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^er ?(bfd}Iu^ be^ Söerfeö ^at m länger hinausgezogen, aU be=

abficf)tigt mar. ^um 84. Geburtstage meiner SO^utter foUtc eS fertig fein,

ein ffeinee^ ^^if^ßi^ ^cr X)an!barfeit für gro^e, fclbfttofe 2iehe.

Xie3(ufgabe felbft ftjar mir üorge^etc^net, einzelne 3(uffä^e üonSeffing,

§erber unb ©exilier gu befprerfjen, unb icf) gtaube, ba^ man auf biefem

^ege, burcfi einge!)enbe ^efc^äftigung mit ben Quellen, am leid^teften gum

5ßerftänbni3 gelangt. %htx, barüber ^inauSge^enb, ftrebt bie ^arftellung

ein lüeitereS ^^iel an. ©ie fuc^t einen (Sinblic! ^u geben in bk innere @nt^

n)ic!tungögefd)ic^te ber beutfd^en Ülenaiffance, foireit fie i^re Krönung in

©oetfie unb (Schiller finbet. tiefem Qwtdt bienen bie ergängenben 3lb^

fd^nitte unb bie befonberen ©d^IufeauSfü^rungen. S3ei ber Einlage ber

5(rbeit maren gerüiffe 2öieberf)ohingen notmenbig, ba bie 59e!^anblung l^be^

3(uffa^e§ ein ®an§eS für fic^ bilben foüte. "äud) unfere Qeit !^at allen

©runb, biefeei grofee (Srbtum ber Vergangenheit in ßljren ^u Ratten. Wan
fann für bk Seiftungen ber ©egenmart lebenbigeg ^ntereffe befi^en, ofine

fid^ beSloegen gegen Seffing, (Sd^itler ober aud^ — ^lo^ftod abgufc^Iie^en.

(£§ mar mein erfteg unb eigentlid^eS 33eftreben, bcn großen ^erfönlic^!eiten

gere(f)t ^u merben, i^r SebenStnerf unb ifire (Sigenart Oon innen ^erauS

unb au§ bem ©eifte ber 3eit gu erfaffen. SSerftänbniS, fein üorfc^neKe^

3lbnrteiten. ^n ^^ragen ber Sebett§anfcE)auung, bie bod^ nidc^t^ Qu^älÜQe^,

tuBerlic^eS bebeutet ober bebeuten foH, märe ein fotd^eS SSerfa^ren bo^^elt

Oerfänglid^. ®ie ^ritif, bie nur ba§> eigene ^c^ au§f|)ielt, gum SRafe ber

®inge mac^t, ift o^ne^in nic£)t bie befte.

Über^au|)t mar eg fein leichtes Stüd 9Irbeit. Über 2effing§ „^'uuftle'^re"

befte'^en immer nod^ entgcgengefe^te Slnfid^tcn. (5r !^ätt ficf) fretlid^, feiner 9^atur

entf^red}enb, me^r, aU münfd^ensmert ift, prücf. ^en rid^tigen ßugang erleic^=

tert eine fur^e 58orbemer!ung. ^er ®td)ter ftet)t auger^atb be§ ^unftmer!e§.

©eine 5tufgabe ift (Srmedung innerer ietlnal)me, „S3efd£)äftigung" be§ Gc==

müte§, unb gmar innerfiatb eineS beftimmten Seben§!reife§, bzn anfangt

me:^r bie 3Iuf!Iärung, f^äter bk Humanität bitbet. Tli^ Sara ©am^fon
((Sm^)finbfam!eit) unb ^atf^an ber SBeife (Humanität) finb ®ren§fteine in

feiner ©ntmidtung. §erber, ber überatI ^rafterfiitlti^eit fielet, ba^ ,,&e^

fü^I" aU Witttl gur ©rfaffung ber ^oefie, ja ber ^eü hetxadijtet, tonnte

nur im 9la:^nten einer ^ugenbfc^rift unb in feinen ©inmirfungen berüd^

fi(^tigt merben. 2öeitere§ bringt ber gmeite ^anb (über Q^oetf^e). ^n feinem



IV Sßortüort

5ßortrag ,,3"^ ^a^r^unbertfeter öon ©c^iUer^ 'Xobt§>taQt" urteilt Wlbert

Softer, bie ^f)Üofo|){)if(f)en ©(firiften beg ^irf)terö, ,,bie eigentlich) ber

©(fllüffel 5u feinem gangen 2öefen finb", feien „biet gu menig gefannt unb
geliebt. ®a^ finb nic!)t ^ßeluftigungen beö 5ßer[tanbeö unb beö Äi^e§", . . .

t)iefme{)r ,,(^t\pxM)t, bie ein ringenber Sl'ünftler mit fid) felbft anfteüt".

2Ba3 ber ^erfaffer bieten 5tnregern, inöbefonbere ben HJleiftern ber lite^

rarifc^en ^^orfc^ung unb 2)arfteIIung, fd^ulbet, meife er felbft am beften.

®aJ5 er jebod), im eingetnen fomo^I mie im gangen, feine felbftänbigetn

SSege ge^t, mirb fein (Sarf)funbiger t)erfennen. Qn befonberem ^anfe fül)lt

er fid) nod) ber %(. Unit)erfitätgbibtiott)ef in Söürgburg ber^flic^tet.

Seffing ift nac^ Sac^mann=9J?uncfer, .f)erber nad) <Büp^an, @oetf)e

(befonberö im gmeiten 33anbe) nac^ ber SBeimarer unb baneben ber ^ubi^

läumS'-^uögabe gitiert (dgt. bagu (S.551). gür ©exilier tuurben bie ©teilen

meift genauer angegeben.

SSürgburg, i^nbt ^uni 1913.

liier ^txfü^tx.
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1766

®g ift feine leid)te unb feine fonberlidj an^iel^enbe 2(ufgabe, bag nad^

allen ©eiten unb 9iid)tungen umgeacferte i^tlb nodjmaB gu bearbeiten.

S^ic^t alg ob alle Bd}ä^t gef)oben mären, ^m Gegenteil, tro^ ber Dielen,

teilmeife bebeutenben 5(uggaben unb Srläuterunggjc^riften blieben einige

öJrunbigebanfen unberücffi(f)tigt, mürben in i^rem 5eitgejd)icf)tnrf)en, ja

bauernöen Söert nidit gebü^renb erfaßt, ö^erabe in htn legten beiben

Sa^räel)nten ^at fid) bk gorjdjung einbringlid) mit ben 2(nfängen unb

bem 5ortfd)reiteu ber beutfd)en ^ftf)etif bi§> gu @oetf)eä ^eit bejdjäftigt.

'iRod) ift fie bamit nid)t ^u (Snbe ; aber eg beginnt bod^ gu tagen unb man^
djeä SSorurteil mufete fdiminben. ^n biefem öntmidlungögang nef)men

bie ^amburgifdje ^Dramaturgie, nic^t loeniger ber Saofoon eine mic^^

tige |3mifc^enftenung ein. Jöeibe füi)ren unä mitten in ben geiftigen l^ampf,

ber in ben [edjgiger ^a^ren mit üerboppelter |)eftigfeit entbrannte — üor

bem 5(nfang ber grünblid^en Ummälgung, bic ber (Sturm unb iSrang mit

l'id) hiadi)tt. S3etbe enthalten oielfad) noc^ rüdmärtä meifenbe 3(nfic^ten;

aber fie eröffnen bod) ebenfo bem i3ebengfräftigen, ^i^^ünftigen freie ©atjn.

Oft ift eg ^Dämmerung, na^e bem 3Jlorgen, ober bk neue (Srfenntniö, bk,

aU ©runblage unb foIgerid)tig burd)gefüt)rt, mit aller ®ebunbenf)eit auf*

räumte, bringt nebenbei, mitunter in einem oerftedten Sa^e, burd). 33e*

fonbere 8d)n)ierigfeit mad)en bie ?5ac^augbrüdc (mie hd ^ant, Bd)iU

in), ©g finb bie üblichen fd)ulgered)ten SSegeic^nungen jener ^dt; aber

fie füllen fic^ teilmeife mit neuem ^n^alt. '^ahti [teilt fic^ bk &e\af)x

ein, bafe man bie gegenmärtigen ober :{>erfönlic^en ^orftellungen unöor^

fic^tig Ijineinträgt. ^aä @d)illernbe, meil ^^He^enbe, mancher begriffe

tjüt jebod) feinen eigenen Steig.

2)er SSerfaffer mirb all biefe fdjmierigen i^xaQtn nad) Gräften gu be-"

antmorten unb in^befonbere auc^ ben Saofoon geit^ unb cntmidlungg*

gefc^ic^tlid) gu erllären üerfuc^en. SBaä i^m bie ©ac^e mitunter öerlei*

bete, mar ba^ ©emu^tfein, für einen ^alb öerlorenen Soften eingutreten.

($g ift feine ©mtunterung, menn man fort unb fort gmeifclnbe, l)äufig

«bÖ VII : iBdjiiüpp, f laif. ^^Jrofa 1



2 ®. @. Sejfmg, Sao!oon, Sßorbemerfungen

öölfig ablef)nenbe Urteile lieft ®ag früher über^, je^t unterfc^ä^te SBerf

mürbe if)Tn jo §u einem ©orgeittinbe. @r entf(f)(oH jid) gu einer mög(i(f)ft

furg gefaxten S3earbeitung, um befto me^r 9laum für bie 3)arfte(Iung

ber äft{)etifd)en Slnfc^auungen bet 3eit gu geminnen; benn o^ne eingef;enbe

^enntnig ber ©runblogen jc^irebt alfeg ^^otgenbe (3. 33. aud; bie ffajfifdie

iftl)etif) in bet Suft. Siber bamit mären bod) ti-'ud)tbare (Öebanfen unb

5(n[ä^e gu jpäterer (£ntfa(tung meggefaUen. Unb bann erinnerte er )ic^,

ba^ er meber mit bem |)erjönlid|en ®e|d)mad noc^ mit ber ^uffaffung

^im^ einzelnen ju redjnen i^aht. (SJenug, allen eg redit ^u madjen, ift

unmöglid) unb fdjUmm. ^inftmeilen geijört ber Saofoon nod) ^um 33e-

ftanbe beg @d)ulunterric^tg. @elbft menn einmal [eine 3eit gefommen

fein fol'Ite, bleibt für btn afabemifc^ gebilbeten Se^rer bit grünblidje SSer*

traut^eit mit biefem ©ebanfenfreig ein uner(äfeUd)eg ßrforberniä. äJiit

übereifrigen Sfleformern ober Iaienf)aften @d)märmern, bie teilmeife ou^

fad)(id)er Unmiffeni^eit aud) @d)i(Ier§ unb (3ottf)t^ 2(uffä^e abtnn möd)==

ten, uns ougeinanberäufe|en, I)aben mir feinen ^nla^. il)er ^erfaffer

geftef)t übrigen^, ba^ er fid) mit bem berüJ)mten Iföerfe, ba^ i{)m fdion

auf ber @d)ule unter ber Leitung eineg feinfinnigen Seigrer» üiet ^n*
regung bot, im Verlaufe ber %vbtit mieber ]t^x befreunbete.

i^üx ben Saofoon, ber fid^ oor gmei ^ai^rge^nten unb no(i) fpöter

fanonifdjer (SJettung rüi)men fonnte, ift je^t bie Qni ber Sbbe eingetreten,

^ebe Übertreibung rädjt fid^. ^ie ^ebenfen bagegen feien in ^manglofer

9ftei^enfo(ge gufammengeftellt. Unfer SSerljüItnig ju it)m ift fü{)Ier ge^

morben. Öoett)e rüdt immer meiter oor unb Seffing ^urüd. 3Bir ^aben

feinen redjten ©tun mcfir für „normatiüe tft^etif", b. f). für 5(uffte{fung

üon „U&QdxV, monad) mir urteilen nnb ung oerf)aIten follen. 33ei ftein^

iidjex unb unfac^lic^er 33et)anblung merben ben jungen 2euttn fatfc^e

©runbbegriffe eingeimpft, übtr bie mand)e geittebeng nidjt mef)r ^inaug^

fommen. ^n ber Sat em|)fangen oiele ifjre fünftlerifdie 33itbung Ijan^t*

fäd)Iicl^ burd) bk Schule. 2öir moHen ung, \)eiU e§ meiter, am ^unft^

merf erfreuen, anstatt barüber §u flügeln. §erber fte^t tro^ mancher (Sin^^

feitigfeit in einem ungleid) tieferen Serpltni^ gur ^unft; ferner, er ift

ber gortfe^er Seffingg, in gemiffer |)infic^t ein ^ßollenber. ier Saofoon

fann nur a(§ eine gefc^ic^tlic^ bebingte (Srfd)einung gemürbigt, aB ab^

getane @rö^e begeidinet merben. ^11 biefe ©inmänbe finb bel^ergigen^mert,

unb fie ftimmen be^eidinenbermeife barin überein, ba^ grobe ?5e^fer ge^

mad)t mürben. Xen Saofoon l^aben oornel^müdi bk rationaliftifdien ^c^

fotggleute öon Saag t)klm Oerieibet unb gufc^anben gef^e^t, o^ne ben

©inn ber ^anpt]teUt (XVI ff.) gu erfaffen. Xer (Schüler mit einem üer^

rofteten fritifdien 9flidjtfc^mert, um eg über bie leben^öollften ®d)öpfun^

gen §u fc^mingen: eine unerquidtid^e 33erirrung! ^Begabtere Seute, mie

oft oerfid)ert mürbe, lehnten folc^e ^wwutungen mit fic^^rem Gm^finben
ab. Gottschedii redivivi!

2Ba§ bleibt alfo für ben Saofoon nodi übrig? SBegmeifer 5U $omer?
^aä fließe bem 33ud)e ben Sebengneri? burc§fd)netben. Qeber Sdiriftfteller,
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mithin aud^ ein Sejfing, barf §um minbeften beanf^nid^en, ba^ man [eine

5trBeit mit [einen ^iiugen, unter [einem ^e[id)t^|jun!te bettadjte. ^amit
öerurteilt \id) aud^ baä S3e[treben, i^n ein[eitig: [ür bie i5)ic^tung ober

gar bk ^{a[tif, SJialerei auägubeuten. ^üe[ie unb bilbenbe ^unft mü[[en

in Säetrac^t fornmen, er[tere üormicgienb, bem ^runbc^arafter öcg SBerfeg

gemäß. Xenn [ein eigentlicher S^^^ ift. bk ^id^tung au§' ber Jßerquiciung

mit ber maleri[rf)en S^arftellungi gu be[reien. (£g ift eine (IJ renken*
le^re unb bietet bt^\)alb nic^t^ ($r[d)ö^[€Tibeg, mag man feinen fingen*

blicf öerge[[en bar[. Se[[ing legt \i(i) überall mei[e 39e[(^ränfung au\, meif

bieg [ein X^ema [o öertangt. @r gehört nid)t gu ben un[a(f)Iid^en „3d)ioät^

^m", bie i{)m [elbft am meiften au[ bie S^erüen ge^en. ^ünä) über hü^

benbe tunft, üor atlem natürlid^ über \^in Sieblingggebiet, bk 2)id^tung,

^ätte er mef)r gu [a^en. 2)ie be[onbere ©c^mierigfeit mur§elt ja barin,

ba^ ber :l^aofoon manc^eg öoraug[e^ty nur anbtuttt 'iRad) ber gemö^n^
Ud}en ^u[[a[[ung, bk nic^t burc^ i)erberg 1. ^riti[rf}eg ^Bälbc^en ergänzt

mirb, märe er übrigeng nic^t ber ^ül^rer gu $omer.

Unb nun ba^ 2Bidf}tig[te. SBarunt fönnen mir [einer @d[)ri[t nod) einen

bered)tigten ^ta^ in ber (Sd)ul€ guge[te|en? ^id}t mel)r ben Vorrang,
[onbern eine gmeite ober britte ©teile, ^er fiaofoon bietet 5unäd}[t reichen

^nregungggef)alt, teilg ge[id^erte ®rgebni[[ey teifg unge[uc[)te ^e*
(egenf)eit, eine 9^eil)e oon jjragen ^u be[|)ret^en, bk no<i) f)eutäutage geit^

gemäi unb mi(f)tig [inb. Center t)er[e^t er ung in eine gärenbe Übergang»^
jeit, aug ber er notmenbig f)erüormäd)[t. (Sg mu^te jemanb fommen,
ber bie allgemeine SSermirrung in ben ^un[tan[ic^ten flärte unb, mag
[c^on |ier ^eroorge^oben \ti, ber $oe[ie ben rectjten 2öeg geigte. Xa^
[idj in un[erer B^it ä^nlic^e ^uftänbe bemerfbar mac^n (§. iö. !!8e[c^rei^

bungg[urf)t u. a.), ift fein ^eljeimnig. 2)amit entft€^t eine grunb[ä^Iicf>e

grage. (Sg gibt gmei (Sd)ri[ten, bie [ic^. mit bem bfeibenben SBert ber

$. ®r. unb bt^ 2. be[cf)ä[tigen. ^[t öieg ber alleinric^tige ©tanb^unft
[ür bie pfjeren «Schulen? ^lan lann cg mit ^egie^ung an\ bie iJ^ic^tung

unbebingt bejal^en. IRuv bent ©tarfen, SebengüoUen, gebührt bie[eg Äed)t,

ber (S^ren^Ia^ in ber ©djule. 5tber [elbft in ber hilbtnbtn ^unft, [o^

meit id; bie Literatur überblide, t)er[ud)t man btn ©c^ülern einige ^er^
traut^eit mit ben ^or^ unb aJJittelftufen, bie ber Seit ber ^öd^ften S3Iüte

t)orangef)en, gu oer[c^a[[en. 3(ug bem übrigen SeI)rfto[[ märe ein großer

2;eit gu ftreidjen, mollte man ben[elben ftrengen Ma^\iab anlegen. Stuf

bag ^erftänbnig ber ge[d^id^tlic^en ©ntmidlung legt bit 8^ule
ben größten 2öert, marum nidjt auf äft^€ti[djem (SJebiet? Sfber [djon

ber ^egri[[ ermedt manchen ein ^ru[eln. demgegenüber [inb einfach fof*

genbe Xat[ac^en [eft^uftellen. ^ie geiftige (Sntmidlung in ber gmei^

ten 4)äl[te beg 18. ^af)r^unbertg ftanb f)au|)t[äd)ad^ unter bie[em Seichen,

ba bie poItti[c^e Sätigfeit ge[€[(elt mar, unb fie ftrebte einem alleg über^

ragenben $öf)e|)unfte gu. %üt lange ßeit maren ^f^c^otogie unb Sift^etif

5u einer ©in^eit oerfc^moljen, aufeerbem in enger ^erbinbung mit ber

^^iIofo^f)ie. 9^oc^ ba^u üollgog [ic^ baä innere äBerben mit ftauneng*
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wertet golgericljtigteit, faft ©(tritt für <3d^ritt, oI)ne öiele Settenf^jrüngc,

mit organifd)er S^otiüenbigfeit unb in unmittelbarem 3ufammen{)ang mit

bem fid) fteigernben Seibftbemußtjein. f^aft alle geiftigen Strömungen

ber (S^egenmart liegen in bie[em Zeitraum üor^ebilbet. ^ein nod) ]o id)ön-

geiftiger Vortrag erfe^t aber bie S3e!anntf(i)aft mit ben üuellen. 2Sa^

lefen unjere (S(i)üIeT öon biejei: ^ro^eit auBerorbentlic^er (5ntfa(tung?

^uBer einigen i)i(^tungen beg Stürmt unb ^rangg nur bie betreffenben

^bf(i)nitte au§ ^i{i)tung unb 2Baf)r{)eit. 2öenn wir aud) bk Sejfingjc^en

^ r [ f(firiften
— unb barum ^anbelt e§ fid) in erfter 9ftei^e ~ noc^ au^^

fd)oIten, bleiben ii)uen bie felbftänbigen ^i^Gönge öerf|)errt. 2Bag fi'^abet

e§ übrigeng, föenn fie einmal erfai^ren, mie unfere ^Itüäter über bk hiU

benbe ^unft bad)ten, ba^ fie aud) in i^xaQm ber ^oefie, ber bamaligen

£eben§mad)t, fid) erft allmäliUd) gu vertiefter ®infid|t em^orrangen ? %U
ba§> fjüt mel)r SBert al§ ftüdmeife vermittelte £iteraturgefd)i(^te. (Sine

päbagogifd)e S3emerfung, bk \iä) gegen gemiffe üerfdjirommene Übettrei*

bungen meubet, brängt fic^ I)ier auf. Selbftentmidfung burc^ eigene 2;ätig*

feit ift I)eutäutage ba^ £ofung§tt)ort (ügl. Sturm unb Xrang ufn?.), tvonaä)

ber Se{)rer mö-glic^ft gurüdtritt. Xag ^at feine großen SSorteile. SDie Über-

fättigung mit Stoff mu^ i^v ©nbe nef)men. 5(ber tro^bem, ^tnregung

ift aHeg. 9^ur foId)e Selirer mirfen fort, ^enn tva§> bie ^ugenb Verlangt,

finb fie: bie Origane gu tieferem SSerftänbni^, lebenbige Beugen ber ?(uBen'=

toelt, in benen ber Sd)üler bie Klärung,, bie er njünfc^t, auc^ finbet. SBir

moüen au§ ben nal;e§u ghjan5igiät)rigen Seuten feine verfc^mommenen'

Dilettanten bilben; ber Stanb^unft, ben man bem fleinen ^inbt gegen*»

über einnimmt, barf nid)t me^r ber unfrige fein, ^ein Sdjüler fann ben

(SJebanfengef)aIt einer fieffingfc^en Sdjrift au§ eigener ^raft erarbeiten;

in bem ^ugenblide mürbe bk Sd)ule überflüffig. 3^ur im regen 2öed)fet*

oerfei^r, ivenn ber £ei)rer auf ber §ö^e ber 39i(bung [te^t, ift biefe 5luf=

gäbe erfolgreid) ^u löfen. <55oet^e meint im §inbtid auf Diberot, ba^

beffen Sdirift „mef)r einen ^iftorifd^en 51ugleger Verlange". 3)a§=

felbe gilt für ben Saofoon unb fo giemlidi für alk, andj bie größten miffen^

fdjaftlic^en Seiftungen ber SSergangenfjeit. |)iftorifd) benfen lernen ift nid^t

bie le^te SD'Jitgabe, moburc^ mir ben Oberftäffer für bie Univerfität ober

ben 33eruf Vorbereiten.

SSielbemunbert ift feruer bie Darftellunggform be§ Saofoon, Seffing

felbft aB einer ber Sdiöpfer beutfc^er ^^rofa, if)r erfter ^laffifer. 9?euer=»

bingg fud)t man aud) biefeu Von iei)er anerfannten 3tu^m gu verringern,

©inen weiteren ^orgug entf)üt(t un§ ^oietfjeg tufeerung über SBindelmanu

(1805). S3ei „!@ele|rten erfdjeint bagjeuige, tva§ fie leiften, aU ^anpU
fadje"; 2B. bagegen ift befonberg be^megen fd^ä^en^mert, tveil fid; in alten

äöetfen fein „ßi^arafter" offenbart. „Unb fo ift alle§, mag er un§

t)interlaffen, aU ein Sebenbigieg für bit Sebenbigen, nid^t für

bie im S9u(^ftaben S^oten gefc^rieoen." Sßie oft mürbe ein ä^nlidjeg Ur*

teil über Sefftng auSgefprod^en 1 „With a work of his in our hands, we
are in presence of a living man, not of a mere book", urteilt 3<itttß^



53ct|anbluitg§tüetfe 5

(Birne über iJ)n. ^er 5?ao!oon ift lüertiger inbtöibuen aU 5. 35. bte .^. ®r.,

borfj Qiicl) i^n burd)ftrötnt bet Sebeng^aud) einer fernfttfd^en, mannfiaften,

fam^fegfroI)en ^eriönlii^fett. SeffinQ !ann fi(f) nie berftetlen ; er gibt fic^,

tric er ift, beji|t mef)r .„9^ait)ität", ai§> man i^m gielüöl^nlicf) gugefte|t.

^u§ öII biefen SSoraugfe^ungen ergeben fic^ folgenbe befonberenÜiii^t^

fünfte für bie $8ef)anblung im Unterrid^t: 1. eine njo^lermogene 9Iuä*

wa^l, mie allgemein üblic^ ift. ^Ile arc^äologifd^en ober p^ilologifcfien

(Erörterungen, bie Seffing felbft aU nebenfäc^Uc^ bejeicfjnet ((Stedenpferbe

ber bamaligen B^^t)/ f^nb überi^olt ober pa^en nid^t me^r in bie neugeit^

Iid}e (Schute. Söeg^ulaffen ift alleg geleierte Weimer!: bie ?(u§fü!^run='

gen über ben ©^ilb be§ 51d)ilfeii§, XXVI—XXIX, au^ ber ?rbfd^nitt

über baä S3erf)ältni§ gmifd^en S^ergit unb ben ^ünfttern ber Soofoon*

gru|)|)e, fofe^r biefer in ben Bitfontimen^ang üerfloc^ten ift. 'Stnbere 5(u§*

laffungen finb an ber betreffenben ©telte angegeben. Gg em^ftel^tt fic^ eine

3nfammenfaffung unter ben teitenben (5$efir^tgfünften. 2. ©rroeite^

run.g unb SSeröotIftänbigung ber (^eb aufenfreife, unb ?,rvax gleid^

nad) ber ^urc^nal)me ober gufammenfafjenb am ©r^Iuffe; entroidtungg*

gefc^ic^tfidie (SrÜärung. 3. ^ie für bk ^unftbetraditung uuäuläffige

Sf^eiiienfolge: 9?cgel— 33ei[piel ift enttoeber f(^on burd) Seffingä 5?erfa^ren

beriditigt ober Ieid}t gu bcridjtigen. (5§ jei bieg an einem beftimmten S9ei*

f^iel tjeranfc^aulic^t, an ben ^ugbrud§ben)eßungen. ^ie (Schüler

fennen lüot)! aug längerer SSelrac^tung (nid)t bto^ burd^ bit „tranfito««

rifd^e" ober lid^tbitberartige (Sd)neIIben)egung be§ (S!ioptifon§ !) gute ?tb^

bilbungen geeigneter 2Ber!e (5. 33. ^i^fu^loerfer, 9^iobe, (3ant)meb, 3JJo*

feg ufm.); man mad)e fie nun auf btefeg burc^aug „moberne ^^roblem"

aufmerffam. Xamit ift Ujenigfteng ber 5ßorfteIIung§freig ber 2effingf(^en

5(u§fü{)rungen beschritten unb ber 2Beg gu frudjtbarer 5(uffaffung ge*

ebnet. <5rft baran ft^Iie^t fid) bie SSefianblung beg betreffenben ^rbfc^nit«

te§. ®odf) ba^ finb alleg @elbftt)erftänbltd)!eiten. Tlan üermirre bie ©dfiü«»

ler ebenfomenig burdi Häufung ber 33tfber. ^ie 5Infnü|)fung an bie bil=

benbe ^unft ift nur in wenigen ^(bfc^nitten geboten. 58ei gan§ fur^er

3eit lefe man bte SSorrebe, bit 2(u§fü^rungen über ba^ ©djön^eitggefe^,

^ap. XVI ff. unb ergänze ba^ SBic^tigfte.

©•§ ift im ^egenfa^ p ben großen ^unftm^rfen bte 33eftimmung tvi^"

fenfd)afttidf)er 2(rbeiten, ba^ fie tro^ aller (S(^önf)eit ber ^^orm mit ben

©rgcbniffen leidit oeralten. ^er £ao!oon ^ai biefeg ©d^idfal, ba§> ilim je^t

bebor^ufte^en fd)eint, fd)on einmal erlebt, ^nfangg oielbemunbcrt, mürbe

er in ber @turm^ unb ^ranggeit beifeite gemorfen unb errang fic^ erfl

f^äter mieber bie Oerbiente 2(ner!ennung. ^ie Sebenben ^abeti immer
rec^t ober glauben eg §u i)abtn. ©oetfi^e geigt ung in feinem 3Iuffa^e über

Xtberot ben 2Beg, in meldjem Reifte mir ein grofeeg Söerf ber 3Sergangen*

l^eit gu be^anbeln fiaben: „3c^ befjalte freilid) ba§> Ie|te 3IBort, ba i^ mit

einem abgefc^tebnen Gegner gu tun 'i)abe'\ (Sg tviitt auf feinere ®e^

müter, aud^ unter ben ©c^ülem, immer abftofeenb, menn jemanb bte &e^

legenf)eit benü^t, einem unferer ©rösten feine Irrtümer oorgured^nen.
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S?erftef|en tft fdfitüteriger alS ^Tburteilen. SBeber SSerfiimtnerung nod) ba3

©egenteif! ^eber 9}?en[c^ bt§ gum ®enie l^tnauf tft irgenbrnte etnfeltig.

9?ur buid) l^ödjfte 5tii§b{fbung ber (Sinfeitigfeit erld^ö^fen ber einlerne

iDte ein gan§e§ ß^it^ilter ben @ef)alt {{)rer 9lt(i)tung unb marfien baburd^

bie S3al)n für neue 9}?ögficl^fett€Ti frei. 5(uc^ über bie 5Infd^auungen ber

&eQmtvan tüerben festere ©efd^kd^ter §u ©eric^t ft^en unb ntcf^t in atlent

reineg öJofb ftnben. (Stner ber fdfiönften @eban!en ©oet'^eg 6e§ie{)t firfi

auf bie ^tetät alg bie ,,(5rbtugenb" in ber menfcfilid^en ^atut, „eine

Steigung gur GfjrfurdEit". ^tefe§ @efü!^( ber ^ietät muB aud^ ber SSe»«

fd^äftigung mit Seffing§ 2Ber!en bie rechte 2öei!)e geben. STm beften ct)ren

mir ben unermübet ftrebenben unb ringenben 23a]^rl)eit§fuc^er, menn mir

i{)n gu öerftel^en fucfien, nicfit nur tva§ er gefc^affen unb erreid^t fjat, fon*

bem mag größer ift aU bk SBerfe, feine ^erfönlid[)!eit.

^er ;^nf)alt ber Einleitung ift flar unb öerftänblid^, il^r ^}lu^hau üon

logifd^er Öefc^tof)'en{)eit unb bocf) reiifier ^bmed^ftung, ein abgerunbete^

(3an%e für fid), bai ©rfjäben aufbecft unb ^hwetjx tierl^eifet. Gigentlirfy

genügten ber §inmei§ auf bie bebenfticfie SSermirrung in ber ^nftauf=*

faffung unb bie STngabe be§ 'X^ema^; aber ßeffing üerbonftänbigt ben

einfadjen ©a^ burd^ bie i^e'ijbe gegen bie Uri^eber („fünfzig mi^ige" ^.

;

„^fterfritif ')/ exmeiteit il^n burd^ „©l^renrettung" ber Unbeteiligten unb
burd^ ben "äu^hM auf bie bitten (^rgöngung unb ^egenfa^) ; baran fc^Iießt

fid^ ein fur^er 93erid^t über bie (5ntfte]^ungggef(^ic^.te unb Sonberart be§

2öerfe§. ^rei ^erfonen treten auf, bie gugteid^ bie öerfd^iebenen SJ^ögfid^'-

feiten be§ fünftterifdfjtn 58er]^atten§ t}er!ör:|>ern : unbefangene §ingabe,

miffenfd^afttidfje Unterfurf)ung, fritifd^e SSeurteilung ; üon ben ausüben"
ben ^ünftlem, btn „5Sirtuofen", i]t erft nad^^er bie ^ebe. ^er „^unft^
freunb" ift nad^ Seffing ber ,Mann üon ©efc^marf", ber fid^ ,,auf bit

blofee (Jnt|)finbung beruft", atfo ber emp[änglid^e G,em))ftnblid^e") SJ^enfd^,

ber "iiä^ bem 33anne be§> ^unftmerfä übertäBt, ol^ne ftc^ barüber fritif(^e

aied^enfd^aft gu geben ober ben ^op\ gu gerbred^en. 3^er (SJlüdftid^e ; benn
aller ^unft ^nfong unb Qnbe ift e§ \a bod), ba^ jte ^nrfgung, ^rieben unb
i^reube f^enbet, mäl^renb nüd^terne ^el^irnarbett au^er bem 99ereitf| i^rer

S3eftimmung liegt. Wan^e§> in biefetn Bufammenl^ang mirb nur an^ ber

S5ertraut:^eit mit ben äft^^etifd^tn ?infd^auungen ber ßeit begreiffid^. Eg
ift nid^t unfere SJJeinung, bai bie fünfte bloB „abme[enbe ^inqe"
üengegenmärtigen, ba fte bod^ pufig 9?iebagemefenel fc^affen; aber bit

9^ad^a^munggt:^eorie le^xt, ba^ be§ ^ünftlerg eigentlid^eS Si^l fei, fdfjon

üorl^anbene (SJegenftänbe „nad^gual^inen", mithin gu einem gegebenen Ur^
bitb ein mögtid^ft „tjoltfommeiteg" W)Ulb gu liefern. I^amit gewinnen
mir aurf) ben rechten Bugong gu ber bamatigen 5(nffaffung üon ,,Mxi^
lid^feit, ©d^ein, Xäufrf)ung". ^u§ ber (5$runbanfd^auung, bie fd^on in ber

ßeibnigfd^en ^]^iIofo:pt)ie murmelt, aug ber 2ei)xe beg aii0gef^rod^enften



5Sertreter§ tiefer Sftirfjtung, haf^ bie ©egenftänbe lebtgüdf) ißorftenintgS*

infiaUe, bte <5rfcf)etnungen ber SSeÜ aI|o ein (SrgeugniS beö menfcfjric^en

Q^n^k?" [eien, bilbete ficfi allmöfiliif) ber 33egriff, ber für bie Üaffifd^e

tftl^etif entf(f)eibenbe 53ebeutung gewann, be§ ©d^eing. ^ad) @om =

nter brad^te guerft Qo!^. §einr. Sambert (92eue§ Organon 1764) ba§

SBort mit bem tft^ettfcfjen in annä^ernbe SSerbinbung, unb ^wax in ber

affgemeinen Sebeutnng eines „9[Rittefbinge§ ^i^iW^^ ^cm 53ßaf)ren unb

f^affcfien". SSefi^en ©inn öertnü^ft nun Seffing bamit? ^Xie§ fönnen mir

nur mit Söegie^ung auf ben SBed^fefbegriff ,,2;äuf djung" ober i^ffufion

feftfteffen. ©in Siebling^mort ber rationaliftifc^en Qcit. Urf:prünglic^ naä)

t>er berbften Wuffaffung berftanb man barunter tatfäd^fid^ SSermec^ffung

be§ <5Jegenftanbe§ mit bem ^argeftefften (ügf. bte befannten ^ünftter^

fd^erge ober Wnefboteu Oon Tlt)ion§> ^uf), üon Beu;ri§ unb bcn 3^rauben

ufm.). ^er Huftier (Xaufenbüinftter) märe affo banadf) eine 9.(rt ge^

fätfigen S3etniger§. ^ber t>er 55ernünftfer ift öiel §u gefdf)eit, aU ha%

er fid^ täufdf)en tte^e. (5r merft bie %h)id)t unb freut fid) barüber. 5)em==

nad^ entmicfefte fid^ aU j^meite, beä „.^ennerS" mürbigere '-öebeutung:

intetf eftueff e§ 2öof)fgefaffen, b.'^. über bo§ moi^fgefuugene Hbbtfb.

,M^nn eine 9?ac^af)mung fo t)tef t^nfid^eS mit bem Urbifbe i^at, ba%

ficf) unfere (Sinne menigfteng einen ^ugenbfidf bereben fönnen, ba§ Ur^
bifb fefbft ^u feigen, fo nenne irf) biefen ©etrug eine äftl^etifdie ^ffufion"

(99^enbef§fo^n, IV 1, ©.38, bef. 44 f.). ®a§ ift jeborf) nic^t feine fomenig

tuie SefftngS enbgüftige ^(uffaffung. 2Bir fönnen bie§ au§> bem Saofoon

fefbft nad^meifen. ^er griec^ifd^e ^ünftfer „mar gu gro^/ l^on feinen 33e*

trarf}terrt ^u \)niarvQm, ba^ fie ftd^ mit bem bfo^en faf ten Vergnügen,
mefc^eS au§ ber getroffenen tl^nlid)feit, au§ ber (Srmägung feiner ©e-
frfjidttidfjfeit entf^ringet, begnügen fofften" (II). SO^it ber ^fjronerl^ebung

ber 8d;ön^eit ;^ur Göttin ber ^unft, mit ber ®feicf)ung : Sdf)önf)eit-=S5otf='

fommenl^eit, bte afferbiugä auf 33aumgarten gurürfmeift, überfdfjreitet Sef=

fing bte @ebunben!^eit ber Seit- ^or bem fd^önen ©egenftanb oerftummt
ber nüdfiterne S^erftanb, fomeit em^fängli^e 9??enfdf)en in 33etrad^t fom^
men; „be§ S5erft.anbe§ ®feid)gemic^t" (öon ©reug), ba^ ©efü^f tritt

in feine 9f?ec^te. ^a§ nocf) giemfic^ unüerbroud^te SBort feitet ben Sao==

foon ein. Urfprüngftdfj hcbeuteten ba§> mtb. füf)fen unb ba§ obb. em^fin^^

btn (üerf^üren) baSfefbei), mie nod) je^t in ber UmgangSf^rac^e. 3"
3fnfang be§ 18. ^afir!^. begog man erftereS auf ,,ba^ 2öä!^rne^men äufjerer

©inbrüdfe", festeres auf ba§ 59emuBtmerben innerer, geiftiger 5Sorgänge.

^onn fielen (um 1750) beibe „ßeic^en" ^ufammen. ^n ben fe^§iger

^a^ren mürbe @efüf)f, mit gefteigertem unb vertieftem ^n^aft, Siebfingä^

unb Sofung^mort. 99?eitbef§fo]^n unb inSbefonbere 3:eten§ (1777) ficfiern

i^m t^eorettfrf) bie ©efbftänbigfeit neben 55erftanb.unb 35ernunft. @rft

^ant (^. b. U., I§3) begrünbet bie f)eute nod^ güftige Unterfdieibnng.

1) 58gt. 2)2Sb., ferner 3Biff)efm ?^cf bmantt, 9!«obeft)örter be§ 18. ^af)r^unbert?,

Bettfd)r. f. beutfc^e SBortforfdiung VI, bef. @. 318.
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^ie 3?oI(en f)aben [icf) aI[o tjertaufc^t. Seffing üern;cnbet nun f)ier bcibe

^Begriffe [oruo^I im (Sinne t)on 55orfteI(ungen alg Söirfnngen (Suft, Un^

luft). ^a§ ift für f^ätere 3u[<iT^Ti^en^öitige nid^t nebcnfndjlic^. Xän^
fd^ung finbet nur bei ben unteren (Seelen!räften (aI[o ber (Smpfinbung,

bem @efü^r) ftatt (90^enbeBfof)n, I@.290f[.). Scfjon barau§ g^e^t ^eröor,

ba^ e§ fic^ nid^t meljr um groben (Sinnegtrug (Dgt. ba§ bietgebroud^te

33et]>iel öon ben „£ir[d^en" be§ Beufig) fianbeln fnnn, überl^au^t nicl)!

um ^ertüerf)f(ung l>on 3Bir!li(i)!eit unb ^unft luie hti ben Stürmern
unb 2)rängeru. ^ür £e[]ing, ber feinem ?}reunbe Anregung fdfiulbet, ift

üielmel^r baran feft^alten: SBal^rf d^einUdfif eit, nirfjt 2öa^r:^eit. ^m
3uftanb ber ^Ilufion (^l^antafie -f <5^efü^I) ober Stimmung glauben mir

ba§^ SBal^re §u feigen, ^on „ilIuforifcf)er @tetig!eit", bie bzn ßufc^auer

gum 9[J?itIetben gminge, f^ridfit er in ber §. 2)r. (1, ögl. 11,42). 9?o(^

(Sutger in feinem fettfamen ©c^manfen erflärt bie Säufd^ung (it§ einen

„^rrtl^mn (!), inbem- man ben Sd£|etn einer ©acfje für sSßa^r^eit unb
2Sür!Iidf)feit ni^tuf . (SJoetl^e unb @cf)iller ^aben bann ben begriff in

Seffingö Sinn OoKenb^ geläutert unb in feiner Ütein^eit bargefteUt (Sr*

l)ebung in bk neue Söelt ber ^unft). i) ^onrab Sauge t>erftef)t borunter

hetvii^ie Selbfttäufd^nng, mag on bk nüd^teme öernünftelnbe ?(uffaf^

fung erinnert. (5g foltte l^ei^en: gemo Ute SSerfe^ung in einen anberen

£ebeng!reig. 3Bir urgent ung über jeben, ber un§ au^ ber Stimmung reifet;

benn mir ftreben an§> ber oft bleifrfimcren ^Utäglid^feit ^inaug, mir molfen

leben, erleben unb finb jcbem banfbar, ber ung bk Pforten er^dfjliefet.

(Btidi) Sd^mtbtg Deutung ber brei ^erfonen auf S^icotai, 90?enbel§*

fo^^n unb Seffing fetbft bringt bie Sad£)e in finnreidfien 3iiffiitt"if^"^fl"9

iba§ 2:riumt)irat) ; boc^ tritt bem ^()iIofo^f)en unb bem ^unftrirfiter jc"

meÜg ein B^rrbilb an bie Seite: ber rationaliftifc^e 3SernünftIer, ber alleg

pbfd^ unter ^aragra^^en ober in Säften einorbnet, feinen Unterfd^ieb

gmifd^en btn fünften ntoc^t, au§ ber SebenSferne urteilt; ber gottfc^ebifc^e

„^riticuS", ber blinb auf eine unb leim Spiegel frfimört unb mit biefem

ä)la§ftabe alle§ mifet. ^ufeer 33aumgarten fte^en Söotff, aud^ btc male*

rifdfien Sc^meiger SJ^obett. ^er eigentliche Unl^eitftifter unb öJrenjftörer

ift ber ^unftrid)ter. (£r terübt 5ßermirrung unb llnredf)t, Oerfennt in

feinem SSa^n ba§ <5Jro§e unb (^d^tt, mäf)renb fd^mäd^ere 2:arente unb
9?arf)a^mer fic^ unter feine t^itticf)e ftüd^ten, mit unb nad^ i^m garfern.

9^0(^ einige 5öemer!ungen finb gu bead^ten. „Sd^önf)eit", urf^rüng=^

lidf) eine ^egriffsbitbung au§ ,,Uipexüd)en ^egenftänben", genauer nad^

(5Jefid)tgeinbrüc!en, mirb bann auf geiftige S^orftellungginl^alte übertrat

gen. ^u§ ber Sßor^errfc^aft beg 3(uge§, bem §erber unb neuerbingg

@. b. Stjon ba§ y,0^r'' al§ minbefteng gleic^mertig gegenüberftellcn, leitet

fid^ eine 0tei^e bon finnbermanbten funftbegriffen mie 5tnfc^auung, 5tn«=

fd^auüd^feit ufm. ah, bereu ©infeitigfeit ober fünftlirf)e Sinnegermeite^

rung nidjt nur in ber bentfd[)!Iaffif{^en ^iftl^eti! Srfimierigfeiten mac^t.

1) Über SBal^r^. u. 3Ö. b. ^. (1797).
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SStd^tig tft ferner bic fdjon l^ier angebeutete ©c^etbung gmifd^en ben ^iuu

ftcn : ^anblungcn, (^ebantcn (^oefie), formen . . (TlaUxti), lüobet „®e^
banfc" nacE) hamaüqtv 2(uf|affung me^r entl^ielt, aU iDtr bamtt getüö^n^

lief) licr!rtii|)fen: S9i(b, bann SSorftellung, [ogar 5Iu§brucf öon Gmpfüt:*

biingen (narfj (Sut^er). 2Bir ^aben babei immer gu bebetifeti, bn^ gerabe

bicfc übcrgangggett ftc^ be-mfibte, bem unteren @r!enntni§üermögen (affo

bcm (£m|ifinbungg== unb @efü()B(ebcn) [ein Sted^t gu öerfc^affen. 9(u(f|

anbereg fitngt [rfjon bor: ,,me]^r (SJcfdjmacf an ber ^ic^tung ober 3l}?aterei;

©pence unb 6^at;(u§. ^qü <3octl}e gilt eS aB ein <55runb[a§ Der ,,geneti^

[d^en" 5)arftef(ung, ba^ afle§ ^lö^Iidf^e, Unvermittelte öermieben mirb.

jDem trüben B^itbilbe ft-efft er ba^ Icudjtenbe ^öorbifb ber 2tnti!e ge*

genüber. Unb bocf) ^at einer öon ben %Uen eine ^anbl)aht gur 53egrtff§==

ÖCrttJtrrung gegeben: 6 2i^covCör}g rrjv fiev ^ayQcccptav noLV](5iv öLcon&öav

TtQOGayoQSvei, rrjv öh TtoCrjöLv ^ayQacpCccv Xcckovßccv. ^tutard^ bringt biefc

Stelle (de glor. Athen. 3) in einem eigentümlid^en 3ufömmcn!^ange. @r be=

[prid^t ba§SSerpttni§ bonSJ^olern unb®efd)id)tf(^reibern unb mill bortun,

bafj beibe gegen ben ^^elb^errn, ben Tlann ber Xat, äurüdftet)en. ®abei ge*

ftel^t er gmar bie Unter[d)iebe in ben ^arftellunggmitteln ^u: eine§teit§

?}arben unb ?5igureit, anbererfeit§ 2öorte unb ©ä^e; aber er gibt beiben

gleiche @egenftänbe unb ba§ gleid^e Qiel unb üertangt bom (Sc^riftfteller,

ba^. er [eine 2!arfteIIung mie ein ^einälbe mit ^erfonen unb Seibenfdjaftcn

auSftatte unb ben ©inbrucf ber ivccgysicc, lebenbiger 5lnjd)aulicl)feit, l)cr*

üorrufe. 2öie berfäl^rt nun Seffing, um biefen unbequemen .^ron^eugen

munbtot §u mad^en? 3iinäd^ft meift er auf einen ©runbsug ber ^fntife

f)in, bte ,,9}Jäfeigung unb @enauig!eit". ^ann he^k))t er^wt 9In§fprud)

be§ @imonibe§ etwa^ gemaftfam blo^ auf bie 2öir!ung ber beiben fünfte,

fd)fie§tid^ begeic^net er i!^n aU einen ,,@infair'. @old>e ^inber be§ 9Xugen=

blidg, mogu aud) ©dEielling^ SSegeidfinung ber 33aufunft al§ einer erftarr««

ten 3D^ufit ber „^ri^iteftur aU öerftummter Xon!unft"i), ber ?0^ufi! al§

angemanbter SDZatl^entatif gehören, mögen al^ „@eifte§bli|e'' btenbenbe

(Streiflidjter merfen; aber oft ermeifen fie fic^ mel^r aU geiftreid^, me*

niger aU tief unb entgie^en fid^ einer 5:;eutung hi§> in bk (5ingell^ eitert,

^ie SSerallgemeinernng berartiger (55eifte§blt^e, bk fid^ in bem §oragi^

fc^en „Ut pictura poesis" (erit) in ber ^orm eineg bequemen ©c^Iag^

morteg barbot, bemirfte bie fritiflofe JBermengung ber fünfte, bk „^tx»
mirrung S3abel§", bie bam<iX§> auf alten (SJebieten §ur Öanb^lage gemor*

ben mar. ^er junge §erber fie^t über^au^t mit feinem rürfmärt^ gemen^
beten 33lid allentl^alben 9^iebergang. ,,@rft fieibenfdiaft, bann (Smpfin==

bung, bann 35efd^äftigungen, unb enblid^ tobte 90^ al er ei: fo ift ber

©egenftanb ber ^id^tfunft nad) berfd^iebemm Zeitaltern gefun!en" (1767,

I©.340). ^n ber „<öd^ilberung§f ud^t" fünbigt fii^ jebod^, tnie ic^

f^äter nac^meifen merbe, m6)i nur ber ^iefftanb ber beutfdien i)id^,tung,

fonbern aud^ bie erfte Stufe ber (Sri)ebung an. ^te gange 0lic^tnng pngt

1) ÖJoct^eg „SSerbeffemng".
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aufs engfte nttt bem ^ettgeift gufantmen. Unb nt(f)t allein um Me Wbme^r

einer ^ertrrung ber ^oejie Ijanbelt eg fic^, ebenjoje^^r fommt bie ^Ibgren^*

gung t)on ber JPtofa in ^^etrad^t, lüoröuf Seffing j|)äter (lU auf eine

fefir geitgemä^e ^rage einge{)t. ^ie gange (Entartung fteltt ficf) fomit aU
eine unlöemu^te 55errt)ec^f(ung Don ^^oefie, Bilbenber £unft, "iJSrofa bar.

^er ^i(f)ter geii^nete, malte, vernünftelte, ber ^ilbl^auer unb 9[Rater ftanb

ebenfalls unter bem 3et(^en be§ rationaIiftif(f|cn ^en!en§ ober metteiferte

mit bem ^icfiter, of)ne bie ©rengen feineg ^unftbereid^eS gu fennen. Sef^

fing fa^t le^tere S^ic^tung unter bem 33egriff ber „^tlegorifterei" ^w
fammen.

Wuf bie Eingabe be§ Xl)etna§ unb hie ©ntftei^ungggefc^ic^te be§ 33ud^e§

folgt ein hjucfitiger Angriff gegen bie einfeitigen ©tiftematifer. Sine ent*

fd^eibenbe SBenbung im miffcnfc^afttidjen SSerfai)ren fünbigt .jici) bamit

an (inbu!tit)e gegen bebuftiöe 9J?et!^obe!). §erber trifft, mit Seffing ein='

ftimmtg, bie ^td^iltegferfe berer um SBotff. ^üx ben ^eutfrfjen, ber ol^ne^

^n gur „SBortp^tlofo^l^ie", gu „9flebu!tionen auf eine ^^rafe", gu „^u§*
bel^nung biefer SBortformef über Seiten unb ^emonftrationen" geneigt

ift, „für ben ift nun ^atieux^ ein 90'iann! ©ein feid^teS (JJemäfcfje, o{)ne

93eif^iefe, groben unb 5lnfd^auen ift i!^m ]tatt 5Infc^auen, groben unb

S3eif^iele" (V<S.281). (Sin 2;eit t)on biefem Sübel fällt nac^ Seffingä

^uffaffung aud^ auf S3aumgarten ah, bem §erber bagegen reidEie SBorte

be§ Sobe§ fpenbet. ^er SSegtünber ber beutfd^en tftfjetü, mentgfteng ber

9^amengeber, mil( ein ©tiftem alter fünfte auf[teilen, ift jebod^ in ber

^lafti! unb 5D?aterei übetl^au^t Saie unb !ennt bie mic^tigften ^icl^tungen

blofe üom §örenfagen, b. 1^. au§ (55egner§ SBörterbuc^. ^iertn teilt er

ben ^runbirrtum ber rationaliftifdfien ^en!art, inbem er au^ 3Sernunft^

begriffen ber Söirftid^feit geredet gu merben öermeint. ^e§megen ^at Sef*

fingg ^rieggerffärung aU S5orgeid^en einer neuen ^tit eine über her]

engeren 3wfötnmenl^ang !^inau§rci(^enbe 58ebeutung. (Srfa^rung gegen

,,9täfonnem'ent" l^ei^t nunmehr bie Sofung. ^fg jünger ber öon C^ng^

fanb Vermittelten „em^irifd)en SO^etl^obe" f(f)ä|t er ben Söert be§ (35egen^

ftönbUdjen gebü!f)renb ein, unb er mad)t gleid^ bamit ben 5tnfang, inbem

er von gniei beftimmten SEerfen augge^t. ^ag ift für bie beutfd^e SSelt

ettva^ mefentticf) 9^eue§. ^reilidf) Vermag er fid^ noc^ nid^t gang Von ber

Reffet be§ 5(Iten loggulöfen; aucf) vergibt er über bem Dbjefte ben <3xinib^

quell, rt)orau§ gerabe in ber ^unft alles Iiervorftrömt. dagegen fann tc^

ben befannten SSormurf, ba% er gtvifc^en ^la\tit unb 50^alerei ~ unb

marum nid^ Wrd^iteftur ? — feine fc^iarfe ©renge giel^e, nid^t aU fo

gar fd^lvermiegenb aner!ennen. ^m eingetnen ftört bie§ mo^I; aber im

gangen bitben bie 5Infdfiauung§!ünfte ber ^oefie gegenüber eine Ginl^eit

(Vgt. XVI, „^aubtung"). ^el)x Vermißt man bie 59egte^ung ouf bie

SRufü, morauf erft bie gortfe^ung be§ ßaofoon einge^n fotite. SSer

.n)in benn atle§ auf einmal Verlangten?

^ie ^orrebe getd^net fid^ nidfit nur burd^ flaren @ebanfengang au§,

fie ift aud^ in ber ^arftellung meifter()aft, „SeffingS abgegtr!eltfte§ unb
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i^tfelierteftcg (Stücf ^rofa", föie %xei) meint. TOe „^öne", bte t!)m gur

^SerfüQung fielen, fommen bahei 5ur SSermenbung. Buerft fac^tic^e 9f?uf)e

unb 9^ürf)ternf)eit, 2öa:^t be§ [d^rtd:)teften ^TuSbrucfg, fein 58irb lenft ben

(Sinn ab. ©o [d^reibt, mer belei^ren unb oufffärcn njitl. "^k breifad^e

@fiebeiung C^er erfte.. (£in gmeiter... (£in britter) ift für bie ^Ian=

mäßige (fl^fteniatTfdf)e) ^arftelfung begeic^nenb unb oft nad^gebirbet mor^

ben. ^a§ ©buorb (£ng et mit genjtffen ©infd§rän!ungen anrät: ,/ed^reibe,

mie bu fprid^ft", benn barau§ entfpringe menigftenl bk ,,2eben§*

ec^tl^eit", ift t)on Seffing bertDtr!ticf)t. ^an fann nod^ ^injufügen:

©d^reibe fo, baß ber Sefer mer!t, I)ter fte{)t fein ^Tiebermann, fein gebaut,

fein gel^eimer ^at f)initx ben fonft toten SBorten, fonbem ein febenbiger

SO^enfrf). Seffint^ fd)retbt guerft at§ Sel^rmeifter. ^er erfte ^Beirenfc^lag,

ba§ erfte 5tngeid^en, ba^ ein em^finbenber 9J?enfd^ ju un§ fpridf)t, ift ber

t>erärf)ttidf)e Settenblidf auf bk ,,n)i^Tgen" ^unftrid^ter, bk immer unb

ieber^eit geiftrtidfi fein motten, ^enn ber 58eruf be§ ^ritiferg erfd^eint

it)m at§ eine ernfte, t)erantmortung§reid^e ^tufgabe, m'ie mir befonberg

au§ ben „95riefen antiquarifc^en ^nl^attS" (1768) miffen. ,,^ö'i)m\ä) ge*

gen ben ^ral^ter" (57. 53r.). ^at)er bk Erbitterung gegen bie anma^^

tid^en ©tüm|jer in ber 58eurteitung. ,,^er ^unftrid^ter, ber gegen atle

nur einen Xon l^at, ^fltte beffer gar feinen". Seffingg 5^onteiter ift rei(^

unb abmed^fefnb. f^ür bk ^tten ^at er nur SSorte be§ Sobeg, man tmp^

finbet, ba^ ^kv oufrid^tige 39emunberung unb 55ere^rung ntitfcljmingen.

58ei biefer (5^ete<]:cnt)eit öermenbet er eine§ ber menigen 3^itber Don ben

Suftmegen unb ben Sanbftrüfeen. ^ie§ beutet nidf)t nur auf bie (Eigenart

be§ Saofoon t)in, ber eine ^rt (3^a5ier{5ang burd^ bie QJren^gebiete fein

fott, fonbern aud^ auf bk SBicf)tig.tuerei ber Steueren, bie au§ ,,<5infäffen"

gteidf) gan^e „<3t)fteme" erfünftetn. §ier nimmt bk ^arftettung einen

Wnftug ^u teifer, atterbing§ burd^ bie erfte ^erfon gemitberter Ironie,

^ann fättt ein teic^ter ©eitenl^ieb gegen ben übergeiftreidr)en SSottatre,

morauf fctitießticf) mit bem §inmei§ auf bie ,,feicf|ten Urteite" ber .^unft'*

rid^ter (g. 33. eine§ £to^) unb bk hünbe <5Jefotgfd^aft gemiffer ,,^ix^

tuofen" ba§ ^unftetenb in fdf)onung§tofer SBeife aufgeberft mirb — alt

bieg in mirffamer (Steigerung gur üiedfitfertigung feine§ Unternehmend.

^bU§ (Setbftbemußtfein, ba^ fd^on in bem Angriff auf bie ^nnftric^ter

^u bemerfen ift, erfüttt befonberg ben @d^tuß ber ^arftettung. 9'^ur öor

ber maleren <5Jröße beugt er fidf). Unb fein großer ©ebanfe, nac^ anregen*

bem SSe(^fett)erfet)r mit feinen ^^reunben, ber ^ett gum erftenmal eine

genauere ®renäunterfucE)ung auf ©ramb ber (Srfatirung öorgulegen, gibt

i^m ein ^nredf)t barauf.

^rei (^efidf)t§pun!te finb für ben meiteren 3ufamntenf)ong üon 2Bid^*

tigfeit: bie Wnerfennung ber (Sc^önl^eit at§ ber Quetle be§ äfttieti*

fdfjen 2öo:^tgefatten§, bk Überzeugung, ba^ unabänbertidbe ^unftgefet^e
mögtiff) feien (er bebenft bahei nicC)t, baß er mit biefer Hnfic^t ba^ fünft»»

lerifdbe @df|affen ber SSiffenfd^aft, ben ^enfgefe|en, unterorbnet), fein un*

erfdfiüttertid^er Staube an bie unbebingte 35orbiIbIid^feit ber Stntife.
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®er 'Sa|: „(5§ ift ba§> SSorred^t ber altert, feiner @ac^e föeber §u üiel

norf) gu mentg gu tun", fönnte aU Geleitwort beg Saofoon bienen. SJiit

i{)rer §ilfe rtjitl er bem entarteten Gefrfimad [teuern, auf ba^ ein neuer

?5rüi)Itng für bie ^ic^tung aufblühe.

(I-V.)^)

<S(f)önl^ett Mlbet ba^ oberfte (5Jefe^ ber bÜbenben ^unft ; bagegen !ann

bie ^oefte mit giemiffen (£inf(f)rän!ungen (§. 33. XXV) ,,ba§ gange uner^

me^Iic^e didci) ber 5SonfommenI)eit" (IV), b. I). bie gange ^ütle feelifd^en

Sebeng, „auSbrüden". ^te§ tft ba§^ Qkl, bem ber (5Jeban!engang guftrebt.

3tüif(i)en Seonarbog: „^ene ?^tgur tft am meiften gu loben, bie

burcl) bk ©ebärbe am beften bie Seibenfcf)aft i^reg Söefeng au^brücft", unb

Seffingg tufeerung : 2)er 'äu^bxud muffe ber @(f)ön{)ett untergeorbnet fein

(N) 2), befte{)t eine unüberbriidtbare ^luft. Unb boc^ ptten bk @(f)ö|)fun*

gen be§ großen 3)?eifterg bei anfd^aulidfier ^enntni§ Seffing§ fritifdE^en S9ei==

fall gefunben. ^ugbrud begiel^t fidE) urf|)rüniglicf) mei^r auf tcd)nifd^e

ober rein formale DfJac^bilbung ; aber allmätilic^ gemann ba§ 3öort, aud^

burd^ ba§> Übergemid£)t ber ^oefie, ba^ ^nfei^en ber „älteren 3(f)ft)efter",

üertieften @inn. 2öincfelmann§ (Srffärung ift folgenbe: 9^a(i)a{)mung be§

tt)ir!enben unb letbenben B^ftanbeS unferer 8eete unb unfereg ^ör:pcrg

unb ber Seibenfc^aften fomol)! alg ber §anblung (V8. 191). (rin 33ei^

f^iet. 2Bir fe{)en einen SJienfd^en I)aftig auf un§ gufommen. 8eine3üge finb

öergerrt, bie Stirne giefurd)t, bie 3äi)ne finb mie im ^ram^f gufammen*
ge|)re^t, bie Si^^en augeinanbergegogen, bie ^auft Wk gegen einen Wixh

ticken ober Vermeintlichen ?5einb erhoben unb gebartt. ^n biefem ?5alle

em^finbet ber Söegegnenbe bie @ebärbenfprad)e al§ Stuäbruc! ber ^ui
ober Ülacfjgier, inbem er babei unlüillfürticf) feine (Srfai^runggregel
anmenbet. ^ie§ ift jeboc^ noc^ feine^tüeQg bk äft^etifc^e ©infteltung ; benn

er min fid^ über ben 9JJann nur !(ar werben, um fic^ öieHeidjt, wie e^e^^

bem t)or einem f^einb in ber SBilbnig, in ac^t gu nef)men. B^m äftl^eti^

fc^en S5erf)alten getjört, ba^ ber 'änhiid gum 35ertueilen cinläbt, ba^

Seben^gefü^I ermedt unb befd^äftigt, o^ne ba^ eine 2öir!Hd^feit§*
begieljung, Vorliegt Xie ^Jrunbbeftanbteite ber 33etrad^tung ergeben

fid^ bamtt üon felbft. ^ag 5tuge (bitbenbe ^unft) ober bie ^:ß^antafie (3)id)-

tung), ba§> „^uge ber ©eete" (58reitinger), fü^rt un§ in ben ^annfreig

bei ^unftwerfS. 2tn bem tnnewo^nenben 2^hen entgünbet unb fteigert

fid^ ba§ fd^Iummernbe ^äihewu^t^ein. ^ie !ünftterifd>e f^orm aber trägt

bagu hti, öon ber ^Iltaggroett obguknfen, unb er{)ebt ba§> ®emüt. ^n
biefen SBorten ift ba§ SSeitere fc^on angebeutet. 53or^er Baubeiten mir

^u)>tfäd^Iid^ t}on ber C)berfläd)enerfd)etnung, ber ^u^enform heg (^iJegen*

1) I—V; gu Icfen fmb I, II bi§; ,,qu§ biefem ©efic^t^^unfte . . ., bann luiebcr:

„Unb bicfeS feftgcje^t . . ., HI, IV.

2) = 9?oc^träge unb Sk^Iafe.
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ftanbe^ (@oetf)ej(^e ^t^tiä^nunqm). 9^un aber birgt biefe t^orm etroag

in \i<i), tvaä unlösbar bamit öerfdjmolgen ift, ben ©ei^att. „J^ünftlerif(i)'e

gorm tft ntc^tg anbereö aB bte 2)ajeingmotf e be§ Snf)alteg, burd^

meld)e biefer ^htn gum ^n^aitt tüirb" (J^. Si^pg). äfian tann, ofine

gu ben gegenfä^Iic^ert Sflid^tungen in ber ^ft{)etif ©teUung ^u nefinten,

be{)au|)ten, ba^ ber ^^otm aB Slu^brncfgorigan entfcfieibenbe 2öid)tig!eit

gufoTnmt. 5(ne§ ©toffIid)e, maS nid^t eingefdfimolsen ift, ftört bie 3flein^

:^eit ber Söirlung. <äbenfo befte{)t fein BiT^^if^Ir ba^ ber ed}te nnb rechte

^ünftler ba^ 2)aräufteIIenbe irg'enbmie in jic^ empfunben unb erlebt 'i)at

2)i£g ift für bk ^nffafiung SSindefmanng gn beachten. 5(u§ brei ^^eftanb*

teilen fe^l fic^ atfo ba§> ^unftmer! gufantmen: ber [eetifd^en Örunblagc

ober bem ©riebten, bem Q^t^aitt unb ber ^^oxm, wobei erftereä natürlich

nnr für bie entn)idlung§gef(f)id)tli(^e Betrachtung gilt. 3tu§brud ift

nun entn)eber ber 35organg, bk SSerför^erung dnt^ Queren, oberr ba^

„ßsic^en" ober ba^ @rgebni§, ba^ in bk i^oxm gebannte, baraug miber='

fd)einenbe Seben, nac^ ^einrid^ gif d}er ber (Sd)ein ober bie ßrfd)einung§==

meife inneren Sebeng. ,,'3)er 5(u§brud überf)au^t", erftärt .§ageborn
äf)nlid), ,,äeigt itbtn ©egenftanb fo, ba^ er fd^eint, tva^ er fc^einen foll."

%ik gorm im ^unftmer! ift aber erftarrteg Qiben unb mu^ erft wk
ba§ ^ornrögc^en aug bem ©df)Iummer ermedt rtjerben. '3)ie§ ift bk %u\^

gäbe ber äft{)etifd)en SBieberbelebung, inbem ber empfängUdje SJJenfdj ben

eiQentümfidien Sebenggel^att beg ^argeftenten in fid) aufnimmt, ^e ftär*

fer bie 5(näiei)ung§fraft, befto f)ö^er in ber Siegel ber ^un[tn)ert, wobei

man natürlich nti^t an ftoff(id)eg ^ntereffe gu benfen I)at. ^n ä^nlid>er

SBeife oonäieI)t fid) ber SSorgang beg ©inbrudg. ^rgenb etwag 'i)at

einen tiefen (Sinbrud gemadit, f)ei^,t : bit ^afein^form t)at burd) ba^ Seben,

bag fic^ in if)r augf^ridjt, fo einbringlid^ unb nad^^altig geioirft, ba^

e§ eine feeltfd|e ^Bewegung i^eroorrief unb fid) für lange, Oielleid^t bauernb

eingrub. ^oUenbet ift bie 5(ugbrud§meife, menn fid) ^nl^alt unb ^Jorm

bedm unb begf)alb f)armonifdf)en ©inbrud I)eTOorrufen. 223er ben ^u0*
brud ^erfijnlid)en Seben§ a(g „'©nbgtoed" ber ^unft betrad)tet, gibt i^r

felbftoerftänblid) einen unbegrenzten S^jielraum. 2)arfteUen lä^t fic^ atleg,

ba^ $)öd)fte wie ba§ 5(ntäglid)e unb ba§> äöibertic^e. SSon ber Sd^mierig*

feit be§ ^uöbrudg Weife, jeber öftere (Sd)üler ein Sieb gu fingen unb auc^

beffen SBert 5u fc^ä^en.

23a§ ift nun ©c^önf)eit? 2;o(ftoi ^äljit mit 93e^agen einige üiergig

93eftimmungen auf unb beweift bamit, ba^ fic^ unmittelbare @m|)fin*

bungSeinbrüde nidjt reftlog in ^Begriffe einengen raffen. Xurc^ bie Über^

tragung in einen anbexen SSegirf, bie (ogifd^e ^ttgemeinoerftänblic^feit,

öerwifc^t fid^ leicht ba^ garte Seben beg (Sd)önen, üerliert i^axbe unb
©djmelg. @§ ift unau§f;>3red)tid^, eine SO^anifeftation üerborgener ©efe^e

nac^ @oetf)e, womit er nur bit SOf^einung feineg ,,liebwerten" SSorgängerg

beftätigt. „^ie (3d)ön^eit ift eineg Oon ben großen ©e^eimniffen ber ^a^
tur, beren Söirfung wir fe^en unb alte em|3finben, oon beren SSefen aber

ein atigemeiner beutlic^er S3egriff unter bie unerfunbenen )!Ba^rf)eiten
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gehört" {(3. b. ^unft be§ 5(a., IV @. 46). <Bd)on \xü^ex \)attt er gegen

Die Tnat^emati]d)e 0JJett)obe feftgeftellt, ba^ bte @cl;ön^eit ,,nicf)t unter

^af)l unb äFJa^ falle", ^n [einem $)aut)tn)er!e unterfc^eibet er „inbi«-

öibueüe" unb „tbealifc^e @c^önl)eit", beseid^net aiä befonbere i^xunb^

lagen ^ro^ortion, ha^ gried)ijd)e ^^ro[i( ufiu., alfo hu formalen (Sigen=

fctjaften. ^i^ bem ^^^id)t auf eine öerftanbe^mä^ige Öeftimmung tritt

ber ?5ortfd)ritt über bie anf|)rud)§t)oUe 'äUtvci^nt ber Üiationatiften un==

öertennbar gutage. (£g finb nur brei 3LRögü(i)feiten benfbar: entmeber

ift @ci£)önl)eit ein objeftiö (^iegebeneg ober blo^ eine ®m|)finbunggn)eife,

^ßorfteltung beg 33etra(^tenben, ober britteng ein2Becl^feIoeri)äItni§. 3So If f

erleichtert \id) bie d^a^'^, inbem er ba^ ©rfjöne al^ gegenftänb(id; an=

nimmt unb blofe beffen Sßirfung befcfjreibt (Psych, emp. § 543 f.): Quod
placet, dicitur pulchrum: qucd vero displicet, deforme. Pulohritudo

consistit in perfectione rei, fomeit biefe QSergnügen, Öuft bereitet.

'ä^niiö) benft @ottfd)eb, ber ,,ba^ genaue S3erpltnig, bie Drbnung unb

ba§> richtige 'ßbenmafe aller Seile, baraug ein 2)ing beftei)t", al§> bie

(^rforberniffe erad^tet. dlxci)t fet)r baüon unterfd^eiben jic^ bie 3c^mei3er.

^ome:^mIidi)e ^enn^eii^en ber ©c^ön^eit finb nac^ ^reitinger: „SSer*»

mifdjung ber ?}arben, ©tjmmetrie ber (iJtieber unb 2;eite, ber £inea=*

mente unb 3üg^-" 2Bir muffen immer babei bebenfen, ba^ eg fid^ nidjt um
felbftänbige (grfinbungen, fonbern um Entlehnungen ^anbelt. ^a§ ^ilt

aud) für ^obmerg ^el)au|)tung (2)i§cour)e ber SJJa^Iern), ba^ bie fd)önfte

(S^eftalt ol^ne fc^öne^ ©emüt nid)t fd^ön fei (bie ^bee ber „fdjönen Seele").

(Sinen mefentlti^en ©döritt meitcr ge^ien S3aumgarten==39^eier: ^d)ön^

^eit ift SSoHfommenl^eit in ber finnlic^en (ärfenntnig (b. i). in ber (Bx^

fdjeinung, ^orftellung, an^ == (gmpfinbung) ; menigfteng erteilen fie bem
©ebanfen bie beftimmte gaffung. 2Bir er!ennen in alt biefen 5(nfic^ten

bie ?Jorberung ber ©inl^eit unb alg neue, loenn aud) fd^on auf 'i^triftoteteg

§urüdge]^enby boc^ mertöolle (Srfenntnig bk Serüdfic^tigung ber ein^eit^*

ticken ^nfd)auung:; benn jebe @r!enntni^ ift neu, menn fie luieber er^^

obert, bemüht mirb. 2)ie begriffe SJJannig fattigleit unb (Sin^eit gemin==

nen it)re 33ebeutung. ?5ran§ §utc|efoni) fiel)t ba§> 8d)öne in ber (Bmp^

finbung ber Einförmigfeit tro^ aller iD^annigfattigfeit. ^mn ba^ eine

o^nt ba^ anbere mirfte tongmetlenb ober gerftreuenb. ^n einer 2anb^

fc^aft öereinigen fic^ mie in einem 3}lufi!ftüd (feine 33eif|)iele) bk oieler^

lei iöne gu einer großen Harmonie. 2ßie oerpft fid^ nun Seffing gu ber

grage? Eine befonbere SSeftimmung pt er nid^t aufgefteflt, fonbern er

tvä^U bie befte aug. (Sine 3e"ittang, edoedt fein Qntereffe §ogart{)g
^nna^mt ber SÖellenUnte al§ ^enngeidien aller ©c^önpit, ber ©d^fangen=-

linie aB 2(u§brud ber Slnmut. ^u 93oi^^9flet)monb menbet aflerbingg ba^

gegen mit 9fted^t ein, ba^ le^tere „an %al unb ©erlange mefjr abfto|3e",

unb beibe Tlevtmah fönnen in ber Xai nur al§ me^r §ufätlige SSeftanb^»

1) Unterfuc^ung unferer SScgriffc bon @c^ött{)eit unb 2:ugenb, ^^ronffurt unb
Seip^ig 1762 ^über). öon ^ot). ^einr. SKercf (crfc^. 1720).
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teile gelten. 5(ber bie „gemalte ©erlange" {^in oft öermenbeteg 33ei[piel)

ftö^t lüenigec ah al^ bie mirfüc^e. ^eöe Qink ^at Un^hxud^wext, unb

bk ^nftcfit beg (Snglänber^ em^fanb man bamaB aU ^Jortjc^ritt. (^r*

^eblid) n)id)tiger ift bie fdjulgered^te SJefinition: „^ör^erlic^e Sifiön^eit

ent|>ringt au§ ber üb er e in ft imm enb en SSirfung mannigfaltiger

Xeile, bie fic^ auf einmal überfeinen (äffen" (XX), ba^ svGvvomov

be» Äriftotefeg, befonberg, rcenn man bk frü()ere ©rflärung (V 8.371,

1754) I)inäunimmt: ,,2)ie ^on!ommenf)eit beft^fjet in ber Übereinftim^

mung be^ 3}?annigfattigen, unb al^bann, menn bk Übereinftimmung

leij^t gu f äff en ift, nennen mir bie ^oU!ommenl)eit @cl;önf)eit." hierin

fünbigt ftd} bk ^Bereinigung üon ^2(rift,otek§ unb 33aumgarten, jebenfaltä

eine mid^tige ©rfenntnig, ein ?5ürtf<inritt in Seffingg innerer Sllärung,

an. ^Xag 8d)öne (ber bifbenben ^unft) mu^ fo bef<^affen fein, ba^ e^

tro^ aller 5lbmecl)flung unb ^Ibftufung, trog ber Vita propria, bk ber

einzelne Seil befigt, morin nacf) ^oet^e bk @efunbl)eit jeber Drganifation

befte()t, fid) in einer gangen unb finnenfälligen SInfdiauung barftellt, mir

mollen l^in^ufügen, §ur 39etrad)tung förmlid) einläbt. Stoger be ^i^»

leg^) fprid)t einen ©ebanfen au^, ber aller ^tufmerffamfeit mert ift,

ba)i jeber S3etrad)tung eineä ^emälbe^ etmag t)orangel)en muffe, näm^

lidj bie „33 e l u ft i g u n g b e r 2{ u g e n". ©ragie bebeutet il)m „ce qui platt

et ce qui gagne le coeur, sans passer par Tesprit". 3(ngenel)mc

^ugfüllung be^ Slugeä üerlangt and) ^ageborn^) oon ber il^Jalerei. ^ie

^eugniffe auä fieffingg geitlic^cr S^Jadibarfd^aft ftrömen üb€rinau|)t reid)^

lid) äu. 9)iengg, ber „beutfdie af^alJ^^ael", beftimmt bk @c^önl)eit mit

äBolfffdien ©djulbegriffen aU „anfc^uenben S^egriff üon ber 5?ollfom^

meni)eit", fügt aber l)inäu: „bie aufser i^m (bem :öetrad)tenben) ift",

unb gleid) nad)l)er: „fic^tbare Sd^ön^eit". SDen he]kn ^ebünfen ent*

plt jebod) ber @a^: „(jbenfo mu& aud) jebe^ Object, ba§ nd) in ber

äRa^lerei bem ^2(uge barftetlt, eine ftarfe(£mpfinbung inbenSe^*
nertien öerurfadjen, menn eä gefallen foU" (II @.34).^j ^ie^ ift fünft*

lerifd)e ^uffaffung. ?5üllung beg ^ilugeä, b. i). 3lnäiel)ung unb unmillfür*

lid)eg ^ermeilen bei bem ^efdjauteuy fo ba\i man in ber 33etrad)tung

aufgel)t, rü^mt ^t>et^e in ber ^t. di. ai^ kfonberen SSorgug ber 3Berfe

^allabioä. ^o^anm§> SJJer^ baut auf biefer einzig rid)tigen (^runblage

feine geiftüollen 2(u§fül)rungen auf. „^ie ^laftif alfo gehört ju ben ^ün*
ften be§ äußeren ©inneg unb ^at ai§ folc^e ba» oberfte @efeg, bafi fie

ein ^otmell^c^öneg au§fd)lieBlic^ für ben äußeren ^inn, für bie

räumlid^e ^nfc^auung baräuftellen ^at" (@. 25). äJiel^r ^Jreil^eit, bod)

unter ä^nlidier ^orau^fe^ung, befigt bk 9}Jaleret. .^ebe anbermei.tige

1) 9?. b. ^. (1635— 1709): Conversation sur la peinture, Cours de peintuie

(ücrbeutfc^t 1760).

2) Setrarfitungcn über bie a)k^Ierei (1762) @. 161.

3) 5tnt. 9tap^ael SKengg (1728—79), ^tnterlaffenc SScrfc, herausgegeben öon

prange 1786; tk „33etrac^tungen über bie ©d)ött^eit unb ben guten &t\di)mad in

ber ma^kxt^" (eifc^. 1762).
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©rflänmg üerfällt ber (5JefaI)r be§ „^oetifierenö", b. ^. ber altüblidjen

^errt)ec^[{ung ber fünfte. 2)ie 2)ic^tung üerfolgt ben 2öeg üon innen nad)

au^en, bie bitbenben fünfte umgefel^rt. ^ie oft irrefü^renben S3egrif[e

(Bä)ön^üt unb 2(nf(f)auung, üon bem ©efic^t^finn aug übertragen, Ijaben

©^uf genug angerii^tet unb [otIten enblic^ auf tl)re Gebiete eingefc^ränft

werben, „©d^ön^eit ^at t)on <3(i)auen, üon ©c^etn ben Dramen, unb am
leic^teften mirb fie aud) burc^g ©d)auen, burc^ fc^önen Sdiein erfannt

unb gejc^ä|.t/' urteilt § er ber mit unbeirrtem SSerftänbnig (1778, VIII

(S. 10). |)aben benn i^au\t, |)amlet, ^önig Sear ufm. foDiel SdPiöneg an

fid)? 2öir muffen über |)6gel, ?Jr. Xi). SSifd)er Ijinaugfommen. Seiber

mürbe nod) fein entf^red)enber ^u^brud für bie ^ic^tung gefunben. „^ft^e*

tifd)" umfd)UeB.t einen njeiteren ^reig, unb bie legten 9^ad)fa^ren ber dio'

mantif brachten aud) biefeg SBort in SSerruf. 5(nftatt ,,bebeutunggt)oI("y

tva§> äu fe{)r an ftjmbolifd) erinnert, !önnte man lebeng^ ober einbrud^==

ooH ober ha§> oielberufene „angienef)m" einfe^en. ^ie bilbenbe ^unft nö*

tigt freitid) hen ^etrad)tenben, gum ^ör^er bie Seele gu fudien, beibe^

in* unb miteinanber gu füfjlen; aber menn ba^ erftere oerfannt toirb,

bann ift, befonberg aud) in einer öJrengunterfudiung, alleg übet geraten.

Unb fetbft für bie bilbenbe ^unft reicht ber alte, gu alte @cl^önl)eit§begriff

nid)t au§. ©d^iller menbet fid) mit Sflec^t bagegen; benn er em^finbet (mit

|)irt unb im Sßiberf^rud^ gu ©oet^e) bie SBirlung einer Steige t»on an*

tifen ^unftmerfen mel)r alg „^einlid;", ben Saofoon nid^t aufgenommen,
©c^ellingg @a| befte^t — für $laftif unb mahui — jebenfallg ^u ^tec^t;

„^ie äu§,ere (Bdtt ober S3afi§ alter ©c^ön^eit ift @c^ön^eit ber 5orm"
(b.^. „för|)erlid)e ©d)ön^eit" nac^ Seffing).

9^od)maB fei eg mteberf)olt : ton ber äußeren (£rfdf)einung eineg jeben

unb mitfliegen ^unftmerfg ftra^lt ober blidt innere^ fieben, lebenbige^

3:ätigfein entgegen. Seffing nähert fid) einmal ber (5Joet^ef(^en 5tuffaffung

ber ^unftfc^ö|)fung: aU eineg finnlid^^geiftigen ^an^en: „biefe fic^t =

bare Sülle, unter melc^er iollfommen^eit gur ©c^önljeit mirb" (IV).

^oet^eg gorberung an hie ^unft murmelt ja in ber mol)lbered)tigten ^ox^
liebe für ba§> ^efunbe, SebengüoUe, 331ül)enbe, in feiner naturgemäßen
^bme^r beg tranfen, SSerfrü^^elten, 55at^ologif(^en. 33r an beg rü^mt
an 51nuuncio: „@r fc^afft ?5reube . . . ^a§ ift übex^aupt ba^ fic^erfte

Beic^en göttlt^er ll^erleöenl^eit." (Sin Söort, ba§> ben (^eift ber

flaffigiftifc^en tft^etif muuberooll au^brüdt. ©ollte Seffing nid)t gemußt
l)aben, baß fic^ bie bilbenbe ^unft gunäc^ft an ba§> ^ugie menbet? ^a^
mibetlegt fic^ fort unb fort in feinen ©c^riften (ügl. §. $8. V ©.405 f.),

auc^ im Saofoon. Ober follte er feiner ©rensenle^re ba^ me^r ©emein^
fame unb nic^t Oielme^r Unterfd^etbenbe gugrunbe legen? ^ann märe
er nic^t Seffing. SSer oom Saofoon eine ^oetif ober 9Kaleräft^etif er*

märtet, ber gel)t im ^ringi^ irre. ?^ifd)er gebührt ba^ SSerbienft, biefen

(iJefic^tg^unft mit (£ntfd)iebenl)eit betont ^u ^ahen; aber er iiei)t nic^t

bie ^Folgerungen baraug. ^ad) 51bfd)luß ber 5frbeit lefe id) ben STuffa^

(3eovQ 9ftofentl)alg (9^eue ^a^rb. 1912), ber Seffing bagegen in ©d)u^
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ttef)mert will, aU oh et nur an formale @d)ön^eit (mag f)et^t ?5orm in

bie[er unb f|)äterer ßtit?) gebadet ^abe. 9'Jur überfielt er bk l^anpU

[teile : „2)ie 8c^önl)eit ber (Seele bringt au(f) in einen ungeftalten ^ör^)er

3flei5e, jo mie i^re |)äfeüd)feit bem üortrefflic^ften S9aue unb ben ]d\ön^

ften ^Jlieb ent begfelben, id) mei^ nidfit tva§, einbrücft, ba§> einen unguer*

flärenben SSerbru^.ermecft" (greigieift, II 1). SBogu aI[o einen 3Siffen=

ben öerteibigen? 9^ocl) bagu, n)0 ßeffingä ^ebanfc gar nid)t neu ift

„Sc^önf)eit ift jittlic^e Söürbe ber 3[Renfcl)^eit." D^ic^t etma=^(£r^akn^eit?

^egen bie alte SSermec^ftung §n)if(f)en ^Infc^auung^fünften iinb 'I)irf)tung,

Tin\it mufj nhtit)aupt mit aller (£ntfc^iebenf)eit ©infprud) erhoben werben.

2öie aber {äffen fid) @c^.önf)eit unb 2(ugbrucf üereinigen? 5(ud)

SBindelmann Derliert fid) babei in 2(ugflüd)te: „3)ie ©d^ön^eit lüürbe ol^ne

^uäbrud unhtbcuttnb Iiei^en !önnen, unb btefer o^ne «Sc^ön^eit un*
angenel)m; aber boirc^ bie SBirfung ber einen in btn anberen, unb burd^

bk SSermä{)fung ^moer loibrigen ©igenfd^aften ermäc^fet ba^ rü:^re übe,
ba§ b e r e b t e unb ba§ übergeugenbe @d)öne" {(3. b. ^. b. "»2(., V 3, § 4),

3eitibeal : bie fd)öne ©eele in bem fc^önen Körper. '2(ber finb hcib^ immer
üereint? ^ft alfo ein SSitbniä beg (Sofratc^ eine 5ßerfünbigung an ber

^unft?

Xiefe ^(uigfübrungen follen gu tieferem SScrftdnbnig ber 9(n§einanber=*

fe^ung Seffingg mit Söindclmann bie Söege bal)nen nnb ben ^bfd^nitt über

ba§ Xranfitorifd^e öorbereiten. ^er gefeierte 35egrünber ber antifen ^unft^

gefdjidite ging öon ber lebenbigcn 5tnfd>auung au^ unb mürbe fo ber ^t^
beder beg Sftu^egefe^eg in ber ^unft, inbem er fid), bk triebt)afte (Se^n*

fudjt ber Qzit, barin mieberfanb. „Sf^atur in 9tu{)e", bie Saofoongru^^e

gegen SSergiB SJarftellung, morin eine ber 2Bur5eln ber 5ieffingfd)en

©c^iift liegt (ögt. ben 33riefmed^fel mit äJienbeläfo^n 1756). i}U^ uor*

nel)mfteg SRerfmal em^finbet 2ö. eble (Einfalt unb ftille (3iö^e,
ein taufenbmal, oft of)ne gefc^id)tUc^e 33efinnung, oft aud) oljne ffart^

5ßerftiänbnig mieber^olte^ SBort. ^^^e ruhiger ber Btanb beg ^örperä,

befto gefdiidter ift er, ben maleren ß:^arafterber@eele gu fd^itbern

^enntUdier unb begeic^nenber mirb bie Seele in l^eftigen Seibenfdjaften;

groß aber unb ebet ift; fie in bem ©taube ber (£inf)eit, in bem Staube ber

3ftu^e. ^m Saofoon mürbe ber Sdjmerg, allein gebitbet, ^arent^tjrfuä

{b.^. fdjmülftigeä ^at^o^ am unred)ten ^la^) gemefen fein; ber i^ünftler

gab il^m ba^er, um bag 33eäetc^n eube unb ba^(^bit ber Seele in eineä

äu bereinigen, eine 5(ftion, bie bem Staube ber Sflu^e in fo(df)em Sc^merje
ber näd^fte mar. ^ber in btefer 9tu{)e mu^ bie Seele burd) ßüge, bie if)r

unb feiner anbeun Seele eigen finb, beäeid)net merben, um fie rul^ig,

aber jugleic^ mirffam, ftille, aber nid)t gleichgültig ober ffl^Iäf=*

rig, gn bilben." ^a§ alleg ia§> Seffing in ben „©ebanfen über bie 9^ad^»»

al)mung ber gried)ifd^en Söerfe in ber 9JlaIerei unb öilb^auerfunft" 1755

(§79 ff.). (Sine 9ftei;^e oon ^Folgerungen ergeben fid^ of)ne meitereg baraug,

unb fie finb für bie rid)tige ^uffajfung oon nic^t geringem 2Bcrt. „^aren*

t^^rfog" (nad^ einem irrtümUd^ oerattgemeiuerten SBorte beg ^^f.^Songinog,

abö VII: ©dinupp, UatT >43xoja -j>
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TteQL v'ipovg 3,5) ift gegen bie überttcibungen beg 33aroc!g gertd^tet; bod^

baüoii nad)i)er. 2)Jä^igung im 'äu^bxud, bamit ba§ ri^og aud) im ^anne
beö na&og gu [einem Steckte fomme, J)tnn}eig auf bie Geltung beg .^nbiöi*

bueüen, (i^axatt^xi\ti\d)^n, fetner bie ridjtige ©rfenntnig, baß eine nn^
bebingte diu\)t unmöglich, ja ba^ (JJrab aller ^unft roäre. i^m SJloj'eg

beg ä)^i(i)e[angeIo: „alteg t)€r()altene ^raft", urteilt auc^ 2SiIf)eIm

|)enf e (1892), ttjomit btib^ einen ber (^runbgebanfen in ^Übcbxanb^ be*

rüt)mter @d)rift anbeuten. @g ift rü^renb gu f)üren, mag Söindefmann

alleg au^ einem ;)atf) etifc^en S^ätnjerfe gried^ifc^er ^unft, „beg ^olt)*

fletg Diegel, einer üollfommenen Siegel ber Äunft" (§9), (unb noii) fpäter

(5JoetI)e) f)erau§Ueft. Unb botf), man mu& SSlümner recfyt geben, ber

in biefem Urteit eine ,4aft einzig bafte^enbe biüinatorifrfje ^ituffaffung"

ber ^eUenifcfien $od^!unft erblictt, genauer beffen, wa^ beg ^^f)ibiag ^m^
öer!ör|)ert: urec^teg unb felbftljerrticf^eg SKenfc^entum, in firf) ru^enb,

fraftöolt unb blü^enb mie im ^arabieg ber SSormelt. 3(ugbrücflidf) btt)nt

SB. fein Urteil auc^ auf bie Literatur au§: „2)ie eble öinfalt nnb ftille

@rö^e bet gried)ifci^en ©tatuen ift gugleidE) ba§> tval)xt J^enn§eic^en ber

gried^ifd^en ©dljriften aug btn beften Reiten, ber (Schriften au§ ©o^
oratio @cl)ule" (§88). ®r ift übrigens gegen bie gefcl)id^tlid^e ©ntmic!*

lung feinegn?eg§ blinb; benn er unterfdieibet ben älteren, ben f)o^en, ben

frfjönen ©til in ber griecfiifc^en ^unft. S^iefcr Quq nad) bem ^Htertum cr=

flärt fiel) nic^t bloB barauS, ba^ er felbft, mie ÖJoetl)e meint, eine antife

Statur mar, bit fid) ber fleinlid^en Ummelt §u entringen fu(f)te ; ba^ 'öiü&

fhreben nad^ ©infac^ljeit unb Unmittelbarfeit, burcl> Stouffeau öerfünbigt

unb erwedt, lag in ber Stiditung ber S^^t. 2B. gebül)rt bagegen ba^ SSer=

bienft, ba^ er ber Sel)nfucl)t eine beftimmtere ©eftalt gab. Dag ©ried^entum

gemann fo feinen eigenen Sinn; eg flang mie |)eimn)e^ nac^ bem i^ben,

@ralgl)errlidl|feit. 9flücf!et)r gu urfprünglicl)er, in fic^ öollenbeter SRenfdj^

^eit marb bie Sofung unb 3Bin!elmann ber $ropl)et ber beutfd^en Sflenaif^

fance. SDie gange ©emegung fäll' bt5\)alb burc^aug nic^t mit Sllter*

tümelei gufammen; fie ift üielme^r für ba§> 18. Sat)rl)unbert auggefproc^en

mobern. |)enenifd) unb nait) üerfd^melgen gur @inl)eit. Unb menn
fidj le^tere 3luffaffung aud> nur teilmeife i)altm liefe, i^re gefc^id^tlidje

Slufgabe Ijat fie erfüllt. @ie leljrte bk Unmittelbarfeit, fc^lic^t einfaches,

öollft^mmigeg 2}lenfc^entum fd^ä^en gegen alle 55erbilbung unb SSeräufeer^

lic^ung. Einfalt unb ©röfee hebtnttn nid)t titva blofe einen gorm begriff

in ber ^unft, fonbern ein neueg Sebengibeal. 323. [teilt übrigen» aug^

brüdlid; feft, gegen meiere Stic^tung fid^ fein Urteil tvmbtt: „Do§ mal)re

Gegenteil, unb ba^ biefem entgegenftei^enbe äu6.er[te (Snbe, i\i ber gemein[te

©efdjmad ber Ijeutigen . . . tünftkr." ©eftimmtereg erfahren U)ir aug

feinem J)au^tn)erfe : „Diejenige Harmonie, meiere unfern @eift ent,^ünbet,

beftel)et nid)t in unenblic^ gebrod^enen, Qthttelten, gefdjleiften Jonen,

fonbern in einfachen, lang anl)altenben Bügen. 5(ug biefem (^runbe er=

fd)eint ein großer ^ala[t flein, menn berfelbe mit ßieraten überlaben ift,

unb ein ^aug grofe, menn eg \di)ön unb einfältig auggefü^ret morben"
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(IV(S. 67). 2)al gan§e ^unftintere][e l^atte üorbem an einigen «S^ätita^^

liencm unb an bel)aglic^et S^ieberlänbecei fein (SJenüge gefunben, Mg bie

ent[(f)eibenbe 2Benbung eintrat: 5(b!e^r üon ben Shi^artungen be^ 39 a^

rocEftilg mit feinen ©(f)nörfeln unb gefc^meiften Sinien unb feiner un*

mf)igen SBirfung, 5lbneigung gegen bie öerroirrenbe unb ben öefamtein^

bruc! ftöreube überfabung ber ^nnenräume mit 3JJufd£)efOrnamenten u. bgt.,

gegen bie 3^ßiii<^f^'it iinb (55e§iertl^eit beä 'Siolotoä, n^etc^ le^tere diid}^

tung al§ ^ollblüte eine^ ^eitalterg, aU „echter Stil" nn^ ^eut^utage

faft ein ©efüi^t ber ©efjufudjt erujecft. Tlit fc^roffer (Sinfeitigfeit menbet

fic^ 2Binc!efmann immer mieber gegen btn „^unftüerberber" 93ernini.

S)ie gro|e Xat ift, ba^ er bem bun!(en 2)range ber aJJitmelt fraftöollen

"äu^bxud üerlief). (S§ fei noc^matg mieber^olt: nid^t etma um dnen fünfte*

terifd^en ©treit fianbelt eg fic^, fonbern um eine üölüge geiftige Um=»
mälgung, bie fid) anba()nt unb bann mit unerfjörter Stafc^^eit uo(I§ie^t

3n biefe ©ntiuicflung griff Seffing, teilg fie förbernb, teilg fie ergänjenb

(<Sf;afefpeare
;
„gotifc^e" Qeit), mit unerbittüc^ex (Sntfc^iebenl^ieit ein (£i=

teraturbriefe 1759); er ift alg ber ebenbürtige SSorfämpfer für ba^ IReue

gu be§ei(i)nen. (Sin Söort ©ören ^ierf egaarbg, ber ba^ ^$robIem ber

griec^ifc^en ^unft aug anberer Ütic^tung anfaßt, möge ben @eban!enfreiä

öon entgegengefe^tem ©tanb^unft beleuc()ten : ,,2öo bie © d) ö n I) e i t ma^
gebenb ift, bringt fie eine @^nt^efe ^uftanbe, in ber ber ^eift auggefd^foffen

ift. ^ie§ ift ba^ (3e^eimni^ ber gangen ©rägität. ^nfofern ru^t eine

@ic^erf)eit, eine ftille geierüdifeit über ber griedjifdjen ©djönf)eit; eben*

bt^i)aih aber aud^ eine 5(ngft, meiere ber ©rieche njoI)t nic^t merfte, ob*

njot)I feine plaftifd)e ©d^öniieit in i^r erbebte."

^od) eine ©tufe tiefer, moi^in i^m fieffing nid}t me^r folgen mag, big

5u ben Urf^rüngen be§ fünftlerifd^en ©c^ffeng fteigt 2S., inbem er bti

ben gried)ifd^en 3JJeiftern biefetbe „Stärfe beg ©eifteg", biefelbe „Sßeig^eit"

(rj^og), bie fid) in bem SBerfe auefpridjt, alg feelifc^e ©runblage annimmt.
Xer ©ebanfe felbft, ift nic^t neu, geminnt aber im 3u[(intmen^ang mit

anberen Sinterungen entUjicElungggefd^id^tlic^e S3ebeutung. i^n ben mei*

ften ^oetifen S3oiIeaufc^er 3fiic^tung finbet fic^ ein ^bfc^nitt über ben

6:f)arafter beg ^ünftlerg. ^m ^nfd^Iufe an bie S^a^nung beg [rangöfifd^en

©c^ulmeifterg : „Aimez donc la vertu, nourrissez en votre äme", fe^t

@ottfd^eb hei bem „$oeten" eine „tugenbl)afte ©emütgart" ooraug. @r
fcfieint äu em^jfinben, ba^ bodi) eine innere S^ä^rquelle üorfjanben fein

muffe; aber er füf)rt ben (SJebanfen beileibe nidf)t au§, fonbern bleibt in

f^iepür^erlid^er ^tuffaffung fteden. (£g grauft i^m oor jeber bie ratio*

naliftifc^e ©elbftgefälligfeit bebro{)enben ^raft. 2)ie ^id^tex folten gu*

gleidj Siiufterfnaben fein, im «Sinne ber begrifflid^ erftarrten, greifen*

(^aften Sugenblefire ber 3eit. ^eine S^iid^tung i^at ben £ebeng!reig ber

Sugenb unb bie ^Tnf^rüc^e genialer Entfaltung me^r Oerfannt atg ber

Sftationaligmug. (5r mar in jeber SSegiei^ung fraftfeinblid^. „^orre!t
gu fein, ba§ ift fein fo geringe^ SSexbienft, al§ eg in unferen utagen manchen
äu fein bünfet." 2)iefe SSorte ^o^. 'ab. ©d^ Tegels begiefien fid) ähjar

2*
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au[ bag fünftleni'c^e 33ereic^; aber ba^ gi^ewbtüort gibt ba§> ^öi^ftäief

bie[er 2ugenb{)aftigfeit unöergleid)Ud) mieber. ^eri üeränbetten ßeitgdft

gegen ben 2(nbru(f) be§ ?^rü{)Itngg[türmet tierait|(f)auli(i)t and), ba^ er e§

für notn^enbtg eradjtet, 2^ugenb gegen überfd)äumenbe ^raft ^u wertet

bigen: ,,(3ütt beg |)er§eng, eine offene 9^ebli(i)feit . . ., dm grünblirfje

grömmigfeit beljaupten ane§€Ü üor bem ©enie ben SSorjug" (2(n ®el^

lert). ©emi^, ein ebter, aufo))ferung§fäI)iger (5f)arafter finft aud) neben

bem (SJenie niif)t. Sfber aug innerer 2;ugenb^aftigfeit entfpringen, lüenn

fie ec^t ift, fittlic^e Säten; mo nic^t, öerbleibt eg bei ben a^araAöyoi.

Xie „moraliftifdie Senben^" f(^eint fi(f) and) in SSincfelmanng Stuffaf*

fung öorgubrängen, bod) md)t hd genauerer Prüfung. ,,^oiaü]d)'' be=

beutete bamalg ai§> ^egenfa^ gu ,,p^t)fif(i)" üielfac^ ba§ 8eelif(i)e über*

l^aupt, and) im ?5ranäöfif(i)en. ^^ä^rmann meift barauf l^in: ,M^b
et^ifrf) ober ipf^d^ifcf), bafb feelifif) ober geiftig, balb fittlic^ ober mora*

ü\d}'\ fDlan Oergleic^e folgenbe ©ebanfen ^g. : „^. SS.... blieg
ben ?$iguren me{)r alg gemeine Seelen ein." „^ie innere ©mpfin«^
bung hübet ben (If)ara!ter ber SBaI)r^eit." ,,^ie SSelebungbegÄ^ör*
perg burrf) (Sinflöfeung ber ©eele . .

." (1755). SJ^it ^^egie^ung

barauf (äffen ficf) bie großen ^Jortfc^ritte feftfteden. 2B§. @runbanf(f|ou=

ung ift eg, ba& man burd) Übertragung ber (SJefü^iöfraft ein ^unftioerf

beteben, bafe man au§ feiner äußeren ©rfd^einung btn feelifdien &ei)aU

abtefen !önne. @ine folgenreid^e, auf (5JoetI)e unb ©editier nac^toirfenbe

(SteHungnal^me, ja eine (Sr!enntnig Don bleibenbem SBerte. „(5g fef)It

nod) an ber begrifflidjen SSermitttung ämifd>en ber ?5orm unb bem geiftig*

fittlic^en @e:^alt beg ^unftmerfeg, beren lebenbige Sßedjfelioirfung unb

Harmonie bie (Sd)önf)eit bebingt" {"äitviii 33aier). greilid) loirb biefe

^rage nie gang lögbar fein. ?5erner l)at 2ö. bie bered)tigte (Smpfinbung,

ba^ alle Ä^unft aug innerer Kraftquelle, ber ^erfönlid)feit be§ 8djaffen*

ben, ^eroorge^e. ^n heibtn ?JätIen muffen toir ^ier auf bie Sllarfteltung

ber äußeren ©inroirfungen oer§id)t€n. (Sidierlidj fd)öpfte er ba^^ meifte

au§ ber ^nfd)auung unb fid); er h?ar fein SSiellefec. 9^ur infofern irrt

er, aB feine ^uffaffung bent Äünftler aB bauernbe ©igenfd^aft §ufprid)t,

mag if)n oiedeidjt blo^ in ber 2öeit)eftunbe beg <Sc^affeng bemegte. i^xei^

iid) lann 33Ieibenbeg nnr ang echter '^nnerlic^feit, aug ^rfal)renem nnb(Sr=

fe]^ntem, aug bem (£rfebt^aben ober bem (Sriebenfönnen, entfpringen ; aber

nid)t alleg gräbt fid) alg (s;i)ara!teräug ein, pufig finb eg S3or^ unb Über*

ganggftufen, oft flüditige (Stimmungen beg 5(ugenblidg.

^ag fdtöne unb öftexg termenbete (SJleic^nig t)om SReere miberftrebt einer

näheren Slugbeutung; fonft mü^te ja auc^ Saofoon äufeerlidj „muten".

SSerftänblic^ mirb ber @inn entmeber burd^ |)erberg (Srftärung: „^ag
[title ajJeer, aug bem fic^ biefe fanf te SBetle ber 39emegung unb Reiben*

fd)aft ergebt (1. Krit. SB., 9), ober burd) eine ©teile aug ber ©efc^ic^te

ber Kunft: „^nbem bie ?5ormen ber fi^önen Sugenb bev öin^eit ber

i^lädje beg SReereg gleichen, meld^eg in einiger (Entfernung eben

unb [tille mie ein ©piegel erfdieint, ob eg gleich aaegeit in 93emegung ifi
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unb SBogen tüäfgef ; benn ,,bie 8tiIIe tft berjenige ßiift^!"^^ rtjeldEicr her

©c^önfjeit, fo tüte bem 9?Jeere, ber eigentlii^fte ift, unb bte (Srfal^rung

geiget, bnf] bte fcfiönften 9}Jeuf(f)en don fttitem, gesittetem 2öe[en finb".

2Bincfefmanng Qnterefje gilt ber bilbenben ^unft, bereti (Geltung er

roieberliergufteflen ftrebt; bk ^idjtuttg tritt barteben gurüc!. 3(u§ biefem

©mpfinbuttggfrei^ erflärt fid^ ein Urteil, ba^ Sefftng einen geeigneten

Sfngriffgpunft geboten ptte: „@g fc^etnet nic^t it)iberj^rc(f)enb, ba^ bic

SO^alerei eben fo meite ©rängen aB bie ^i(f)t!unft ^aben fönne, unb

ba^ e^o folglich bem 30^aler mögltd^ [ei, bem ^ic^ter gu folgen, )o luie

e§ bk SO^ufif im ©tanbe ift gu t^un" (©rf. ber @eb. üon ber ^adja^mq . . .,

1755—56). Ob Sefi'ing biefen ^(uSf^ruc^ fannte? Ober ob er i^n al§> ol^ne

SSegug auf bie Saofoongrup^e roegliefe? (5r föenbet fic^ nun feine^meg^

gegen bk ^^orberung ber (Einfalt unb ®rö§e, bk üietme^r gang feiner

3(nfd)auung entf^rid^t, fonbern nur gegen bm öJrunb, auf bem SBtncfet*

mann feine S3e!^auptung aufbaut (§erkitung au§ bem (5tI)o§ heg ^ünft*

Icr§), unb bie ^Serallgemeinerung ber 9flegel, ferner gegen bk — aller*

bingg nic^t einmanbfreien — SSergkidje Saofoon^ mit bic^terifc^en (3t^

ftalten. (S§ finb Sinfälle, „D^ebentöne", bie ber StugenblicE gegeitigt Ijat

Söindfetmann fd^ioebt bie Unerfc^ütterlic^feit ^^iloftet^ t)or 'klugen (bgt.

ba§ 39üb in IV: „Unb biefen ^^elfen . . .); ei« ^burteil über 5SergiI liegt

i!^m fem mie ühnffaupt alk Steigung gu gele:^rtem (Streit. 2^ ber

©efd^. b. ^. fd^ränft er o^ne^in feine frül^ere ^ugfage ein: ,,'^n 5ßor^

ftellung ber Reiben i]t bem ^ünftkr meuiger al§ bem ^ic^ter ertaubt."

9?irgenb§ !önnen U)ir beffer beobachten, tvk eine 5trbeit cntftanben ift,

Seffing lieft ben Slbfd^nitt au§ ber (Sd^rift SBincfelmann^, feine ^(nfd^au*

ungen über bie ^id^tfuuft Vertieften fic^ me^r unb me:^r, plö^Iic^ „fällt''

iijm ba^ 2^^ema „ein". ©op^oÜeS mürbe ben ^la^ 5SergiI§ einneJjmen,

lüenn fein ^rama erhalten ujäre. SBtr erioarten nun bie 33ef)anb(ung

bon gUJei ^^ragen: 9te(f)tferttgung ber ^i(f)ter: nd^og tft mit rjd-og,

(Scf)mergen§au§brüc^e finb mit J)elben{)aftem ©inn Vereinbar; bk bil-

benbe ^unft ftel^t unter einem anberen ©efe^e. Xer 9f?a(f|U)et§, ba^ fic^

©(freien mit einer „igrofeen ©eele" föol)! Vertrage, ift tro§ einiger S9e*

benfen aU gegtüdt gu begeic^nen. ^ie SSeifpiele entnimmt Seffing au^

ber ^omerifrfjen Seit unb bem antuen ^rama, oi^ne ben entmidlung^^

gef(f)id^t(ic^en Unterfd^ieb gu berüd^idfitigen, inbem- er nad^ bamaU üb^

lidfjer 5(nfirf)t bie <5in:^eitlidf|!eit be§ griedE^ifdfren S5orf§tum§ gu alten Briten

Vorau§fe|t. ?(uf bie §omerifc^e 2öelt trifft unbebingt gu, ba^ fid^ fee^

tifd^eg Seib bei fdfimeren (Sc^icffalgfd^lägen in tränen unb Etagen 5?,uft

mad)t; ba§ ift auc^ bei ben üorne^mften |)etben ber ?^alf (Xoten!tage be§

^tc^illeug um ^atroftug, ^t. XVIII 35 ff.). 5tber nur genjö^ntic^e ^deger
ober ^eigtinge mie ber S3ettler ^ro§ (Ob. 18) fd^reien unb brütten, rt)enn

fie Oertounbet merben. B^Jar bredE)en ^erafteä unb ^^iloftet in wilbc, :^erg==

gerreifeenbe Etagen au§; bod^ tianbelt e§ fid^ l^ier um auf3erorbentric^e

©d^idffale. Söeni'ger bemeigfräftig ift ber ^intvd§> auf ^p^robite unb 5tre§.

Se^terer fann eben ou§ feiner 3trt ni(f)t ^erau§, er bleibt auc^ im Sd^merge
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bet mütenbe, möfelofe ^riegggott, unb erftere mirb burd^ tl^r ®efcf)ret —
gegen Seffingg ^nft(i)t — aB bie meid^li(i).e Siebeggöttin ge!enn§ei(^net.

^ie ^emer!ung über bie meinenben ^^rojaner Iä§t ftd^ nic^t I)alten; beibe

SSörfer erfdjeinen aB gleichwertig. Jacobs be5ief)t ^laUiv auf bie jere*

moniöfe Xrauer ber ^^ermanbten. „^riamog lieB fie nid^t meinen, ba*

mit fie ben ^Jeinben i{)re 9^üf)rung nid^t geigten," bemerft ?^in§Ier im

Hnfd)IuB an einen alten (grflärer. ^Dennod) bef)ält Seffing im gangfn

redfit. ^inber unb natürtidEje SJJenjc^en fennen feine SSerftetlung. Sie fd^ä^

men [id^ ber ^^ränen, ja beg ^ammergeirfjreieg nic^t. ^n offenen ^rä=

bern, im S3anne fürd)terlirf)er !ör|)er(id^er @cf)mer§€n, bie einen ^ilitjfifd^en

3tt)ang ausüben, xihzmli, trenn ha^ ^nnerfte gu 2^obe getroffen ift, er'=

fotgt bie naturgemäße (SJegenroirfung, big bann bie finftere Sflul^e ber 5ßer==

grtjeiflung eintritt. S3eif:piele in allen SSoIf§bidE)tungen. ^riem!)itbe totxni

ficE) an ber 33af)re (Siegfrieb^ bi€ klugen rot unb brid£)t in trilbe SSermün*

ja)ungeu au§. 5(ber üollbürtige Wtn\6)tn berfinfen nicf)t im Seibe. !Der

erften leibenfd^aftlidE^en ^ufmaüung folgt ha% ©rmac^en ber 3;at!raft", bei

^riemfjitbe ber ^tuffcEirei nad^ lÜa^^t. @§ bebarf bagu feinerlei gelel)rter

UnterfucE)ungen. ^er Ungekl^rtefte mie ber (SJete^rtefte, felbft Joenn er

e§ t]^eoretif(f| Verneint, ftöfint unter ber Söudf^t einer nieberfd^metternben

©rfa^rung auf. Seffing ben!t Oormiegenb an för^jerlid^en @c6mer§; bodEj

erweitert fid^ mit 99e§ief)ung auf Saofoon ber ^reiS (feelifd^e§ 2eib). S)eT

Ü^uf nadf) ed^ter Statur Üingt an^ jeber ^dit, Überbru^ gegen alleg

@e!ünftelte, mag bocE) bem (Sturme nidfjt ftanbpit.

^§ ift eine fleine So^^eit, ha^ er aB (SJegenbilber ber natur^^

haften äJJenfcfien bie „feineren Europäer" (bie artigen %ad)barn) unb
bie S3arboren äufammenftelft. $8eibe finb er 1^ artet, b. ]^. an ber freien

Entfaltung geljemmt, in einem fünfte, morüber fie nid^t me^r l^inaug*

fommen, 5ufammengefcf)rum|jft. ©ine Söirfung einfeitiger (Srgiel^ung. Xie

„^arboren" — in bem Söorte Iiaüt titoa^ Oon bem S3ilbung§bünfel ber

5(ufge!Iärtert nad^ — finb burd^ (5Jemö{)nung on beftimmte (5irunbfä|e

(g. 39. ^elbenmut) fo ereinfeitigt, ha^ jebe anbere Biegung allmä^lic^

üerfümmerte. 5Iud^ bie ©partiaten gehörten bemna^ gu biefer ^raffe.

^d^ilteug gart bem meieren aRenf^.engefd^IedE)t, §. 99. felbft 9}?enber§fo]^n,

5(d^irreu§ ber (SJötterliebling, nur aB ein tapferer „(Sd^Iäger". ^er $e^

roi§mu§ (mie jebe üor^^errfd^enbe ©igenfcf^aft) Oerge^rt bie SO^enfc^Iic^^

feit mie „eine I)tire freffenbe flamme". ^a§ anbere 99itb tion bem „oer^

borgenen ^unfen im liefet" — ein ö^nlid^eg in Söfncfermanng ^unft^

geft^ic^te — läßt met)r al§ bie eine ^3)eutung §u. @§ ift Ie:^rreid^, gu be=-

oha6)itn, mie fidEi bie innere SSanblung aud^ in ber 9}Jenfd^enbarftefIung

lütberfpiegelt. Xie e|)aro!tere in ben älteren Dramen (§. 39. avi6) hti

9}JoIiere; in SeffingS ^^itotaS) finb ftarre @in:^eiten. ^ie ^:ßerfonen in

@oetf)e.§ unb au6) in ^Sd^iUerg beften ^ic^tungen \^abtn bagegen nirf}t

bloß bie „fefunbören Büge", fonbern fie bengen nod^ anbere 9}?ög{id^feiten,

avid) gur ©ntmicflung, in fid^. SDer SD^enfd^ ift innerlid^ nte^r, loenigften^

oielfeitiger, aB er felbft im ^ugenblidE ber p^ften ^raftanftrengung
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funbgibt tüte ber ©c^riftfteller reicher aB ha§ einzelne SBetf. hierin tuiir^

5elt ber Unter[(f)ieb gli>t[d)en bem Xlj^tfc^en unb bem ^nbibibuellen, 93^erf^

male, bte in jeber ed^ten i)tc^tung öerfc^melgeit. 9?Jenf(^ett ftnb feine (Bfi)a^

blonen, ^fjtloftet nic^t nur rad^füc^tig . . . Seffing fagt barüber ein lef)r==

reidf|e§ SBort: „^te Etagen jinb etne§ SJienfd^en, aber bie §anblungen

eineg ^ctben. 93etbe machen ben menfd^tic^en ö^Iben, ber föeber

metcfittcl^ no(f> Uer^ärtet tft, [onbern balb biefeS, balb iene§ fc^einet, fo

trie il^n i^t ^aiux, i^t^runbfä^eunb ^flid^t »erlangen. (£§ ift ba^ ^öc^fte,

n?a§ bie SBeiS^eit ^eröorbringen unb bie ^unft nac^afimen (= barfteUen)

tann" (VI). 3Bie öiele öinf.ätle tauchen nod) bei Ü^tn, bei ©oetl^e unb

©c^ilter, Bei jebent ^orf)begabten SDiJenfcfien auf, bie im Suft«^^ ^eg £eim^

^oft&n öerbUeben finb ! ^n ben S9riefen „Ü&er bk äft^etifd^e gr^^ie^ung''

(4) finbet fic^ ein (5Jeban!e, ber in etnja§ anberer Söenbung fidfi auf bie

^rage ber 33ilbung begiefit: ,,^er 3J2enf(^ fann fic!^ aber auf eine bop*

peüz 2öeife entgegengefe^t fein: entmeber aU SBilber, loenn feine ©e^»

fü^Ie über feine <55runbfä|ie fierrfd^en" (mttf)in ai§> fanatifc^er ^nbiüibua«'

lift!), ,,ober aU 33arbar, menn feine 4Jrunbfä|«e feine OJefül^te §er=«

ftören" {ai§ eingefleifd^fcer S^iationalift !).

^uf einer 5SorbiIbung§ftufe finb aud^ bie (Europäer unb oB i!)re 5Sor^

bilber bk ,,9J?eifter be§ Wnftänbigen", ber „froftigen Wnftanb^gefe^e"

(<Sd^iIter) angelangt. ^a§ ßmong^jod) ber äu^erlirf^en t^onn ^at bie It^

benbige ©ttmnte ber Unmittelbarfeit erfticft, bie einfeitige i^ultur ^ur Un*

natur gefüi^rt, hjobei mir biefeg Urteil bnxiijan^ nic^t verallgemeinern

bürfen. ^ud^ Sorneitte ift ol^ne f^rage ein großer, Sflacine ber größere

Sr^idEjter. Unterfuc^ungen über bie <55runb5üge ber eingefnen SSoIf^genoffen*

fd^aften maren bamal§ belkbt. ^ont fpric^t ben ^rangofen Dormiegenb

^efd^macf, ben ©eutfd^en UrteiTSfraft gu; bei i?effing erfc^eint ba§>

ftaffigiftifc^e ^^^öufreic^ aU bie nation pleine de gräce, aber arm an

^nnerlid^feit, bie ^eutfc^en aB ba§> üernünfteinbe 3^ot! (mie bei ^ant).

äßan muB bei aUebem bebenten, ba^ eg ftd^ um 'äbnye^t üon üeraltenben,

aber nod^ gegenmärtig nadjmirfenben SebenSauffaffungen T)onbert. 9?eu==

luft uje^t überall entgegen, ^ie gangen (SJegenfä^ie laffen fic^ auf gUJei

gurüdfüi^ren : finnenfroi^e unb finnenfeinblidfie, natur^^afte unb t)ergei=*

ftigte Sflic^tung. ^ie 5(barten finb SSerfnöd^erung im 53erftanbe§tum, SSer=

äu^ertidfiung in ?5ormen!ram. 5)a§ 3tet ift SSerfc^melgung ber beiben

(SJrunbtnäd^te gu einem dritten, §öl)eren. ^I§ ba^ üorbilblic^e S?ülf, ba§

©inn unb @eele gu üollenbeter „9}ienfd^^eit" üerfnüpft, ftelten fic^ bif

^ried^en bar. ©(^iller fd^reitet mit tieffber (ginfid^t f|)äter (naiüe u. f.

^id^tung) aud^ über biefe 5InfdE)auung em^or. ^n ^^ranfreid^ Uoffgie^t

fid^ gteid^geitig eine ö^ntid^ie ©etregung, bie jebod^ balb aulartet, ^ie

gangen Sahnen ber ©nttüidrung finb üon t)iei au§ wie öon einer ^ö^er*

gelegenen SBarte gu Verfolgen (ügt. bie Stteraturbriefe). Stnregenbe 9^üd==

unb ^ulblide fulturgefc^idfittidfier unb pft)df)orogifd^er Wrt eröffnen firi^

bamit C^rimitiüe" 53ötfer, S9itbung§giele, SSol!§tum, S^^arafter, 5Serpr*

tung uftt).). (£§ empfieljTt ft(^ !eine§meg§, ba^ man au§ Sivtden bei fog.
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^Mon^mtxation", bie, tierfe{)rt oufgefa^t, gerabe bag QiegentetI bewirft,

überflü[ftge§ ©etmer! uttt ben 9}?ittelpunft be§ ^ntcreffe^ gru|)|)iert unb

fo bie ^ufmerffamfeit bon ber ^au^tfai^e ablenft ; aber bte S^ertjollftän^^

bigung ber Umriffe gu einem ^efamtbilbe, of)ne 5(bM)r üom {J^ebanfen*

frei[e, unb ha^ anregen ^u felbftänbtger Sefc^äftigung ge:^ören bod) gu

ben ^ufgoben be§ £el)rer§.

^er (SJebanfengang ntünbet ungeäroungen in eine 9flei:^e allgemeiner

©ä^c unb 93ilber au§, bie t)on felbft au§ betn 3«f(^iTitttfn:^ang fierbor*

ma^fen. ,,^ne§ ©toifrfje ift unt^eatralifc^" ; Seffing fennt ba§ isBü^nen^*

n)irffame au§ ©rfofirung. ^er ©toifer, ba§^ rationaliftifc^e SO^iufterbitb,

unterbrücft au§ (SJrunbfä^en alle 9?atur, auc^ bie ©timme be§ ^er^eng,

h)o jie berneljmlid^ ba§ älcd)tc ruft. 9^ur ba§ Seiben ermedtt 9[)Zitleiben

(t)glf. ©(^iller „Über b. ^otl).). ^a<i} einer frül^eren ^ufeerung 2effing§

(1756) ift ,,ber bemuuberte ,§clb ber 5ßorrt)urf ber {Spo:pöe, ber bc*

bauerte be§ Xrauerf^ielg". (Sine @ren§beftimmung, bie §um ^erftänb^

ni§ ber (Stelle, nod^ mef)r bc§ Unterfc^iebeg gmifc^en §elbengebic^t unb
Xragöbie uac^ feiner ^uffaffung beiträgt, an(i} gemiffe (Sinfeitig!eiten in

f^äteren 5(u§fü]^rungen (XVI ff.) aufflärt. 9?atürlirf) ift bie anregenbe

Söemcrfung nur ein SSerfud^, ba§ Söefen biefer ^trf}tung§orten in eine furge

?^ormel ^u faffen; jebeg 5)elbeng€birf)t birgt bramatifcfjen ober aud^ tra^

gifd^en @e:^att in fid^. „<Sc^reien ift ber natürlid^e 5(u§brucf . . .", fofdje

furge ©ä^e leiften aU SO^erfmorte gute ^ienfte.

3^er SBiberfprud^ ^mifd^en Seffing unb Söincfelmann berul^t me^r auf

fd^einbaren al§ auf roirüid^en @egenfä|en. ^er ^ame beg gefeierten

SD^anneg leitet bie ©d^rift mürbig ein. (Sin^eirigfeit in ber Sertfd^ä^ung

ber 5Intife, aud^ im ^fouben an bie ©ülti^jfeit be§ @d^önf)eiteigefe|e§.

^it au§brüdfIidE)er 93eftimmt^eit erfettnt SBintfelmann bie§ freiließ erft

in ben „kleineren ^ruffa^en über ^egenftänbe ber alten tunft" (1756 hi§

1759) an: „^ie öorne^mfte mfid^t ber ^unft, bie ©d^ön^eit.'' ?(!§

©rforberniffe be§ Sd^önl)eit§finne§, ben jebodf) nid^t jeber befi^e folrenig

rüie mufifalifc^eg @epr, begeic^net er '(1763) „S^ic^tigfeit be§ 9Iuge§"

unb bie ,,(3ahe ber (Smpftnbung". Tlan tonnte im übrigen faft »erfuc^t

fein §u meinen, er üerfenne bie 2Bid^tig!eit be§ „äußeren 3inne§", ge*

rate in§ $oetifieren ober S3ernünfteln, menn er bie SRä^igung im "än^^

bxud au§ beut ©t^og be§ ^ünftler§ ableiten milt. Unb f)ierin liegt bie

Söurgel beg 2)^i^t)erftänbniffe§. ^n biefem ^^atle märe Seffing ber 5(n^

malt be§ hilbenben ^ünftlerg. "^enn über atte§ unb altem noran ge^t

in ber ^lafttf unb 3J?aIerei bie ©d^ön^eit, unb menn mir barunter in

meiterer ^uibe^nung Slnfd^auunggtuert (in äftl^etifd^em Sinne) öer*

ftel^en, rüdfen mir meber öom Greife Seffing§ unb ber Ffaffi^^iftifd^cn

5lunftauffaffung nod^ Don ber 53enx)anbtfdf)aft be§ 53egriffe§ ah, hielten

üielmel^r feine e-igenttidfje ©ebeutung mieber ^er. ©erniß l^at 3SincfeImaun

Diel Oom ^td^ter in fid^; bie gange (55efüf)r§glut feiner fc^ön^eit^trunfe-

neu ©eete ftrömt in bie eingelnen ©d)ö^fungen ein, überflutet fie oft.

9Iber er oereintgt bamit bod^ efi)t ^laftifd^en ©inn unb oerfennt nidf)t bie
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au§erorbertttt(^ f)o^en tecl^nifd^en iinb formalen ^Inforberungen, Denen ber

^ünftter Genüge Iciften mu^. (S:in 33ei|piel für aKe: ,,^k ©c^önl^eit in

ber S^^aleret ift fortjo^l in ber 3^id)niittg, nnb in ber ^om^ofition, aU
in bcm ^ororit, unb im 2id}tc unb Blatten'' (1763). 3Iu(^ er öerttjcnbct

^uttjeitcn 99?aferei aB ©efamtbegcicfjnung (mic .^ageborn u. a.). SSenn

Seffing feine ?infid}t in§> ©toifrfje j^inüberfpielt, fo gefd^ie^t bie§ \vof)t

o^ne bemnfetc ^Segie^ung. '!!fliä:}t einen Wngenblicf ücrteugnet er bic ^o!^e

S^erc^rnnig für ben 3J?eifter. Xie Söenbnng: ,,SBage irf) e§ anberer 9)?ci==

nung §u fein", ift bei einem Seffing fein teereg 5ß5ort. dagegen ^at er

für bie ^ranjofen nur öerl^altenen (Spott, meift febocl) Ironie Don oben

f)er übrig. Wan eml^finbet ^ier beuttief) bie Selbftn)et)r, ben beginnenben

^ompf gefunben bcutfctien ©mpfinbenä gegen aufgebrungene -^lu^ertid^feit.

* Xic ^Tntage be§ erften 5tbfc^nitte§ erinnert teitmcifc an bk 5Sorrebe.

SSon einer 93e^auptung augge^enb, bie er t)atb onerfennt, !)orb beftreitet,

ftelft er ^unädift bic Xatfad)en feft, bic für feine 5tnficf)t förcdien, ertüei*

tert feine ^ugfütjrungen bnrd) ergängenbe ^ontrafte unb fcf)Iie§,t in funft^

botl 5ufa'mmenfaffcnber Söenbung mit einer negatiocn J^otgernng, bit

©pnnnung ermedt. @§ ifl ber cd)te. Seffing, ber bnrau§ fpricfjt, ntit feiner

^reube am Üiebefampf, aber boc^ nidjt fo gefä^rlid^, rtjie i^n .§amann
l^inftetlt, ftreng fadjiirf), gteicf)mot)t perföntid^ aufg tebi^aftefte teitne^menb.

9??an fiet)t förmtirf), wie er, nidjt mit einem bogi^aften öJegner, benn ba

gebraucht er fpi^ere SBaffen, fonbern tntt einem öerel^rten ?^reunbe („bei

un§") ftreitet. ©r fcfireibt nad^ eigenem @eftänbni§ feine (Sinfötle niebex.

Sßietleirfjt ift eg boc^ me^r bemühte (Sinfleibung, aber jebenfaltg in üollen*

beter „9^arf)a]^mung". (£r greift einen ©a^ l^eraug, überlegt, munbert

fidfl über bie 5ßerfd>ieben:^eit be§ ßinbrucfeS. ^ebanfenftrid^. -Iiann fotgt

feine (Sriüiberung, unb nod^ einer weiteren ^aufe bringt er einen ©e^
banfen öor, ber i^m — feit feinem ©op^oftegftubium (1760) — !tar

geiüorben ift. 2öie felbftüerftänbfirf) erweitert fic^ bie ?^rage in§ 2tltge*

meine. 5tutoritöten. SDer Gegenüber, moOei mon fic^ längft md)t me^r
an SSindefmann erinnern barf, beruft fic^ auf bie @egenmart. ^a, „id^

hjeife e§". fieiber! Slui^ige Sä^e fc^tie^en fid^ an. ^ie Xeilnaf)me öer^-

ftärft fid^, bamtt aud) bie Steigung ^u ^ronie. ^a§ S9efte beptt er fic^

öor. „^Ser^a^nungen", ^ngeigen be§ Späteren, bteiben fte:^en (mie faft

in jebem ^bfc^nitt). ©ine ^erföntic^!eit fprid)t ^u un§, bie burr^ frembe

Anregungen fid^ ^u eigener ^enfarbeit getrieben fü^tt. ^n luvten 'Sd^Iag«^

hjörtern: anfangt t^ntic^feit mit einem B^fiegefpräd^, 5ule|t ununter*

brodjener SSortrag; Etagen, ©inmänbe, Entgegnung; SBibertegung : na*

türlid)er 3SerIauf jeber Erörterung.

Sf^unme^r fotgt bie p of itiüe Ergänaung (II): „Wt§ g^ff^^orener

f^einb ber S^eotiften unb SSeriften, aU unüerfö^nlid^er ^Seräd^ter be§ TO^
tögtid^en, 9?iebrigen, §äfelic^en in ber bifbenben ^unft muß fid^ Seffing

mit bem ^^f^ftum obfinben, bnfe e§ Tlahx öon bem ©dfitnge eine§ 2enier§,

eineg t>an Oftabe, eine§ ^an 8teen fd^on bei ben alten ^Jried^en gegeben

f)at. 5)ie ^^atfad^e ift Verbürgt unb auSgetnad^t; bie S9eri(f)te tauten 5U
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beftitnmt, al§ ha^ [ie ftc^ tregbi§|3utter€n lie^e. (So üerlegt er fic^ barauf,

bie 93ebeutung ber 2:atfadje I)erab5ubrürfen. (Sr f(f)eut t>or Sop^tg-men

ntd^t gurüc! unb üergelD altigt bie Überlieferung, um gu bemeifen, ba^

bie[e ?ReaIiften, biefe nieberfänbernben 3J?ater, ein feltener Wu§rt)uc^§

n?aren am 2dhe ber jc^öntt)|}i|rf^en f)ellenifd^en ^unft, unb bafe' [ie üor

allem nidf)t§ gegolten l^aben/' ^d^ gebe ba§ Urtetf öon 2IboIf %xet) im

SBortlaute lieber. (S§ ift terntjeramentöoll unb feinfinnig mie fein gangeg

58uc^; aber e§ bleibt ntd^t üon ©infeittgfeiten frei. Seffing oerfr^Iiefet

ficf) ntd^t gegen ba§ IRatur^afte; ^iberot, ber „9^aturalift", befi^t fort*

bauernb feine rürf!)aItIofe §od^adf)tung. ^ebod^ gilt i^m oon jefier unb

in Übereinftimmung mit ber B^iti^it^^fui^Ö ^^^ (ärunbfa^: ,/2)ie ebelfte

93efd^äftigung be§ S^Jenfd^en ift ber 9}?enfd^" (1753). (Sinen älinlid^en

©ebanfen 'i)at @oetf)e tro| alt feiner 9?eigung gur aKgemeinen Statur

auSgefproc^en, unb ^Dlirfielangelo bermirflid^t i^n in ber ^unfV. If?eine

SJJobeftrömung fann biefen erften unb mid^tigften ©runbfa^ öernic^ten.

^anadf) bemifet ficf) Seffingg (Stellunn- r/^ie f)öd^fte förderliche ®c!^önf)eit

efiftiret nur in bem SJJenfdEien, unb aucf) nur in biefem oermögc be§

^beall'' (N). ^egmegen fd^ä|t er ^arftettungen au§ ber ^iermett ge*

ring, am gertngften freilid^ „SStumen^ unb 2anbfd^aft§maler" (N) t'm.

^ie Statur aU Organ feetifd^er Stimmungen btieb i^m tierfd^toffen. 2Sie

fotite er bemnad^ ftarfe (Sm^fänglicl>fett für ©tillcben, fefbft für bie un^

enblid^ angtefienben unb teben§t)otIen tanbf(i)afttid^en ©emölbe ber 9Jie=

berlänber geminnen? ^te Statur in ifjrem garten, bämmernben Soeben,

in t^rem gef)eimni§t)o(ren 3öuber ^at @oetf)e, l^aben eigentlich erft bie

?Romantifer entbedt. SQlännlid^e unb fom:pffroF)e „D^aturen" leben in einem

anberen ßeben§fr€i§. Unb felbft fjeutgutage? 2Bie oft murgelt atle Scfimör=*

merei in frembartigen ^ntereffen. 9^ur ber It)rifcE) em^finbenbe 9J?enfc^

öermag bie ^'iatur gu em^finben. Man öergei^e bie Ünterbrerfiung. f^erner

»erfolgte Seffing Qan^ bemüht ben 2Beg, ber beutfd)en ^unft eine l^öfiere

(Stufe, eine ifirer mürbigere Geltung gu öerfc^affen. 5(n nieberlänbifc^en

39ilbem f|3ie§bürg erliefen S^oröftetg öergnügte fid^ bie ^Plitmelt al§ i^rer

STrt gugänglid^ o^ne^in fc^on. ^agu brandete er fie nid^t nn§uf)3ornen.

%hex bie (Sr!enntni§ einer über ba^ 5{irtäglid^e eri^abenen ^unft ging

i^m unb ben 35eften ber Qeit auf. 5D?an mürbe ber ^jlatten D^aturnad^

afimung überbrüffig; in ben berufenften Greifen regte fid^ ber Söiberftjrud^.

^a§ „^beal" ber neuen 9iidE)tung fd^irbert e:onti in ©mitia (SJalotti (14):

„Xie ^unft mufe malen, mie fid^ bie ^laftifd^e S'Jatur — loenn e§

eine gibt — ba§ '^ilb badete: ofjne ben ^Tbfan, mefdfien ber miberftrebenbe

(Stoff unöermeiblid^ madjt; o'ijne ba^ S3erberb, mit meld^em bie S^it ba^

gegen anfämpft.'' ^n biefen ^veU gef)ört aucf) 3Bindfetmonn§ 2öort: „Weit

über bie 95ttbung ber fd^önen D^atur" (I). 9^id^t mef)r ftüdPmeife 3"ffl"^^

menfe^ung be§ S3ilbe§ au§ ©ingelteiten, bie üerfd^iebenen 9??obeiren ent^^

le^nt merben, mie bte geitgcnöffifd^e ^unftlel^re t)or unb nodC) nadPi^er an*

em'^fiel^It, alfo aud^ fein med^onifd^r 9^ormattn^u§. ©in Xiefere§ fünbigt

fid^ an. ^er ^ünftfer mufe ber bilbenben 9?atur nac^fdfiaffen ; aber er barf
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über fte l^tnauggefien, tnbem er hie etngetne SD^enfc^engeftatt febenSboir

fo barfteirt, tcie [te ftc^ ofjne Hemmungen imb ©törunggfälle entfartet

l^ötte. 9}J{t btejem ^t)|)ug ift ^nbtöibuatttät mo^fberetnbar ; bertn jeber

trägt eine befonbere ^rt t)on „ibeaIt]'dE)e'm 9JJenfd^en" in ficT). @oetf)e

fjat bett ^ebanfen f:pQter eingel^enber auggefübrt. Sc^Iie^Iic^ barf man
ru^ig ^ugeftel^en, ba^ Sefftngg ©inn für bic bttbenbe fünft, nud^ au§

SKanget an Slnfd^auung, toenig enttt)idfeft mar. tl^ntid^eä ift hd (Sc^ilter

ber i^all, unb felbft (^oetfje fef){t teilmetfe baä „je ne sais quoi", wie man
fid^ hamal§ au^brücfte, ha§> irrationale, mag bem funftroerf Seben unb
bem Urteil ben k^ten (Sinblidf öerleil^t. SSielleic^t »ertragen fici^ bid^terifc^e

unb bilbnerifdfie Wnfage fefbft in bem genialen 9}?enfd^en nid^t; eine ?5ä^ig*

Uli l^errfd^t öor. „Qui va ä tout, est fait pour exceller on rien" ((St.

Ttazb). ^ie ^Tnfid^t öon bem Porträt (II) ift burd^ G^ontig Urteif einiger*

ma§en berid^tigt.

^it btefem ^beal ber fünft im §ergen I)ält Seffing ftrcnge ^ÜJufterung

unb mu^ im 33anne ber einmal gefaxten Überzeugung manc^eg in bie ^tn*

tife ^ineinfe^en. ^a§ gteid^e mieber^ott fic^ unbewußt l^eute tüie geftern.

SBer i^n alä Seibni^ianer ober (S^inogiften betrad^tet, mirb 93ett)ei§fräf*

tigeg Oon ber Überlieferung in ben SSorbergrunb, anbereg bagegen beifeite

fd^ieben. ^ie ©eif|}iere finb bk bamaB üblichen. SOJan urteilte über funft"*

tuerfe weniger nac^ bem 5(ugenfd^ein, ]^öd[)ften§ nad) armfeligen ,,^üp^

fern", gumeift aber nac^ titerarifd^en Quellen. @erabe in biefer ^^infi(^t

mirfte SBindfelmann ba^nbredf)enb. @g miberftrebt faft, bie boc^ giemlicf)

nebenfäd^Iirf)en Irrtümer nod^malg nac^gurec^nen. Söeber tebte ber fari*

faturenmafer ^5aufon (3eitgenoffe beg f?otl)gnot) — üon bem ßerrbtib

gibt Seffing eine gutreffenbe ©eftimmung — in fefbftöerfd^utbeter 9Xrmut,

tveii feine S3ilber ni(f)t getauft mürben, tvit er Ooreilig aug ?(riftot}!^ane§

folgert, noc^ ber „<Sd^mu^maIer" ^iräicug, ber SReifter oon (Stilleben

unb ©enrebilbern, in allgemeiner SSerad^tung; bie Stelle im ^tiniu§

f^rid^t el^er gu feinem Sobe. ©benfomenig treffen feine Urteile über ba^

tl^ebanif^e ©d^önl^ettggefe^ unb bie S5erorbnung ber §eItanobifen ba^

3lid^ttge; bie SBilbnigftatue mar teurer unb el^renüofter, morauf Seffing

in N. fefbft l^inmeift. ^ie 33erf)üirung ^amemnong er!(ärt fid^ mo^l
oug einer alten ^itte, aU finnbilbtidCjer kn^bxnd tieffter Xrauer, mie

fidl) ©terbenbe (9Ziobe) gu üerJ^üIIen t)fregten. ^liniug ftellt übrigeng

Ximant^eg (um 400 t). ^^x.) ein für unfer ©m^ftnben ^^meifefiiafteg Beug^^

nig aug: „In omnibus huius operibus intellegitur plus semper quam
pingitur."

©g em^fiel^tt fid^, über biefe <Bttlkn rafd^ l^inmegguge^en unb an
einigen S^eiftermerfen ben SSert ber ©d^önl^eit gu üeranfc^aurid^en. ^an
^ot teilmeife überfe^en, ba^ in biefem 3ufammen:^ang burd^aug nic^t

„ibeate", fonbem ein „unter ben angenommenen Umftönben . .
." gu^

läffigeg Ma^ bon (Sc^onl^eit in S3ettad^t fommt. ^tnfelm ^euerbarf)
ftellt menigfteng bi^ ^rage, „ob ein äd^ae^^^^ 2:onftüdf, ein oermirrt ftam*

metnbeg (^ebid^l, dn öcrgcrrteg S[R<irmorbirb ben 9^amen eineg
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^unftiüerfg üerbtene" (©.48). mi bte ©etfpiele, bte Seffino mä^It, gc^

{)ören bem Xfiema entfprec^enb ing |)at^eti)(f)'e 33erei(fi; aud^ aii§ ber 2ao*

foongruplje „atmet mel^r tragifd^er alg birbenber @eift", roie ^ein\c
mit 9fled)t bemerft (II ©. 55 f.). 3utn ^eil I)anbelt e§ [id^ um 9^a(^af)mungen

üoit ^{(f)tem; um ©rengfälfe, bte gerabe nod> ber bÜbenben .^unft crreid^^

bar fiub (,,§attblungen")- ^Ift> nietft ,,peinU(f)e", nieberbrüdenbe 9Kü=

tiöe, bie notmenbtg eine ,,^atl^ar[i§" erforbern. 2Benn ber ^ünftter bie§

m(f)t ttgcnbmie in hk ^arftellung einbe^ie^it, üotlgiefit e» ber ©etrac^tenbe

in fid) ober menbet fid) gteic^ ah. ?lUe 9^id)tungen, mögen fie jid^ mit

irgenbcinem ber aüjutiieten Flamen begcid^nen, vereinen fid) boc^ in bem

einen 3^^!^/ ^^fe man ifirc Sßerfe gern unb mit Eingebung anjc^aue. SSir

glauben Sejfing rtditig p üerftefien, menn mir feine Wuffaffung bal)in

auflegen (//lange unb mieberI)oIt l^etrac^tet gu merben", III). l:a§> gein^

gefüllt beg einzelnen entfd)etbet freilid). 9Jlebi^iner §. 39. fönnen im otl^

gemeinen mel^r »ertragen, au§ QJemol^n^eit ; aber ba^ ^lid^teramt fte^t

i^nen begmcgen ntdjt ^n. 3Ber jebod^ — äufeerften i^alh^ — ba§ fd)tec^t*

i^in Söiberlid^e barfteltt, t)er§id^tet don üornfierein auf meitere Xeilnal)me.

iag "2{uge ift empftnbtidjer aU bie (£inbilbung§!raft. ©§ mu^ bemuac^ bie

?5iorm ba§ lmd}ttgfte fein, ^emetri im Wrbing:^eIfo meint fogar: ,A'(ne

bilbenbc tnnft ift am (Snbe blofe Oberftäd)e" (S. 253). ^a§ genügt nid^t

unb mirb an anberer ©teile (©.192) ergänzt: ,,^a§> Seben regt fic^ on

allen SJfuSfetn unb quillt . . . I)eröor." daneben gebül)rt ber üon

au^en beftimmten ?^orm t:^r öoIIeS 9fied^t (S9e5ie:^ung auf ba§ 5(uge, Sidjt

ufm., in ber SJJalerei aud) bie Umgebnng). ^§ l^anbett fic^ l^ier in un*

ferer Söarftetlung, mie bei fonftigen aB befannt borau§§ufe^enben ^ennt*

niffen, nur um ^nbeutungen, meiere bie Sinie be§ ©ebanfengangS nid^t

unterbred^en follen. Söiefer ,,fatl)arttfd)e" 99eftanbteil aud^ in „peinlidfien"

^arftellungen ift ber ^Infd^auungSmert. (3ottl)t emt)ftnbet bieg befonber§.

SBo^lgerud^ mel)t felbft t)on ben (3xähtxn ber bitten. ,,©inb Me toten

Xöd^ter ber 9?iobe ntd^t I)ier al§> Skxaitn georbnet?" UnfterbUd)e§ Seben

erblül)t in ber ?5orm inmitten all ber ©dfiauer ber ^ßernic^tung. 9(ud) bk
er^^abenfte, bk tragtfdEie ^unftbarftellung, mu^ £id)t unb 5tn5ie:^ung aii§=*

ftra^fen, menngleidf) „:^ö(^fte§ Seben einer ftärferen Tta^t unterliegt''

(§einfe). Seffing§ 5(nfd^auungen über ,M<ilmi'\ fo unOoUftänbig, ja

t)erfd^mommen fie fein mögen, geminnen, menn mon fie tiefer unb in

i^ren 9^ad^mir!ungen Oerfolgt. @r erfennt menigfteng in ber neueren Slunft

bie ©ntmidlung an unb bringt bei biefer ^etegenl^eit einen mertdotlen

©ebanfen (^ßerioanblung be§ |)äf3U(^en ,,in ein ©c^öne§ ber .^unft", III);

aud) finb i^m anberbeitige 3ftid^tungen im Altertum befanut, fomenig

er fie in feinem 33eftreben billigt. 2öir miffen e§ freilid^ ^eut5utage beffer.

^ie ^unft befc^reibt if)re Söa^nen — auf== unb abmärt§ ~, febe Seit

bringt bie i'i)x gemäßen latente f)ert)or; bod^ neue Söege gu „bredjen",

bleibt le^teren berfagt, urteilt ,,fc^on" ^of). Wb. ©d^Ieget. ^a, nod) me^r,

jebe ^efellf^aftgfdjid^t I)at ifir-e SSorliebe für eine beftimntte ^unft. ^od^

SSeitere§ gehört nid)t mel)r l^ier^er. Seffing mill mit bem ^ormurf, „§ang
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5u biefer üp:pigen ^ral)terei mit leibigen (3t\dqidlidjUitm" , blo^ bte ^Ratui'-

nac^ai)mer treffen, bk fid) mit ber äuBeren i^nUd)!eit b^^ Ur^ unb 3(b==

bilbeg brüften. ßin Überbleibfel aug bem mafdiediten 3iationaIi§mu§ mifc^t

fidj ein. S)ie ^unft alg bk ^ergnügexin ber äJienfc^l^eit ift „entbei^rlid)",

eine 3(nfid)t, bk immer mieber if)re ^erolbe auf ben ^lan ruft, mie erft

neuerbingg. ^I§ ein urfprüngtic^eg SSebürfnig ber Seele fann bk ^unft

erft bann üerftummen, nienn bk 2kW unb ber ©inn für bie Statur ju-

gteid) erfterben. ^d^ fürchte faft, fie toirb fo lange ober „t)ietleid)t" länger

aU bk 2öiffenfd)aft leben.

©ine üielerörterte i^xaQt galt bamaB tvk ie^,t nod) ber (Sntftel^ungg/^

art ber ^un[t. ^ie alte Sage üon if)rer ©rfinbung burd) bie Üod^ter beg

%öp\tx^ S3utabe§, n)eld).e bk ©c^ttenriffe bt§> ^auptt^ il)re^ <S5eliebten

auf ber SSanb nadi^eic^nete „unb fo ba^ erftie ^rofilbilbni^ fd)uf, befigt

n)ol)I* me^^r innere aB tatfädjlid^e SSal^rl^eif; aber fie erläutert auf ba^

beutlid)fte bk 5lufgabe beg Umriffeg aB gßftftellung ber Umgrengungg^

linien ber i^oxm" (Söalter ©t.ane). 58on ber Siebe alä Sdiö^ferin ber

äJialerei met^ ^liniu§ eine äl)nlid)e ^efd^idite gu ergäljlen. Ob bk ^reube

an ber 3ei(^nung ober an ber i^atbe ben ^nla^ bot, mögen anbere ent-^

fdjeiben. ^rbingl)ello läfet fic^ grob barüber aug : „^aä 3^id)nen ift blo^

ein notmenbigeg Übel, bk Proportionen leidet gu finben: bk j^arbe ba^

Ski, Anfang unb (Snbe ber ^unft . . . bem berufte ben 9tang über ba^

©ebäube geben §u ujollen, ift ia lädierlid)" (I S. 16). Äant fiel)t bagegen

in ber 3eid)nung ba^ SSefen ber äl^alerei, fid^r einfeitig. (Sine lange 3^eil)e

üon 5lnnal)men über bm Urf^rung ber ^unft tvnibt bamaB aufgeftellt;

einiget ift bei (5Joetl)e (^tegenfion Sulgerg) nad^getragen. 5lm föfttidjften

lüirft @ottfd)eb§ 9}leinung in Sad)en ber ^oefie. ©r „mutmaßt, ba^ ein

munterer ^opf mit feinem bei ber 3Jlal)l§eit ober burc^ dntn ftarfen STrunf

erl)i^ten Geblüt ober ein üerliebter Sd)äfer, ber feiner angenel)men @d)ä^

ferin nadj bem SJJufter ber SSögel ettoa§ oorfang", bk SDid)tung in§ 2th^n

gerufen ptten. Unleugbar beftel)t gmifd^en Siebe unb Sc^ön^eit ein 3u*
fammenl)ang. 5lu§ ber Söegriff^familie fann man weiter erfd^lie^en, ba^

ber Siebenbe feinen <5Jegenftanb „fd^onenb" bel)anbeln möäjtt. ^od) genug

baoon. <3 e g a n t i n i ^at nad) feinem ©eftänbniä eine erfte ftarfe ^Inregung

5ur SJialerei empfangen, aB er eine äJiutter öor ber Seid)e i^rer Sodfjter

tlagen l)örte, ba^ fie fein S9ilb öon il)r ptte: ,,%d), unb fie mar bod^ fo

fd)ön !" ^er 5lnteil be§> ©rotifc^en an ber fd)önen ^unft ber ®ried)en unb
aud) f^äter mar fidier nid)t gering.

Mit bem (5Jefe^e ber Sc^önl)eit begrünbet Seffing meiterl^in bie 9^ot=

menbigfeit berSTiilberung beg^ugbrudg, b. l). bieSSermeibung ber„l)öd)ften

©taffei beg ^ffefteg". Se^terer ift aber nad^ tantg oortrefflit^er S3e-

ftimmung 02lntl)rop. 1798) eine „Überrafc^ung burc^ ©mpfinbung, mo^
burd) bit t^affung i)eg (SJemütg aufgel)oben mirb", alfo ftürmifc^, alle

9lut)e oerniditenbe ^ufmallung. Seffing benft babei — unb ba^ i)äU nid)t

ftanb — an abfid^tlid)e SSefolgung einer SSorfd£)rift. ^ie ©rgän^ungö^
frage brängt fid) auf: 'iS^it mdt barf unb foll biefe |)erabfe|ung gelten?
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Seffing meint: big gu ber @ren§e, ba^ ber ©inbruc! nic^t ing SSibermärtige

umfdjiägt. 5(ber IDO anfangen unb föo auff)ören? iie öauptgebanfen

bey nM)ften 3(b|cf)nitteg bereiten \id) öor; tro^bem ift auf ben ^ern

ber grage fc^on {)ier eingugeljen. ier gange ©treit um bie flaiiigiftijrf)?

^unftric^tung beniegt fic^ um biefen ^unft. 9^aturl)afteg, inbinibuedeg

Qthtn, ba§^ \id) nad) au^en üerför^ert, in jeber ©ebärbe, in jebem Qin^tU

teile augf|)ri{f)t, ober fdjöngeftaltete Slufeenform, bie mel^r jeelifc^eg Se=

ben augftraf)U, „animaüfc^eg" augfc^lie^t. Tlit le^terer ^o^berung öer^

fnü^fen fi(^ notn)enbig gemijfe <5inf(f)rän!ungen : ^Sergic^t auf alleg

SBilbe, Ungeftüme, SBibertid^e; öollenbete ©c^önl^eit beg äJ^enfcfien^^

för^erg; "äbtücfjx beg nur S^arafteriftifc^en. $)ein|e nennt al§> bie üier

f)ö{^ften t)orf)anbenen SBerfe ber alten ^unft im SSelöebere „unb nebft

einigen wenigen auf bem gangen ©rbboben ben 5(|)olIo, btn 2^orfo, ben

£ao!oon unb fog. SIntinoug; meil fie in ^öc^fter ^olffommen^eit
menf(i)Iirf)er ^raft im freubigen @enu§ i^rer (Sjifteng fic^ befinben"

(II ©. 52, 262). tiefem Urteil. l)üttt ®oet^e fieser betgeftimmt. 2iber bit

©dElö^fnug folc^er Seiftuugen erforbert neben tec^nifc^er unb formaler

EReifterf(f)aft einen mefengoermanbten ©eniug. ,y^a§ S^ote fann qu(f> ber

blofee tJtei^ barftellen, aber ba§> Seben nur ber gro^e Tltn\d)", unb bie

Q^enit^, bie „allerebelften ©eroäd^fe", finb feiten, bie ,,übrigen iI^ortreff==

tic^ften großenteils nur t)on biefen beftricf^ene SJ^agnetnabeln" (S. 272).

55on ben neueren ^ünftlern f^at oielleic^t 5(nfelm ^^euerbarf) bai

blü^enbe, erijabene äRenf(f)entum am meifttn im ©inne ber 3(ntife Oer=^

fördert, i^üx bie ^unft UJurbe bie ?}orberung beg flaffiäiftifc^en Sc^ön*

fjeitSibealg eine ©efal^r. 8c^on §einf e meift auf bie S3eräuBetIi(i)ung |in

:

unerträglich) leere ^efid^ter, bie befannten @cböngefi(f)trF)en o^ne innerem

Seben, augbrucfgtofe ^ofen, n)ie el mit jeber Stid^tung enben muß, bie

ben formaIiftifcf)en ©runbfa^ übertreibt, eine „af^egel" gugrnnbe legt. iKoc^

bagu bot bie ^unft ber ©riechen gu biefer ^erirrung feinerlei 5(nla|.

@etb[t bie äu^erften (Stufen ber ^ffe!te, bie fie in ber (Bpät^eit bem Sebeng^

gefüf)! entfprei^enb barftellte, finb teilmeife mit ber ^^orberung ber ^d)ön=

^eit oereinbar, Ujorauf ^nfelm ?^euerbad^ (ber SSater) aufmerffam madf)t

(^. ^at "äp. @. 49). „^er f)ödjfte (Srf^merg ge:^t in ©rftarrung über, ber

tieffte @roII mirb ftumm unb !alt, unb eg märe ttjofjl möglich, baß bie

9fiu()e ober ©leic^gültigfeit in fo mancf^m gried^if<j^en ^op\e feine anbete

"iRnije bebeuten foKe al§> bie ehen bezeichnete" (9^iobe!). Unb er h^ieber^^

^olt gugleicf), Ujag |)irt in bem befannten ^orenauffa^e (1797) augfprac^,

mal mir alle miffen, mie menig bie Sao!oongru|3|3e eigentlicl^ bem ^n^»

fprudE) ber Ijol^en ©d^ön^eit genügt (gu tief gefurd^te 8tirne, fein „ffagen*

ber fkunb'' nal^egu ein „bunÜer ^led, eine ^emmenbe ^luft")- 2Ba]^r=

fdjeinlid) fa^ Seffing nid^t einmal einen guten ^tbgufe. 5(ber ^(nfi^auungg^"

mert tft bem Söerf nid)t nbgufprecEien. ^an tann fc^Iie^Iic^ bie grage

ba|in beantworten. 2)ie bilbenbe ^unft menbet firf) in erfter 3^ei^e an

„ben äußeren ©inn^', aber fie plt ben ^etrad£)tenben nur bann feft, loenn

fie audf) ben „inneren ©inn" befcf^äftigt, tebengüolf mirft ober mit 52ef^
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fingg SBorten ,M^ ©stä ß« bem SSergnügen ber ^ugen "XlieÜ ju nehmen

nöt^iget" (1754; V ©.405 f.). ®ie ^ollenbung märe ber f(f)öne Körper

al^ ©piegel ber fcEiönen ©eele, ber er{)abene ^u^brucf alg 3öiber[c^ein er*

^abener ^efinnung. ©o fa^t ©(fjÜIer f|>äter bte 5)öc^ftätele ber beutfc^

flaififdEien Dflic^tung.

SDer oorliegenbe ^bf(i)nitt gerfällt in gtuei Seile (JZarfjtDeiä be§@d)ön*

I)eitgge]e^eg, S(nmenbung auf ben 5(u§brud), ber folgenbe (III), gebanf--

lid) j(i)on vorbereitet, fül)rt gtüei neue S3eftimmungen 5ur ©tü^e [einer

S8ef)auptung (2(bj(i)mä(f)nng be§ Slugbrudtg!) ein. ^on einem Oberfa^€,

ben er bebinguuggmeife gugibt, augge^enb, ^k^t er eine pofitiöe unb eine

negative ^Jolgerung, fteüt tin „39ebürfnig" unb eine ^,©(f|ranfe" ber bil=

benben ^unft [eft. <^ut, il)v j'otlt rec^t {)aben, meint er; iii) )viU eu(^ mit

ben eigenen SSaffen fc^tagen. 2)ie beiben fragen f)aben eine ganse 3tut

öon Erörterungen für unb mel^r noc^ miber ^hervorgerufen, ^n ben^ug-
fül)rungen Seffingl liegen mertvolle @eban!en unb unhaltbare Meinung

gen nebeneinanber, fo ba^ fie firf) leicht entmirren unb oeroollftänbigen

taffen. (£g ift beg^alb ebenfo oerfe^rt, alle^ gu vermerfen mie alle^ an*

5unef)men. darüber mufete man ba§> 2öid)tigfte oergeffen.

2)ie (SJrunblage gu rtdfitiger ^tuffaffung hiibtt äunäd)ft bie Seigre von

ber ©inneg tätig feit. i)ie ed)ten 9tationaIiften l^atten über bem S3er*

nünfteln ba^ ©eljen verlernt. SSefonber^ burd^ bie ^inmirfung ber Eng*

länber unb ©c^otten rtjurbe ba^ ^ntereffe an "ber „©inne§^]^t)fiofogie" ge*

förbert unb befd)äftigte um biefe S^it bie ©eifter. Seffing felbft gibt bagu

eine ^robe (XVII). ßonti (in ©milia (SJalotti) bebauert eg, bafe loir „nic^t

unmittelbar mit ben klugen malen", ba auf bem langen Sßege fo viel ver=*

(oren ge^e. ^aju gefeilt fi(i) bann ba^ ^unftmort „§anblung" unb ba^

mit ber 3^itbegriff. (£r unterfd^eibet nidf^t gmifcfi'en ©ingelbarftetlung unb
(Kluppe (Saofoon!); ebenfomenig bebenft er, ba^ jebe angefpannte 93e*

fc^äftigung, alfo and) bu ^unftbetraditung, bem 51ugenblicf ^3)auer ver*

teil)t unb ba^ ©tunbenma^ auff)ebt. „33ei jebem (SJenuffe finb mir

emig unb fd^einen babei bie Qtit nid^t mel^r §u füfilen" (|)einfe). örunb:
Seffing ben!t juviel unb überlädt fid) nic^t bent unmittefbaren (Sinbrud.

%i§> britte unb le^te SSoraugfe^ung ift bk (£infül)mng beg vielbeutigen

33egriffeg ber SSorfteUung gu be§eid)nen, moburc^ bie SSermirrung geftei*

gert mirb. 2Bir mollen nun bm ^ebanfengang im eingelnen nachprüfen.

SDer (Singanggfa^ ift vortrefflich. (Sin klugen blid Von fd^einbar ftarrer

UnVeränberlidjfeit. Seffing gibt (XVIII) felber §u, ba^ fid^ bebeutenbci

Main getegentlid) größerer 5i^eif)eit bebient ptten. ©oetl^e urteilt nod)

milber, befonberä mo e§ ficf) um einen Sieblinggmeifter von U)m l)an^

belt (9ftaffael). ©uercinog (1591—1666) ©mälbe, bk ^eilige ^etroniUo

(in ber Materie beg ^apitoU), entplt eine boppelte ^anblung. „^er
^eiligen Seid}nam mirb aug bem @rabe gef)oben unb biefefbe ^^erfon, mu^
belebt, in ber ^immelgplje Von einem göttlichen Jüngling empfangen"...

2Bag man bagegen fagen mag , „ba§ S9ilb ift unfc^ägbar" (3. Ü?.,

3. ^iov. 86). Unb fo mirb für ben. empfänglid^en äJienfc^en im ^nbüd
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ber lebenbigen öJegenmart oft genug bk 2f)eorte üerjagen. ^l^eg^afb fontmt

iücitfc^id)tigen (Srörrterungen über bie ^eitbauer menig praftifcfiec 2Bert

5u. Oft entjücft bie D^aiüität ber "jJluffaffuug unb entfcf^äbigt für gelüiffe

6(^mäc^en; nur nölligeig Ungefd)ic! unb 5lün[telei ftoBen üb. Mc\)t 33e=

arf)tung beanfprucfit ber ^inmeis auf bm „eiuäigen @efic^töpun!t''.

3)er 3ettbegriff tritt f)inter bem ©eI)probtem jurücf. §erber nimmt biefe

e^rage auf unb füf)rt fie fo meit, ba^ fidj eine Einteilung ber iTünfte nac^

ben ©innegorganen ergibt. 3ucrft ein ^efamteinbrucf, bann '^ittady

tung ber Dorljerrfdienben 3üge, fd)(iefelic^ eine ba& (3an^c umfc^lie^enbe

!!Öetrad)tung, Ijierin befte^t in ber |)aupt)ad>e ber Vorgang beg fünftle=

rifd)en ©c^auenö. ^abti ift eö ein „bem ©e^organ innemof)nenbeg ^efe^,

baJ3 ba^ 3(uge nur biejenigen engbegren^ten (£rfd)einungen !Iar nnb beut^

lid) unterfd)eibet, auf meld>e eben bie Siufmerffamfeit gerichtet ift, luät)^

renb bie Umgebung biefer (Srfd)einung fid) in mel)r über lueniger nnbcut^

Ud)en Schein aufloft" (§. ü. äRareeg). i^üx un§ rul)t be§t)alb ber ^ad)^

brud in ben 5ßert)ältniöfä^en : ,,^c me^r mir fef)en . .
." auf bem SBorte

,,©ei)en". Renten unb JÖorftellung bebauten feit Seibni^ oft bagfelbe

(meiter gel)e id) abfid^tlid) nid)t gurüd). ^ie Ginfül)rung be» ^^egriffeg

„(£inbilbunggfraft" trägt in biefer ^2(uffaffung einen grembförper in ben

3ufammenl)ang. „Ingenioso imaginatio vivax est" (SBoIff, Psych, emp.,

§479); bod) ben!t er babei üorguggloeife an bie ^ic^ter („ob tropicam

dicendi rationem"). %n§> biefen (5Jrünben ift bk löeftimmung beg fruc^t*

baren 5(ugenblid^ (moment frappant nad) ^iberot) me^r bid)terifd) unb

mirb ber bitbenöen ^unft nid)t geredet. ?}orgerid>tig follte fie of)ne ben

©ebanfenfprung louten: Xag Ä^nfttuerf muß reichen 2(nfd)auung§mert

in fic^ entl^alten, fo ba^ t§> un§ in feinen S3ann ^inein^ie^t unb un^

gum ^ermeilen nötigt, greilic^ lefen mir unter Umftänben and) bog SSor=

l[)erge^enbe unb bo.^ ^ommenbe ab] aber menn e§ im (5Jegenmärtigen nidjt

bargefteltt ift, bleibt bie ^unftfc^öpfung nid)t ©clbftämed für fic^, fonbern

nur ein WliiitX gur Anregung für Siu^enbinge. Seffing gerät in feiner

geitgemü^en 5(b]^ängtg!eit oon ber Siteraturmalerei in eine feiner un*

mürbige 9^ad)barf(^aft. @o I)alten eö freilid) bie ^aleriebefudier im aiU

gemeinen. @ie fragen nac^ bem Spanten be§ ^ünftlerg, nad^ bem (5Jcgen==

ftanb, nad) bem 2Bo{)er unb 2öof)in, mie fie eg hti ber erftbeften 9teife^

befanntfd^aft tialtett. ^a^ ber begegnenbe Wtn\d), ba^ ba^ lilunftmerF

etmag für fid) bebeute, fümmert fie nid^t. ^iefe Sßorte maren längft ge*

fdirieben, al§ id^ ba^ ä^nlid):e Urteil %)). 51. SJJetjerl lag (©.93 f.):

„0{)ne 5(uge für malerifdie unb plaftifdie 2)arftenung unb of)ne @d}u^

lung aug ber ^nfd^auung ben (^t^aii §u entbinben, min eg {ba^ ^Jublüum)

bei ben 2Ber!en, bie e§ fie^t, bod) and) etmag „benfen": e§ I)ätt fid) an

bag S5orl)er unb 9^ad):^er, an ba§> S)ruTn unb ®ran beg ^unftmerfg ; in ber

vertrauten poetifd)en ©pl^äre, in bk eg biefeS baburd^ rüdt, fd)afft eg

fid) bod^ ttma^, mofür eg ^erftänbnig 'i^at, tin)a§>, bag p i{)m fprid^t . . .,

„f^öne ^(ffojiationen" . . . „poetifd)e ^^antafien". ©old^e burc^reifenbe

Qläfte in ben ©alerien finb nit^t einmal bk fd^Iimmften; fie „fd^affen"
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bodj ettva^. ^ie gange (£tnrt(f)tung hex (SJemöIbeiommlungen tft eöen |o,

ba)^ nur Seute, bie Sdt unb @elb ^a&en, einäelne S3ilbec mit dJlu^t Be^

tracfjten fönnen. ^ie Überfülle beg <SJebotenett ertnübet baä 3iuge bei einem

furgen S3ejucf)e. (£^ rtjieberl^olt fic^ ^ier ba^fetbe mie Beim @e]^öorgang.

3uerft ein t)erf(f)momntener ^efamteinbrucf ; Dagegen bleibt bie fiebeüotle,

genauere 5{nfc^auung genjöl^nlic^ aug. %m beften tft eg, man bef(f)rän!t

)i(f) nad) einem flüditigen Überbticf auf ein ober ba§> anhext Slunftmert

^a§> eigentlich fünftterifc^e ^ntereffe be5iel)t fic^ ouf ba^ 2öag {btn ^^n=

^alt) ober ba^ SBie (§. 58. bie SJ^afmeife). (£g gibt, mie neuerbingg 9i.

jS^rau&i) ]^eröorI)ebt, eine reine i^xtiibt an bent 2Baä unb an bem 2öie,

leitete bei ^unftnjerfen, bereu 33ebeutung \i^ batin erfd^öpft, bit Suft

an bex tecfjnifc^en unb formalen Seiftung gu erregen. 5{nge[id}t^ ber über==

fd^ä^ung ber ?jortn betont er btn Sßert ber reinen Eingabe: „^^n einem

[oId)en feeli[d)en ßuftanb fc^lüeigen alle 9flef(efionen nnb alle ^ritif,

bie Snft am 2Bie unb alle Q^tbanhn an bie ^erjon beä ^ünftlerg/' ^ie

mürbigfte 53etrad)tung loäre frei(id) bie ^ßcrfd^metgung beg Sßie mit bt^n

SSa§.

Unter allen Um[täuben ift Sefiing^ Stnnal^me be^ fruchtbaren ^^tugen*

blid^ fefbft bebeutfam unb ergiebig, prägnant = inl)aUreici^, finnüoU.

|) er ber fafet btibt SSeftanbteiie gufammen (1. ^r. 2B., 9): „@o mu^"
bcnn ,,bie[er eine ^nblid aud) fo üiel ©c^ön^ä für ba^ %uQt unb fo t)iet

t^ruc^tbareä für bie (Stnbi(bung§!raft entsaften, aU er tnt^aüm fann."

(SS gilt alä äftl^ettfc^er (SJrunbfia^, ba^ bie ^Jorm alleg au^brüden muffe,

bo& iebe (Sinmifc^ung anbermeitigen S3eih?erfeä aug bem Greife ber ^unft^

fd)ö|)fung ^eraugfü^rt. ^ie (£inbi(bung§fr<ift f^iett gen)i§ in ber ^^etrad^^^

tung i^re ^olU; fie mu& fic^ aber freiipilUg unb gern in ben ^ann ber

formalen ^eftaltung fügen. Sobalb fie fid) ©eitenf|?rünge erlaubt, ift

e§ entnjeber mit bem reinen (3tnu^ öorbei ober bag äBerf nic^t in fic^

gefc^Ioffen. § e n ! e meint, Sc[]ing§ 35eftimmung mit i^rem iSor^er unb
9^ac|^er treffe auf 9}iicf)erangeroä ©rfd^affung be§ ^am gn. *) SlKtt Un-
recht; bag^ommenbeiftmituntiergIeid}tid)er^unft in bie^arfteUung t)er^

flod^ten. <3mi^, ber (Sinbifbunggfraft fann e§ niemanb Derföefjren, ba^

fie nad^träglid^ btn (Sinbrud nac^ i^rer ^rt h)eiterbifbe. 5(ber —
ein braftifdjeg S3eifpiet — man übertrage biefe ^nfic^t ttwa auf )Robin$

Le baiser, unb bit gange 2;^eorie bvidjt nnxtttbax in fid) gufammen. 28er

moUte f)ier bit „r^iüQti ber ^^antafie" entfeffetn? ^ebod) bebarf t§> nur
einer fteincn ^bänberung, unb Seffingg ©a^ fte^t unerfdiütterUc^ feft. ^ie
bargeftellte Situation ntu§ Iebeng=- ober einbrudgtioll fein, ein (SJange^

für fid) bÜben, ba§> ftarf genug ift, auc^ für \i^ gu f|jrec^en. ©oHte jemanb
bit S^ebenoorfteriungen gur ^aupt\ad)t mad^en: tva^ btetbt bann für bit

^unftfc^ö|)fung felbft übrig? SeerJieit, ber (Sinbrud be§ 9fJid^t§fagenben

;

fie ift ein ^ültlofeg Tlaä)Wttt, ba^ btn ©c^merpunft nid)t in fi^ trägt.

1) 2)a§ ftofflic^e =^ntercffe (Sit. dö^o 5 (1903),

2) SBortröge über ^loftif, mimit unb 2)ramo (Sdoftocf 1892).

abe VII: Sdinujjp, Ilaff. ^rofa 3
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i^-reiltdj fann e§ aB dm her f(f).rt)ierigften 5(ufgakn gelten, bie f^üHe

be§ gebunbenen Seben§ (im meiteften ©inne!) gu ertafjen. 2)ag ,,^ro*

buft" ber ^unft ift (na^ (^oeti^e) reii) unb rätfel^aft luxe bie 3latuv

(t)gl. SRona Sifa), begrifflidj ntdjt erreid^Jbar. Sie§ betüeiien au(j^ bie

äof)lreid)en, oft fid) luiberf^redicnben ^eutunggüerfud^e
;
jeber firtbet ein

<Btüd [eineg ^d)g barin mieber. X^ob^ ^at für SO^Jic^elangelog 9JJofe§,

ber bodi nic^t gu ben ,,^robIenten" ge{)ört, eine gange 9fleif)e Don ©r==

flärungen §ufainmengeftent. Söog eine blüi^enbe ^f)antafie §u leiften im^

ftanbe ift, erläutert tine SSergleic^ung ber lebengöollen 8c^ilberungen be§

jungen @oet^e in htn „Setträgen gu Saüaterg ^f)t)fiognomif(^en ?5rag^

menten" (1774—75) unb ber gugel^örigen Tupfer. Dag .'pineinfünfteln

öon Dor!^er befanntein Sßiffengftoff treibt oft feltfame 33Iüten. SO^erftüürbig

berüf)rt e§, mie jemanb aug einem Sut^er* ober ^oet!^ebiIbni§ gleid) bie

^albe 9fieformation§gefd)ic^te (momögUd> mit ben ^al)U§^a^kn) ober ein

paar Du^enb Iiterartfd)er Söerfe l^erauggulefen öermag. ^Mk^ fd^on ba^

gemefen. 9^ad)träglid) finbe ic^ im ^rbing^ello einen ä^nlic^en ©ebanfen:

„©in foldjer üerfudje e§ einmal unb erfe^e un^ aug bem übriggebliebenen

^opfe beg Sopf)o!Ie§ feine ^unbert oerlorenen Xrauerfpiele!" .t>^i^M'^/

ber (SJegner ber ftaffigiftifd^en ^fti^tif, gibt tro^bem eine loeitere Seftim=

ntung ber üaffifc^en ^unft, bie fid; unferem ^ufamtnenliang einfügt: ,„Da§

^laffifd^e überall ift ba§ ©cbr ängtöotle", unter ^ßernteibung atleg

„5(u§ermefentUd)en" . . ., fo ba)ß man „au§ einer .^anb ober irgenb

einem %eii am. menfc^Iid^n Körper bei einem ßünftler ben großen SD^ann

erfennt''. ^IHeg lebt unb pulfiert, nid}t§> Sote^, Dbeg. ^a\t berfetbe 2(u§-

brud finbet fid) in einem Urteil @d)iller§ über ^(efi§ unb Dora (18. ^uni

1796; IV8. 461) :„@obr an g 00 II, fo bebeut enb"n)irb „ber ^uftanb,

bü^ biefer SJfoment mirfüd) ben &t\)aU eineä gangen Seben§ befommt." dr
benrenbet ben aud) für fein Sd^affen mid^tigen ^unftbegriff beg „t^^''

1 1 e n 5(ugenblidg", <5$oetI)e l)ebt (1797) ben SBcrt eineg „prägnanten
©toffeg" l^ertjor, tt)orauf alleg @Iüd eineg .funftnperfg berul)e. 33etbe ar-

beiteten ja fpäter im 93ann€ be§ plaftifc^en ober malerifdjen ^orbilbeS

oielfad) auf „'Slugenblide" ooll fidi brängenben, gefättigten fiebeng ober

auf bai) 93ilbmäfeige I)in, unb in jebem ÖJebic^te finben fid) naturgemäß
„Sinl^eiten", in benen fid) bk SÖIüte ober bk gan§e ^raft entfalten.

Seffingg <55ebanfe be§ frud)tbaren 5lugenblirfg ift fomit fein |)irn=

gefpinft, für i^n allerbingg mel)r SO^ittel gum Stved; begmegen über^

fiel)t er feine ©rgiebigfeit (ügl. jeboc^ IV, 3. ^bfd)n.). ©eine ©d)Iufe*

folgerung, meiere bie I)öd^fte «Staffel beg ^ffeftg ablel)nt, ift oielumftritten.

|)erber meint: „Diefe (bie f)o^e gried)if^e 3^u^e) ift §n)ifd)en ber toten
Untätigfett unb §n)ifd)en ber aufgebrachten übertriebenen SBirfung

mitten inne." (Bin glüdlid)er, menn aud) nid)t oöllig ausgereifter (^e=

banfe. 9^nbere nehmen ba^ 5tbfteigen §ur 9tu^e (?5r. XI). ^^tfd)er), bie

^nfangg^ unb (Snbftufen (Subm. ^olfmann) alg bie geeigneten 9[Romente

an. Deffoir pit ben „erften Anfang" unb bo§ „le^te (Snbe" für an^^

gefd)Ioffen: „Da bie meiften 33emegun.gen einige natürliche .gemmungS^



3)a§ 3:ranfitortf(^c 35

punfte geigen, fo iinb bamit bte fruchtbaren Tlomente tiornegeid^net".

blit gletdfiem died)t tann man ben ?{ugenbltcf üor ber ^ataftropf)e ruäf)ten

{^iobc t)or ber (Irftarrung). ^ie gr{ed[jifd)e (S|)ät!unft jc^eut üor bem

@ntfe^ti(f)ften, jotreit eg noc^ für ba^ ^uge erträglitf) bleibt, nic^t gurüc!;

fie fd^afft la nic^t für 9ftofofo^erä(f)en unb em:pfinbfante 9?ert)en öon äRänn^

lein unb Söeibtein. Qm gangen müßige ^ßetradjtungen, mofür bie ©(^ule

feine B^it ^t. ^er ec^te ^ünftler fümmert fic^ ja bod} nid)t barum; er

empfinbet ben rediten ^ugenbUd, iüie ber Sel)rnng in bem befannten @e^

bid}t ben B^^tpittt^t beg Ötodenguffe§.

^a§ gilt befonberg aud) öon ber ?5tage be§ Sranfitortfc^en unb

öon ber S3ef)anb(ung§rtjeife in ber ©d)ule. ^ie ßeit ift nod^ nic^t jo ferne,

mo Seffingg 3(nfidjt, bie im ^ufammeni^ang mit ber ^oefie erft if)ren

eigentlichen ©inn geluinnt, in funftmibriger 23eife üielfad) gu einem un^

üerbrüc^Iic^en (55efe^e aufgebaufdjt mürbe. 5(ucf) gum ^unftöerftänbniy,

ba§ tfic^t öon ber |)anb gum SJ^unb lebt, gehört dn „Urf|)rünglid}^^nne^

reg", unb m>and)er belüiegt fic^ in if)rem ?5af)rh)affer unb fc^mimmt mit,

o^nc 33eruf gu :^aben; baf)er bie öefriebigung, menn „Siegeln" ing öer^

ftanbeimöfjig (X^retfbare überfe^t, geprägt merben. ^Xag gilt I)eute mie

e^ebem für alle, meiere immer ber jemeitigen SJiobe folgen, .^lare unb
nücf)teme Sef^rer finb für manclie ©djüfer eine größere 3Bo^(tat afg S^unft=-

ent{)ufiaften. Unb eg ift ein ^ö^terglaube, aU ob bie l^uQ^ttb famt unb
fonberg funftempfönglic^ fei. öJemi^, bie einen geigen ^'^t^^^ffe fii^ äRnfif,

anbere für ^idjtung unb »Dieber anbere für — 9f?aturmiffenfd)aften, '^Mat^e^

matif ufm. ^erabe ber Sinn für bie ^laftif unb SD^aterei entmirfett fic^

audj bei ben 33efäf)igten nic^t a(Igu früf).

©§ ift feine ^rage, mag Seffing bemeifen milf: bie bilbenbe ^unft

l^at gemiffe Sc^ranfen, mie anbererfeitg für bie ^idjtung nid>t aireg bar^»

[teilbar ift (XVI f.). ©ein Qwed ge^t haljin, ha§, ©c^önfjeitggefe^ gegen

Angriffe gu fd^ü^en. ^ug biefem ^runbe mufe er bie äu^erften '^äfle in S9e^.

trac^t gie|en. ^ie 33ebenfen finb biefetben mie oor^er. (5r ermäl^nt ferner

nur ba§i (^ruppenbilb amb bie ©tatue. ^ft eg angängig, t)on fo ungureidjen^

ben ©runblagen aug eine allgemeingültige Folgerung gu giel^en? <5Jcmi§

nic^t. ^ber man mufe bebenfen, ba^ ber gangen Unterfuc^ung, bie ficf)

auf einem i^m fernüegenben Gebiet bemegt, einem ^^eilgricbc, übertrieb

bener 3Bert beigelegt mürbe, unb eg bleibt fein befonbereg -^erbienft, ba^

bie ^rage in d^n^ tarn, eigentlich niclE)t mef)X rufite. Xer Söert ber ^ug^
fü^rungen, bie ein ©egenftücf gu XVI ff. bifben foHen, in einem Sat^e

auggebrüdt, beru!f)t barin: bie bilbenbe ^unft barf in erfter ^Hei^e nid)t

(mag (SJoet^e befonberg ^exX)Ox\)eht) für bie (JinbÜbunggfraft, hie ^oefie

ni(^t für ba^ ^uge arbeiten.

3um 3Serftänbnig beg Xr auf itorifc^en ift eine furge (Sinfü^rung

in ba§ 39emegunggprobIem erforberlid). Man unterfdjeibet gemöf)ntid) mi^
mifdjen unb p^tjfiognomifc^en ober c^arafteriftifdjen Stugbrud.

^JBindetmann l^atte gum ©tubium ber ^ebärbenfprad^e neuerbingg ange*

regt, Saoater mürbe gum übereifrigen SSertreter biefer Siebf)aberei. (Sg
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ift flar, ba^ ein folcfieg ^ex\ai)xen §u groben Irrtümern, \a Ungerec^ttg*

feiten t)er[ü]()ren !ann. I)ie feften Seile beg ^ör^ierg (§. 58. ber ^noc!ien='

bau) laffen fic^ lx)oI)I nic^t ummobeln; anbererfeit^ bxüdt bie geh)o{)nf)eitg^

mäßige Haltung manchen 3Sertretern einzelner 33erufe i^x Gepräge auf.

^emiffe ^runbneigungen machen \xd) irgenbmie in ben ®e[i(^t§gügen be*

merfbar; ^äufig aud^ — bemüht ober unbeiruBt — erftrecft fic^ bieg big

auf tufeerlid^feiten, wenn t§> nid)t SJiobe (b. I). S^ac^al^mung) ift. ^ie

©eftatten in einem ^unftmer!e finb an ficf) bemegunggfoS. 2)ag Seben,

n)eld^eg fie gu ^aben f(f)einen, ift ber Bufa^ unferer ^^orftetlunggfraft.

,/2)er f£fta^Ux tann bie Semegnng nur erraten laffen, in ber Xat aber

finb feine Figuren o^ne SSemegung" (XXI). 9^ur burc^ SSerntittlung ber

„^inbilbung" erfaßt ber em^fängli(i)e SJJenfd^, hjag in bem Slunftn^erf

liegt, nur fie fegt i^n in btn ©tanb, ba^ Sote gu beleben. Tlan betrachte

unter biefem ©efi(^tgpunft g. 33. ben ©antjmeb nad) Seod^areg. ^ie S3or*

ftellung beg 5(ufn)ärtgftrebeng tritt fofort ein. (Einige Urfad^en biefer (£mp*

finbung feien angebeutet: bie auggebreiteten ijtüget be§ ^blerg mit feinem

93licf narf) oben mie bei (3an\)meb, bagfefbe SJJotiü hd bem .'pnnbe, bie

gange ^örj^erl^attnng, bie 5tnbeutung be^ 9fiaumeg ufm. ^ie 3flid)tung

ing SSertüate l^errfdEit fo mad}toolt oor, ba^ lüir mit bem 33Iide folgen

muffen unb gmor nidjt fetber bie glugbemegung nac^^ ober mitmachen —
ftjenigfteng bin id) gu ftum^ffinnig ba^n im ^egenfag. ju mand;en (Sin^

fü{)lunggäftl;etifem — , aber ung bod) ber SSorfteltung nic^t entgie^en

fönnen. Wbolf ©ilbcbranb (S)ag Problem ber ?5orm . . .) f^ric^t ge*

mä^igter unb erflärt biefeg SSerl^alten aug bem S^ad^a^munggtrieb ber

$^ugenb unb aug bem bamit Oerbunbenen 39el)agen. ^ag ^inb al)mt frei=

lidj bie <®efic^tg*= unb @el)öreinbrüdfe nad^; eg friecfjt auf allen oieren,

rtjiel^ert lote ein $ferb ufuj., bod^ prt bieg balb auf. 2Ö. SSunbt marnt
bagegen, alleg oug ber ^fti^ifc^ien Xätigfeit beg ^inb€g, ferner aug ber

.9^ad^aI)munggt{)eorie fomie bem bequemen Wug:^ilfgbegriff „^etoo^n^eit"

abguteiten. ^d) glaube aug eigener Erinnerung unb reicf|Iicfier SSeobad^*

tung nid^t baran, ba^ ein ^inb fd)on ben Binn ber ^ufmärtgbeloegung

erfaßt; fiöd^fteng fuc^t eg broben St^fel unb 93irnen, menn eg ein ec^teg

^inb ift unb nic^tg nad^rebet, ber Jüngling unb ber Ermad^fene jebod^

em|)finben anberg. ©ie moUen bie „S^^orftellung" ber SSemegung; ein

©emütgmotio mirft mit.

^leyanber ^erarb («erfu^ über b. ©enie 1774) Fjanbelt üon bem
(Jinfluffe ber ^emol^nl^eit unb bex Sieibenf c^aft (ber gegebenen @e^
mütgäuftänbe) auf bie ^beenoerfnüpfung ; legiere Unm^me birgt fieser

etmag S^id^ttgeg. äöie Oerplt eg fid^ nun mit ^ör^ern in ber jRu^elage?

Unbebingte 93emegung§tofig!eit Iiaftet nur bem Xobe an; im übrigen ift

eg ,,0 e r ]^ a r t e n e ^raff (nad^ ^en!e). Wugfü^rlid^er : „In figures which
occupy an attitude of repose — like the Theseus from the eastern pedi-

ment of the Parthenon — the repose is that of splendid vitality,
of energy which, if aroused, would sweep before it every obstacle

(I, <S. 257f.). (Sime erinnert nod^ an Wbam unb anbere 3c^ö|3fungen
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Mid)elanQelo§> qu§ bemfelkn Greife. |)iIbeBranb fül)rt hen 33egriff

r,i^uttttion§au§bxud" ober ,,?5utiftionglt)ert" ein. SBtr em^ftnben alfo nacE)

bem Sefftngfd^en 5ö{(be im ^iefel ben ^^unfen, ber barin fc^tummert; mir

em^finben bie aujigefpeid^erte 2öiIIen§= unb Xathaft, bk jeben ^ugen*

blid l^erüorbrec^en !ann (ogt. S^^iefeug, ^ß^oüa, ^ie S'rfd^affung beä Sicfiteg

t)on 90?i(^etonigelo). 2öie gang anberg erf(f)eint bagegen bie (^eftatt beg

|)eilanbg in ber '^ktal 5?ein ^tngeid^en einer 93en)egung, bie 3fluf)e beg

2:obe§. ®ie ^u^brud^Benjegungen fönnen [id^ nun allmä^Iic^ üerfeften,

al§ S^^arafterfurdjen eingraben, ^ex .y^ennanente ^ugbrud" ift nad) Se]=

fin^ ,,5ie ?^oIge öon ber öfteren SBieber^ohmg" be§ tranfitorifc^en. ^n*

nereg Seben !ann [i(^ nad^ au^ien bauernbe fjoi^nt f(f|affen.

5tu^er biefen SD^ögtic^feiten gibt eg noc^ eine anbere 2(rt, 35ert)egnng§*

em|)finbungen Jieröoräurufen, nämlic^ burd^ unmittelbare Sßiebergabe bei

opti[d^en<Sinbrudf§, beg reinen Sepitbeg in feiner unberänberten

@eftait. ®er ^mpreffionigmng, gumeift bnrdE) auS(änbif(^e (Sinluirfungen

(befonberg bie japanifdfie ^nnft) inl 2^btn gerufen, rtjirb ja gegenwärtig

auf bie (S:pi^e getrieben. (Sin pufig erroäf)nte§ Seifpier an^ älterer 3eit

ift bie ^arftellung be§ SlabeS in ^uibo S^eniä ^lurora^ug im (%genfa^

§u bem in naturgemäßer 33ert)egung befinblic^en 9fiab in SSelaSquej' 8pin*

nerinnen, njobei ,,bie Speichen . . . eine :^elle, burc^fid^tige Scheibe mit

fongentrifc^en 3flingen" bilben (5SoIfmann). ^ie§ ift ber tatfäd^tic^e op^

tifd^c (ginbrudf; bod) mirb bk 5?orfteIIung rafd^efter Söemegung fid^erürf)

er[t burc^ Stnbeutung ber Urfad^e {bk §altung ber (Spinnerin) ermöglidfit.

S^ranfitorifdfj ift nad} Seffing jebe ©rfc^einung, bie gcbanfen*

f(f)nell t)orüberf)ufcf)t, iljrem SBefen nad} nur einen ^ugenblidf bauern fann.

^n ben D^arfjträgen nennt er $ferbe im (Galopp, UJobei man bloj ,M^
erften Sai^ gu feigen be!äme". ©ine ^rtbeftimmung ^at er jebod^ unter=*

kffen, rtjeil bie§ abfeitg t)on feinem SBege tag. (Einige 3Inbeutungen mögen
genügen. Xranfitorifd^ finb gunäcljft ftüd^tige 5(ugenbti(i§erfd^einungen,

bk fc^emengleic^ an un§ öorübereilen, bie feine feften ©inbrüdfe in ber

^e^^aut f)intertaffen, bie ^öc^ften§ ber pi^otograp^ifd^e Apparat er^afd^en

fann. Se^terer leiftet ja ber impreffioniftifd)en ^arftetlung mid^tigeSDienfte.

5SögeI im ?JIuge werben gu ,,^Iumpen"; je größer bie (Entfernung, befto

me^r üerlieren fid^ (SJeftaft unb Umriffe. Xie Organifation beg ^3(ugeg

bietet eine {e|te Ören^e für bie ©arftetlung. %x. finb ferner alle frampf=^

^aft unh)ilffürlicf)en ßudungen, alle bloß med^anifdfjen ^Bewegungen, in

benen nidf>t ^raft mit (SJegenfraft ringt, ba§> §inftür§en toter SO^affen, „tote

Untätigfeit". @(f|on bie 5SorfteItung be§ wiberftanbäloS 9^iebergeWorfe*

nen, beg mad^tto^ 3ufammenbredE)enben ift un§ peinlich, ja unl^eimlid^.

(£g finb (Srbbeben in ber ^unft. (Scl)iIIerg (5Jebanfe be§ Söiberftanbä gegen

ba^ Seiben (Üb. b. '^att).) ):)at über bie Xid^tung f)inau§ feine 93ered^tigung.

(Sin Wi)mid,e§> 33eifpiel bietet ba^ tietbewunberte SSerfe bon ^^ierre ^u =

get (1622-1694), $miIon üon Proton (im Sonore), ^er berül^mte

^tt)Iet ift faft me^rto§, feine Sinfe in ben ©palt eines 35aumftamme§ ein^

gezwängt, wöt)renb er fic^ mit ber 'iRtd)ten gegen ben ^ötütn^ ber if)n hinter*
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xüd§> überfotlen 'i)at, ^u fd^ü^en üerjucfit. „Sein fcfimergerfünter ^o^f
ift ein <Seitenftü(f gu bem beg Saofoon/' urteilt SBoermann. (Sg fel^It

jebe Bpnx eineg feelifc^en "äu^hxud^. ^ber biefe ^arftellung ge{)t bod^

:^art big an bie (Strenge beg @rträglidf)en ; eine ^bfcf)Iac^tung of)ne ®egen^

n)el)r. ^ie SBirfung ift ftar!, aber ^einlid^. (Sin 3^icf)ett, mie fe^r mir

in jeber ^unft nad) 53erför|)erung felbfttätigen Sebeng üertangen. ^od)

eine britte 3(rt beg 2ranjitori[ct^en gibt eg, bie ficf) bejonberg auf bag

(gingelbilbnig begiefit. ^arftellung genjaltiantfr ©rregt^eit, meldte ba^

©t'^og, bie 2öefen{)eit ber ^erfon für Augenblicke bernid)tet; benn ber

5(ffe!t !onrmt über ben äRenfrfjen, überrumpelt i^n ot)ne feinen Söillen.

^ein 9}?enfrf) tüirb fidf) im (Srnfte in einem ^uftanbe, mo er in ein grö]^=

lenbeg ^elädjter augbric^t, ,,malen" laffen. Unb bann, Sa S^ettrie?

©r trollte, ba^ bamit feine 2ebenganfd)auung gum Wugbrurf fäme. 5{ber

bag läfet fid) mit feineren Tlititln öerfinnbilblic^en. ®ic !5)arftenung eineg

gemol^nl^eitgmäBigen ^ö^uerg ift mir nid)t befannt. 33 rüde meint^ ber

3eitt)unft größter Augmeic^ung (5. S. eineg ^erpenbifelg) fei am geeignet*

ften. '^ü^ gilt bod) tvo'i)i nur für med)anifd)e 33ert)egungen, nid)t für bie

©ebärbe, bie 5ßerfünberin inneren Sebeng. ^tle äufeerften öirabe finb bon

Übel, menn fie ba§^ ^d) aufl)eben, überl^aupt Anmanblungen, iretdie ofine

33e§ie{)ung gur ^erfon ftei)en. ®in Xl^erfiteg mit ber ^ebärbe ber Xapferfeit

märe fein ^f)erfiteg mei^r, au^er menn bag SBiberfprndjgHoire mit bar^

geftellt märe. 5tudE) ein ^fc^iUeug ^at feine meidien Stimmungen, in benen

er fic^ nad) bem frieblidE^en (3lüd ber l^eimat §urüdfel)nt; bag märe bann
nid^t mef)r ber :^elbenl)aft€ 5(dE)ineug. ferner ift bie — fpäter angebeutete

— ?5rage ber Befanntl^eit üon S9ebeutung. ^ie I)öd)fte Stufe mu^ nad)

Seffing oud^ begmegen atg funftmibrig gelten, meil foIdE)ie Xarftellungen

„alle 9Zatur empören", ^ag B^ttalter ber §umanität, bem alfeg Unbän*
bige, ©emattfame miberftrebt, melbet fid^ an (ögt. bie 59em. über Xf)er*

fiteg, XXIII). 5(iag na^ ber Xat ober äRebea im Kampfe smifd^en iTJJutter-

Hebe unb 9?adf)gier finb ol^nebieg einbrudgüoKere S3itber „alg ein 9^afen*

ber, ber an 9flinber^erben ^Jfeifdierfünfte übt, ober bag mibrige ßerrbilb

einer ^inberfd^Iäd)terin" (A. ^^euerbad^).

Unb nun, mag hhibt öon ber Sei)re beg Xranfitorifi^en nod^ übrig?

2)a§ eg öermerflic^ ift, menn bag ndd-og bag rj^og erftidt, ober menn bk
überrafd^e 93emegung bie ©eftalt unb i^re Umriffe oermifc^t, b. ^. über=»

'i)aupt, menn beibeg nid^t anfc£|auli4 begrünbet erfc^eint. ^n ber

©ruppe, me:^r nod^ in ©emälben, ift freier Spielraum gegeben. Seffing

befd^ränft bk ^laq^, bem Bufammenl^ang entfpredfienb, auf bag Sd^reien

unb auf pat^etifc^e S3emegungen. Später (V, VI) ermeitert er ben i^reig:

bie Stirne alg Si|. beg 5tugbrudg. „md)t§> gibt mel^r ^u^bxud unb
Seben alg bie $8emegung ber |)änbe; im 5(ffefte befonberg ift ba^ f öre^
d)enbfte ^efid)t o^m fie unhebtutenb." Soldfie tufeerungen allein

müßten i^n gegen bie ^nficEit, alg ob er einem leblofen ^^ormatigmug

ba^ Söort fül^re, in Sd^u^ nehmen. Aber — gur $ßorbeugung gegen Wfli^^

oerftänbniffe fei bkä nod^malg feftgeftellt — in einer (SJrengunterfuclung
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fonnte et mit bem Söegriffe be§ Sekn§gefü!^t§ (ober mie man bomoB
fagte: ber 33emegung, (5m|)finbung, (Emotion ufm.) nicfjtä anfangen; biefeg

liegt irgenbtüie allen fünften gugrunbe. ^n ben ^egenfä^en, I)ier am
S)arfteIIung§bereid>, mufete er bie Unterfd)tebe nacfjmeifen. 5(u<j^ bürfen

lüir nt(^t üergelfen, ha^ er nnter bem 3!ranfitorifd)en nur bie öu^erftcn
@tufen üerfte^t (ügt. jeboc^ XXI), morauf ^einric^ gifd)er, ber ent^

fcfiiebenfte 5ßerteibiger Seffingg gegen Qufti, mit 9^a(f)brucf ^inmeift, ebenfo^

lüenig aber, ba^ ber Saofoon ein 33ru(^ftü(f geblieben ift, ba^ jc^Ue^lid)

nod) lange nic^t alle 3u[ammenl>änge geftäct |inb. 9^od) einige Söortc

über bk meltbemegenbe ?^rage, ob Saofoon fcoreie. ^-üx Seffing jeufät

er; ba^ genügte eigentlid). §erber ^at mo^t bie rid)tige <5m^finbnng

(XVII; 1795): ,,^cin %xm, feine 33ruft, [eine (Seele ^at au^gefämpft;

ba^ (SJefidjt gen ^immel gefe^rt, at^met er fie au» in einem unermä^Iic^

tiefen, langen ©eufäer." j^x. Xi). 5^i]djer meint ä^ntid), ba^ Saofoon
ftö^ne unb bereit» ba§> tufeerfte teibe: „er mirb aud^ nad^i^er nic^t fd^reien,

fonbetn ein ftiller 9J?onn fein". (Siegen bie meift gebiUigte Wnfid)t §en!e^,

baJ3 er, in bem ^[Romeut be^j ©titlftanbe» gmifdjen 5{ug^ unb Einatmen

bargeftellt, nur feufgen tonnt, nimmt SJJerg an§> triftigen (SJrünben loieber

an, bai^ er ftol^ne, man fönnte I)in5^lfügen, röd)Ie, !ur§ üor bem |3u^

fammenbruc^. ^irt lä^t menigften^ bm älteren ©oI)n fc^reien. ^ie ganje

^arftellung ift befanntUd^ auc^ Ijierin eigenartig, ba^ fie brei SD'Jomente

5u einer 5(nfd)auung Dereinigt: Eingriff, le^teg Stingcn, ^ataftro^()e. @ie

nähert fid) bem ^id)terifd)en. 2)er 5(uöbrud be§ ©d)mer5eg rtiieber^oft fid)

in breifad^er ^bftufung.

^oet^e ermäfint Seffing in feinem gfeid^namigen 2(uffa^ mit feiner

@ilbe, mo^I au§ ^ietät, um eine ^uSeinanberfe^ung ^u üermeiben. ^er
bargefteirte ^ugenbtidf erfd^eint i^m a\§> „ein fi;rierter 58 li^", mit^

l^in gang tranfitorifc^. Sd^openl^auer ^äit 2Bindermann öor, ba^ biefer

ben £ao!oon in einen „Stoüer" rnnmanble; boc^ gef)t er Ijierin gu meit

@egen Seffing mad^t er geltenb, ba^ „^unbext ^eifpiete üon -^^igurcn,

bie in gang flüchtigen ©elüegungen, tangenb, ringenb, ^afc^enb ufm. feftge=

I)alten finb", feiner X^eorie miberfprädf^en (^ie Söelt a.SS.u.SS., III § 46).

^ie ^arftetfung ijält in biefem Wbfc^nitt in ber ^anpt\adjt ba^ bebnt^

tit)c 3Serfa^ren ein. (Sr ift burdf) „bloße ©c^tüffe" auf bie beiben (vJefe^e

ge!ommen. Sßeit er einen D^ac^meig liefern milt, fo fätlt aller ac^mucf ber

Sftebe, aud) bie febf)afte 33eJüegung, rtjeg: bie ^uäbrudöroeife ift fc^Uc^t

unb einfad^, ber (5Jeban!engang fadf|U(^ unb !Iar. 2Bo e» auf 2)eutlic^==

feit anfommt, ftören auc^ SBieberl^ofungen berfelben SSörter nid^t; über

allem ber S^ved beg ©d^reibenben. ^ie rationaliftifdie ßeit oerftanb in

Sadien ber ^larl^eit feinen ©pa^; fie na^^m orafel^afte SSenbungen nid)t

für Offenbarungen ^in. (Später leitft Seffing lieber in bie i^m gelegenere

^arftellunggmeife (bie „anattjtifc^e", beffer bie „empirifd) rationelle 9)?e^

t^obe") ein, inbem er beftimmte SBerfe auf ifjre ^Jotm unb il^re SSirfung

prüft unb baran feine ©runbfä^e erläutert, ^n SSerbinbung bamit er*

füllen fid^ bie Sä^e mef^x mit ^erfönlidfiem Seben.



40 ^. e. i3eff^"9' Saofoojt IV

fölan pflegt bag folgeitbe ^a^itel (IV j, bie „|j[t)cl^oIogi]d^.c iinb itdy'

nijc^e Söürbigung eirte§ antuen 2)rama§, tuie bie 2)eut[c^en bamat§ noi^

!auni eine bejahen" (f^re^), al§ eine ©intag« gu begeidjnen. ^a§ trifft

ni(f)t unBebingt gu. iie 5(n§fü{)nxngen finb freiließ reidjer unb belebter,

aU fie nod) rein logifd^er ^uffaffung %u fein braui^ten ; aber bieg pngt
bamit §nfammen, ba^ fid) Seffing aug menig ergiebiger Bttppz in eine

blü^enbe Sanbfd^üft geflüchtet ^at. ©d>on bie einleitenben ©ä^e geigen

bie ^bfidjt an unb entl^alten gugleic^ rtJid^tige Slnbeutungen beg £om^
menben. ®er S^^'^ ift- 5(nmenbung ber bel^anbelten ©runbfä^e cruf ha^

njeitere dieif^ ber ^oefie: alfo 1. ber för^erlid)en (Sd^önl^eit, 2. beg äu^er^

ften ©^mergeg, 3. beg f)öd^ften $atf)o§. 2)er 5Kad^brud fällt auf ben

äJJittelbegriff. Unter biefem 3eic^en Wt bie meifterlidie ßei^glieberung

ber 2;ragöbie, bie fein erfd^ö^fenbeg (Spange bieten foll. @onft iunrbe ja

ber 3u[öfni^ten!f)ang (mie hei $erber) unterbrod^en. ®er ^itbfc^nitt ift ber

(aUerbingS ftärtere) (SJegenpfeiter gu ben (Erörterungen über bie „3}Jaleret".

2)ie tneiften f^ragen tvtibtn f^öter im 3wfömmenf)ang bef^rod^en.

^m einzelnen märe folgenbel §u bemer!en. Seffingg !ritifd)e§ ^Serfa^ren

lä^t fid^ ^ier beutlid^ beobadjten. (Er ^rüft ba§ ^erl) alten beg ^id^terS

unb bie SBirfung beg Öebid^teg. Seine aügemeinfte S3e§eidE)nung für

ben (Sinbrud ift Söefd^äftigung ober ^ntereffe. 3" ßi^er berül^mten

©teile ber §.®r. (79) fotnmt er barauf gurüd: „SBenn er (9tid)arbIII) bie

ßufdjauer befd^.äftigt, menn er fie üergnügt: mag mill man btnn me^r?"
2öir merben feigen, ba^ biefe S(nfd)auung auf 2)ubog §urüdgel)t. ^) ^ad)

unferem 5(bfd^nitt fann man bie (gingerbeftanbteile ber äftl^etifd^en SSir^

fung leidet äufammenftellen : ^emogen^eit, befted)en, lieben, 9}iitteib, (^mp^

finbung ufm. ©ingelne SSenbungen bebürfen !ur§er ©rflärung. ^ie 3eit^

rid^tung neigt fid) immer uie:^r bem 9}litteiben §u (ögl. &otÜ)t§> Söert^er);

bie nädfifte 5(nregung — and) in ber äftl()etifdf|en ©ebeutung beg SSorteg ~
gibt jebod^ nid^t 5(riftoteIeg, fonbern nur bk Seftätigung. ©'^aftegburk)

unb ingbefonbere D^touffeau finb bie SSäter ber neuen „(Sm^finbung", meiere

bie ^inber bemüht in fid^ erleben. Se^terer [teilt bie fel^r be§eid)nenbe,

ja foIgenreicEie ©eftimmung auf: ,,^ag 9?JitIeib ift fü^, meil man, mäf)^

renb man (!) fid^ an bie ©teile beg Seibenben öerfe^t, tro^bem gleid^^

geitig bag 55ergnügen empfinbet, nid^t einem gleidEien Seiben untermorfen

gu fein" (©mil, II 4). Söeld^ felbftfüd)tige Bugabe, bie an Seffingg, t)on

SJlenbeBfo^n beftrittene Sluffaffung: cpoßog aU ?Jurd^t für ft^ i\tatt: in

fid^), erinuert. ,,<Bt)mpatt)k ift ein fd)Ied)te§ ^llmofen" (Sid^tenberg). ^n
bem Urteil über bie ^rad)inierinnen f^rid^t fid) übrigeng ein Q^tbantc

an§, ber in einem mefentlidien ©tüde über bit Söfung berfelben f^t'age

in ber §. ®r. em^orreid^t: „äl^itleiben ... bie S3emunberung ...

tritt an bie ©teile aller anbtxn (Em|) finbung en". ®ag märe ein

SSeg gur @r!Iärung ber tatl^arfig. Seffing lä^t fid) I;ier ge:^en, meil

1) ^6) mu& überhaupt ein für oltemal bemerfen, ba^ bie 5(u§fü()rungen erft

hmd) ben ©c^lulobfc^nitt „Scffing unb bie äft:^ettjd^e (gnttoicflung" i^re ®runb»
läge erhalten.
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er ntrf)t t)on einer beftimmten ^orfteltung befangen ift. ^er ^tib, ,,beffen

eblere (gigenfdjaften (== ^oHfontmen^eiten, nur au\ ben ä)?en[(^en ^u

begleiten) . . . nn§ fo beft^c^en", ba^ rtiir im ^anne bie[er -Eingegebene

l^eit an bie ©inbrüde (^üufion) un^ gar fein ©innenbilb fcE^affen, bie an=^

fdjauric^e ißorftelfung nic^t öollgieljen. ^int ^orauäfe^ung gu rid^tigent

(Einbringen in Seffingg äftf)etif(|c ^enfmeife. „(Sin erhabener 3 «g für

ba§ @ei)ör", b. I;. mag unö §ie:^t, angießt, fo ba^ mir e^ p I)ören glauben

unb bamit b(i§ entfe^Iid^e Unglüdf beg Sao!oon em^finben. Unter ä^üei

(^efid^tg^untten orbnen fic^ fämtlidje ^ugfagen int einzelnen .^ufammen

:

1. feelif(i)e Xeilnai^me, 2. ©inbifbunggfraft. Ober umgefe{)rt. ^ogD^ä^ere

barüber mirb an anberer (Stelle auSgefül^rt. Unb ber iji(f)ter? §ier

finbet ficf; bie fiürfe, hit Seffing erft f^äter ertannt \)at @r frfiafft nic^t

aug bem ä^üang beS eigenen gefteigerten Sebenggefüf)Ig, fonbern betrad^tet,

Ijrüft, wal)U au§ „bem ganzen unermeBIid^en 9tei(^ ber ^Soltfornmenl^eit".

"ätit^, mag gum bemühten @eftalten erforberütf) ift, bringt er fraft einer

tieferen (Einfielt ^uftanbe, bonadfi ift ber 3li?ifc^enfa^ über bag „<5ienie"

5u beurteilen, menn auc^ etmag üon ber „magifd^en ^raft", üon ber ^Jefi^'

nition goungg inbegriffen ift. Xie Wnnal^me, alg ob bie ?(ufgabe ber

©d^auf^ieler eine „lebenbige 3}ZaIerei" fei, pit einer 9^a(^)3rüfung nic^t

ftanb, ^ai aber nod^ (5Joet{)eg 9tegietätig!eit be^errfd^t.

^ie bigl^erigen 59enierfungen tonnten auf eingelneg eingel^en, meil

c^j müfeiig ift, Seffingg ©ebanfengang gu erläutern. $ier f^rid^t alleg

für fid^ unb gum „Kenner" beg munberbaren ^ramag, ba^, mie id) aug

©rfol^rung mei§ — id^ bemerfe bk^ augbrüdflidf) gegen ein SJ^i^urteit —
bie empfängliche Sugenb aufg innerlid^fte ergreift, mir felbft oon ber

@d^ute f)er in fteter (Srinnerun^ blieb. §ier ift öon boml^erein ni(f)i§ gu

Vermitteln, fagt (5Joetl^e oom 23&ett^er. ^er fog. deus ex machina er*

fd^eint gan§ an feinem ^Ia|e; jebe anbere Söfung ber fd^roffen ®egen^

fä^.e bebeutete eine meid)Ii(^e ^Ibfd^mäc^ung ober SDZobernifierung. SJ^an

bleibe mit SJJobemörtern fern. 9^ur ^eraÜeg, ber $afbgott, fann ba^

„begreiflid^e" SBunber Ootfbringen. ^ag em:pfinbet aud^ Seffittg (bgl. mei*

ter unten), ^ie organifc^e ^txhunbenf^dt be§ för^erlid^en Sc^mergeg mit

bem 9?ert) be^ ^ramag möge bie fut§e ^nl^altgangabe bemeifen.

$:^ifofteteg bei So^pfleg, burd^ göttliche Fügung oon einer S'iatter ge*

biffen, mirb oon ben beiben^triben infolge feiner unerträglid^en, jebeDlJfer*

!^anblung ftörenben ©c^mergengaugbrüdje auf ber unmirtlic^en ^nfel Sem^
nog auggefe^t; il^r 35erater unb @e{)i(fe babei ift ber finge Dbl)ffeug, bei

bem fadf)(icf)e 9ftüc!fid)ten bie ©timme be§ ^ergeng gum ©c^meigen bringen.

3e^n lange ^a^xe leibet ^i^itoftet bie fürd)terUdf)ften Onaten. ^a ergef)t

ba§ Drafel, nur burdfi feinen t)on §erafleg ererbten 58ogen unb bie fid^er==

treffenben Pfeile fomie beg S'JeülJtotemog Xeilnal^me fönne Xroja erobert

merben. Se^terer, t)on Ob^ffeug begleitet unb burdEf bie 5(ugfid^t auf §el=^

bennii^m üerfü^rt, oerteugnet anfangg fein beffereg ©efbft, geminnt afg

©o^n beg Sldiideug ba^ S5ertr.ouen unb fd^Ue^Iid) tjor bem itranÜ^eitg*

anfalt fogar bk gefeierte SBaffe beg ^^iloftet. SSie er aber \it% ba^ ber
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Unglüdfüd^e t)on ber furd^tbaren ^ranf^eit ergriffen tütrb unb fic^ in

Sd^mergen n^inbet, enthüllt er mit eblem ^^reimut feinen ^^(an unb gibt

bem 2)ulber feinen ^ogen gurücf. Biile^t erf(^eint §era!Ieg nnb tjci^t

^I)itoftet nad) 2^roja gießen, mo unfterblic^er 3flu:^m feiner roarte.

läbam ©Tnitl^, bem (Snglänber, bringt er üon öorn^erein eine gute

9}2einung entgegen unb bel^anbett it)n mit aUer 5((^tung, mie jic^ eng==

Iif(f|c unb amerifanifcfie (SJele^rte nod^ tieut^utage gern mit Seffing, fran^

göfifd^e mit ©exilier unb ^ant befcfiäftlgen. 5(ber er tvtnb^t gegen i!^n

ein, ba§ eg ,,!eine einzelne reine" ^m^finbung gebe. I5er 2öiberfprucfi

gegen bie ^^B^lubriäierung" ift ein 3eic^en ber 3eit, ber @ebanfe felbft wä(^]t

au§ Seibniäf(f)em (SJrunb unb ©oben, oul feiner 5?ef)re tton btm $in=

unb |)em)ogen ber bunflen SSorftelfungen in ber dJlonabe, ()erüor. Q^
f)anbelt fic^ um bk ?5rage ber fog. öermifd^ten (Jm^finbungen, genauer

ber fic^ ablöfenben ©m^finbungen, bie er in regem geiftigem ^^ugtaufc^

mit S^Renbelgfol^n bef^ric^t unb frurfitbar aimtnbtt ^ein neuer (^ebanfe;

ba§ 9^eue hübet üielmei^r bit bemühte 58efi^.ergreifung, rvoxau] bocb atleg

anfommt. ^er ätationalift fennt — menigfteng tl^eoretifc^ -- feinen ^tvk^

fpalt, menn er aud^ ben 9^amen bafür fennt, im ®turm unb 2)rang i]t

alles t)oII 3^iefl?cilt, innerlid^ gerriffen, nad} neuer (Jin^eit ftrebenb. ^aS
Urteil über ben griecf)ifcf^en, b. i^. f)er.oif(f)ien, (£^arafter beftätigt früher

©efagteg. (Sntmeber^Dber, fein fdEimöc^Iicfier 3(u§gleidf). Sine .öalbi^eit in

ber tragifdien ^uffaffung bedt ber ©q| auf: ,,3Bir ^Jeuern glauben

feine Halbgötter, aber ber geringfte §elb foll bei un§ wie ein §afbgott

empfinben unb i^anbeln." %u^ einen äf)nlid^en ©ebanfen ^ierfegaarbS

merbe id) im f|)äteren 3"[ömmen]^ang gurüdfommen (@(^iller§ 33raut

t)on SJJeffina). Man htadjtt bie 3ufammenftellung üon „empfinben unb
^anbeln'' (XVI!).

Unbeftreitbar geprt ber 5(bfd^nitt audfi in ber ^arfteflungSform gu

ben ©langftücfen be§ Saofoon. ^ug brei ©runbqueUen entfpringt ber

angiefienbe, mo{)Ituenbe (£inbrud, ben er f)erüorruft: au§ frifc^er (Bmp^

fänglic^feit, fac^licfier ^lar^eit, fetterem ©pott. 3Son Ie|terem folt t} i e r

Oortüiegenb bie 9flebe fein. 3Bie mirffam füf)rt er — nadj fur^er Qxtväf)^

nung — ben ^^rangofen ein ! Glitten in eine tieftrogifc^e Situation, bie

ba§ $erä Oor 9JJitIeib unb Wngft ex\d}anexn läfet. 3)iefer gretle Ül^ontraft

Oerurteilt i^n Oon Anfang an, eine fomifc^e diolk gu fpielen. ^ebex ^fa^=

tved)\el, etwa nad) Iogif(f)er ^(norbnung: 1. bie ^riedien, 2. bie ^rauj^ofen,

fc^mäd£)te bie Sßirfung ab. ^n§ Qeben umgefegt, müßte ber erfte ©a|
ebenfalls ein ^uSruf fein: D bu . . ., ben \id) jeber nad) feinem ©efc^maä
errängen mag. SBarum? Söeil un§ alleS ärgert, ma§ nn^ au^ ernfter,

feiertidjer Stimmung f)erau§reiBt. ^ann erweitert fi(^ ber (^ebanfe p
einem Oeräd^tUc^en ©eitenblicf auf ba§> flaffigiftifd^e ?^ranfreid^. ^u fannft

ja nid}t§> ba^u; benn . . . 9^atur gegen ^üuftelei. Die fro^e 2amie ge-

winnt nun bie Überf)anb, immer anbeutenb unb fteigernb, immer anfd^mel=

lenb: ^ringeffin — |)ofmeifterin, mit bem tö]tlid) irouifd^en „ein 3)ing,

üon . . . €)a§ Spiel fc^öner Singen! Unb bie frangöfifd^e .J)elbenjugenb,
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faft auf eine gemiffe ^öol^eme in un[erer S^^t anmenbbar. ^tn ©infall

brängt ben anbeten, unb alfe» eint fic^ §u einem l^erglidjett, befreienbcn

Sacfjen. 2Bie aud) fonft bei Se[fing brängen [i(^ bie gangen SBellen nm
einen Tlittelpuntt, einen allgemeinen Ba^ ^ufammen ,,^icfjtg ift . . . ern]>

:^after . .
/' ^anrit ficf) niemanb guriidgefe^t füllte, enbet e§ mit einem

ku^Uid auf ba§ Xrium|):^gef(i)rei ber frangöfifc^en §äf)ne über ba§ Un==

glücfgei, la Difficulte vaincue. 9^oc^maI§ blicft ber Sieger über ben ®o^

^^ofleg herein, um bann f)inter ben Äuliffen gu üerfcfiminben. Unb and)

fein §elb feiert um: „De mes deguisements que penseroit Sophie?" (5^

ift begreiftic^, ba^ bit ^^^tgenoffen Seffing aU gefäi^rfic^en ÖJegner be^

tracfiteten, mit bem ntc^t gut anbinben fei. ^ber er füf)rt offene^ 5Si=

fier unb e^rlid)e SSaffen, e^ren^ofte fd)on be^l^alb, tpeil er für dm ernfte

unb gro^e Bad)c fäm|3ft. ^n ber gangen fifaffifd^en ^rofa fudit man fid)

üengeblic^ nad| einer fo ergö^Iic^en ^arftellung um; nur er fetbft l)at

©eitenftüde bagu gefc^affen, morin er ebenfalls mit feinen perfönlic^en

3Bibeisfad)ern ober ^erunglimpfern fo umfpringt, ba^ Bpkl don ^a^
unb Ttau^ tidU, 5. ö. im SSabe SJiecum (1754), ba§> and) bie heutige

^ugenb nod) mit Vergnügen lieft, ^er jugenblidie @oet^e bagegen ift

me^r berb unb burfdjifo^, fraftjgenialifd) luftig. ©d>iner fe^It ber «^ro^^

finn; mit feinem |)elbenfd|tt)ert fc^Iägt er gleid^ töblid^e Söunben. Sef^

fing bereinigt f)ier (Srnft mit (Spiel, atfo in gemiffem @inne ba^ Xragi*

tomifdie, toaä bk 3eit fo fdimer üerfte^en fonnte: 2Bed)fet be§ (Smp*

finbungstoneä gu neuer ^raftfammlung. ^ie @eftalt SfliccautgbelaSJZar*

liniere fünbigt fic^ unmittelbar an; auc^ biefer p(a|t unmittelbar in bk
Situation I)erein.

©§ i]l natürlid^ unmöglich, bie fprac^Iidje ^arftetlung, mag fid) Oon
innen l^erauiS big auf bie 2öaf)I beg ^u^brud^, ben Sa^au, and) ben

:profaifc^en St^tjt^mug begieljen müfete, me!^r al§ anbeutungglüeife ^n be==

I)anbeln. 2)er tiefe ©ruft, ber burd^ bie fomifd)€n Sidjter nic^t geftört mirb,

murgelt in ber Stnbac^t, momit Seffing ben Offenbarungen in ber ^unft

Iaufd)t. ©r prt bk i^eilige (Stimme urec^ter 9^atur, fielet, mie ber geniale

^^iditer gu Söerfe gel^t. Unb mie gerabe unb flar fließt ber Strom ber

©ebanfen bal^in, tro^ einiger Söenbungen in ber anmutigen fjorm ber

^o-gart^fd^en Sdf^öni^eitglinie. ^ie ©inmänbe nimmt Seffing normeg, um
bann freie §anb gu ^aben; ba^ Permitteinbe ^lieb bitbet ber gefe^^ unb

regelgebenbe Q^eniug. ^2)ann folgt ber ^ad)\mi^ in burdjfic^tigem Wufbau,

in funftöoller Steigerung. (Sine Pon ber (^otÜ)ät Oerpngte ^lant^ät,

trofttofe 5ßerlaffenf)eit, unerfd)ütterlid)er ß^arafter. ^en Oiipfel ber ^uf^

märt^bemegung begeid)net ber treffenbe 3SergIeid^, ber fic^ unberge^Iic^

einprägt: „Um biefen Reffen t)on einem SRanne...". 2^er meitere 5fb^

fc^nitt belianbelt ben ^örperfd^merg aU tragifd^eg SJiittel gur Umfetjr,

mogu natür'Iidf) ber öinbrud feines ©belfinneS mefentlidj beiträgt, ^er

@enu{3 an ber ^eriobe, l^ei^t eS in 3fiid^arb |)amann§ bebeutenbem

S3udE)e, ift unS üerloren gegangen; bafür „S^elegrammftil". 3Bir Slltmobi^

fd£)en tüollen un§ noc^ an bem pradjtüoll gegtieberten Sa^bilbe er==
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freuen (3): ,/ähex nic^t immer, nidyi gum erften 9}?ale , noc^ toe*^

niger..." Seffittg mec^felt unb bricht fetnfinnig \>a ab, loo etne no$=
malige Söieberaufnai^me einförmig, ja fomifd^ mirfte. ajJögen anbere ba^

unter bie Gattung „^limaf" einretl)ert. Sflebnerifd^e f^iguren, bie öon

innerem Seben erfüllt finb, pren auf ^unftmittel(i)en §u fein. Seffin<)

ber ©|)aäiergänger, ber tro^ ber ©eitengänge unb ^Ibgmeigungen feinen

2Beg mit bemühter @i(^erl)eit im ^uge bepit, fd^Iie^t ben erften §au^t==

teil mürbig ab.

©g tuiberftrebt faft, l^ier (Sinmänbe gu berüdfid^tigen ; boc^ Verlangt

e^ bk ©ac^e. $erber§ (Srgänäungen finb an anberer Stelle ju be!^anbeln.

@uftat) ^lettner bringt eine S^teii^e öon 33ebenfen bor: er üerroei^fle un=

bemußt ba§ atl^enifd^e mit bem mobernen ^ublifum, fe{)e bie (Stimmungen

feiner Qeii l^inein. „(5§ ift biefelbe 9^id)tacbtung be» Unterfc^ieb§ ber

Reiten, mie bei feiner ^Beurteilung öon Sorneilleg ^oltieucte in ber )^xa^

maturgie, er ftel)t ber tragedie chretienne gegenüber gang auf bem S3oben

beg S^ationctligmug feineä ^oljrljunbertg." Se^tereg ift freilid^ nidjt gu

beftreiten. Seffing mirft ben cf)riftlid)en @lauben§f)elben mit ben Stoifem

gufaimmen, fpielt in untiefer 5(uffaffung auf bk leibige So^nfrage arij

tvtÜ er fetbft, burd) S^eräußerlid^ung unb Üeinlidie 8treitfud)t abgeftofeen,

fic^ innerlid) abmenbete. Wud) Üingt ba^ Ttotit) ber 3tobinfonabe (pk
bei |)erber) in bie Sefijrec^ung beg ^l^iloftet üerne^mlic^ I)inein. Lettner

tritt für $erber ein, bem man ja btn tieferen gefd^ic^tlic^en ^^lid, an*

fangs überfd)n)englid)e, aber afleseit feinfte (Sm|)finbung für bie 3)i(^tung

nad^rü^^nten mufe. 3lber fann man im ©rufte üerlangen, ober ift cg über^»

l^aupt möglid^, ba^ mir mit at^enifd)en ^tugen eine (So^f)ofIetf(^e Xta^

göbie anfdjauen? SBarum gieljt eg bie Übermobernen gur ?Xntife l^in?

Söeil fie in bem üollfräftigen 3[Renfd)entum, ba^ fie nodi fünftlic^ in§ Über=

ober Unmeufdilid^e fteigern ((£Ie!tra !), eintn ^ridelnben 9?erüenrei§ emp^

finben. ^ebe§ Qeitaltex üerlegt unb finbet feinen @eift in bem ^^(Itertum

unb bringt eg bod) meift nur gu einer ^^eitanfid^t. SBeitereS gum 1. ^rit.

Söälbd^en.

(V—xvi.)0
2)ie Unterfud^ungen gelten gmar teilmeife auc^ auf bk ?5rage ber

'^arfteltbarfeit ein; boc^ foll bie Sgenennung a potior! ftel)en bfeiben. 2)ie

beiben erften 3lbfc^nitte fnü|)fen mieber an bie Sel^rgegenftänbe (bie Ob==

jefte §ur ^euionftration) an unb bel)anbeln gundi^ft bk i^rage wadj btx

^bpngigfeit, meldte fid^ bann mie üon felbft gu einer (Erörterung über

1) SSerbinblic^e SSorfc^riften über bie 5Iu§tüat)l, bie fic^ mä) ber ßeit bcmifet,

finb faum aufjuftetlcn: VII (Einfang), VUI teiln)eife, IX öieHeli^t ben 5(nfang,

X (^tüegorie), XI (befanntc ©toffe), XU-XVI (tag Söid^tigfte).
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ba^ S3erf)ältni§ ^lutfcfien btd)terif(f|'er unb fünftlerifi^er üJarftellung er*

roeitert. ISagtüifc^en aber uniternitnmt Seffing ai§> $ö3anberer ^ai^lreid^e

5(u§flüge nad) rec^tg unb Iin!§, ober er fügt neue ©runbfteine ein, um bm
^au äu ftü^en.

^n biejen ßi^l'i'n^w^tt^ttfl fügt fid^ aud^ in ber (Schule, auf <§Jrunb

längerer ^nfd)auung unb bei bod) fd)on gewonnenen ^ntereffeS, ba^ üb^

lidjc ,,Se{)rgef|)räd)" über bk Saoloongru|)^e ein, mag über btn ^reig

meiner ^iufgabe ^inaugfötlt. ^ie berüi^mte „^efd^reibung" ^indel^

mann§, oon ber nur gmei (Stellen : „@tr-eit §mifd^en @c^mer§ unb SSiber==

\tanb''; „fein 2:eil in 9lu^e", ermähnt feien, mu^ of)ne^in ein 33eftanb*

teil jeber ©djulaulgabe bei Sao!oon fein (@efdj. b. ^., 6. 58b.); im übrigen

Oertoeife id) auf bie beftie mir be!annte au^füi^rlid^e ^arftellung in bem

©uc^e oon 3)^er5 (bef. ©.121); trefffid^e Sfbbilbungen in Suden^
had)^ „^rd)-äoIogi|c^en Ergänzungen". 93ian üergeffe aud^ nid)t, toa§

5Di|)tmör nad)bxüdüd) unb feinfinnig l^erbor^ebt: „^ie (5Jruppe beg

Saoifoen Xvax eine farbige 8fu(|Jtur! (^in nieifeer äRarmoraltar gum
Seil bebedt üon einem farbigen ©eioanbftüd, barüber unb baneben ^e((e

SQlenfc^enför^er umringelt oon bunflen fc^itlernben Sd)tangenleibern" . . .

„ba^ ^enfmal einer fterbenben Kultur". Seffing !ommt im legten ^Tb^

fd^nitt (IV) auf bk ©labiatorenfpiele §u fpredEjen unb beäeid>net fie all

Urfadje für bie geringe ^ulbilbung ber Xragöbie. ^a§ trifft neben ba§

Biet; ba^ römifdje ^olUtum. mar t>on 5tnfang unb üon ®runb cn^ un=*

tragifc^. Um fo be!^er§igeit§merter märe bier näd)fte @a^. ©o^^ofteä unb

^tefiag (ber 5(ret!)i) folten nid)t biefelbe ^erfon, öer Dichter barf fein

^at^ologe fein; ^oetf)e \pnd}t \id} im gleid)en @inne au§. ^ie 'SpäU

gried^en reifte nur mei^r ba^ Übertriebene; fie maren franf an 2db unb

@eele. Unb mürben bie ©labiatorenf^iele ^^eutgutage feinen 3«^fiiif me^r

finben? 93ei bem franf:^aft inbiüibualiftifc^en, fetbftfüdjtigen (öefd)Ie(^t,

ba^ bie überreizten Sterben blo^ mefjr burc^ ©enfationen, am (^rä^Ii^en,

an XobeSgudungen anftac^eln fann, bafür jeben überperfönlid^en Sßert,

atle 5(ufo^ferung, alleg ©rnft^afte, ben ^tx^id)t auf fc^ranfenlofen (55e^

nu^ all altfränfif(^ begrinft? ^er SSerfaffer tvitt feit i^o^ren für bk

Pflege beg ^nbioibuelten ein; aber fie enbet, menn gu wtit getrieben, in

Entartung, in ^nardfjie, nnb biefe ©efa^r mäd^ft burc^ ba§ (iJrofeftabt*

leben in§ 53ebrol^Iid)e an. ^ebe ed^te unb ftarfe ^nbioibualität finbet

\id) fetbft bnxd) ein |)öf)ere§, ergängt fid^. ^ber biefe Ebetart oon 2D^en=

fc^en ift eine feltene Erfd^einung, befto pufiger bk ©elbftüberfd^ä^ung,

ber ^ünfel. S)er laienl^fte 5(nfänger orafelt ^ro^^etenmorte. dJlan oer*

5etf)e biefe furge 5tbfe{)r, bie tro^bem mit bem 2;:^ema in einigem ßufam^
menpng [tef)t. ^ie ©a^e gibt ba^n einige 33'ere(^tigung, unb crft bk,

meld)c ntangeB tätiger unb förbernber ^rbieit nur oon fid^, il^ren Söebürfnif*

fenunb^teinforgenreben. ^euerbingll^atmanbenSaofoon unb uermanbte

2öetfe al§ ]^eUenifc|eg S3arod begei^net. ^im Ironie bei Sd)id\aU;

1) 3)er oon S. ermähnte 5fünftlcr: Ätcfilau^ — ^rcfilag (um 450 ö. ^x.).
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gegen biefe fRid^tung, gegen „bie Womtntanität ä la 58emint nnb Qati'

franco, il)re ejtvemen, nert»ö§ geftieigerten ©teltungen" f.§eu§Iet), fäm|)f=«

ttn SBincfelmann unb Seffing an. ^od^ ijält biefer „©infaU" ber ^Zacf)^

|)rüfung nic^t ftanb. 39arocf i]t bie ^at!^etif(^e <S5ebärbe of)ne innere, ofine

an[diau(irf)e SQJotiöterun'g, bie gert)o:^nf)eit§"mä§ige ^ofe, aud} luenn e§

fid) um gar nid)t§ örnftliafteg ^anbelt. ^er ^u§brurf {)o^te^3 ^atl)o^

[direibt fic^ entn)ic!(ung§ge)'d)id)tlid^ befonberö au» biejer Seit Ijex. ^uc^

baburd; iüirb ber 3u[amment)ang mit ben angebeiiteten SSegie^jungen gut

©egenmart oei[:geftieIIt.

%ie ?5rage ber Priorität unb ber Bc'it&efHmmung, weil mit bem
3^^ema in näherer SSerbinbung, erforbert eine furge 33ef|)reci^ung. Söindel*

mann nimmt al§ @ntftef)ung§5ett ba^ le^te drittel be§ 4. ^af)x^\mb ett^

t). H^v. (5(Ieyanbecg beg ^ro§en 9?€gierung) on, Seffing benft Die 5^ünft^

kr in 3(b!^ängigfeit öon i^ergil, möljrenb ^efule (3ur Deutung . . . be§ Sao^

foon 1883) ba§> umgefel)rte 3Sert)ältni§ annimmt, ^ie Saofoongrnppe

mürbe banaö) in biefen ^^^^'^c« nad) diom übergeführt, unb SSergit bic^tete

in [einer ^ineibe, unter bem frifd)€n (Sinbrud be§ 2ßerfe§, bie befannte, aber

mit Unredit fo begeid^nete ©inta^e. HJJan !önnte eine gange ^xxtum^^
ge[d)i(^te über baS^ „portento d'arte" [direiben, ba§> hei [einem ""Mebex^

ermadien gum Sichte be§ Xageg (1506) über[c^rt)englid^ gefeiert mürbe.

^e§ ^liniuä Angabe: „De consili sententia fecere summi artifices Hage-
sander et Polydorus et Athenodorus Rhodii" mürbe üielfad^ erläutert.

§ein[e (I (S.55) rüdt ba^ SBerf ber ©tÜrid^tung nac^ in bie[crbe S^it

mie bie S^iobegrup^e. ^et befte unb öer{ä[[igfte 9?atgeber ift 3f?ic^arb

?5 e r ft e r , ber ebenfalls eine frül^ere ^nfid^t über bie Qeit ber ijntfte^ung

berid)tigt, tve^alh man Seffing, ber bod^ mit gang unäureidjenben SO^itteln

arbeitete, feinen SSormurf gu madEjen brouc^t; nod) 3fiobert ging big auf

bie [iebgiger Qal^re n. (Jf)r. f)^xüb. %u§ bem genannten ?ruf[a^ ?^oerfterg

gebe id) einige Urteile mieber, [omeit [ie für un[ere ,3ii[(inimenpnge öon
33e(ang [inb. ^ie (5r§ä!^Iung t)om Untergang be§ S3ater§ unb ber heiben

(Söf)ne reid)t hi^ ing 5. 3aif)^f)unbert f)inauf (nac^ bem etru§fi[df)en Sfara*

bäug im 33rtti[d^en ä)^u[eum). %u6) ba§ Moti^ ber Um[d^ringung unb
SSereinigung §u einer @rup^e ift ^^ier [d^on bargeftellt. ^er sinna^me, ba^
bie ^ünftler burd) (Bop^oUe§ bie Anregung em|j[angen t)ätten, ftef)t

an [id^ nid^tg im SBege. Wug einer in Sinbog entbedten ^nfi^rift an ber

S3a[i§ öon ©Ijrenftatuen ('A^avdöcoQog 'AyTjöavÖQov 'Poöiog . .) ergibt [ic^

bie 93ered)tigung, bie ßeit ber {Sntfte:^ung um 50 ö. (J{)r. an§u[e^en. ^ie

Gruppe ift üor bem ^a^xe 73 n. (if)r. in Sflom nid^t nad^tnei^bar. ©inb
aI[o einige Urteile £e[[ing§ gar [o unöernünftig ? iie ^raft be§> 5)enfenl

mad^t fid) bod^ geltenb. 5lud^ über ba^ ©rgängte unb bie S5er[uc^e erteilt

i^oerfter [adjfunbigen 5Iuf[d)Iufe.i) Unb ba^ Se[[ing bie !Jat[ac^'e ber "^adt^

f)eit avL§ bem &xunb\a^e ber ©d^ön^eit, ioenn aud^ bebu!tiü, herleitet, ex^

njeift be[[en ?5rud^tbar!eit unb f)at [oöiel @inn mie bie befannte ge[d^id^t'

1) Saofoon: 3at)rb. b. 9lrd). ^nft. XXI (1906), @. 1—32.
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tic^e örÜärung au§ einer SSorf(f>rift für bie (SJti'mnafien. ^en Sc^Iu^ beg

^bf{f)nttte», ber Dielerlei in fic^ fdEitie^t, möge eine 33eäie()ung aii\ bie

(S|)ät§eit be§ |)eneni§mu§ bilben. 2öenn bie ^unft, ober ma§ man barnnter

t)erftel)t, n)irfli(i) nur bagu bienen follte, bie überreizten Sterben Don ERen=

frf)en einer ,,fterknben ^nltur" burd) „(Sen)ationen" gu fi^eln, bann

6el)ä(t ^(ato unbebingt redjt, unb feine ^afeingbererfjtigung ftef)t i^r gu.

fßlan tann bie fieute t)erftet)en, bk i^r balbigeg @nbe pro^^egeien. ^ber

bie S5orau!g)"et^ung trifft ja nur hei einem ^leinteil beg SSoIfeg — unb nid)t

eben bem beften — gu. 2)ie ed^te ^unft erfüllt eine grofje ^ulturaufgabe.

©ie madfit bie |)eräen nic^t melf, fonbern fräftigt auc^ unb erweitert ben

(Sinn burdf) ben Hn!^auc^ großen, gefteigerten Sebeng. ^n liefen 3"*

famment)aug unb biefe ßntmidlung greift ©exilier ein unb erfcfieint an^
unter folc^eiu (5}efid)ti|)un!te al^ bit ^erfönlid^feit, bie fommen mu^te,

beren äRiffion noc^ lange ni(f)t gu (Snbe ift. Xie SSermanbtfdfiaft mit Sef^

fing, bie teilmeife beftel^t, madjt fid) öor allem in ber SQJännüd^leit ber

^uffaffung geltenb.

?5eften $öoben gewinnt bie ^arftellung Seffingg erft lüieber mit ber

$)inn)enbung gu ber 9^ac^af)munggtI)eorie beg ©nglänberg ^"sofep^

©pence (1699—1768, ^rofeffor in Dyforb) unb baun be§ ^tan^oien

@raf üon (Jatilug, eineg mit ^e<i)t anerfannten ^rdjäologcn, Don benen

erfterer alg „^rofeffor ber ^oefie unb (5Jefd}id)te" oon ber ^]5oefie, bagegen

le^terer Don ber ^unft au^gei^t. Seffing gibt eine Überfid)t über bie Sfrten

ber S^adjof) mung. 2)er ©inn ber ettvaä oermirrten SSegriffgbeftimmung

mirb fofort !(ar, menn n)ir anbete ^teikn gu 'tÜaie giel^en (g. 33. XI „bop^

pefte ÜJadjai^mung")/ önt beften jebod^ auä ben S3riefen antiquarifdien

^nl^attö (I 1; 1768). ^d) gel^e näi)ex barouf ein, meil fid^ baburdi eine

fpötere S3egief)ung erübrigt. §ier unterfd>eibet Seffing ,§omerifi"l^e ^e^

mälbe unb (3. gum §omer. 2)ie alten 5(rtiften entle^^nten gmar ben

©toff bagu auä bem ^omer (ba^ 9}2otiö), aber fie bef)onbeIten i\)n ,,nad)

ben 39ebürfniffen i^rer eigenen ^unft", fdjufen alfo §omerifd)e (SJemälbe.

dagegen mad)t (^at)iu§i allen ©rnfteg ben SSorfd^tag, oud^ ber $8et)anb=*

lunggmeife big ing eingeinfte gu folgen, fo gu malen, „tvie fie (bie (3.) §0=
mer felbft mürbe auggefüf)rt ^aben, tt)enn er auftatt mit ^Sorten, mit bem
^infef gemalt l)ätte'\ 5(Ifo 5(nregung burd) ben ^id^ter, bann freie ^ar^'

j^tellung ober fflaöifc^e SfJac^bitbung (Ogl XI). ^a§ @ange erptt erft

im 3uföi"ii^en:^alt mit ben geitgenöffifdf^en 5(nfd)auungen über baä ^ftf)e^

tifc^c ©inn unb ^larl^eit. ^I>em ^ugbrud „9? a c^ a {) m u n g" ^aftet eitva^

Unfünftlerifc^eg, ©infeitigeg an, inbem ber Anteil beg gd), bag ©üb*
jeltioe auggefehaltet fd^eint.

©pencc öerfolgt ben an fid) braud^baren @ebanfen, ^id^terftellen burc^

^unftmerfe gu erftäreu ; aber bie§> barf nic^t gemaltfam unb nic^t auf ^o^

ften ber ^id)tung gefc^el^en. ^egen beibeg oerftöfet ber (Snglänber. 2)er

einmal gefaxte @Seban!e roirb bei i^m gur unausrottbaren SSorftellung,

gum ©tedenpferb. ^eS^alb Ujittert er bei jeber ^Ieinig!eit fofort Qnt^'

Ief)nung unb 51b:^ängigfeit, ä:^nlid^ mie man eine Zeitlang hinter jeber
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äl^nlid^en f^rad^Iidfjen SSenbung [ofort dlüd)aJ)mmiQ ü ermutete. ,,<Btin

Sßerf ev^tU fiif) (nac^ J)erber) feiten über ein S3er§eid^ni§ uon ^arattel^

[teilen"; gubent be[(|ränft er fid^ auf römifd^e ^id^ter. Sg ift eine

pfi)d)tfdE>e ©rfd^einung, bk immer in einem SJJenfd^en lieber auftau(f)ty

fic^ teilg ^armlog, teilg auci) bebenflic^ öelteitb mac^t, eine Slrt Jßer^ärtung

unb SSerranntI)eit. Seffing erfennt gmar bie Dhi^barfeit ^eg 33u(^eg in

bebingtem «Sinne an; aber ex pit e§ l^iet mie öftere, inbem er in ber

Xat biedern fiob burc^ bie 9'?ad)barfd)aft, bcn |)inmeig auf bie ,,n)äBrigen

Einbiegungen ber fd^alften Söortforf^er" (VII), einen böfen !©eigefc^mocf

gibt. 2)iee> em|jfinbet |)erber fofort: ,,3itbeffen fpielt i^m §err Sejfing

einen böfen Streif, ba^ er im 2ejte nü^Iidf^e Erläuterungen an^

fül^rt, bie alten @(f)riftftellen au§ ber 5SergIei{f)ung mit ^unftmerfen ^u^

lüucEifen, unb in feinen S^oten biefe nü|Iid)en (Erläuterungen faft fämtlic^

lüi ber legt (1. ^r. 2Ö., 10). 2)er"@(^alf, nidjt ber boäljafte Ming-
(Sein !öftli^er J)umor belebt anö) ben nüc^ternften «Stoff. ^a§ S3erfa^rcn

ift übrigenc^ begeid^nenb. SSon ber Xotfäd^Iic^feit be§ .^rrtumg augge^enb

(falsa intellegere ift ja nad] feiner Überjeugung, ügl. and) ^e§carte§,

ber erfte @d)ritt §ur Sßeiglieit), leitet er bie üertellirte '^nfit^t an^ iljret

©runbloge i)er (Unüerftänbni^ für bie ©renken ber ^unft) unb fül}rt il)n

in tunftüoller Steigerung ber ^eif^iele fdjlie^lid^ ad absurdum. (S^in

rf)^t^mifd)e§ <Sa^gebiIbe üon unmittelbarer SSirhuig flidjt fid) ein (VIII):

„<Sx fällt auf biefe, er fällt . .
." {,,'änap'i)oxa, Repetitio"). (Eg gibt eine

Sprad^mufif, bie ficl> o^ne ben <5Jebanfen genießen, ja biefen nic^t einmal

auf!ommen Iä§t. S[)arin l^at bie impreffioniftifdje ^ic^tung red)t. Söir

lefen häufig gu fel^r auf baä öJebanfeni^afte ^in, auc^ in ber ^rofa. SSir

fe^en unb I)ören il^n I^ier fort unb fort ausgleiten.

®ie ^arftellung be§> S3acd)uS mit Römern leimt er alg unfd^ön ah.

3u ber ^ö^engeit ber grtec^ifd^en ^unft mürbe in ber Xat felbft in Satt)r*

geftalten ba^ 2;ier^afte nur angebeutet (§. ö. burc^ gurüdtretenbe ©tirne,

f^i^e D^ren ufm.). SBie follten fic^ mit ber Sel)nfud)t nad) finnenfälliger

Sc^önl^eit, bem 9JJitteI^un!t beä geiftigen 2ehen^, ba anbete SSirfungS*

formen fel^Iten ober bie Söeften abfliegen, mit ber §arteften ^lüte ber

EIntife im Zeitalter beS ^rajiteleS miberlidje ^arftellungen öereinbaren?

2)a^ naturaliftifc^e (Strömungen nebeni^er gingen, ift fein Gegenbeweis

(ügl. oben), ßu ber ?5rage f^rid£|t fic^ 5Inbr. 2Ö. duxtin^ baf)in au^^),

ba^ bie erl)altenen Sßerfe, bie ben (3oü in tierifc^er ©eftalt üerfinnbilb^

lid^en, ber (Bpod^e beS 5SerfaIIe§ ber ^unft ange^^ören, inbem man ,,he^ «>em

SQJangel an frud)tbaren Gebanfen" (unb gemi$ and} an§> Vorliebe für ba§

5IrcI)aifc^e!) auf bie uralten Sinnbilber ber Götter gurüdgriff. „3ur 3eit

ber I)öc^ften ^unftblüte mürbe ^iontifoi alS fd^öner meiblidj^ü^piger.^üng*

ling bargeftellt." ^oc^ lie^ man „ba^ Stierf^mbol nid)t gang fallen",

^m SJJofeS be§ SD^idielangelo merben bie ^örner teils auS alter, nielleic^t

irriger Überlieferung, teils als EluSbrud ungemeffener £taft gebeutet.

1) ^ag Stierftjmbol be§ ^ion^fog, fvo^x. 1892, min 2Ö.
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Qn ben gegebenen Bufamtnenl^ang fügen ftc^ bret (^ebaitfert wie t)on

felbft ein: bie gorberung be§ ,,,^ennanenten Stuäbnirfg" für bit (301"

tetbilbniffe (VIII); bon ber Unfreil^eit ber antifen ^unft (IX);

bk SSerlüenbbarfeit ber ^ H e g o r i e (X).

@g finb teiliüeife orte S3e!annte, bk roieber auftreten, ber mittlere ba^

gegen fommt unb gel|t. ^te Götter, ^ei^t eg, bebeuten für ben ^id^ter

ß^l^araftere unb ^nbiöibuaUtäten gugleid^; für ben bifbenben .^ünftter nur

erftereg, b. ^. ,,perfontfirte ^bftracta" (Seffingg 33ruber änbert 1788: pex"

fonificirte). Xa§> Üingt freilid^ red^t nüd^tern unb fa^t; aber c§ liegt

me()r an ber ftarren öegrifflicf)feit ber htibtn äöörter. "^ie rationaliftifdje

^enfioeife, bie nict)tä |)ö^ere§ fannte aU S5erftanbe§!tar]^eit, entgog aud^

ben §£La ^coovtEg &eol Seben unb SBärme unb ^og [ie auf feere 5ßernunft^

begriffe ab, tva^ fie fid^ fd^on einmal im Sfitertum gefallen lajfen mußten.

„(Sc^Iad^to|3fer bet SSernunft." Unb in btn ^ic^tmerfen mürben biefel^

bigen öielfacf) ^u „SJ^afd^inen". ^a, bie fHömei mit ifiren öergöttUd^ten

39egriffen (Fides, Pecunia uftü.)* ba§> leuditete ben |)errn SSernünftrern

ein. Seffing ge^it nun auc^ f)ier einen ©d^ritt über bk (SJebunben^eit ber

3eit ^inau§, inbem er frühere ^nfd^^iuungen auf bie griec^ifcfjen Götter

überträgt, wkbex üom ©tanb|)un!t be§ ^rüfenben ^ünftler^, noc^ nic^t

in bem 93en)ufetfein, ba^ eg fid^ in ber aj^l^t^ologie um ^unftfd)öpfungen

^anbelt, bie t)on innen I)erau3 nji£ organifd^e (^Jebilbe ^eröornjadjfen. ^n
^^l^iloftet unterfc^ieb er gmei 33eftanbteile, bk ^ufammen fein SBefen au^^

machen: ben ,,3}^enfd)en" unb bm „gelben" (IV). S^unmeljr fü^rt er

ba^ ü erlaubte Söegriffg^aar ein: ^nbiöibnalität- 6:^arafter. 2öir

fönnen Seffingg ^u^fül^rungen am beften folgen, lücnn tvix mit i^m btn

Stanb|)unft be§ S3etradf|tenben einnehmen, tiefer i^at fic^ ein j,^btaV'

(= anfc^-aulidjen begriff eineg ^ollfommenen) gebilbet. Sntf|3rid^t nun
bie !ünftlecifd)e ^arftellung biefer 5SorfteIIung nid)t, fo Uiirb fie „unfennt==

lid)". aj^an fielet, ixjie fd)on ^ier ba^ ^efü^I ber 33e!annt^eit eint Ü^oHc

fpielt. ^n ber ^ic^tung bagegen, ttjeli^e bk ^erfonen ^onbelnb unb in

mel)r al§ einer «Situation einfü{)rt, liegt bie<Sad^e anberl. Sd^on ber Ulame
ber ^pfirobite ,ftrat)It <Bdi)öni)eit unb 2kU an§. ^er ®id)ter fd^ilbert ii)x

äornmütigeg SSerl^atten: mir üollgie^en gar him finnen:^afte 5(nfd^auung,

befonberg, menn un§> bk börgeftetlte §anblung lebhaft befd^äftigt, menn
bie (Göttin fd)on alg „gang ^enug" erfc^ienen ift. ^a^ nennt Öeffing mit
„pofitioen" unb „negatiöen Bügen" fd^ilbern. ^djilleuö kämpfe gegen bk
Trojaner nad) bem ^obe beg ^atroüuö ermeden nidjt nur ba§ ^^ttvu^t'

fein feiner areggkid)en Sta^ferfeit; mir emi^finben oielme^r in biefer ge-

fü^IIofen dJlovbtvut bie gange Tlad)t feiner 5teunbe§Iiebe.O

^ie 9fleligion (IX) mar fein , /äußerlicher QtvauQ'', Ijödjfteng iufo-

meit, aU ber tünftler üielkic^t genötigt märe, ard>aif(^.e 39itber nac^^U'

afimen. ^a^ ift in ben ^Bpät^eiten au§> ©el)nfud^t nac^ bem ^(toäter-

liefen gerne gefd)el)en. Ober bebeuten etma bie SO^obe, ber befonbere Wuf==

1) SKcitereg in ber $8efprecl)ung beä 1. trit. äö.

3lb8 VII: ®(^nup|3, rittff, «prcfa
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trag feine ^öÜQuriQ? ®er geniale 9Kenjc^ freiließ leibet nnter allen

Söef(i)mnfungen, unb luenn i^n ni(f)t etma bie §ulb ber Göttinnen Ops
unb Pecunia begünftigt, lüirb er |ic^ aU plaftifd^er ^ünftter jc^föer burd)»»

fe^en. äRef)r trifft bie Unterfc^eibung gmifcf^en 5(ntiquar unb ivTenner §u.

^en einen intereffiert alle^ ^(ttectümlidje, ben le^teren bIo& bie J^unft.

Sro^bem fünftelt Seffing, mag gleich |)erber em^finbet, einiget f)inein,

um feinen (^irunbfa^ gu ftü^en. ©laubenginnigfeit tüor üielme^r in ben

großen Reiten eine ftarfe ^triei&fraft gum fünftlerifc^en öJeftalten. Seffing

I}attc nid)t öie( ©inn für biefe @runbrid)tung feetifdjen Sebeng; fonft ptte
er, feiner @ert)o^n^eit entf^red)enb, bie 5(u§fage eingefdjränft.

Xer ^bfc^nitt über bie ^tUegorie (X) fod nidjt ba^u bienen, alle

ntögüd)en (5Jefd)mad§öerirrungen öor^ufüfjren. ^ie ?^rage felbft ift immer
noc^ geitgemä^. SSoIff ftellt bie aUgemeinüblidie SSeftimmung auf:

„Significatum hieroglyphicum appello, quo res quaedam ad denotan-

dam aliam transfertur" (Ps. emp. §151). ^ie §ierog(t)|)^e (ögt. 3Sinde(^

mann, §ome u. a.) fd)ien ba§ Söefen ber Allegorie am beften au^g^brüden,

mag für bie bamalige ^uffaffung d)ara!teriftif(j^ ift. (Sin JRätfe{=-, ein

5I^erftanbegfpiel. Unb fie bepit bamit red)t, feitbem fid) ber 93egriff <St)m=-

bol abgegmeigt f)at '^ie äQt)pti)ä)t 33ilberfcl^rift be^eic^net „inbireft": fie

bebeutet an fic^ menig, ber eigentliche SSert liegt in ber Entzifferung beg

©inneg. ^m ^Ilegorifdien ift immer guerft ber ^ebanfe ober !öegriff ha,

mogu bann ein entf^redjenbeg 33Üb ober ein ä^nlid^r ißorgang gefuc^t

mirb. äöindelmann unterfc^eibet eine „f)öf)ere" unb „gemeinere 'kUe^

gorie". ®r a^nt ettva§> ungletd^ Siefereg, nämlic^ ba^ Si)mboHfd)e.
5&a§ ergibt fid) gleic^ aug ben nad)foIgenben Söorten (Sri b. i^eb....,

I §80). Qux Pieren "äxt gei^ören S3ilber, „in meldien ein geheimer ©inn
ber ?5abelgefc^id)te ober ber äöeltmeig^eit ber 'alten liegt", bie niebrigere

i^orm bagegen umfaßt g. 33. „|)erföntic^ gemachte Sugenben unb Safter".

(Solche t)erftanbe§nü(|terne, froftige SJJac^merfe maren noc^ gu ©oetl^eg 3^^===

ten im ©d^mange. (^arfteng mollte fogar bie ^antifd)en ^ernunftibeen alle*

gorifc^ umÜeiben. §ageborn fprid^t ebenfalls im (Prüfte öon malerifd)

,,,einge!teibeter (Sittenlehre"; Watteau „ber größte ^lllegorienma^Ier".

2öie ftellt fid) nun Seffing gu biefer ?5rage? ^orfic^tig nnb bulbfam
gegen ben ^ünftler, inbem er nur auf bie aUegorifd)en beigaben eingeigt.

Eg finb 9?otbef)eIfe, um bie ^erfon fenntUd) §u mad^en. %u^ anberen Ur^
teilen (N) miffen mir, ba^ er biefeg ^^erfol^ren mit S^üdfic^t auf bie @(^ön^
f)eit unb bie SSermeibung „milben 5(u§brnd§" billigt; aber er üermirft

„meitläuftige Allegorien", dagegen meift er biefe SSerlegenl)eit§mitteIgan5

aug bem öereic^e ber ^:5)id)t!unft (£r gebraucht babei brajlifc^e Sßenbun^
gen (^u|3^e, äRa§!erabe). 9?ur bie Söerfgeuge, mit benen fic^ ber SSegriff

ber iötigfeit Oerbinbet, lä&t er gelten. 2öer bie ©ntlüidlung überblidt,

meife, ba^ er nüd)terne SSernünftelei bamit ^exhannt Sein S^^^ ift auc^

^ier nidqt 3[5ollftänbig!eit, fonbern ber §inmei§ auf bie gegenfä|lid)e ^ar*
ftellunggmeife. „Alle ^un)~t", fagt ?^eud^tergleben einfeitig, aber ^ier ^u^

treffenb, „ift @t)mboIif. SSenn fie bebeutungglog bleibt, rvixb fie $anb*
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wer!; tvtnn [ie allegortitert, tvivb fie ^f^iIofo;p:^ie." ^ie Allegorie in bcr

bilbenben ^unft gerftört ba§, tva§> bie ^aupt\aä}t ift, finnen^^ofte ?tnfd>au^

üdjfeit unb „treibt ben (SJeift gteid)[am in \id} [elbft gurüd'' (©oet^e).

S9ei[piel: eine f^ranengeftatt ntit ber SBo^e. (Sobalb wir ben abftraften

^Begriff erfannt f^aben, befcCjäfttgt un§ nur noc^ ber ©ebanfe. -Solche

^arftellungen öerraten gewöljnlicf) einen 30^angel an fd)öpferiiif)er ^raft,

mel)r: eine S3erftänbnig(ojig!eit für bk bilbnerijdje ^unft. ^ie eiüige 2Sie*

berf)oIung be§ gleidjen ftö^t erft red)t ab. 93lid)efangeIo (weniger S^aüael)

^ai auf 9f^otbe^eIfe üergic^tet.

3)er 5(u§brud „poetifc^eä @emälbe" ift un§ ^eutgutage fremb ge=

Worben; dn S5erbien(t Seffingö. 3Bie fe^r \iii) bk ^Segeidjnungen uerän^

bert ^aben, mag man aug ber 33egrifföbeftimmung 9Kenbetlfo:^n§
entnehmen (IV 1, ©.37): „(Sin 33ilb ^ci^ ein finnfic^er Hu^brud eineg

@egenftanbe§. SS iete Silber, bie gufammengenommen ein (^angeg au§*

machen, I)ei|en ein ^emälbe." ^Ifo 33itb = ©inbrud auf ba§ 5(uge,

au§ b^n einselnen Bügen, bie fid) gur ©in^eit einer 5(n|d)auung äufam^

menfaffen, entftef)t ba^ ©emälbe. fieffing wünfd}t mit Sflec^t ben le^tge^

nannten S3egriff aug ben „neuern Se]^rbücl^ern ber 3)idjtfunft" au^gc^

f(Rieben (XIV, 5(nm.). /,<5Jrunb gur SSerfül^rung", entlei^nte SluSbrüde,

bk gu fdjiefer Stuffaffung förmlid^ einlaben. Sßa§ einigermaßen oernünf^

tig war, ift burc^ fritittofe Äö^fe gur Unvernunft übertrieben worben.

2)er ^id^ter „malt": biefe SBenbung !e^rt in ben äftf)etifd|en Schriften

bamaliger S^t immer wieber. Unb geigt nid)t bk (SJcgenWart ät)nUd)e

(£rfd)einungen? S)er im:preffionifttfc^e ^id^ter fuc^t a(Ie§ in§ XonUd^e

aufgulöfen, ober er matt feine ©inbrüde big ing eingelnfte; nur einel ftieljt

er im (55egenfa^ gu ben „9?Jaf^Iern" in Seffingg Briten, bm (-^ebanfen,

unb mit 'Sied'jt, foweit biefer blofs nü(f)temer SSernünftelei entfpringt. %ü
biefe SO^einungen fiahen etwag für fid); nur mad^en fie ein Bi^eiteg gur

^aupt\ad)t. Sßie oft werben bk 5(ugbrüde „mufifafifc^, materifc^> pla^

ftifd), ar(^ite!tonifd)" mit S3e§ie^ung auf 2)i(^tungen oerwenbet! S^atür^«

lid) !ann e§ fid) bahti ni<i)t um oöUige Übereinftimmung Ijanbetn (fonft

fiele ber ^oet mit bem Tlakx . . äufammen), wag fd^on bie SSerfd^ieben^eit

ber Xarftellunggmittel augfc^Iießt, fonbern lebiglid} um Oerwanbte
©inbrüde. ^^er ©runb ift barin gu fud^en, ba^ bei ftarfer 9tnf:pannung

ber ^{)antafie burd^ ein <55efül^Igmotio, bei „erl^i^ter ©inbilbunggfraft",

wie man bamalg gu fagen pflegte, auc^ bie äf)nUd)en ?5unftionen in 3^e*

wegung gefe^ werben, fic^ ©e^bilber, ^e^öreinbrüde einftetten (ügt. bie

SSorgänge im i^iebex). iDie gkidjen 5ßorg.änge ooirgie^en fid) mit gejltei.^

gerter ©inbringtidifeit im fc^affenben ^ünftler, tva^ bann and) hie ?yorm

mitbeftimmt. ©elbftt)erftänblid^ gibt eg für beibe ^^älU gal^Uofe ^2ibftu=

fungen unb 3JJögIi(^feiten. ^ie SJJufif, bie lange öerfannte „Sdiwefter"

ber ^oefie, erwedt gunäd^ft gegenftanbgtofe (Smpfinbungen, fann aber

ebenfallg ^fiantafiebüber f)ert)orrufen. ^iefe „©rfdjeinungen" finb frei^

iid) nur bann vollgültig, wenn fie oon felbft auftauchen, nid^t bur<^ ein

„Programm" ober einen „2;ejt", bin man \)ox\)tx gelefen l)at, ing i^eben
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gefegt merbcn. Hnbex€ @(i)ö|3fungen, mie @oet^egSl^^tgenteober3f?.2öog^

nerg 9l!^eingoIby tva^ id) ni(f)t nur auä ^er[ön(tcf)ei: Srfaf)rung roet^,

mögen in geeigneter (Stimmung bie SSorftellung eines f)errltc^ geglteberten

äßunberbaueg fdiaffeu. Dber aud^ beftimmter ^egenftänbe; benn bk'>-ßi)an^

tafie aibdtet ja immer mit ^efc^autem unb ©riebtem. 5(6er ba§ [inb teil*

meife nur iRebenmirfungen. Sßenn eine ^id^tung if)re erfte unb eigentliche

Stufgabe öerfel^It, bann fei^tt if)r bodE) ba§ 2Bidf)tigfte. 2öer in ber äRalerei

nur :poetifiert, [oHte lieber gleicf) biegten.

(lat)iu^ teilt mit ©:pence ba§ SSorurteil öon ber 2öe)'en0gteid)]^eit

beiber fünfte; aber er fommt aug einer anberen 3ftirf)tung nnb bemi^t

baffer ben Sßert eines (S^ebid^teS na^ ber 5(n§a^I ber ©emälbe, §u benen

eS 9Kotit)e biete (XI). Seffing, einig mit if)m in ber ftidfd^meigenben ^ox^

auSfe|ung, ba^ ber ^ünftler bem ^id^ter nachmalen ]oUe, menbet jic^

gegen bie (^^fel){ung ^omerS. Unb gmar au^ einem ^runbe, ber nod^

je^t ober gerabe l^eutgutage S3ead^tung berbient. (SS l)anbtU fic^ um bie

2)arftellung „befiannter ©efd^idfiten, befannter dl^araftere", unb gmar
in ber $oefie unb 9}^aterei. ^ie ^omeri[d£)en ^tbid^tt btQanmn bamalS

erft in meitere Greife einzubringen; f|3äter mürben fie §u einer „'^d)a^

fammer für ben bitbenben ^ünftter" ©taymann, greller u.a.), nic^t

ol^ne SSefürmortung burd) (3ott^e. SBieöiel ^at ^eutgutage bit Siterütur«»

maierei üon i^rer ^ort)errfd^aft eingebüßt ! ^agu toanbetn bie S3udE)fünftIer

gang anbere, felbftänbige 58a!^nen. ^I)ie S3ebenfen SeffingS finb ftid^i^altig.

(£§ ift für btn 93etrad^tenben fdfimer, fic^ in eine il^m fernliegenbe ^elt gu

t)erfe|en; ftarfe ^nforberungen merben an ben 3Serftanb unb ba^ @e*
bäcfjtniS geftellt. 2öir roollen im 'Sitid^e ber ^unft !eine marternbe (3e^

f)irnarbeit leiften. ^er 9^ame beS 58ilbe§ ober — beS ^ünftlerS — genügt

tielen ^aleriebefud^ern. Dber e§ entf|3innen fid^ bie befannten ^rage^

unb 5(ntmort[^ieie. ^ie§ mag ja alS 2)enfübung ^^inteUeftueKeS S5ergnü*

gen" oerfdEjaffen; aber mer bahd fte^en bleibt, fommt nic£)t 5um !^un|>

loerl ,,Tiü'i)\amt^ SfJadEifinnen unb ^atenV' i^reilic^ birgt aud^ ber —
oielfeid^t allgu — hdanntt Stoff, tvtnn eS mit ber $erfon ober Sad^e

feine befonbere 33ert)anbtniS l)at, biefetbe (55efaf)r in fidE); borf; ber mirf*

licEie ^ünftler Oerfd^mä^t foltfie Wiiiel. ^er D^ame barf nic^t f^emmen

unb nic^t üerblenben. ,Mu6) au^,er!^lb ber Maltvü, im 2tbtn, muffen

mir bie ©ntnennung Oollgiel^en" {^pitUltx im ^unftmart 1.909). ilu^

ber 5(bneigung gegen ba^ §afd)en nad^ „D^euem", Entlegenem, morin

bie meiften geitgienöffifd^en tftl)etifer einen midfitigen 33eftanbteit beä ^nter=*

effeS fallen, erflärt fid^ aud) teilireife SeffingS SiteUung jur ©efc^id^ts*

materei. (Sein Urteil i}at üiel Söiberf^rud^ l^eroorgerufen ; bod^ bie @nt*

midlung im legten ^a^r:^unbert gab i^m red^t. ^er §iftorienmaIer ift nic^t

mef)r ber Malex überhaupt, ^ie näd^ftliegenbe Folgerung erfd^Iie^t fid^

if)m freiließ nid^t. Sßa§ ift bem SJ^enfd^en mh^n bem SSirflidien, bem Se^

ben in Heimat unb 55aterlanb am meiften oertraut unb gie^t i^n immer
Ujieber an? SDie „balb raul)e unb gelinbe", ernfte unb feierlid^e, immer
gel)eimniSöone Statur. Seffing fannte nur armfelige S^ad^al^mungen ber
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£anb[c^aft unb allegonlc^e ^atftenungeit. ^a^ ^Hnger, ber ben Sao=

foon nid)t luie anbete mentger S3erufene gleich öerurtetit, rät bem Jit'ünft»'

ler, „fid) (Stoffe gu fucfjen, mit benen er unb lüir dort frül^ auf üertraut

fiub. @r nötigt auf biefe SBeife unö ni(f)t, erft in eine neue 2öelt ung ein=-

äuleben, um gum mirüic^en ©enuffe feineg 2Ber!eg gu fommen".

^omeit bie ^oefie in ^öetrad^t !ommt, Mt bem ^id^ter ber 9JJinna

»on SSarnJelm gemi^ ein öongüttigeS Urteil gu. S3ei bem fditüierigen

Umfelungg^rogefe unbefannter gefdjicfitlid^er (Stoffe berfagt leidet auc^

eine ftar!e bid^terifdie ^raft, ober e§ bleibt n)enigften§ ^in uneingefc?^mot=

gener 3left, ein Soi>enfa| ,,froftiger (Singerfieiten" jurüd. Sd^iller, ber

eigentüdjc Sd^ö^^fer beg ^iftorifdien ^rama§ (na(^ 2Ö. ^tlt^et)), \pxi^t

fidj oft genug über biefe Sd^mierigfeit au§. @§ entnjidett fid) gerobe in

btn beiben ^a^rgel^nten (1750—70) ber Übergang öom {)eroifd)en ^^rauer^

f^icl §um bürgerlichen ^rama, meld^eg feitbem aU gleid^bered)tigt gilt.

,,öe!annte (Stoffe" braudien natürlich nidyt gegenwärtige gu fein, fon==

bern fihtnen aud) ber 5Sergangen!^eit angef)ören. SDa§ ®rgebnig lautet alfo:

58ertrout{)eit ober ba§> S8e!anut^eit§gefül^( (nai^ SSoIfett) erteid^tert ben

2Beg §um ^unftlüer!.

^a§ übrige fann man auf fid) betul^en taffen. ®ie „(Srfinbung"
begeidjuet Seffing für ben ^ünftkr at§ nebenfäd)Iid), bie 3tu§fül^rung; ba^

2öie im (Sinffang mit |)agebom al§ bk eigentlid^e Seiftung, iDomit er

fid) aug ber ?^erne einer gegenwärtigen Sftidjtung annähert. (3oetf)t meint

nafiegu umge!e]^rt: ^/S3ei jebem ^unftmer!, groB ober flein, fommt alleg

auf bie ^onge^tion an." 5tud) mißfällt il^m ber — in ber SO^ufif je^t

eingebürgerte — "äu^bxud ,,^om:pofition", b.'i). med^anifd^e SufoittTncn^»

fe^ung : Xei Malet unb ber SO^ufüer . . . ,,mt);üidtln irgenb ein intoof}^

nenbeg S3ilb, einen pljern ^nflang natura unb funftgemä^" (Princ.

de Philos., 1830—32). (Sin hebmtenbe^ SBort au§ feinen festen ^al^ren.

^m weiteren (XII) erf(^Iiefet fid^ ber längft angebeutete ^runbunter==

fd)ieb gwtfd^en ^oefie unb bilbenber ^unft: „^eiftigfeit ber Silber"

(VI), $f)antafiebilber (ögl. weiter unten: „freiem (S|)iel ... ber (Sin==

bitbungSfraft"), anbererfeit^ fid^tbare S9ilber. ^d) werbe auf biefen

anwerft widf)tigen @efid)t§|)unft gurüdfommen unb nad^Weifen, warum
S. ben fd^einbar näd^ften SSeg gur ^rengberiditigung nid|t weiter öer^

folgte, ^er 5(bfd)nitt be^k'i)t ficf) uuc^ auf bie ^arfteH bar feit unfid^t^'

barer unb erl^abener (SJegenftänbe in ber „3}JaIeret". (Sinige !öernünfte=

leien au§ ber rationaliftifdjen Sftüftfammer fd^teid^en fid^ ein. Xtx Sf^ebet

ift feine ,,^oetifd^e 9teben§art", fonbern Xatfad^e, wag gle'id^ .§erber be^

rid^tigt. 5(ud) fel)en wir bk Sßolfe, gumal in ber d)riftUc^en ^unft, oft wir*

!ung§t)on üerwenbet (SJJotiö be§ @d)Weben§, 2:f)roneng ufw.; Dgt. auc^

@oet^e§ ©ebid^t „|)0Warbl (5{)rengebäd|tnig"). ^o^ hltiht e§, fatlS naio,

ein rü^renber ©infati, fonft ein unbef)oIfener SO^i^griff, wenn ber 9^ebet

blo^ al§> fpanifd^e SBanb bient, ^erfonen gegeneinanber §u öerbecEen. 2)a§

erinnert an ba^ frül^er übtidfje 3urfeitef:predf^en auf ber SSü^ne. 2)ie §ome==

rifdfien ©ötter waren aud^ in bilbnerifd)ier ^Darfteltung feine ungefd^tad)^
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ten Sfiiefengeftatten. @oI(f^ ^raftäu^emngen mte ber Steinhjurf ber

?{t^ene 0:ber {S^rö^enöerpltniffe lt)ie bei bem fiebert §ufen bebecfenben

5{re§ fiitb mt)t{)ijcCje ober märd}en{)afte SH^f ci^it ßi'ie finblid^e ^^^antafie

bere{f)net, mag Seffing allgemein gugibt, unb fef)ren in äl)nli(^er ^^orm bei

faft allen Sl^ölfem lieber. Ser [ie in bie fatte ßo^e be§ Sogifrfien über^

trägt, fd^üttet in ber %at ba^ ^inb mit bem 33abe au§. ^ie ^Borftefhmgg^»

fraft bebarf ja ftärferer ^Inreigc. Übrigeng fommt fieffing in ben 'iRaä^^

trägen auf hk ?^rage beg ®r^aben:en in ber J^unft ju fprec^en. ^n ber

Söilbl^auerei fann narf) feinem Urtieil ha^ ,,^oIoffaIifc^.e" t)on ftörffter

2öirfung fein; aber bie ,,fom:paratit)e ©rö^e" in bem engbegren^ten Um=
fang eine» Eal^menbilbeg vermöge ba§ ©rfjabene ber 3(u§be:^nnng nic^t

5u beranfdjantirf^en, eg „öertiere fid) bur<^ bie 58erjüngung in ber HRalerei

gängtirf)". Unb b. Gr!^. ber ^raft? ^er gertjaltige f^unftiongaugbrud, bie

majeftätifdie ©ebärbe mad)en ung in beiben fünften bag Übermenfcf>Iid^e

glaubl)aft. 53or 9JJi(^etange(og ^ei^oöa Derftummt jeber Bi^eifel. 5(uf bie

;^omerif(^e SBelt meniger anmenbbar, ober finnöoH ift ber @eban!e: ,,(5g

bebarf einer ©rieudfitung, einer Grpi^ung he§> [terblid^en ®efi(f)teg, menn

fie (bie (SJötter) gefeiten merben follen." ^ine 3iirn(ffü^rung mtj't^ifd^er

(3ebilbe auf feelifdEie Gräfte, bem D^iationaligmug fremb, unb ^ugteic^ 33or==

flang eineg (Späteren, ber unbebingten 5(ner!ennung beg ®nt!^ufiagmug.

^ag gefünftelte ^ebäube bt§> (Strafen Satitug ift bamit nur teilmeife

erf(f)üttert; eg ftürgt §ufamnten unter ber 2öucf)t ber §au:ptfrage (XIII),

ob feine Q^emälbt atlein nn§ üon |)omerg ,/malerif(f|em Talente" einen

^Begriff (=SSorftenung) geben !önnfcen. ^ie lange ^eriobe ^u ^ifnfang

ift für Seffingg (Stil d^aröfteriftifd). ©g ift ni(^t bag munberOoUe ßben^

ma^, ba§> organifd^e Söad^gtum unb S3Iül^en wk in mandjen @oetl)efiJ^en

@a|igebitben in it)rer ^rfüllt^cit mit lebenbiger ^raft, fonbern man merft

eg förmlid^, mie bie ^eban!en fid^ nadfieinanber entmideln, mie bann bie

anfänglidje 33*e!^au:ptung t)erftär!t ober eingefc^ränft mirb, wie fid) ber

Angriff i^inauggögert, big enblicf) bie entfd^eibenbe t^ragc fätit. ^a§> ift

hitifc^ befonnene ,,<Sd)reibmeif€", bie bcn Gegner oor fid) fielet unb feine

"©eite ungebedt löfet. Übrigeng gepren bit nacfifolgenben Hugfül^rungen

barftellerifdfi §u ben 'bt\Un Xeilen beg Saofoon. ©ie muffen in einem

3uge etttftanben fein, unb fie mirfen unmittelbar übergeugenb, lueil fid)

fieffing über bag, mag er fagen mill — bag (grgebnig langen 9?ad^benfeng

— oöllig ftar ift, meil er nunmehr bit ©ebanfen fpielenb mit natür^^

Ud^er Ungegmungenl^eit unb ebenfolc^n Überleitungen enttuidelt. ^n mif*

fenfdf(aftlidf)er "^arfteltung ift eine 9?adf)^rüfung ber erften ßinfälte befon^

berg notmenbig, inbem man fidj bem ©toffe unb bem „^ublifum" gegen==

überfiellt, alteg inbioibualiftifd^e |)inaug^ofaunen Oon Übet, befonberg

menn laienhafte Unfenntnig baraug f|)ric^t. ^ag Sogifd^e bebeutet für

ung Übertragung in bie OTgenteinOerftänblidjfeit, Überzeugung. §ier ler^

nen mir nun bie gange Seb^aftigfeit feineg „5Sortragg" fennen. (5g ift

meift @d)ilberung; ober nic^t einen ^ugenbtid üerliert er ben @efid^g^

^un!t aug bem Wuge. 9^ie ma^t er eg fo mie Sl'Jarini unb So., bie, menn
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fie tjon einer D^ad^tifoII ober einer S^lofe ober anc^ Oon tttva?» anberem

reben, gletd] tl^re gange Söijfenfc^aft auSframen. ^iefe 33 ef(f)ranhing anf

bog 9^ottt)enbige l}at it)m mand^eg 90^t^,t)erftänbni§ eingetragen. (Span=*

nung erlüerft bie §äuf^ing ber ?^ragen, Xeilnai^me bie anfd^anlidfie nnb be§==

^aI5 jid^ in furzen ©ä^en benjegenbe ©cf^ilberung, bk eingeftreuten Wng^

rufe, bie eine innere 33e§ie:^ung §u bem Gejagten »erraten. Xer @a^:

,,2öo fange id^ an, IDO i^öre ic^ auf, mein ^Tuge §u weiben'\ erinnert mit

!öftlic^em §umor an ba§> ^omerif(f)e: „2Ba§ foll idf) guerft, mag .^nle^t 6e^

richten?", bag folgenbe an bie unOerge^Iic^e 9JJit:teitung über ben erften

öinbrud t)on£angeg§ora§ii6erfe^ung, wobeier mitunge:^eurer8|)annnng

unüberfdf!iDenglirf)e ©rf)önf)ett€n ermartet unb ba^ ©egenteit finbet. Du-

centa mit ducentia oeriDed^felt, Sc^ni^er über @cf)nit^er. ,,^ci) fcl^fage

i^^n auf — nnb ic^ finbe nidj-t§>", bur(f) ein n)ir!fame§ „önt^tjmen" einge^

leitet, ^c^ gebraucf^e ^ie unb ba bie alten S3eäeirf)nungen mit ^(bfic^t. t^rei^

lic^ [teilen e§ einige neuerbingS fo t)in, aU ob Seffing Oor^^er einige Sürf}er

Onintilian ftubiert ober boc^ bie ^adjt oor bem (Spiegel ausprobiert

^ätte. ©ie gittern fdjon, menn fie öon frö!^Iic^em Kampfe !^ören, üb=

mol^I fie felbft ficfi !eine§meg§ gurürffjalten. ®ie 93eifpiele finb gefd^idt

au§ (^at)lu§> äufammengeftent. S)er ^idjter üerfagt, tüo ber Wahl
3;:rinmp;^e feiett, unb umgele^rt. 9^atürlid^ erfc^eint (Sat)hi§ in etlüaS

Oergerrter S9eleudf)tung, wie e§ nid^.t anberS in biefem ,3"fi^TTt<^tt'^<itt9

fein fann ; er gel^ört banac^ gu ber unangenef)men, ja gefä^xlid^en (.Gruppe

t)on Seuten, bk Einfälle gleid^ beraltgemcinern, unb e§ ift gang gut, menn
bic: ©c^üIer. einmal in bie ©el^irntätigfeit fold^r SSerluirrung unb <Bpnt

anftiftenben Seute i^ineinbliden.

^a§ Urteil über ^miltong SSerloreneS ^arabieg (XIV), ba§> erfte

©c^Iad^topfer einer fotd^en Xf)toik, geigt mieber auf ben grunbfä^tid^en

Unterfd^ieb ber beiben fünfte l^in; bk SSergteidfiung beg „leibUd^en" mit

bem „geiftigen 5(uge" fagt bem ^nnbigen genug, ift au^erbem eine '2(rt (Sr*

flärung gu bem befannten ©a^e über 9flaffaet in ©milta ®aIotti. SQferf*

mürbig berül^rt in biefer ?^affung ber §inmei§ auf bit (Süangelien, Seffing

ift ber ^ieffinn be§ S^aiüen, Ungefünftelten nie fo bemüht gemorben mie

^erber. ?IIg bürftige SSeric^te foUen fie alfo eine ^unbgrube für ben Tlakx
fein. 2)ie fc^ftditen ^rgä^tungen ber (Soangeliften gepren, auc^ ma§ bie

?^orm anbetrifft, in il^rer „eblen (Sinfadil^eit", mie Seffing felbft in ben

Siteraturbriefen (8) anerfennt, gum ©rf^aknften alter ß^iteit.

^er le^te ^tbfc^nitt t)or ber ©ntfd^eibung (XV) meift nod)mat§ auf

bm 5Sorgug ber ^oefie, aud^ (^Jepreinbrüde ^ertiorbringen gu fönnen, l^in.

S^re mid^tigften SKerfmale finb alfo, in furgen SBorten auSgebrüdt: Qiri'

bitbunggfraft, geiftig, mufifalifd). ^ie ^anbarnSfgene, bk ©at)Iu§ iinbt^

aä)kt Iie§, bient gu feiner Söiberlegung. ^n einer funftreid^en ^eriobe,

beren ^nl^aft in eine pofitioe unb negattt)e ^^otgerung ausläuft, greift

Seffing fd^on in bk bebu!tiüe 33egrünbung über, aber begeid^nenbermeife

fo, ba^ ba^ SBid^tigfte, bk Sid^tung, nod| augfte^t, unb er fd^Ue^t mit

bem fpannenben: ,,bk ^oefie hingegen ".
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®te ^runblage hiibtt bie Sel)rc öon ben B^i^ß^, bie in irä(^fter

Sinic auf SBoIff ^uxüdQef)t: Vocabula sunt signa nostrarum percep-

tionum, vel rerum per eas repraesentatarum. B^^^tt finb tilfo nid)t

3Si)rter, fouberu SBorte mit ^n^alt., lüeuigfteng nac^ ber ^üiffaffung ber

bamäligen 3^^^- ^vösl ober d'söei: 9^atur ober ^unft, 5?erabrebung

;

9?ad^a:^Tnung ober ©rfinbuug, (Sutioicffung ober <5Jege1benf)eit: in einer

biejer S^iicfitungcu beiuegten fic^ Oon jei^er alle 93enTü^ungen, ba§> Jjtätfet

ber @utftel)ung ber <Bpxa<i)e gu erflören. ^nmä^^Iicf) baf)nte jic^ nun,

fchon im ^Iltertum beginnenb, eine befonbere Se^re öon ben Beid^en

an. ^uSfü^rlid) I^anbelt baoori @g. ^r. 9)? ei er in bem „^Serjud) einer

nltgemeinen ?{uglegung§!unft" 1757. (5r unternai)m auc^ (nadf) 9^ob.

©ommer) ben „erften üerunglütftenSSerjucf)", biefe^^Segeid^nnnggfunft"

aui ba§> tftl^etifd^e §u übertrogen. ^ebenfalB gewinnt )ie in ben Sefir^

ftfiriften ber ^dt immer me|r an S^taum. §ome (I ©.563) nnter|cf)eibet

luillfürlid^e Beid^^Ti unb „einfadEie Söne". Sediere [inb nur gering an

BaI)I- @^ gel)ören bagu bie — allen ©^rac^en gemeinfamen — (^cbärben

unb S^aturlaute, Wugrufe ber SSeiounberung, be» WiiUibe^, ber ^er^

gmeiflung u[m. SO^Jenbelgfo^n (I @.290ff.) bef^ric^t bk grage be-

fonber§ einge^enb. ®ie natürlichen 3^cf)en „mir!en entmeber in bie 2Ber!=^

geuge beö @el)örg ober be§ @,efi(i)tg" (§. 33. muf. ^öne, ^^arben), bie njilt'»

!ürli(f)en l^oben bagegen mit ber ^a<i)t, bie [ie aufbinden, feine '^rfinlic^

feit, nid)t einmal bie '2(n[(i)auung§begriffe, bie allerbingg mit ber ßeit

oielfad) entfinnüc^t mürben. SDa§ ^inb bitbet ober prt bon ber 50lutter

„©|)radjtöne" (g. 33. ^au)x>au); aber bie 3}?einung, alg ob [id^ ]^ierau§

altein, at[o oermöge ber 9^o(fia:^mung§t]§eorie, bie @^rod)e entmidelt l)aber

ift eben[o unhaltbar, mie bie ^orberung finnlog, bafe jeber bk (3|)radie

burd^ unb au§ \iii) felbft bilben folle. ®ie 2öorte finb ein 33erftänbi^
QungSmittel für bie TOgemeinl^eit. ,,^er ^id^ter/' meint SO^enbeB^

fo{)n, „ber fid^ mit SSorfa^ ber nad^al^menben Xöne befleißigt, ift in <5Jc=

fafir, feinem ©ebii^te ein lä^^ifd^eS ^u^fe^en gu geben, ba§ nur ^inbern

gefallen fann." ^er 9tationatift mad^t fi(^ bemerfbar. ^ie 8ac^e nimmt
fofort ein anbereg ^ugfel^en an, menn mir gange (5ä|e unb Sa^rei^^en

als natur^afte 5(ulbrudgformen, aU em^orftutenbe ^ergenStaute begeic^^

neu. '^d) min ein 'l)od)fIaffiäiftifd|e§ Seif^iel mäljfen, ba ]id) anbtxt in

^ütle unb t^üUe öon felbft barbieten, ^n ben fla^pernben, mei( gu rege^

mä^xQ gebauten, 33erfen au^ @oetf)eg ^anbora (498 f.).

„^ä)\ tüorum, it)r ©ötter, ift unenblid)

mt§, aUeg, enblic^ wnfer ®Iüd nurl"

batjut fid) boc^ bie fo natürlidie ©ei^nfud^t i^ren em^finbungSgemäßen
SSeg, über ben logifdien (SJebanfen l^inauS. S5on ^nfd^aulid^leit

ift faum tttva^ §u merfen.
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!^i3arum f)at nun Seffing ^dne Folgerungen auf btx Seid^cnUf)u auf-

gebaut? ®ie ^ntmicflung üom ©tanb^unft beg ©(^affenben, ^ter aucf) bei

,,^atux ber ©eele", log il^m fern. @r Betrad)tet ba^ 2öer!, iDorau§ er

bann (5Jmnbfä|e, auc^ für ftd^, giel^t, unb Me 2ötr!ung. Se^Uere HJJög

lidjfeit, lüorauf er nocl) f^äter (XVII) jurütffommt, tüar i^m bertJu^t (t)gt.

IV, XII ufn?.)-

SSarunt ivä^Uc er ntc^t btefen, nad) unfercin ©nneffen, gtürffic^eren

5li^eg? ^kUtidjt ^at man feine eigentüi^e ^6fic^t borf) üerfannt. (5r Ujitt

im erften Xtii beg Saofoon nid^t eine ^rengenlelire ber .fünfte über^
:^au|3t geben — bie§ märe bie 3(ufg.aBe ber ^Jortfe^ung — , ütefme^r

nur ber „inalerif d^en ^oejie" btn ^oben entäie^en. 3^u^e unb 95e==

luegung (ögt. III) ftnb be§:^alb bie leiknben (5Jefid^t§^un!te, SBarnnng

be§ ^id)terö öor ftatuen^after (Btan%dt in ben ,,<5JemäIben", STuf^^orn

^u belebter ^arfteUung fein „(Snbämecf'' ; benn fonft entftel^e Sangrtjeite,

alte Sleilnal^me gef)e verloren, ^amit brängt firfi ber ^sitb^O^'iff ^on

felbft.auf. S23a§ mir an erfter ©tette münfdjten 0,mit i^ren fi{^tbaren

(Sigenfc^aften — ba^ finnltd}fte ^itb")/ fommt erft in gmeiter 9fleil)e

in Öetradfit. Qu biefer ©nlfd^eibung trä^t and} bie begreiflidic Vorliebe

für bie §eitgemäBe Seigre Don ben ,,3ei(^en" bei. ©in ,,obie!tiöer'^ anrf)

ben SSernünftler übergeugenber ^od^meig fd^ien fid> barang gu ergeben.

2)en 9f?aumbegnff öerfnü^ft er mit bem ^ör^er unb — ber ^arbe. Unb
bod) fonnte er bie SSemerfung in ben „©runbfä^n . .

." J)ome§, benen er

üief 5(nregung öerbanfte, nicEit überfe^en: ^,t)ie ^Jarbe, bie bem 3(ugc

über ben Körper felbft verbreitet gu fein fd^eint, ift nirgenbg aU in ber

(Seele beö 3ufc^öuer§ öorl)anben" (I ©.274). ^iefc 5fnfd^auung ift natür^

lidj f(^on meit älter, g. 39. bei @g. ^^riebr. SD^eier, bem SÖ^itbegrünber ber

^Petif, 5u finben. ^a^ Seffing in gemiffer $infid^t berfetben ^(uffaffung

guneigte (tjgl. „<3c^ein'0. mürbe fd)on früfjer angebeutet.

Jiic vielerörterten ,,©d)mäd^en" ber S8emei§füf)rung fc^rän!en fid)

bemnad) bei tieferem ©inblid mefentlid^ ein. SJiorfd^ finb teilmeife bie

©runblagen, nterfmürbigermeife bemäl^ren fid) tro^ibem bie (Folgerungen,

^n bem einen i^aUe fpridjt an^ ii)m bie 3citridf)itung, in bem anberen er

felbft. iJarben = Stoff (nidjt ^^arbeneinbrüde); j^iguren finb fc^on f^orm,

me{)r ba§> ©rgebnü. ©eibe 93egriffe ftef)en alfo nidjt auf gleicf)er Stufe.

„2(rtifu(ierte Söne" finb nid^t in mufifalifc^em Sinne aufäufaffen, mag
\id) fc^on mit 9?üdfid)t auf XV (2(nfg.) »erbietet, fonbcrn eine mörtüc^e

Überfe|ung ou§ SSotffg Psych, emp. § 269 f .) : per s o n o s quosdam a r t i
-

culatos. ^ie S3ermutung liegt nalie, ba^ fi^ bei fonberbare Wu^brucf,

an bem er gegen äJienbel^fol^nl (Sinf^rud^ feftl)ielt, au§ bem ^^eftreben

crKärt, ben ^Farben etma§ annäf)ernb ^leic^mertigeg gegenüber^uftellen.

^ie fog. onomato|)oetifd^en 3eid)en fennt er natüiüd}, mag auc^ o^ne

bie ©teile in ben 9'?adE)träg.en angunel^men märe. 33r^ant betrad^tet bie

3eidjen aU ba§^ „SD^ateriat", „out of which, or by means of which, the

respective arts representtheir ideas". Seffing meint atfo gutreffcnb, bal

fd;on ber ©toff ber 2)arfteIIunggfä]^ig!eit gemiffe S(^ran!en auferlege.
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9??ic^eIangeIo t)er5roei[eIte on her TlÖQiidjMt, [eine riefen^aften l^ebanfen

in bem fpröben 9[Rittet be§ Maxmoi§> au^brücfen gu fönnen. ,,(Sin be^

quemeg S3erpltni§ ber 3ei<i}eit gu bem Segeic^neten." ^erjelbe ^efic^ft^^

puntt {^attnall), ber aüerbingg ben ^ünftler unb htn ^etxa(i}tenhm

augfrfjlie^t, be^errfc^t aud^ ben §lt)eiten 53orberfa^. 2(ug Stofflicfiem fön«-

nen nur för|3erlicf)e ©ebilbe nad} gtüei ober brei ^(uäbel^nungen entfielen.

®ag begreift ber gemeine 9}Jenfc^ent) erftanb, ber „common sense", anf

ben bie ©d^otten fot)ieI SBert legten. ^u§ Xonerbe lajfen fic]^ §nfen, aber

nirfjt rein geiftige SBefen l^erftellen. 2tu§ SBörtern, bie man fcfjreibt,

entftei^t ein Df^ebeneinanber. 2(ber menn man fie f^ric^t? ^Irtifulierte Söne

!

(Sin ^iadfjeinanber. §ier [e^t ber be!annte SSiberf^rud^ ein, nnb e§ mu^
bk§ ber ?^alt [ein, ftjenn mon eine oöUige ^ren^fd^eibung ^mifcTjen ^oe[ie

unb SO^Jalerei ermartet, ben näcfiftien S^td überjiel^t. SBorte unb t^arben

[inb freilid) nic^t gleic^mertig, ^öd^ftenä in[o[ern, aU ber Slünftfer ntit

beiben etmag ou^brüdfen fann. Seffing tviU nur htn ßeitbegriff geminnen,

bie ^arfteflung ber 5(u[einanberfolge, b. 'i). ber 33emegung, gegen bie tote

SJJalerei aU bie erfte Aufgabe beg '^i(i)i^i§ ermeifen. 2öeiter ge!f)t [eine

5(b[id^t nid^t. ^ie „trodene @c^Iufelette" ift nid^t etma blo^ ,3ii[ammen^

[a[[ung be§ 5Sorau§ge:^enben, [onbern mit augbrüdlid^em §inblid auf bie

„Spanier [o Oieler neuent ^id^ter" unb bie „^rajig ^omerg" ge[d^rie='

ben. dlnx unter bie[em ^efid)t§^unft, al§ ©runblage be§ 9^ac^fotgenben,

ergibt [id^ bie rirf>tige ^u[[a[[ung. ®g mar bodfi mi^getan unb ^ie^e eine

^er[önlid^!eit Oon [einer ^rö^e, ben ^id^ter, ber ein 3a{)r barau[ bie

Söelt mit einem ber beften Suft[^iele überra[(f)it, ber 99egri[[gftu|igfcit

begid^tigen, menn man ii^m gumutete, ba^ er ben einzelnen Sautgebilben

Sinn unb 58ebeutung auggiei^e, bie gange ^oe[ie §u einem 3[öortgef(inge(

i^erabrtJÜrbige. ^ie[er Wn[ic^t )i)iber[^rid}t alh^, ma§ er big^er über bie

i)id^tung äußert; [ie üexrät aud) Un!enntni§ [einer äftr)eti[c^en Hnfd^au^

ungen überl^aupt. ©elb[tt)erftänbtid^ [e|t er ben 2öi[[en§ftanb [einer Qeit

üoraug, meS^alb ber Saofoon aU Öruc^[tü(i o{)ne ^enntnig be§ Ssßorl^er

5u ein[eitigen Urteilen [örmlid^ einläbt. Xie rid^tige 5(u[[a[[ung er[(^IieBt

[icEj nur bann, menn man ifin ou§ [id£> unb im '3"[önimen:^aft mit ber

3eit unb mit £e[[ing§ (SntmidElung erflärt. Unb babei erfennt man,
mie oieteg eigentlich nod^ lebenbig ift, aU SJ^ögtidjfeit je^t noc^ befte()t.

^adjbmi Se[[ing [einen ?(u§gangg|)un!t t)on bem SRaterial genommen
^at, muB er bie[en SBeg big gu [einem ©nbgiet oerfolgen. ^ie notmenbige
©in[d^rän!ung, ba^ bie ^oe[ie ^ör^erlid^eg barftellen mü[[e (^anblungen
. . . mü[[en geim[[en 2öe[en anpngen), gie^t er [d^on ^ier; bie gange

?5rage mirb erft [päter (XVIII) [prudireif.

^a§ 3^i[<^enft!üd [oII (Sin- unb SJ^i^flang oerbinben, Se[[ing ein

leidjt entbel^rlid^eg 55erbienft rauben, eine %ai\ad}t nodjmatS i^eroor^eben.

(Sg ift ton Ooml^erein !Iar, ba^ er bie S9egri[[e 9^aum unb S^it entlehnt;

ba§ gleidje gilt jeboc^ aud^ [ür bie Unter[(^eibung beg S^ebeneinanber

unb 9^ad}[oIgenben. 3um 33emei[e Ia[|e id^ bie ©teilen au§ $8au mg ar-
teng SD^etap^t)[i! bem Söortlaute nad^ [olgen: Coniuncta iuxta se po-
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Sita sunt simultanea (neben einanber fel^enbe), post ^e posita suc-

cessiva (auf einanber folgenbe). Totum simultaneorum est ens simul-

taneum, successivorum ens successivum (§ 238 f.). 5Sg(. ben @egen*

[a^ ghjifd^en „'iBtxV' unb „(Energie" (in §erberg ^rit. 2Ö.). Serner:

Ordo simultaneorum extra se invicem positorum est spatium (Sftanm),

successivorum tempus (S^it). ^ro^bem gebul)rt Seffing ba^ S^erbienft

ber 5(nh)eTtbung auf bk ^unft (Si&enfo mu^ man auc^ baran feftljalten,

ba^ er bie 3ei<^en nidfjt al§ leere SBörter anfie^^t (ügl. bie ^egriff§=

beftimtnung SBoIffö!). Ol^ne bk gefd^idjtlic^ten Unterlagen läfet h^ fein

fid^ereg Urteil gewinnen. Seffing fc^eint ^u überfeinen, ba§ nic^t etn==

gelne 33egriffe, fonbern in ber §anpt)ad)e 3Bortöer6inbungen, alfo (3ä|e

unb if)re Söorftellung^in^alte, in SSetrad^t fommen. ^eber Sa^ ift im
©runbe nur ein errtjeüerte» SBort, im Vortrag ift ba^ 'Sa|ge6übe ein

(3an^e§. ^ie irrige Wnnal^me miberlegt fid^ — abgefei^en baüon, ba^

fieffing ein lebenbiger Tltn'i^, feine SJlafc^ine ift — allein burc^ btn

^nti^^oe^e (2). SSgt. bie ^ef^redjung ber Siteraturbriefe unb gabel.

9^unme!^r folgen groei SSegriffe, t)on benen ber eine lange feine ,,3fiu^e"

i^atte, ber anbere gu fortgefe^ter (Jrtegung 5(nla^ bot. 2öag Ijei^t „i5Jegen=

ftanb"? ©ruft @ Ift er l^at guerft ben — fo na^eliegenben — 5Bed^fet in

ber 58ebeutung erfannt. ^eber fü^tt bk§, tvtnn man bk (Sä^e gegenüber*

ftetlt: „^egenftänbe, bk nebeneinanber . . . ejiftieren, l^eifjen ^ör^er
. . . ©egenftänbe, bie aufeinanbec . . . folgen, l^ei^en §anblungen."
^ann ber ©inn be§ Söorteg in beiben ^^ällen ber gteicfje fein? ©Iftcr er*

flärt nun ben S3egriff im gleiten @a^e aU ,,^n!^att unferer 9Xuffaffung"

ober allgemeiner: unferer ,,5SorfteUung". SSielteid^t erinnerte er ficf) ba^

mal§ nid]t an geitgenöffifc^e Urteile, bie feine ^ugfagen beftätigen. §ome
f^rid^t üon @egenftänben be§ Unmiticng, ber Siebe, beg ©efü^fg. „vS^beg

^ing, h)eld^e§ roir ma^rnefimen, ober befjen mir un§> beiou^t merben,

eg fet) eine ©ubfliang ober eine (Sigenfcf)aft, ein Seiben ober ein Xun, I)eifet

in 5(bfid^t auf ben, ber eg mal^rnimmt, ein @egenftanb" (TI ©.566).

Söeadfiten^mert ift bie no(f) ungteid^ anfc^aulid^ere 93ebeutung tion „?(b*

fic^t". (Sbenfo ermäl^nt |)ome oft genug innere ober §anblungen ber
©eele. 3iRan 'i)at Seffing SBunber meldten (SJefaften §u tun geglaubt,

inbem man bk Qndt t)kx auffüllte unb auf bk au§ ^friftotete^ abgeleitete

frühere S3eftimmung beg 33egriff§ in ben "ähl). über bk ^aM(Vn ©. 429)
gurürftjermieg : „(Sine §anblung nenne i<i) eine ^olge Don 5I5erärtberun*

gen, bie gufammen (&xn (3an^t§ aulmad^en." @§ ift gar feine Surfe in

unferem B^fammenl^ang üorl^anben, mag fid^ nac^ unferer ^arftellung

Don felbft ergibt. (Slfter ^tht bk§ gleid^falB ^erüor. Seffing ftrebt ja

feine ^Sotlftänbigfeit an. ©r mill nur, ba^ mir bamit bk SSorfteflung ber

SSemegung t)erfnü|)fen, natxirlid) p einem B^ele; aber bog geprt bodf)

nic^t ^ierf)er. Übrigeng finbet fid^ bk gleidje Definition im Saofoon felbft

(IV. 5(nfg.). 2Birf)tiger ift bie ^rmeiterung beg S3egriffg auf jeben „inne^

ren £ampf öon Seibenfc^aften" (^^abef, VII ©. 435). 'iS^abti ge^t er mit

gemiffen ^unftrid^tern, bk „öiel gu mec^anifd^ benfen" ((^egenfa^ !), ftreng
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ing @ertd)t. ,,^rnft^Qfter fie §u miberlegen, mürbe eine unnü^e Mü^t
fei)n." Man tann il)m beäf)alb nic^t btn SSortüutf madien, bafe ba^ 2t)'

rifd)c tjöllig auggefc^Ioffen [ei. @§ bebarf eines furgen, ba§> SBefentlidje

begeiifinenben 5iu0bru(fg. Unter äaf)Ireid)en SSörtern, bie jid) auf baä

untere ©eeknüermögen be^iel^en, Ijat er bie Söal^I: S3en)egung (mouve-

ment), ©rregung (emotion), £eibenfd>aft, ©m)3finbung, $)anb(ung. "äUt

finb ,,übtid)" unb tüerben oft oI)ne Unterfc^ieb gebrandet. Siin^öt 93at=»

tcuy erttärt: ,,Sebe ^anblung ift eine 39ert)egung." 5(ber biefer S3egriff

ge^t nie^r auf ba^ UnrtJiltfürlid^e (ügl. XXI); ^öelün^t^eit, ?Xbfid)t, Bloed,

foUen nad) Seffing angebeutet n^erben. ^ie (Sm^finbungen, fo menbet

@d^ leget gegen anbete 5(nfic^ten ein, finb bon |)anb(ungen löefentlid^

berfc^ieben, „ob fie fd)on in enger SSermanbtfdjöft fte^en, halb burc^ fie

beranlaffet werben, balb iljnen gu Xriebfebern bienen" (Gefühlsregungen

unb ^motit)e). Seffing entfdjeibet fid^ alfo für feinen S3egriff, alferbingg

mit befonberer 9flürffid)t auf §omer. Unb bamit fommen mir gum Sd)tu§.

Seffing tviü nadimeifen, ba^ bk materifd^en ^id^ter gegen ein (^runb^

erforberniS alter ^id^tung, S3eh)egungunb 93etebt^eit, fet)ten, unb

t)ier nid^t eine erfd^ö|)fenbe ©egrünbung ber Unterfd>iebe ,5rt)ifd)en -^oefie

unb TlaUx^i geben, tva§> in feiner 3eit auggefd^Ioffen mar. ®ie Erfüllung

alter SBünfdje, bk man ii)m in SSerfennung biefer (Sadjtage zumutete,

l)äite §u einer bon jenen meterlangen ge^nfad^ Oerflaufutierten 3)efini^

tionen gefül^rt, mie man fie nidfit fetten al§ @rgebui§ langmieriger @e^
ban!enarbeit in :pft|d)otogifd^en Erörterungen finbet. Seffing mit feiner

lebenbigen f^rifd^e unbS8emegtid)feitmarba§u nid^tgefdtiaffen. (5r em^finbet

fc^on bor feiner „trodfenen <Sd^Iu^!€tte" ein gelinbeS @rufeln. ^n<i} bk
©djüter fott man nidE)t burd^ logifdEie (S^i^finbigfeiten abfdjrerfen. ®en
einen ober anbeten — e§ gibt unter ber ^ugenb um bie jman^iger ^aljre

unb fd)on borl^er nüd)terne ^ö^fe, möu barf fie freifid^ n\(i)t burc^ bie

dritte ber ©inbitbung anfdjauen — mag e§ bietteid^t bod) fntereffieren,

au§ biefer berbo^^etten @d^tuB!ette bie einfadtien formen tierauSgufdEiäfen.

©er 33egriff fdaum^ unb B^itfünfte ift geblieben; ob te^tereS mit 'Sit<i}t,

mag ebenfalls fraglid) bleiben.

(XVI, XVII, XVIII.)')

^ie SSorte ber Überfdt)rift rui^ren bon ^ot). ^b. Schlegel, bem
Sßater ber be!annteren (Sötjne, l^er (II ©. 213). ^a§ Ober ift abfidrtlic^

in feinem ©inne beibet)alt€n; gum ©c^tuffe mirb fid) eine organifc^e 5Ser^

fd^mel^ung ber beiben „^id^tungSarten" ergeben, ^k näc^ften J^a|)itel

rid)ten fid^ gegen bie Söefd)r€ibungS== unb ©d^ifberungSfud^t, bk gleid^^

geitig aud^ in (gnglanb unb f^ranfreid) ftar! in bie §alme fd)o§; fie fuc^en

biefe „SJ^anier'' auf ba§ rid^tige Tlai äurüdgufütiren, nämlic^ burd) ben

1) Dbne ben 9lbjd)nitt über ben ©diilb be§ 3lcbilleu§ unb bie „^lUegorie"

(XVI).
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ytai^tveiB U)xex Unöereinbar!eit mit bem 2Befen ecf)ter ^idf)tung, iinb ge^

it)äf)ren baneben fo rettfie (Sinblidte in bie Unterf(i)iebe §lt)if(i)eit poetifdjer

unb ^ro[ai[(^er iarftetlung, ba^ fie a(§ bie ^ernftücfe bt§ ^aotoon 511

6eäeirf)nen jinb. Seffing mar bie §tage gum Problem geworben; er erholte

fidj ^attä bei bem SSorbilb aller iöorbitber, bei .§omer. .^n biefen 5lb=*

jrfinitten liegen ebenfalls urf|)rüngli(f|'e Xeile beg Saofoon t)or. Unb mie

gur 35e[tätigung ber frül^er au§gej^rod)enen Hnficf)t mnrbe bk allgemeine

S3egrünbnng an Kapitel XVI angegliebert. Dtx ^Iaf[i!er her maleri[(^en

^oefie, bet in^eutfcf)Ianb [tarfften ^nÜang ynb ^nl^ang fanb, ift natürUd)

il^omfon (^aJjreggeiten). 3ur SSeranfdiauIic^ung bermeife ic^ nod^ auf

^o:pc§ Windsor Forest. <5ieme ptte id| eine (Stelle barau» mitgeteilt;

bod) eg :^at ^ier feinen S^^<^- S^ffn^g S^tgt öon Anfang aufriditige 93e^

rounberung für 3:^om]on, unb eg fällt if)m nid)t einen ^tugenblid ein,

ben äReifter in feinem (SJebiete anzugreifen, „^ie 33efd|reibung ift bie

eigene ^abt Xfiomfong"; aber e§ ift feine tote 9}ialerei: „2öir gittern

bei) feinem Bonner im ©ommer; mir \xül)xen btt) ber .^älte feinet 3öin^

terg; bir loerben erquidt, menn fic^ bie Statur bet) i^m erneuert, unb

ber Si^ü^Ung feinen angene{)men ^influ^ em^finben lä^t." Unb bod),

fügt er, mit 33emunberung gmeifelnb, l^ingu, ba^ ficl^ beffen „Sd)reibart

gu ben §ärtlid)en fieibenf Gräften nid)t atläu mol^I fdjide" (1755;

VI ©.59 f.). ^n bex 35orrebe gu 2f^omfon§ Xrauerfpielen (1756; VII

(S. 66 ff.) fprid^t er fid) faft me^mütig über bit bid)iteri)d)e .^raft aii^, bie

barin atme, ^ie 9tegefn bringen mo^I eine 33ilbfäule guftanbe; aber „e§

fel)lt i^r nui eine ^leinigfeit: bie ©eele". ^ie @age üom faltfinnigen

Seffing, bem Anbeter ber Stegein, gerrinnt, menn man fid) einge^enb

mit if)m befdjäftigt, mag auc^ für unferen 3iif'iniment)ang feine 2öic^tig==

feit f)at. ^n ?5^önfreid) ift St. Sambert 2öortfüf)rer ber materifc^en 3^ici^--

tung, Gegner Sa|)mbe. ^n ^eutfdilanb nad^ ber gmeiten ©(^lefifc^cn

@(^ule 93rode§, ^aller unb befolge. 9^ur gegen bie trodenen 3(u§maler

unb 5(nftreic^er menbet fid) ßeffing. Tlit föftlic^em |)umor f|3ottet er

über einen ^efdireibunggfüd^tigen : ,,,(5r mafilt 9[fJüden, unb ber .s^immel

gebe, bafj ung nun balb aud) jemanb SO^üdenfüffe ma^Ie !" (Stbr. 5, VIII

©.12). S)iefeSSerIorenf)eit ani kleine unb^Ieinfte, bieamein§elnen@egen=^

ftanbe f)angen bleibt, i^n aug^re^t hi^ in§ Se^te, o^ne innere brängenbe

(^mpfinbung, ift 9^ad)äffung einer neuentbedten 9tege(, langmeilige ©d)ul=

meifterei. (ärgö^Iid) fd^ilbert an^ @g. ^^x. Tleiex (1748) bie „öer^

f^menberif^en ^td)ter", Sofienftein unb 9^ac^foIger. „Äin fold^er . . mirb

eu(^, mit unenblic^en SSetimörtem, 9LReta^I)ern, ^leii-^niffen, ^efd^reibnn-

gen unb bergt, gang übertäuben. SSalb mirb er, nad) ber foftbaren ©d^reib==

art, oon fo oiel Stubinen, ©d^ntaragben unb diamanten reben, bafj man
glauben mug, man fte^e in bem ^emölbe eine§ Subitirerl. (Sin anber>-

mat mirb er, in ber geblümten ©djreibiart, eu(^ nic^iä aU "^uberofen,

5ßioIen, 9^arciffen gu riedien geben. SJJanc^mal mirb er bie bungrige

©d)reibart ermäl)len, unb eud) mit ambrirten SO^anbelfud^en, mit a?2arci==

pan, unb mit ben auögefuc^teften ©Reifen im ©eij'te bemirt^en. ^uc^
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für euren ^urft föirb er 8orge tragen. ^n^cattüexmo\i, 9^ectar, unb

bergl. finb bet) it)m im Überflujfe 5U i)aben" (I S. 113). SfJatürlicl^ I)on^

belt eg fic^ babei nur um übertlüffigeä 33eimer!.

Unb bo(f) beutet bie Sflic^tung im gangen notmenbig auf einen tieferen

entn)ic!Iung^gefd)i(^tUc^en ^ufammen^ang: bie mieberermac^enbe Siebe

gur 3lah\x. ®o{)er bie überfc^memmung mit „£anbgebi(i)ten", mogu ©ott^

fc^eb einige berbe 33eiträge lieferte, mit Q^i^Hen, S3ef(f)reibungen, ^emäl^

ben, inbem fic^ jeber beliebige ein 2)i(f)'ter gu fein gefiel. D ber böfe

Seffing, ber bk @eru{)fam€n fi> unbarmf)ergig auffd^redte. 2(ber bie 9^atur

ift fing unb meife unb gerftört feinen ^al)n, ber fic^ einmal feft eingeniftet

^at. (Sg fommt im rtjeiteren oft genug ber ^u^bxuä „finnlicl)" l'or, auf

Öaumgarten^ Soleier gurücfmeifenb. 3"^' Vorbeugung gegen ^ciperftänb-

niffe fei bie befte (Srftärung au§ jener 3eitr o^ne bie mir bod) im |)alb*

bunfel tappen müßten, mitgeteilt: ,,@§ gibt ein boppelteg Sinnlic^eg;

eine» für bie äufferlici^ie (Sutpf inbung, für bie Sinne be§ 2eiht§,

unb bie ©inbilbungSfraft, eineg für bk inn€rli(^,e (Smpfinbung
ober für bie ©inne ber ©eele, menn e§ ung tiergönnt ift;, bk '^ffeften

beg |)eräen§ alfo gu nennen" (©d^ leg et, 11©. 213). SSgt. Sensation

— sentiment, ferner finnen^afte ^nfd)auung unb ^efü^I.

2öir merben nun ba^ ^erfaf)ren §omer§ (§umeift nad) i^effing)

fur§ barftelten unb babei einen ^ier teitmeife berechtigten §auptbegriff,

bem 5(bbifon, bie ©djmeiger t)ulbigen (beg Svenen, SBunberbaren), gu^

grunbe legen. Xa^ 5(ntäglid)e, mag jeber 3u^örer fennt, fdjilbert |)omer

in ber 3iegel nidjt au§fü{)rlid), außer tvenn ungemö^nlid>eg '^ntereffe in

$8etrad)t fommt, 5. 33. bei ^^^ftnial^Ien §u ©^ren tion (SJäften (5(ffefte beg

^ergenö unb auc^ — be§ 9JJagen§). 35ei brannten ^erfonen Befdiränft er

fid) oft auf ein ^eimort, ba§ üieUeidit ber (Situation gar nidit entfpridit;

bann ift eg ein gemol^nl^eit^mä^iger Xitel (ber fdinelffü^ige 5(rf)itleu§,

lüo er im ßelte fi^t, ber ftarfe XiomebeS, ber üftenreic^e Obi)ffeu§; tigl.

§err ä)?üller), mag fdjon ^ope gu ^omer anmerft („S^ro SKajeftät,

^. §o:^eit, ©naben"). iie SSeimörter i)aUtn bm Strom ber 33emegung,

bem ba§> ^^^t^^ort — meift — bient (nac^ ^erber), befonberg in i:^rer§äu==

fung auf. SSeniger 0er traute S)inge „befdireibt" berfetbe ^id)ter nic^t

in ben eingelnen S3eftanbteilen nebeneinanber, meil bk§ langmeitig märe.

Tlan benfe fic^ ben §errn 9^. 9Z., ber einen ©egenftanb, für ben mir feine

Xeilna^me ^ahm, ober einen nebenfäd)Iid)en Vorgang breitfpurig au§^

füf)ren moltte. Qn fold^em ^^alle fd^ilbert §omer bie Sntftel^ung ober

allmä^Iidie ^erftellung, mobet eine allgemeine Vorftellung oorauggefe^t,

bk S9efonberf)eiten, ba§ ^ntereffante ^ertiorgei^oben mirb. ^öogen, S^P"
ter fannte ber @ried)€; ^omer beriditet nun, ma§ e§ bamit für eine eigen*

tümtic^e SSemanbtnig l^abe (tigt. bie 33eftimmung beg Sinnüdien). |)ierin

beru^^te ber eigentlid^e 9flei§ für bk 3u{)örer. (£g gibt jeboc^ nodi) dm
britte Gruppe tion mefentlid) neuen ©egenftänben, mofür ber einzelne

nur eine gang allgemeine Vorftellung mitbringt. $ier gibt aud) |)omer

eine furge „Vefc^reibung"; bod^ betont er mieber nur ba§> iÖJerfmürbige,



5(u|erorbentItcf)e. (Sin Be5€ic^ncnbe§ 93eifpiel bilbet bte 2)arfte{rung be§

tgigf^tlbeg (^I. V 738—42). Xie 39eüDÖrter finb: ber quaften-

reiche, [(f)recfli(f| an%u]ä)amn, br^uenbe ?5ur(f)t alg Umfränsung, inmen^

big bie ^Iiämonen unit»iberfteI)Uc§er ^raft, ungeftümen S5erfoIgunglbran==

geg, ba§ ^aupt ber grauenl^aften, riefigen @orgo. 2)0(i) ift ba§ eigentlich

feine Söejd^reibung, alleg öielmef)r öon ftarfer @m|)iinbunggfra[t erfüllt.

|)onter ge^^t nidjt auf Kenntlichmachung, auf 33elef)rung aug, Jüorauf

J)erber — nic^t im SBiberf^rud^ mit Seffing — aufmer!fam macl>t. (S n g e I

(^. (Stilfunft) ergänzt ben Qu^ammtn^xiQ nadj einer anberen 'Büte:

„^omer fjat feine fielen 2Börter für bie ^Jarben am §immel, auf (Srben,

im 3)Jeer, unb bod) fefjen tvk a(Ie§, ma§ er gemaft, nacf) breitaufenb ^af)*

reu nod^ in blül^enber Se6en§frifcf)e glänzen/' ®ine |jrä(^tige ^emerhmg.
9^ic^t bie geringere Scf^ärfe be§ @e{)neröe§ ift an biefer 3(rmut §omer§
fdjulb; er »erlief ficf^ auf bk ,,i^aibenp^anta\k'' feiner Umgebung, „^ie

Sitten f)aben finnenfjafter em^funben, finnen^after gef|)rod)en . . . WUe ()err='

lic^ften "(Stenen in ber ^lia^ unb Obtjffee, genau mie im ^Iten unb ^^Jeuen

Seftament, finb bettelarm an SSeüoörtern, überreich an ;tiefge^alt ber

^aupt^ unb 3ßitroörter." ^odfi nic^t nur auf ba§> (Sinnen^afte (^x.l)

tommt e§ an.

ijreilid^ ift bk§ alk§> fein „Äunftgriff" §omer§; ber SO^anget an

©m^finbung für ba^ „Unbeiüufete" mad^t fid^ mieberum bemerfbar. ^I^n=

licfj galten t§> bk naiöen, ungefcf)u(ten äl^ienfd^cn überhaupt, 5u allen

3eiten. Über alltägUd^e ^egenftänbe üerliert nieinanb ein 3ßort. 3)ag

fRebenmüffen au§ gefellfcfiaftlicl^em 3^<Jn9 ^ot fic^ erft mit bem galanten

Zeitalter (9tofofo) f)erau§gebi(bet. ^ene fclj^eigen, fobalb e§ feinen ©inn
\}at gu reben. 2öer auf bem Sanbe aufgeioacf)fen ift — unb nur ber —
fennt ii^re %xt, bie oft föftlic^en Originale, mie fie bk IRatur frfiafft, nic^t

bie 33ilbung. 5(n einen e^renmerten, d^aröfterfeften ©d^neibermeifter, bef^

fen 2(nbenfen gefegnet fei, erinnere ic^ mid^ an§> ber Kinbl^eit mit unöer^

gefelid^er ^anfbarfeit. 3Senn ber einmal in bk <Stabt fam unb bk bort ge^»

fe^enen ^inge (HJJafdfiinen !) fd£>ilbert€ ober oon ben alten t^amiüenerb^

ftüdten rebete, ba l^ielt er genau bie f)omerifdf)e „äKanier" ein : ^ie U:^r t)at

mein ©rofeüater gefauft, teuer ufio. ; ein Kräng oon Erinnerungen, ooH
2(nfdf)aulict)feit unb @emüt, ber alte ©egenftanb gewann 3Bert unb i^ülU.

^d^ möd)te bk unüerbilbeten fieute aug meiner Erinnerung nic^t miffcn,

fie maren mir me^r al§ öüd^er, aU ^elei^rfamfeit ufrt). ^l)arum ^ahe id)

fpäter bie unenblid)e 9^aturl)aftigfeit ber §omerifc^en ©ebid^te gleid) er^

fa^t unb mic^ über <3ott\)t^ ^u^erung „unfäglic^ 9'iatur" nid)t Qtmin^

bert. Bdyabt, ba^ folc^e Unmittetbarfeit, ^ßatur au§ erfter $anb fo ^äu^

fig Oerniditet mirb. tl^nlidjeg gilt bon ben 35otf§märd^en. 3)ag Kinb emp^

finbet fein unb ricf)tig. E§ mill etma§ pren, tva^ an feinen Kreiä anfnüpft

unb bod) in bie neue 2BeIt fül)rt. E§ mill nicf)t§ ^Utäglid)e§, nid^t gelange

toeilt fein (ogl. bk ©c^itberung ber Knuf:per^efe, i{)re§ §äu§Iein§ u.a.).

^iefe» 9^eue mu^ natürlich) tttva^ ^efünbeg, SebengOoKeS fein. 5(ber

felbft in btn mobifd^ aufgebaufdf|ten $aupt^ unb ©taatgaftionen, bie in
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anberet ?5o^t luieber aufkben jur ©tad^elung ber bleiben, mac^t fic^ ber^*

felbe ^rang Bemetfli^. 2)te grauenhaften ©ntartunggftücfe nnb grau^

|amii(f)e Sid)tBilberauffü:^riingen flehen in biefer §in[i(f)t auf ber gle{d)en

©tufe.

SO^an fönnte au<i) 2)arfteIIung öon ^erfonen unb Ü)rtUc^feiten unter»»

fdieiben. ^m $omec finben fic^ nic^t menige lanbfd^aftltdje ^c^Uberun*

gen (bie ©arten beg Sllünoog, ber ^I)or!t)g^afen u. a.). 2Iber, loenn ber

göttlid)e 2)id)ter nic^t genabe eingefd)IuntTnert ift, fann üon toter StuIie

nie bie fRebe fein. (5r fül^rt ung burd) bie Härten beg 5(I!inoog, immer
§eigt fid) ©d)öneä, Gigenartigeg, ober bie ©tätte folt ber @d)au|)Ia^ mic^*

,

tiger ^ßorgänge fein, ^aburc^ gewinnt fie öon öornl^erein orI)öf)te Xeil==

naljme, inbem fid) Ort unb ^anblung eng üerfnü^fen. ^lu^ <Sd)iHer
ijäit eö für ba§> ridjtige, ,,]id) an benjenigen Xeil feinet ©egenftanbe» gu

galten, ber einer genetifd)ien 2)<irftenung fäl)ig ift. Sie lanbjc^aftüc^e

3^atur ift dn auf einmal gegebene^ (3an^t üon ©rfdieinungen unb in biefer

§infid)t bent SJ^aler günftiger
; fie ift abtr babei aud) ein fufä^ffiö gegebenes

(^ange, meil fie in einem beftänbigen SBed^fel ift, unb begünftigt infofern

ben Siebter". (1794, über ä^att^ifonS @eb.) @d)irier ^at atfo gleich-

fa[I§ nichts em:pfunben

!

2)ie „|)anblungen", bie Seffing augmä^It, finb meift äußere, feiten

innere Vorgänge. (Sr rviü baxan foIgcnbeS nadimeifen. S)er ed)te Siebter

oerliert fid^ nid)t in trodene (gingelbefdireibung. (£r malt '<l'ör|3er nur in

i^em „Anteil an ber ^anblung". 3Zunme:^r ift allerbingS feine 5hiffaf^

fung biefeg ^^egriffeS (IV) oon 2Bid)tigfeit (bgt. legten 2(bfd)n.). 2öaö

i)at aber ba§> „fdimarge", ba^ fc^nelle, baä SJJeerfc^iff, aud) roo ba^

^eimort niii)t SftebenSart ift, mit „$anblung" gu tun? Gin ^eifpiel : ©ieg-

frieb fdjföang ba§> ©d)n?ert (Einfang b. ^anblung) unb traf (5ßeränberung)

btn irac^en gu Sobe (SBirfung). ^e^t erft ift eg in SeffingS <Sinn eine

oollftänbige $anblung. Gin ^bfd)tuB mit „fc^mang" mürbe unS unge-

buibig madien ; benn mir finb auf ^ttva^ gef;pannt. SaS liegt aber an ber

^ilftiongftufe beS ^^^tttjorts. Oft bebarf e§ nur eine§ ©a^eS. ^n ber

beriil^mten ©teile au^ §omer (Oon £effing in XXII gitiert), mo 3^"^ ber

2^eti?i GrfüHung gemährt (^t. I), genügt ba§> eiue vevas (ein (3an^

äeg !). SBir fel)en an obigem ^eif^jiel me^rereS. 2Ö3ag in bem ^amen Sieg*

frieb fd^on mitflingt. SJlan fe^e dntn Unbe!aunten bafür tin, nnb ber erfte

Xdt beS ©efamtfa^eS oerliert faft aiUä. Unb bie SSirfung. Gine SSor=

ftellung ertoad^t, bii rafc^ in gmei anbtxt überfi^ringt, fo ba% eine (^t^

famtoorftellung auS brei „SSilbern" ober Bügen entfielt. Sobalb nun
ber ©a|^ innere ^ilnteilnal^me ermedt, entfte^t eine 3ftegung be§ ÖebenS--

gefü^I§. i^ü^Ien, fo ertlärt ^ome (II (S.570)> ungefähr ber ßeit eut-

f|)rec^enb, „begeidjnet nic^t nur einen ber äuBernd)en ©inne, fonbern ift

aud) ein- allgemeine^ Söort, ba^ biejenige innere §anbtung ber ©eele

auäbrüdt, burc^ loeldje mir nn^ alter Slrten oon SSergnügen unb ©c^merä

bemüht merben". 9^ac^ beiben Slic^tungen tann bit^ in bem gemäf)Iten

©a^e ber j^aH fein. S^Je^nen mir nun an, eg ergäl)lt unS jemanb, §. !ö. ein
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(5Je[rf)icl^tfc^cei&er, unb mit nüd^terner ©ac^Itc^fcit etitjag Don einem cjleirf)==

gültigen 3J?enfd)en (in ©ottfd^eb^ Wi\t). 5)er innere 2(nteil Bleibt an§.

J^ennt aber Seffing bk\t SBirfung ber ^imft? ©elbftöerftänblid^ (ügt.

^ntereffe, 33efcf)äftigung). ^at er (^runb, \)kx baöon gn reben? ^ux tn=

foiücit, aB e» ber 3it[an»»e"^öng erforbert. Sßenn nun ein ^id^lerling

5U beiu ©rfjUJcrt eine langwierige 2öa^^en!önig§befcf)reibnng fiin^nfügt?

Xa§ ^tht alle Sllufion auf. '^tnn aber ber ^ic^ter (j. 33. ^(rioft) eine

9flei^c anfdjaulid)er ^eimörter bantit öerfnü^ft? ^lud^. bie§ [tört nn§,

fottjeit e§ ben 33U(f bont (SJangen abteuft, [omeit luir DormärtB ftreben.

Xod) nidjt unbebingt. ®ie rul^igen, ftiden (^m^finbungen finb ber (Seele

l'o natürlid^ unb nottnenbig mie bie beiücgten, gemitterl^aften. 8onft mü^,*

ten mir bie friebUd^c ^Iknblanbfc^aft, ben i^eiexabmb au§> bem ©er^en

uerlbanncn fönnen. Db jeboc^ ba^ ^ridetnbe, (Stad^elnbe, ba^ nerdö§ Un*

ru^ig, §aftige ein 3eic^n gefunber ^atur ift, mill meinem i(f)mad)en 'Xflen^

fc^ent) er[taub nirf)t einleud^ten. 3Bir trippeln unb f^ringen unb ^üp[en borf)

nid^t — ober nic^t immer — mie ba§> ^änguruf). 5tber Sturm, fraft=

üoHen Sturm barf e§ in ber «Seele läuten, ba^ ift il^r mie bem SOf^eere

natürlid). 2öir jinb aümäfiUi^ lüieber bei Se[|ing angelangt. 'Sfu^brüdc

tüie ba^ bH^enbe Sdjmert — „Selige tibe auf [onniger §öf|'": Bei

bem einen burc^fä^rt eg un§ unb mir |ef)en ba^ bfi^artige Sendjten, unb

ber anbere erfütlt unl mit Sebcuömärme unb trögt un§ felbft emj^or

jur fonnengläuäenben ^,i5be". ^nfdjaulidje 2öenbungen finb an il^rem

$Io|e, menn fie bie ^raft l)ahen, äugleid) Seben in ber Seele §u entgün*

ben, nic^t aber al§ jmedtofe SSer^ierungen. „®in jebel ^oetifd^eg S3el)==

mort" mu^ „ben (Sinbrud, n^eld^en ber $oet emjeden folf, beförbem"

(II S.281). Setbft ber TOöater 33 r ei ting er l^at ung nodj et\va§> gu

fogen. %nd) ein §meite§ fönnen folc^e „S3efc^rtibungcn" .§omer§ nad^

Seffing bebeuten, g. 93. eine S^orfteUung üon ber „göttlichen SBürbe",

ber äJia^tfüUe beg je^tertragenben ^önig§ in un§ mad)rufen. ^ft bie^

etrvai} anbereg? ®ie einzelnen 3üge muffen an ber |)anbUmg ,,Wnteit"

nehmen, ^amit ift fein nödf|fte§ 3^^^ erreidjt. ©r lenft in $erberfd)e

93a^nen ein.

§ieran fc^Iie^t fid^ ber felbftgeftellte (ginmanb (XVII), ber ebenfattä

ju üielen (Erörterungen "^nla^ bot. 2)ie ^Bfic^t fieffingg ge^t baf)in, äu

übergeugen, ba^ ber ec^tc ^ic^ter — au§ ben genannten (SJrünben — ^tu^^

fü^rtic^!eit nteibet, meit ber „concentrirenbe 93Iid", ben mir nadj i^rer

(ber 93eftanbteite) ^uf§äl)lung äurüdfenben motfen, „ung bod^ f ein üb er=

einftiuimenbeg 93ilb g^mä^ret" (XX). SBer ben Sinn ber übereinftim=

mung (nad) ben frül^eren nnb folgenben ^ugfüljrungen) auffaßt, fann Sef^

fing nid)t me^r miBocrfteljen. iSö ift „Stimmung", bie fid^ einen (^egen==

ftanb au# feinen Steilen äufammenfe^en foU. 2)a§ märe 55erftanbeöarbeit.

!I)e§^aIb erflärt er ben Ie{|rl)aften ^idjter in SSerruf, aB einen Söiberfprud^

in fid) felbft. ^olcmit gegen einzelne liegt mir fern. '9(u§ biefem (SJrunbe

feien nur einige 93enterfungen mieberl^olt. (S§ Ijanbelt fid) um beimort*

artige 93efd^reibung, menn aud) in ?5orm Don Sä^en. 5ßorfte((ung hebentet
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nad) bamaliger ^luffaffung alteg möglid^e, ba§ 9Zäf)ere unb ba§ SSeitere,

alfo au(f) em|)jinbung, öJefü^I. ^orftellungg i n f) a 1 1 , biefer iöegriff, mo^

bei auf ber gefperrten Sßortplfte ber D^ad^brud liegt, ^ilft über inanrfjc

äRi^Iitfjfeit ^inau§.

Unter bem ^onne beg §Quptgeban!en§ ,,Xäuf(i|ung" ]t^^ aud) Me

jid) an)'c{)Iie§,enbe 33efd^reibung beg ©ei^öorgangg. SSir i?erbanfen

^0^. t.MülUx unb.öor aüem |)eIm{)ot^ n^ertöolle Unter[urf)ungen.

S5te[er betont inSbejonbere ben SBec^fel be§ ©tanb|)unftg [oiüie bk ^nner-'

üation {b.^. bie (SrregungSguftänbe, in luelcfie bie motorijrfjen S^Jeröen

öerfe^t werben); bod) ift (entere ^njicfjt neuerbingg mit ^tdyt beftritten

lüorben. ^üi unfere ^''^tdt mid^tig ift lebiglicf) folgenbe». Sßir [e^en nur

ba§> einzelne genau (ber blinbe, ber gelbe i^hd im 2(uge). (ferner feigen

mir utitteB be§ (55ef)irng. Xer @eficf)t§einbru(i bringt in bie ^uipille ein,

wirb mit |)ilfe ber Sinfe au] btn §intergrunb gurüdgemorfen, unb groar

in umgefe^rtex Orbnung. ^m buntein ^ei^irn üollgiei^t [id^ nun ba^

SSunber ber Umfei^rung unb bann ber 58en)uBtf)eit. ^tf) bemerfe l^ier, um
^ommenbeg oorgubereiten, ba^ eg mir babei gar nic^t in ben ©inn

fontmt, anjdf)auli(fj ober innerlich- ju [<f)rei&en ober gar bie ,,9legeln beä

guten ©tilg" gu befolgen. 9^idjt§ h)eniger alg ba^. ^(ar^eit ift bie $au|)t^

iad}e. Unb menn gar ein jjorfdfier etraag 9^eue§ mitzuteilen fjat, nm^

füniTnert il)n bie Bd^ön^dt ber gorm? (Sg gibt eine .§ö{|e, mo äöorte

fo nebenfäd)Iic^ erfdieinen, mie jie finb, lüo man nid)t unbebingt „finn*

lid^" mirfen ntufe toie ber Xic^ter, eine §o^eit ber 2(uffaffung, wo bie

(Sad)e alleg unb bk ?}orm toenig bebeutet. <5in meltbemegenber &^banU,
in ftammeinben Sßorten ober mit majeftätifc^er 9^üc^ternl^eit auögebrüdt,

ift ine:^r mert aB jebe§ ©d)ein|)ro|)I)etentum. 5(ne§ Unvergängliche fommt
in fd)Iid>tent ^civanbe. 2öir fönnten bk eHentange, auf flärer ($infid)t

beru^enbe Definition beg ©ei^öorgangg burdj 2e geerbt anbringen; ab^r

mogu? ©rfal^rungggemäB/ luenigfteng id), Ie[en mir über foldie Unge*

tüme f)inmeg. 2Bie Oerptt e§ fidi nun mit ber 3ett beg 2(blauf§ foId;er @e*

fjirnOerxid^tungen? S^Zatürlid^ oerfd^ieben. Seonarbo, ber Unoergleic^^

lidje, red^net ba^ Bc'i)tn (d. pitt., ^ap.3) §u ben gefdjloinbeften ^org^än^

gen, mobei ba§> 5(uge jeboc^ in jebem einzelnen SSorgong nur eine§ erfaßt,

i^effing ebenfo, Berber be^gleic^en: ,,^er Did^ter" ((Sinbilbungg^»

fraft!) läuft @efof)r, ba^ mir... f)interf)er fragen: Sßie fa^ ba^ S)ing

öu§? Wlle einzelnen d£)ara!terifir€nben Büge finb Oergeffen; mie fann ic^

fte 5ufammenne:^men, ba^ ein gan§e§ SSilb öor mir ftel)e? @r l)at bk
?(rbeit ber SDanaiben gel)abt, immer neue 3üge gu fdjö:|3fen, bie aber äugen*

blidlid^ mieber megfd^tü^fen, unb it^t \tt\)^ id) unb i)abe in meinem löd^e*

richten Siebe — nid)t§^' (1. ^rit. äj. 12). ^n feiner tem^jeramentoollen

'2trt; aber bie Xem|)erament€ finb oerfc^ieben. @oet^e meint fogar, ba^

alleg Üleben unb 33efc^reäben hti finnlid^n unb — feeüfd^en (moratifc^en)

©egenftänben ni^t§ {)elfe (2.Deä.l786).

Seffing fann berul^igt fein, er erfreut fidf) ber 3ufHmmung aller fünft*

em)3fänglidjen äJJenfc^en. D^^iemanb mill im Sereid^e ber 3^id)tfunft 5Ser*
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ftanbcgar&ett leiften, nietnanb fM'n- arBeitenben ^id^tet/' t)övtn. La poesie

descriptive doit instruire, fagt ber SBortfül^rer ber materifc^en JKtcI)*

tung. fieffing bagegen üerBönnt nt(f)t nur ben ,,^ro[aiften", fonbern and)

bell Ie{)tl)aften ^ic^ter O^bentt ba mo er bogmatifiret, ift er !ein ®id^ =

ter") au§> bem 3:empel ber ^unft. ©in gingeräeig für alle, bie 'ü)n nad)

einigen ^rofaftellen, o^ne (ginbficfe in feine innere @nüöic!lung, auf

„ein :paar angenommene Söorterflärungen" f)in beurteilen unb richten

njollen. 3tl)nlirf|eg ift feinent descendant Schiller, lüie i^n 99ofanquet

nennt, oft genug njiberfal)ren. (£g ift freiließ f^iuer, fic^ gu unb mit bem

©röteren gu ergeben, aber ein befto be^aglic^ereg SSergnügen, eine ^er=<

fönlid)!eit ablehnen ^u bürfen, natürlich im SBunbe mit einer Wa\\^ ober

(5Jefolgfc[>af t ; benn man fü^lt fid) babei felbft grofe, größer, unb ba§ fd^mei^

dielt nic^t roenig. Xer alte ^olitifdje ©treit gmifc^en Slriftofratie unb

iiemofratie toieberl^olt fic^ auf gdftigem ^thittt. —- Sinige Seiftungen

Seffing^ feien noc^malg ern)ä^nt: 5(nt€il beg ©egenftänblid^en an ber

„^anblung"; Unterfdjeibung ärt)ifd)en ^rofa ober SSiffenfcl^aft („ßu @r=

fenntnig unb S3ele^rung" nad) @oet^e) unb ^id>tfunft („3u @enu& unb

33elebung")/ t>eren 5lufgabe in ber ,,Xäii\d)unQ" befielt. „Unter ben

poetifd^en äRal^lern", fagt öreitinger (I S. 65), „t)erbienet . . . berjenige

ben erften ^la^, ber un§ burd> feine lebi^ften unb finnlid)en 5Sorftellun==

gen fo angenehm einnehmen unb beiücfen !ann, ba^ roir eine ^eittong

oergeffen, tvo mir finb". ^ux bie bilbeitbe ^unft ermöglid^t eine äufammen^^

faffenbe unb räumlid;e Slnfd^auung beg fangen, ^ie 99efd)reibung, be^

fonberg oon unbefannten, Oermidelten ^egenftänben, ergibt o^ne SSor^

läge einer 3ei<^nung ober ^tbbilbung fein oolleg SSerftänbni^. 3)ie ^oefie

roenbet fic^ an bit (Sinbilbungäfraft unb baburc^ an bit Seele. (5ine ©teidf==

briefbefdjreibung langweilt. (S§ l)anbelt fic^, morauf nodjmaB l)ingert)ic='

fen fei, l)ier nur um bie ^arftellung üon „^ör^ern".

®ie 5lugeinanberfe^ung mit S3reitinger ift gmar ^in ^tvi^djtn^

\pid, beanf^rud^t aber bod) einiget ^ntereffe. ^n ber (£rit. ®id)tf. (II

(3. 404 ff.) begeic^net biefer aB bie l)öd)fte ^lufgabe für bit „malerifc^e"

^oefie, ba^ ber 3)id^ter „unfid)tftaren unb geiftlidjen fingen einen (5ör=

per, ben le&lofen bie Seele unb bie Ülebe" gebe. ,,5{lle§ ift in feinen @e*
mäi^lben Oolter S^emegung unb Seben." ^ie gleiche Slnfc^auung, ba^ ber

2)ic^ter ba^ körperliche befeele unb ba^ Giftige t)er!örpere, ^at fic^. üh^

rigenö fort unb fort hi^ jur ©egenmart erl^alten. ©» bltibt ba^ befonbere

SSerbienft XI). 51. Tltt)ex§, ba^ er einige Übertreibungen neuerbingg be*

fätnpfte. 5ln obige Söemerfung fnüpft nun S3reitinger ba^ Sob §aller^.

2)od) l)aben fdi^n bie @<f)n)eiger, tvtnn aud) nid)t mit ooller föetou^it^eit,

empfunben, ba^ fid) ße^r^aftig!eit wo1)i mit ber SSotanif, aber nid^t mit

ber ^:poefie üertrage (ß. 407). SE)ie %iptn (1728) finb freiließ, luie (grid)

<Bd)mibt in feinen „(Sl^arafteriftifen" i^ertor^ebt, meit me^r alg ein

blo^ naturbefc^reibenbeS ©ebic^t. Malier ift ein fentimentaler S!?orläufer

Slouffeaug (Ogt. §. ^. ben ©d£)lu^ feineg Q^tbid^tt^). ^n btn beiben ^er^

fen („@ered)tefte§ @efe^...) fprid)t fid£^ bie ^bee ber fd^önen Seele aug.
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Seffing anerfenttt bk "äipen al§> ein „3Ji elfterftüd in [einer 5trt", ift feine§^

roegg gegen i^re ^[^orgüge bttnb.

Xie 9tec^ttertigung §omer§ (XVIII) ben^eift aufg neue, roie fe^r e§

fieffing in bex §aupt]ad)e um bie (^rengbefttnnnung be§ aiJfJalerifrfjen in

ber ^oe[ie, um SBarnung öor ©rengükrfc^reitungen §u tun ift. ^ie 93e*

grünbung burdf) bie „t)ortreffli(f).e ©^rad>e", [cf)on üon @oetf)e bericFjtigt,

miberfpric^t ben Xat[ad)en (ögl. b. altbeutfrf)e ^id)tung). Ö5erabe ba^

2)eutfc^e I)at, mie in ^infic^t auf bk 3uiamm€nfet^nng§täf)igfeit ber 2Bör=^

ter, {)ierin nal)e 5ßern)anbtfd}aft mit bem @ried)ifd^en. 3)ie SSerteifung ber

S3ein)örter ergibt [ic^ au§ ber „9?atur ber ©eete" unb bient ber fünftfe*

rijdien 2Bir!ung. ©in ober gmei 3üge merben angebeutet, bann furge

^aufe, l^ierauf (Srroeiterung ober ©teigerung. Xie erfte SSorftellung hiU

btt fidj unb wirb burd> neue Oerbid^tet (t>g(. btn ^igigfd^ilb nnb ba^ 1.

trit. SS.)-

Sßorin liegt nun ber — nic^t Moß §eitgejcl^id>ttid^ — ^ert biefer

Wu§fü!^rungen? (£§ Joäre jd^mierig, au§ bem Saofoon allein einen lüden^

lofen ^inblid in Se[fing§ äfti^etifdie Wnfc^auungen gu gewinnen. (£r be^

fäm:pft eine ^iid^tung unb fe^t bamit eine anbere al§ ßJrunbtage öorau».

Söenn alfo ba^ ä)?aleri|d)e fid) mejenttid) einfdjränft, tva§> bleibt bann nod^

übrig? (Sdjiegel beanftanbet btn ^unftbegriff ,,5ßorfteUung" al§ nidjt

allgemein genug; ba§> 2öort ,Jc^eint auc^ ber ^oefie ber ^akxd §um
9Zad) teile ber ^oejie ber ^t^finbung alläu günftig gu fein". Gr ift im
9ted)te, befonberg menn man ben bamoligen ^ebeutungöfrei^ be§ 2ßor^

teg, bk na^e SSertDanbtfd^aft mit bem 33egrif|Ii(^en, in ^Hediuuug giefit.

SSorftellungen — mobei i(^ nid)t auf ba§> ^roteuSartige be§ S9egriffc§

eingebe — finb im ^i(^teri]d)en entmeber Urfac^en ober 2öir!ungen be§

fieben§gefül)lg. 3Ba§ @d)legel öemtiBt, teilt [ein ?^-reunb Sramer mit

CXer S^orbifd^e Wuffel^er 1759). ^ie ^oefie, meiere ,,bk üornef^mften

Gräfte unferer (Seele in einem fo ^o:^en ^rabe be|(^äftigt, ba^ eine auf

bie anbere mirft, unb baburc^ bk gange Seele in ©emegung fe^f

(©. 381 f.). 2)er ©ebanfe fe.'bft ift ja antif, poemata. . . animum auditoris

agunto (§ora§), ferner öon ^^ubog au§gef|)rodf)en, aber bod) neu ge*

monneu unb erlebt. SfZadj^er erüärt er bie[e§ „39 e f (^ ä f t i g t". ^ie tiefften

@e:^eimnijfe ber ^oefie liegen in ber ,;%dion, in meldie fie unfre Seele je^t.

Überhaupt ift ung 2lction §u unferm SSergnügen m^fenttid). (Gemeine

Xid)ter rooUeu, ba^ mir mit i^nen tin ^fiöngenleben fül)ren folfen".

^abbitt oermenbet mit ^egie^ung auf ben Saofoon ben ^u^brud human
action. ^d) glaube mirflic^, Seffing märe beffer gefal^ren unb mentger

mi^öerftanben morben, menn er ba§> ^^rembmort gebraudjt l)ätte. So ift

e§ leiber bei un§. 5(ftion= 3^ät{igfein (ogl. ,/ieber innere Slam^if üon

Seibenf(^aften", aud) = @efül)Ie ufm. ;
^ahel VII S. 435) gitt aU ge-

braudjgfäpg. ^m 5(nfd)Iu^ baron fönnen mir bie ^ofitioe (^runblage,

t)on ber aug er gegen bie malerifdlien ^id^ter gu ^^elbc §iel^t, alfo bie (5r==

gängung, feftftellen. ^an mirb biefe im Saofoon felbft finben. ^ie Se*

bcnghift, in ber fic^ bie ^ic^tfunft bemegt, finb (SJemütgbemegungen in



S)cr bteibenbc SBert 69

all if)xm @d^att{erutt{jen (ögl. §. 33. IV, ^^iloftet). 5(r§ &efottber§ luic^-

ÜQ erfd^etnen ghJei gelegentliche Semerlungen, hit man Teic^t überfielet

(XVII, ©d^Iu^): äRarntonteB 9ftat „au§... eine mit ^Silbern nnr
|>nr[nm bu rrf)ftorf)tene i^olge bon ©m^finbungen" ^n ma*
d^en. Xahd überje^t er moral mit (Sm^finbnng. ©benfo ber .^iniüeiö auf

^ope: Pure description, bie „Sense" t>on i^rem ^ta^ öerbrängt, ift

like children's delighting, 5Sergnügett an farbigen 39itbern. 3Jlag Seffing

ben (Sinn ber (Stellen richtig auffegen ober nicf)t, barauf fommt e§ !^ier

gar nicfit an ; einzig n)irf)tig ift, ba^. rt)ir feinen Sinn erfennen. Unb ber

3ufa^, ba^ beibe ^,bk Sai^e merjr auf ber moralifc^en aU funft==

m affigen Seite betrachtet ^aben"? 3Sa§ fagen bie ba^u, bk in Seffing

btof] ben Xugenbprebiger feigen? %Ut bitettantifc^e Scf)einn)ei§f)eit ift un^

ec^t unb tut unrecht, '^a^n bie gelegentlicfie Söemerfung: ^o|3e, ein

^Xicf)ter, „beffen gange SO^ül^e bai^in ging, ben reidfjften, triftigften Sinn
in bie menigften, moi^tflingenbften Söorte gu legen" (VIII S.5). ^on
au^iüärtigen Söemeifen ift l^ier nid^t bie diebe, njeil ein befonberer Sc^(uB==

abfc^nitt Seffing§ Stellung gum tft^etifcfjen heljanbtit. 3)er 'Sebeutungö*

manbel ber begriffe l^at bie mtiften HJii^oerftänbniffe berfc^ulbet; e§> ift

in ber Xat oft ein S^treit um 2Borte. Qm Saofoon Reifet eg loeiter^in:

„'^ii taiten 3^9^ <>er fcfiönen ?5orm, oiel gu gelehrt für unfre ömp^
finbungen, burc^flocfiten" (XXI). Tlit einem „falten gefc^mä^igen Wbüo=

faten" üergteid^t er ben S3efci^reibunggfüd^tigen in b. $amb. Xram. (42).

Sefbft öom ©c^aufpieler Oerfangt er, ba^ feine „Seele gang gegenwärtig"

fei (|)amb. ^ram. 3). ^ttlel, waä mit unter innerer, unter <51efü^r§tätig^

feit terftel^en, fa^te bie bamalige Qeit in bem 39egriff be§ unteren Seelen==

üermögeng, ba^ allein täufc^unggfä^ig ift, gufammen (gegen 53erftanb,

SSernunft) unb brücfte e§ in alten möglichen ^egeid^nungen au§. 2!arum

ift ^oefie ber (5m:pfinbung für un§ ^arftellung be§ inneren Seben§ in ber

2Bortfprac^e, i^r Urfprung unb i^r erfteg örforbernig, o^ne ba§> fie gum
Söelfett unb SSerborren Verurteilt märe. SBer nidjtg ernft nimmt, bc==

ftimmt fiel) fetbft für einen britten ^la^ im 9teic^e ber ^unft. $8alb fteltt

fic^ aucf) unfer 93egriff ein. „^oefie ift ba§ innere Seben fetbft"

(|)einfe, I S. 255). ^r. Stt). ^ifc^er beridf)tigt feine urf^rüngtic^e VIn*

fid}t, inbem er aU Qn^att ber ^unft nur ben „Sn:^art be^ Sebeng"
gelten (äfet. Unb rt)a§ mir oom 2ehen em^finben, ift „@efüi)t" mit att feinem

Strebeit unb drängen, ?5eiern, ,,ba§ unmiftefbar üon innen t)erau§ mir=

fenbe Seben" nad) §ebbet§ feinfinniger (Jrflärung (Xageb. i^er. ü. '^Sam^

berg, IS. 16). ^amit ift bie unerfcfjütterlic^e ^runblage für bie ^uf=*

faffung ber ^oefie gemonnen. 5(b€r eine Steige üon tJragen fnü^jft fiel) un^

mittelbar baran. SBeldfie SSegiel^ung befte^t gmifc^en biefem inneren 2eten

unb bem (SJegenftänblii^en? Über bie ©ntftel)ung ber ^^orm, über bie 3Sir=

fung ber einzelnen fünfte, über bie 2^ic^tung§arten, über bie (5rage, ob

alles Seben barftellungSmcrt fei? ^ie Slntmort erteilen aufjer bem ge==

ftalteten Seben, ben ^ic^tungen, bie äftl|etifcf|en ^uffä^e Oon Seffing bi§>

Sc^iller^^oet^e, mobei bie (Sntmidlung oon ©ottfc^eb, ja oon ber 3lenaif^
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jance ^er bt§ §ur S^lomantt! in SetracJit fommt. 2öe(d)e Sßebeutung in bie^

[en 3ii[ammenf)ängen bcm Saofoon — me^r aU ber |)om6. ^ram. ~ 511^

fomntt, ift ^ier leicht gu erraten; bocE) erft ba^ 5Sor^er bringt bic§ §u

Üarem SSeiüuBtfein.

Sßelcfie „3e^ett'' gebrauchen mir mit S3eäug auf iDarftellung beg

rein ^egenftänblid^en? ©d^ilbcrn unb 58efrf^reiben. iDie bamaUgc

3eit üertoenbete teiinjeife anbere Söörter. (Sine ©teile in XVI (^anbarug)

flärt uns barüber auf: ,,2öaö tf)ut er? (§omer) Qä^lt er ung alle biefe

©igenfdEiaften fo trodfen eine nad) ber onbern tior? Tlit nickten; ba§

lüürbe einen fold^en $8ogen angeben, öorfd^reiben, aber nicE)t maf)^

I e n ]^eij3,en/' fo fragt unb antwortet Seffing Ujie in teb^fter Unterhaltung,

„^ber ber ^id^ter foll immer ma^kn" (XVII). XRenbeBfo^n üer-

banfen mir mandien ©inblid in bie ^efcl^id>te unb SSebeutung einzelner

Söörter. ^(ufflärung, Kultur, SSilbung: ba§ finb ,,in unfrer Sprache noc^

neue Slnfömmlinge" (III (S.399f.). ^ieg nur nebenbei. B^Jei anbere

Gruppen ,,finnOermanbter" ^Begriffe gepren um fo me^r f)ier^er: „'äh^

bilben, abf^Übern; abreißen, abgeic^nen. l^eneS (alfo 9^r. 1 u.2) f)eifet:

ein ^ing burd^ bie S^ad^al^mung fo borftellen (=barft.), mie e§ fic^ bem

(J^efid^te unb ©efü^Ie barftiellt; biefeS hingegen btofe, mie e§ fid^ ben

5(ugen barfteüt" (IV 1, @. 37). 3?Jaten unb 8d^ilbern einerfeitS, ebenfo

3eicf)nen unb S3efd)reiben finb alfo nal^ SSermanbte. l)anad^ erflärt

fid^ ha§> 2ßortf))iel in XIV . . . „aB ber ^i(^ter bie unma^lbarften ma^le^

rifd^ bar^uftellen (=fd^ilbem) üermögenb ift".

9^ä:^ere§ erfal^ren mir au§> ber @ntmicflung§gefdE)idf)te ber beiben 3Bör^

ter. ^efc^reiben bebeutete urf))rünglic^ mirllic^ — befd^reiben (^. 33. eine

Xafel), aufgeid^nen, ,,<3df)ilbern" be§og fic^ bagegen auf bie 2:ätigfeit be§

Sßappenmalerl (schilder= 9JJaler; ^. SSörterb.), alfo auf bie Ku^liiU

lung mit ^Jarben, farbenreid^e SDarftellung. @g ergibt fic^ nun bie meitere

5(u§bef)nung be§ (3inne§ Oon felbft. ^ie r.eine (nid^t fc^attierte) Sciö)^

nung (ölfo ber ^lan, Umri§„ bie geometr. ßeid^n.) entf))ringt au§ Uavtx,

fad^lic^er S3eobac^tung, 5(ufmer!famfeit unb menbet fid^ an ben Jöerftanb,

min ben ©inbrud ber ^larl)eit unb ^eftimmt^eit l^eroorrufen. ^er (^nt^

ftel)ung§grunb teilt nid^t nur bem 3Baffer ^^arbe unb ^23irfung mit. Xer

ungelefjrte ä)^enfd|i befi|.t mol)l bie ?5äl)igfeit gur ^efd£)reibung. SGSer ba§

(SJegenteil he\)auptet, ift mit bem SSolf nid^t oertraut ober oermedjfett

bie 33ereidE|e. Xer §anbmer!er fennt feine Söerfgeuge unb Geräte, mei&

i^re einzelnen 33eftanbt'eile, 5ßerridE|tungen, erft red>t, ma§ er felbft ^er=

geftellt l)at, aufg genauefte anzugeben; natürlid^ ift er au^erftanbe ben

©]^ara!ter eineg ober beg D'tamfeg gu ,,§eid^n€n". i^ad)^ unb Sad^fennt^

ni§ bebingen alle Befd^reibung, unb in bem, mag barüber ^inau§liegt,

öerfagt aud^ ber @elel)rte tro| überlegenen ©|}rac£)gefd)id§. Söirftid^feitg^

finn unb ^eobadfitungggabe mangelt ben ^omerifc^en gelben nic^t; e§

finb meift nüd^terne, finge 9JJenfc^.en, bie feften fJujgeS auf ber (Srbe flehen,

feine em|3finbfamen ober überreizten SJJenfc^lein. Unfenntniä mirb alfo

nid^t ber Q^xnnb fein, marum „eg gomer fo gang anberg mad)et".
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99efc^reiben ftingt tüi[[enf(i)aftnci^er at§ ©c^ilbern. 'Man Befdireibt

S5orgänge im Xkx^ unb 9}Jen[cf)enIe6en, oft o^ne §u a:^nen, tüiebiel i^l^'an^

tafle fid) einmtfc^t unb tvie tveniq ©etibftfritif, obec biegtet (it)ie ^^ölfc^e)

luftig barauf tog. Xa§ ift eine böfe 9}?itgift, toenn man e§ noc^ für mif^

fenfd^aftti(f> ausgibt. %Ue SDarftellung öon SSorgängen foll enttoeber an§

nüd^terner 33eobacl^tung ^erüorge^en, abgefüllte ^^antafie^ unb (3t^ü^l§^

tätigfett fein ober menigften§ in fieberen ©rfenntniffen murjetn. 23o§

ift au^erbem ,,@egenftanb" ber SSefrfjreibung? 2([Ie§ f^efte, in firf) ^u^enbe,

33eftimmte. (S:in ®reiec!, eine £onbfarte, ein au§gefto|)fte§ ^cofobil fann

man nic^t fd^itbern, einen öorüberfaufenben ©djuettgug nid^t befd^reiben.

2öa§ fällt atfo in§ ©ebiet ber ©d^ilberung? %lh§, ma§ (Jinbrücfe l^cr-

öortuft, ©timmung, innere 93ett)egung, mag nic^t fegiert unb geOierteiU

roirb, fonbern hen ^Tn^auc^ innerer SebenSmärtne, btn @efü^r§ton
oerträgt. S)a§ meifte erlaubt bie beiben SJJöglirfjfeiten, unbebingte 9tu^e^

tage befte^t fetbft im ^bt)Itifd^€n nidyt SBenn ber Sömenmirt mit be^ag^

lieber Streite fic^ aulfpric^t, fo fc^ilbert er. (Sg gibt für btibt§> ciud) bie

ergäl^Ienbe f^orm. ^er Beridjt foII ober toill faditid^ fein, bie (Jrgä^^

lung mit innerem Anteil ift ©c^ilberung. ^n il^rer gefteigerten i?Irt löft

le^terc ^örfteUungäart aiU§ @tarre in flüd^tige (Sinbrücfe, in§ ^äm*
mernbe, ©el^eimnigüolle, SSerflie^enbe auf. ßebengooll, lebenbig erregt

unb fad^Iid^ finb bie ©nbftnfen. Seffingg SSerbienft beftel^t barin, ba^ er

dm fc^arfe (Strenge gebogen l^at. ©eine 5Sorgänger finb oud) hierin bie

©c^meiger. Sreitinger [teilt fogar ben begrifflidf|€n Unterfc^ieb feft, in^

beut er „.poetifc^e ©c^ilberungen" unb bie ,,eigentlic^ fog. ^efcfjreibungen"

einanber entgegenfe|t. 2el3tere fui^en ,,ben S3erftanb 5U unterrirf)ten",

„erffären bie Statut ber ©ac^en nad^ i^ren mefenttic^en (Sigenfd^ften",

erfterc finb „me^r beforgt . . . mit ©rgegen gu rül^en" (drit. '5)ic^tf.

I ©. 47). SSindetmaunä ©emälbebefdireibunQen finb meift ent^ücfte ©d^il=*

berungen ber (ginbrüdfe, ^ic^tungen. ^ant unb ^lato ! ,Mcin befd^reibt",

fo urteilt ©djitler, „einen ^egenftanb" (ober einen Sßorgang), „menn man
bk äRerfmate, bie i^n fenntticfi macfien, in ^Begriffe Oermanbeft nnb gur

©in^eit ber @r!enntni§ üerbinbet. "SRan ftettt i:^n bar, wenn man Me
üerbunbenen 9[Rerfmate unmittelbar in ber ^nfd^auung oorlegt." „SBag

ber ^ünftter nicfit geliebt f)at, nidf^t liebt, folt er nic^t fc^ifbern, fann er

nid)t fc^itbern." (Sin Söort beg jungen (55oetfye (1775). ^ie jmeite 5Irt

ber ©diilberung, toonad) ber einzelne nid^t ein^, fonbern nur aufatmet,

feine ©eele in bie 3)ingc überftrömt, bebarf l^icr feiner befonberen S3e=*

fpre^unig.
;

(S;§ ift begreiflich, ba^ Seffingg fc^roffeg ^hnxteil gegen bie J8efd^rei=*

bunggfudEjt Oxet 58erbrufe erre^gte. @rft 1788 erfdfjien eine 2. 5(u§gabe.

(£in Seffing ge^t nic^t mit ber 99^obe. ^ie gro^e ^tiyx^afji ber „Sitera^^

ten" oerftanb feine ©d^rift nid^t red)t ober fonnte fid^ menigfteng Oon

ffeinlic^er ©efbftgefälligfeit nic^t foglöfen. ^ute ^^i^üc^te I)at fie reic^Urf)

getrögen unb jener ^ippe öon SSerftanbegbid^tern einigermaßen ba§ ^anb'
merf gelegt, ^reilid) gogen nur bie tieferen äl^enfd^en bie Seigre barauf,
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bic anbcieu birfjteteii lucitci. ,,©o niet Ijabcii ficilid) bic Sel)ien i^effing^

beiüirft, ba^ bte (neueren) ®i(^ter... bie 33efd)reibung §u bedeu, 5U

Derf)ünen ober gu re(f)tfertigen [ud^en, aber tro^bem Ocfc^rciben fie luftig

brouf ro§" (mid). m. Bern er). 33e[ci>reibung ift ^roja. 2)er Xic^ter

fnnu aUe^ [d^ilberu, ba§ 9tuf)ine, ^emegte u[U).
;
jobnlb er ung aber breite,

miffenidjaftiid^ fein [oUenbe Drt§^ unb Umlüeltbefd)reibuugcn Dorfe^t,

laugJüeilt er un§ aB ,,'3)ici^<ter". ^n biefeni 3Beubcfrcife cutfc^eibet jicf)

ber ^efä:^iguug§nacf)rt)ei^3 : eutiueber ^unft ober 3Bif]'cnfcl^a[t, nber nur

feinen 9[Rif(f|iuafrf). — ^u unferient 3iM'iiit»iPii^)(t"9 erjc^eint, ba§ erfte

unb eingtge 9JJnI im Saofoou, S3reitinger, einer ber 5tgitatoren für

uialerifdjc ^^oefie, auf ber 33itbfläd)e. 3^Öic :pietätt)oU bagegen ift bie 33e-

uterfung über (Smalb D.Ä^leift, hm i;id)ter beg ?5rüI)Ung§! ^on bem frü^^

Derftorbeneu 5'^funbe fpridit Seffing )oic Don einem ^njeitcu ^d), fac^tid),,

o^nc Sl^erbrämung unb gugleid) mit inniger Xeilna'^me. Unb bod), mit

lüctc^er Unmittelbarfeit (^arfteUung non innen Ijcrau^) tritt ba§> ^ilb be^S

eblen Dffi^ierö, ber an bem Gegenteil uon ©elbftüberfi^ä^uug fitt, au0

ben ^aar ^^'i^^« entgegen ! Seffiug mu^, um nid)t aU ^mrteiifd) ^u gelten,

feine Sftid^tung bcanftanben; aber er tut bieg in einer fjorm, bie hm Urteil

ienben ebenfo 'el)rt mie ben S9eurtciltcu.

^cr ©d^ilb be§ 'ädjiüm^ ftanb b<tmaB nod} im iDättctpunft |):^iIo^

logifdier (Jrörternug; er galt a(§ 2Bir!tid)feit. $omer lel^nt fid) mofit

an 9}?otit)e ber (5rfal)rung an, aber er fd)afft ein ^bealbitb, ein ^öJeftmun-^

ber üon einem ©djilbe, mit eg bie (5Jral§burg in ber mittetaUe-rlidjen

^idjtung ift. S)ie SScioegung ftellen !^au^itfäd)tid> bic ^crbinbung§rt)örter

Ttoiei^.hev^ ufU). l)er; aber baran fd^Iie^t fid) ba§ fertige 33itb (ogT. 5in§==

ler, .'pomer <S. 481ff.). ©toff genug, bk ^fjantafie ber ßu^örer an^u^

regen.

SxJ|önftßii xmtr !|ä8lid|kBt! tu tftv Mun]!.

(XX-XXV.)
')

©g :^anbelt fid^ nur um för^ertid^c ©c^öttl)eit unb .f)ä6Iic^feit. (5iu

2öiberf|)rucl^ : bie ^üa^^, „auf bie ©c^ön^eit ber ^elena gebauet" unb
bod) feine au§fü^rlid)e (Sc^ilberung. Xa» (^egenftüd, eine trodene iBe*

fd^reibung, fiat ^onftantin SOJanaffeS in bürgerlichen, b. ^. öolfätümlic^en,

nid^t antiUn, SSerfen geliefert. SSielleidit foll man bk föftlic^e ^ritif ben

©d^ülent nidjt gan§ t)orent!^aIten. ^er ec^te Seffing )pxid)t baraug, mit

all feiner i^rifc^e unb Sebfiaftigfeit. @oIdf) Ieid^,tt)erft,änblid)e 8telten eignen

fid] 5um (Stubium ber t^orm, bie bei Seffing nid)t Oor bem 'Spiegel ent=^

ftanben ift. ^Xie großen 51nftalten ermeden in i^m bie ^SorfteUung eineg

gl-ängenben ^alafteg (ein and) fonft t)ou if)m gebraud)te§ ^i(b), ber auf

bein Gipfel eineg 33erge§ erbaut werben foU. 5(ber e§ fommt nii^t fo mdt
^k @teine rollen t)on felbft lieber ^erab; ein (SJangeg entfte^t nic^t. Xa§

1) S3cf)anbelt ift XX (teilroeife), XXI (^tnfong), XX III, XXIV {ün^tlm^),

XXV (ßfel), notürtic^ mit gelegentlichen eriüeitcrungen.
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hetannic 8ifl)^i^ugiitotit), aber bod) bcbeutfani eritjettcrt. ^n» (JJfeic^nid

lönntc nic^t beffer gemäl)lt [ein. Uub lüie äf)nli(^ ba^ innere ^er^alten

hieibt. ^n einem größeren %aUz, in ber ^u§einanberfe|5ung mit ^iberot,

„ereifert fic^" ©oetl^e, bann ipirb er lieber ,,tü^i". ^a, er banft i^m

bafür: „^ie l^öd^fte 2ßir!ung beg @eifte§ ift, ben @eift ^erüorgurufen".

Unb fönnen nid^t Xot^eiten ä^nlic^ mirfen? 9?oc^ , »ereifert" fic^ Sef^

fing; ba§ betüeifi bie §änfung ber ^Jragen. (Srgö^tic^ ftingt ber (Sa^:

„Söa§ für ein 33ilb ]^interläf3t er" — ^aufe — mit ber unertoarteten 2Ben^

bnng: „biefev ^djwali t)on Söorten?" '2(u§5ier ber falzten SI)roni! ofjne

innere örgriffenl^eit ftjie bei allen 53ernünftlern. Unb fci^Iie|li(j^ mirb Sef=^

fing lieber ,,tüW- ®rgebni§: ^eber ftetlt fic^ ^eUna, menn übecl^au^t,

nad; bem ^beal üon ©c^önl^eit öor, bag er in fid| trägt. Die (Srgän^^ung

bringt ber fotgenbe Stbfd^nitt (XXI). ßmei 3)2öglirf)feiten unter SSerjic^t

auf ftücfnjeife 33ef(^reibung gibt e§, in un^ txon ber för^erlid^en Sc^ön==

^eit eine 5ßorfte(Iun<] gu ermecfen, gunäd^ft burd) Xarftellung i^rer SSir«»

fung. Söenn ber %nhiid SOlaria (Btnait^, menn fdjon i^r iJ3iIbnt§ in

30?ortimer (gntf^ücfen unb Sc^iüärmerei ^erüorruft, inenn fic^ itjr guliebe

bie Seute wk finnbetört in ben fidieren Xob ftür^en, fo tierbinben mir

mit biefer SBirfung unbcmufet eine gleid)it)crtige Urfadje. ^a, bie ^^{|an^

tafie be§> ßu^örcrö fdjafft fid) unttJÜIfürlic^ ein SBunberbilb. Der Did)ter

gibt i^t nur bcftimmtc ftarfc ^(nici^e, gleic^fam bie ^id}ttinien für bk bc^

fonbeie ^eftaltung. Xk ^nna^me ber 8c^ön^eit fann auc^ feIbftt)erftänb-=

ü<i} fein, ^elena mu& fc^ön fein, fobalb mir üon i^rer ßntfüljrung T)ören.

Oft l^ben lüir ferner gar feine ß^it/ un§ eine bemühte 53orfteffung ju

bitben, lüeil ung bie §anb(ung ober bie feetifd^en 3Sorgänge ^u ftarf be*

fd)äftigen. Unb ^dena bleibt fd)ön, tro^ il)ier ^^neununbärtjangig" ^öl^re.

Die berühmten Sßerfe au^^ |)onier merben an anberer Stelle (1. Slrit. 2B.)

befproc^en. (iin prad)töoneg !Öeif|)iel entl)ätt ^(eift§ ^ent^efilea. ^n
(Suri^ibeg' Sp{)igenie erfdjeinen Orefteg unb ^t)(abeg ben fjtitlifcben $ir*

ten mie jugenblidie Götter; ögl. ©oetl^eg ^pf)igenie, SdjiflerS Jungfrau
öon Orleans, ©ine reid)e %u^tüa\)i. (Sifig unb abfto^enb erfr^eint bagegen

bk (Sd^önfjeit Srunl^itbenS ©iegfrieb in §ebbel§ ^iibelungen.

SSie fteltt fic^ nun Seffing ba§ innere ^erl^ältniS De» fr^affenben

DidEjterS gu ber ,,2öir!ung" t)or? Sinb e§ nac^geal)mte ober mirftic^

©mpfinbungen? ^^^ifc^en beiben 5(nna^men fdE>man!te bk ßeit um 1766.

Ober ift eg jene magifc^, bem ed)ten Did^ter üerUel^ene ^ahe, ^dbeti^

fc^aften, ^emütSbemegungen „burc^ miHfürtic^e ^ßorftellungen in fid> rege

^n machen" (nad) feinen eigenen ^Sorten)? 2Bir \)abcn "Unla^, \)kx biefe

^roge menigfteng aufgumerfen ; bod} eröffnet er eine ^roeite äRögIid>feit,

lüenn er biefe auc^ ber erfünftelten Dreib^auäluft ber Oüibifd)en Amores
entlel^nt: „ujeil er e§ mit ber mollüftigen Drunfenl^eit tut". Damit !om*

men mir auf früiier (SJefagteS jurüd. „«So fü^I' ic^ benn in bein ^lugen^

blid, mag ben Didjter mad)t, ein üoIteS, gan^ öon (Siner (Jmpfinbung

öoUc^. ^er§" (^ö^ üon ©erlid)ingen, I ©c^Iu&). Die gütle be^ .perjeng

unb bie S3ett)eglic|feit ber $^antafie löfen alle ©tatrl^cit in 'Icbenbige
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@cf)ilberung auf. -^er Itebeäbefangene |)omer — man öeräeil^e — ^tu^
ergef)t ftd) in eingelfd^itberung (31 III 396 ff).

äRenbelgfol^n fteltt mit ^nle!^nung an bie §ogartfc^e '3d)rangenrinie

beg fReigeS bie S3eftimmung auf: ,,Unb ber S^leig? ^ßieHeirf)! mürbe

man il^n nid^t unred^t burc^ bk ^önf)dt ber magren ober aufd^einen«-

ben 33emegung erÜären'' (I ©.150 f.). @§ ift mit ^omesnl) abgumeifen,

ba^ fieffing beruujjt an bie ein ^a'i^v^e^nt gurücftiegenbe Definition (1755)

anfnü^ft; fonft l)äüe er aucfi ben ,,^unftrid^ter" (ög(. XXIII) genannt.

Diefe Wuffaffung mar übrigeng fcf)on älter, ^ebenfallä beruft fid^ Seffing

auf eine bamaB üblid^e 5(nfid^t. SJiengg fief^t in G^orreggio ben SKeifter ber

5Inmut. Die i^iut ber ©eele teilt ouc^ bem (SJegenftanb ßeben mit. (£§ ift bie

^nmut ber 33emegungen, ber SSlid be§ 5tuge§ unb all ba^, momit bie

^ra^ien ifire Sieblin^e befd^enfen, mag ben fubjeftiöen (Sinbrudf be§ @c^i)^

nen, ?^reube unb 3Bol^Igefalten, :^ert)orruft. ^)

2Ser in ber !ör|)erli(^en ©c^önl^eit btn oberften ©runbfa^ ber ,,W(i^

lerei" fielet, mu^ fic^ notmenbig mit ber f^rage ber Darftelfbarfeit be§

§ ä fe I i d^ e n augeinanberfe^ien. Die ^ntmort lautet : e§ barf nie (3 e t b ft
^

5 med fein. %iä Mebca in ^riU|)aräetg ©otbenem 3S(iefe, ,,tin grä^Ud^

SSeib", in btn lidfiten ^rei§ ber forintl^ifdf^n Äöniggfamilie tritt, ent=-

ringt fic^ ^reufa ber Ütuf: „@ntfe|en! D grä^IidE^, gräf3lic^!" Unb mie

^ep^ai\to§ an]iatt ber liebreigenben |)ebe ben fü^en Ü^eftar frebengt, feu^

i^^nb t)or (Eile unb auf bünnen 33einen txippdnb, ba entfte^^t unter ben

fefigen Göttern unauSlöfd^Iid^eg ®eläd)ter (^I. 1584 ff.). Der arme $e^

^l^aiftog märe alfo bi(bnerifd) nid)t einmal barftetlbar, unb e§ ift i^m

biefe ^f)re aud^ feltener guteil gemorben.

)^u bem ^äfelidjen entfpredE^enbe innere SSirfung mü^te „Unluft"

fein, unb bie ^ftl^etifer ber 3eit finb eifrig Bemül^t, bem Unangenei^men

einen „Suftiüert" (nad^ DuboS) abgugeminnen. Darin bt\tt\)t ba§> 3Sefen

ber fog. öermifdfiten ®m))finbungen. „Affectus mixti sunt ... in quibus

voluptas ac taedium permiscentur" (SBotff, Psych, emp. § 610). ©olc^e

9i)^ifd)ungen öor ^efül^ten, bie freilid^ nidf)t in fid) mie fjörben ober ©toffe

aufgellen, fonbern miteinanber abmedfifeln, finb ba^ äJiitleib („2iebt §u

einem ©egtnftanb + Unluft über beffen Ungtüd"). ferner ba§> ©r^abene,

(„@nt§üdung über bie Uneubtid^feit + 9?Ji|t)ergnügen über unfer eigene^

92id^tg'0- ^ögu gel^ört aud^ ba§ ^omifd^e: ..'^a^ Sad^en . . . grünbet

fid^ auf einen ^ontraft gmifd^en einer ^SoIIfommenl^eit unb Unt)oIIfom=

men^eit" (MenbtU^o^n 1 @. 256). SJJit biefen ^Begriffen au§ ber SSaum*

gartenfd^en ©d^ute (perfectio — imperfectio) öerbinben fic^ nod^ bie

^riftotelifd^en Öegenfä|e: cpd'aQTmov — ov cpd-aQZLKov, beg ©cpblid^en

unb Unfd^äblid^en. ^n Seffingg ^ufföffung mad^t fid^ ba§> fd^on geäußerte

33ebenfen, ba^ er nid^t jeben ßug alg ©elblt^med betrad)tet, fe^r bemerf^

bar. §omer gibt feine ©tedbrief&efcfireibung, fonbern eine burdfi bk barin

geborgenen @efüt)Igmotit)e gemürgte ©c^itberung. ^U p^lic^fter ©rieche

;
1) SSgl.Sc^itter^ „Slnmut u. SGSürbc".
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tarn ^^erfiteg nadj Xroja. ©ein 9?ame bebeutet ,,t^xe^ünQ'', feiner @e=*

ftalt naci) i\t er ba^ 3^t^^ifö ^i"e^ griecl^i[cl^e-n ^tlbtn. S3reitinger
(I (^.68) möge fein '^iib entwerfen i)

: ,,3Ber fann ba§ ®emä(be beffefben

in folgenben Werfen ol^ne Söeluftigung lefen : ©r fc^ielete, er ^unf an einem

gu^, bic frummen ©d^ultem tüarffen fic^ üormertg auf bie S3ruft. SDer

^o^f mar oben gugef^igt, unb barauf ftul^nb ein ^ran§ öon etlichen tue*

nigen paaren" (3t. II 216 ff.). §omer fül^rt it)n an biefer ©teile ein;

ba ift eg gang begreiflich, bag er ben erften ^inbrurf, fein abfonberlid^eä

^tugfel^eU; fc^tlbert. ^ag i^erglicf^e Sad^en entftel^t erft, aU 'X!)erfiteä (Scf)Iäge

befommt unb i^m eine möci^tige Xräne entftürgt. ^ie ^riecfien fennen

i^n ja fdfion; tve^alb fotfen fie jebe^mal in ein^eläc^terau§bred^en?übri*

geng ift überl^aupt bie 5tnna:^me, ba^ Stf)erfiteä nur Iäc^erli(^, l^armtog fei,

nic^t gu Ratten. 2;ro|bem befte^en bie aflgemeinen Gebauten, bie ßef*

fing im ^nfr^Iu^ baran entiüitfelt, in ber §auptfacl^e ju 9lec^t. (Sin geift^

t}oIIer ä)^enj(f) gie^t aug einer irrigen 'änna\)mt richtigere (Folgerungen

at§ fein ^egenfpiel au§ jel^n gutreffenben.

^ie SSerfe §omer§ (för|>erli(f|e ^ä^Iid^feit!) üben auf jeben natürlicf)

empfinbenben Sefer, gumat auf bk ^ug'enb, eine fomifd^e 2Bir!ung au§.

SSo^er fommt ba§> ? Wm beften ift eg, mir geben un§ btn öinbrücfen un*

mittelbar l^in unb laffen bie S^eorie beifeite. „Notre excuse — mit |)enri

^Sergfon (Le Rire, 1900) — est que nous ne viserons pas ä onfermer

la fantaisie comique dans une definition. Nous voyons en eile, avant tout,

quelque chose de vivant." '^ahd roirb fid^ ber «Sinn be§ Seffingfc^en

(JJebanfengangg am beften l^erauäftellen. ^ie jämmerliche förderliche 5(ug^

ftattung be§ Xl^erfiteg, roenn ftjir einftmeilen bon feinem Sljorafter ah^

fe^en, ruft in ung ba^ ©efü^l beg 9}iitleibg ^erüor. Cb gleid^ suerft, bleibt

fraglic^. Sßir fe^en in il)m ein ©tieffinb ber Statur, ba^ in ber (Entfaltung

feines SebenSmillenS gehemmt ift. (So fül)len mir — ni(^t alle —, bie

SJJenfd^en beg gmanäigften ^al^r^unbertS, oiel meid^r bie ©bclften be§

Beitalterg ber Humanität, ^ag ffRotit) ber 9J?enfd)lic^feit (,,%n\}tV''

manbter") finbet auc^ in $erber Söiber^all. '5(ber „rinsensibilite qui

accompagne d'ordinaire le rire"! (5ä mag „orbinär" fein; aber c§ gurft

in jebem auf, wenn er'g au^ fcfinell übertoinbet, bereut, ^er grobfernige,

la ber natürtid^e äRenfd^ über^au:pt ift gegen bin erften (Sinbrudf loelirloS

unb meint e§ nid^t fd^limm. )^a^ Sl^erfiteg auf X* ober 0*S3einen burd^g

Seben fd^reitet, ba^ SJJonbenfd^ein oon feinem Raupte leud^tet, mag gart=

fü^lenbe ©eelen noc^ §u SJJitleib ftimmen, unb eg fann, roie id^, nid^t t)on

mir, au§> (Srfal^rung Ujei^, für bie ^n^aber fold^er Bierben biefe %n§^ei^^
nung ober ba§ unaufl^altfame Umfic^greifen beg ÜhtU eine ber !leinen

Sebengtragöbien öerurfac^n. ^n berartigen ^Fällen, aber nid^t immer,
ent))u^^t fid^ bog tomifclje in ber Xat alg ba§ „überrafd^enb kleine",

alg ein gro^ (3t\d)ui o^ne rechten ^nla^. ^er (Sinbrucf auf bk meiften

mirb fomifd^er %xt fein; benn aud^ auf folgen (SJebeinen fommt man gum

1) ^ftcilic^ rüdt jeinc 2)arftenunfl bie ©ad^c für un§ fofort irnS tomif(^c.
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3tel unb tro^ ber UnbeiDe^rt^ett be§ |)au^teg erfriert niemanb. ^cr
fkine 3ufö^ öoit (Sc^abenfreube ift nteifl ^armlo^, weniger betüu^t: ,,Scf)

fomit* mir uic^t Reifen, irf) ^ab' lachen muffen/' fagen bie Sente nadj^ex.

(Setbft Xieftragifd)e§ fann fomifdj loirfen. ^Jreitic^ finb bk alten ^itteU

cfien ber äußerlichen |)äß(id)f eit auf ber 33ül>ne fo giemüd) öerbrauc^t ; boc^

ift im Jl^eater ber föinbrud entfrf)ieben reiner. <Sobalb man aber empfinbet,

ba^ an§^ bem miBgeftoIteten Körper feelifc^e ©röfee ^erüorleuc^tet, 5ief)ett

firf) fogar bem ^robfcfilädjtigen bie ^[l^unbfömfel gufammen.

Seffing fennt natürlid) an6) bie fonftige äft:^etifd]e SBirfung beg ^o^

mifdien im (Jiefamtorganigmug eine^ ^unftmerfe», näm(id) 5ur Sntlaftung

ftarfer 5(ngef)3annt]^eit, gur Vorbereitung auf fraftüollc mut ßinbrüde.

.^cin 93lenfd) fann üon ^atur §u tauge im geiualtigfteu Sturm ber fieiben=

fd^aft üerl^arren; baä erinnerte an eim ©ebirgggrup^e o^ne Xadanb^

fc^aften. „Xie fetjerlid^e Harmonie beä epifdien (SJebid)t§ ift eine (iJrine.

©uftatl^iuä redjuet ba^ fiöc^erfid^e au^brücftid) unter bie 3Jlittd, bereu

fid) |)omer bebicut, mieber eingulenfen, meun ba§ f^euer unb ber Jumult
ber |)anblung gu ftürmifc^ gemorben. 2öenn Stl^erfiteS, meil er Iäc^er=

lid) ift, meg müßte: fo müßten mel^r (Spifobeu au» gleidjem @runbe meg"

(^nt. ©r. 51, X @. 414). (Sogar biefe UnterlaffungSfünbe f^at man it)m

fd^on gum 33ortt)urf gemacht. 2Bie menn er ^ier (förperlidje öi'ißlid)*

feit) eine Xl^eorie beg ^omifdien geben mollte. ^n benfelben 33riefen

(1768; 1) finbet fid) ber Sa^: „3Ber ba^ nid)t begreift, für ben ift ber Sao^

toon md)t gefc^rieben."

SBenn aber ba^ §äßlid|e bk 93?öglic^feit be§ (p&aouKov, bie Suft

(mie 2^f)erfiteg) unb bie ^raft gur S3eimid)tung in fic^ trägt? 9?ic^t gegen

un^; mo fic^ ber Selbfterl^altunggtrieb regt, t)erflattert ba§> l>tftt)etifd)e

im ^u. ^n fotd)em ^^alle em^^fängt ber Si^djüuev ben iSiubrud be§

Sdiredtic^en, bas einen ßmeig beg ©r^abenen bilbet. 3(ud) biefeg 9}^o^

tio beutet Seffing !^ier nur an. SBo^u ^ugfü^rlid)er€§? ^en Sefer an*

regen {)etßt meljx a(g i^n mit allerlei Bataten Oon bem J^ern ber Sai^e

abteufen, „^uc^ ba§ Ungeheuere in ben SSerbred^en partici^iret oon ben

^Tn^jfinbungen, meldje ^röße unb ^üi^nf)eit in un§ ermedeu" (§amb.

3)ram 79; X S. 121), aber freiließ nic^t für empfinbfame unb fd^toäc^*

lic^e iD^eufd^en; 9lenatffauce ! ^ie guten ^erfonen leiben ^u fef)en, ^eißt

e§ -mit SSegiel^ung auf 3flic^arb III. meiter (S. 122), „ift gmar für uufere

diul)e, §u unferer 33efferung fein fel)r erf|)rießlic^e§ Ö5efüf)l; aber eä

ift boc^ immer ^efüJ^l". Xie gef:perrteu Slugbrüde be5eid)nen einen

3öiberf|)rud), aber gugleic^ (1768!) einen SSenbepunft oon Zeitaltern:

9lationaligmug, |)umanität, Sturm unb ®rang. Sflic^arb III. oerförpert

in fid^ ba§> „©rl)abene ber ^raft", mirft mie eine bämonifc^e S^Jaturge^

malt. Xer |)öc^ftgipfel einer ^rt beg S^ragifd^en. ^iefe Urmeltmcnfd^en

mit ifiren grauenl^aften ^nftinften taudien in ber ^efc^te ber SOfJenfc^^

:^eit immer mieber auf. Unb fo empfinbet eg Si^afefpeare : ein Sd^eufal in

SJJenfc^engeftalt, mit folc^er ^raft gum Sebenmollen au^geftattet, dn ?lu§^

geftoßner au^ bem Greife ber SDlenfd^^eit, muß fid^ in einen brutalen
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Unl^olb üemanbeln. (SbmunD im Slönig Sear ift moberner, ein Sd^teid^r;

er ^at all bie Sd)ön{)eit, t>ie gemiffe ^ünftler bem Satan (©ataniömiig !)

gegeben \)äbm.

Über bte j^xa^e beg ©f€l{)aft€n (XXV), nac^ unferer Kiitfaffnng,

ift nnr fo diel gn jagen, bafe feine ^nnft htn ^ernc^^ ober ®e[cf)niacf^

finn ungeftraft in 5(nfrn{)r bringt. Xie 9}Zenfrf)en finb \a nid^t in gleidjer

SSeife em^ftnbltd) ; aber t§ gibt bod^ allgemeingültige, bem gefunben Q:mp^

finben üon D^atur gefegte Q^un^en. (Sfel bebeutete früT)er bcgritflid) me-

niger, aber boc^ fd^on ben 3"ftin^ öor bem (5rbred)en. 2öa§ l^effing

alles barunter üerfte^t, bemeift eine ©teile au§ ben Siteraturbriefen

(5; VIII @. 12f.): „®oc^ nic^t genug, ba^ er [eine ©egenftänbe jo flein

n)äf)(t; er fd^eint aud) eine eigene Suft an fd)mu^igen unb edeln gu \)ahen'^.

S3eif^iele begeid^nenber ^rt: „ber 3(rfergmann, ber fein [d^mu^igeS Xud)

löfet, morau^ er fdjmierigen @:^ed unb fd}n)ar5e§ 33rob I)erüor 5ief)et. -

5)ie grungenbe @au, mit ben fiedigten faubern gerfeln. — ®er feurige

@d)ma^ einer ©alatljee. S^ ^i^l/ 3w öiel ^ngrebiengen für öin SSo-

mitiö". ®ic I)eutige 3BeIt ift an ftärfere ^oft gen)öl)nt, unb einige 'äu^^'

brüde finb berb, aber nic^t etellnift. ^11 ba^ tritt gurüd gegen bk SBen^

bung : (Sine, beffer feine^ eigene Suft am ©d)mu^igen unb ßtetl^aften f)a==

hm. darauf fommt alleg an; eS ift ber fid)erfte Stanbpunft für bk
Beurteilung.

^er ed)te ^ünftler fann baS 9^iebrigfte barftellen aU büftere ^eljrfeite

beS 9JJenfd^Iid^en, ol^ne auS ber Stimmung 5u reiben; benn e§ gibt nid)t

nur ^•fell)afteg in ber 2ßelt. SBer bagegen mit üerberbter ^I)atttafie im

Sd)mu^e n»ü!^It, mer bem anbeten immer loieber t)orI)ält: „^a§ bift bu,

aud^ ein im Sd^mu^e müi^lenbeS 2ier", ift ein ^t)nitev, bo§ SBiberbilb

eines Ieben§frifd)en ^en\d)en unb ^at mit ber ^unft, bie mit büfteren unb

l^ellen, mit SebenSfarben arbeitet, nichts mel^r §u fd^affen. C^egen biefe

^erfud^e, ba§> ©fel^afte nod) gu ükttrumpfen, fträuben fid^ bie Sinne

beS gefunben 3)Zenfd)en, fträubt fid^ fogar bie ^Jatur, inbem fie fid) ber

^ift= unb ?5äuIni§ftoffe exwe^xt

^aS gilt natürlid^ nur für ba§ (Sfel^afte alS SelbftgrtJed ber Xar«*

fteltun^ unb für äu^erfte gälle. SBibet biefe 5Iuffaffung überträgt i^effing

unter bem 33anne beS Sc^ön^eitSgefe^eS bie gleid)e 2Sir!ung auf bie

„^ö^lidjfeit ber ?5ormen" über^u^t (XXIV); beibeS fd^Iie^t er au§ ber

äJialerei, bod) mit einiger SSorfid)t, au§. |)ier mad)t fi<^ ber SO^angel an

unmittelbarer ^nfd)auung t)on ^öitbern bemerkbar. SBir !önnen auf ai)n^

lidjem 3ßege bie ^egen^robc mad>en, an einem faft sufältig gemä^Iten &e^
mälbe in ber eilten ^inafotl^ef, ber alten |)öfcrin t)on :3ofe^e be

9iibera. ^lle 3eid)en ber §ä^,lid^leit finb üorl^anben. ©ine ärmlidje, ab^

gemagerte ^reifin, burd)furd)te unb runzelige Büge, ^(i^^^iicten, fc^mic-=

lid)te, abgearbeitete |)änbe; I)aIberftorbener S3lid. Watte, trübe färben,

feine Sd^önl)eit beS SE'oIoritS. Unb bod^ „tjergnügen" föir unS uid)t nur

an ber „ted)nifd^en ^ertigfeit" beS 3iRalex§, an feiner /Farben Harmonie.

SJiitleib unb SBe-^mut über ein 3Kenfd^enfd^idfal ermad^en. ^|re Seele
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fprtc^t gu ung, SSorte Don harter Arbeit itnb menig Q5ind. Sie ift unfre

,,^nt)erit)anbte", ein 9JJen[(i)enfinb. Uixb fe(6ft ba§ ^nbn, ba§ matt ben

S^opf [en!t, in bem fic^ ba§ ©rfitcEfal ber Wlten mieber^olt iinb §ur ^Itge^

meinl^eit ftetgert, ^at ettva^ ©c^merinütigeg, ä)^itletberregenbe§ an ficf).

SSon Wb[d)eu längft feine @^ur me^r, bafür tiefet SO^Jitem^finben. ^n
2Bir!Ii(i)fett mag ung ber ^nblicf ber abgeliebten @rei[in inelleic^t ah^^

ftofeen, menn mir nic^t in bie (Seete fd^auen, in bem ^unftmerf nid)t. iJ)a§

bemirft bie ^ngbrucfgfraft beg tünftlerg; ,,[etbft im pfelirfien Hlftäg-

tid)en" bemegt bie SRalerei nn§ ,/bnr(^ ba§> §armoni[c^e ber r^-ormen unb
i^arben" (äJ^aj Jünger). (Sc^on ©aumgarten [agt cttva^ i^i^nlirl^eö

:

„Possunt turpia pulcre cogitari" (Aesth. §18).

(Srft [|)äter ((S(f)Iu^ üon XXV) fü^rt Seffing feine 33e^au^tung anf ba^

richtige 3)ia& ^uxüd: „3öaä ic^ aber üon bem |)äBIic^en in biefem i^alfe

angemerft \)ahe, gilt üon bem ®!etI)often umfo öiel m e ^ r ;" btnn le^tere

@m:pfinbung gel^t feine tJÖUige ^ermi[c^ung mit anberen ,,^ffeften" ein.

S^orfid^tiger äußert er fid) über bie i^xaqt, ob nid^t bie äRaferei bie ^ä^M)^
feit ber ?5ormen aU „^ngrebiengien gur ©rreid^ung bei Säc^erlidien unb
@df)redlid)en" gebraud)en fönne. (5r benft üielleidfit an bie nieberlänbi^

fdjen @enrentaler, menn er Don „3(ffeftation nad) dtei^ unb 5(n|el^en",

öon „|)of[ierlid)" fprid)t. ©eine (^runbfä^e ^inbern i^n an rüd^altfofer

Buftimtnung.

3m legten ^a^jitel finbet fid^ nod^ eine treffliche ^emerfung über bie

^eriDenbung beg ©fel^aften im ^^iloftet. ^ag (3enu tann fid^ über jebe

3^egel f)inmegfe^ien. SJJit biefem S^^a^ i)on (gfel gibt ©o^^ofleg bem <3t^

mälbc be§ @Ienbe§ ben kitten, nidfit mefir gu überbietenben 3ug bt^ ,,<3xä^^

Iid)en". ^§> ift fein minfürüc^er 59eifa^, fonbern ein bramatifd) not*
menbigel SJiotio: ^e größer ba^ Ungtüd, befto ftärfer ber §aB bei

^l^iloftet unb ber ©inbrud auf ben 8o:^n bei ^d^ÜIeuS. ^er gricd^ifd^e

iragifer gef)t {)ier gum tufeerften realiftifdjer ^arftetlung, aber mit fünft*

lerifc^em ^^eingefü^l erfpart er ung eine Ausmalung hi§> in§ eingelnfte.

^iefe ©rrungenfdiaft blieb exft bem Ie|t€n drittel bt§> üerfloffenen Sa\)x^

l^unberte nnb ben S^adjgügtern Oorbe^Iten.

^er Qtved biefel ^(bfc^nittg ift, eine fur§c Überfielt über bit ^oraug*
fe|ungen bei Saofoon gu geben, ^amit öerbinbet fid^ ein weiterer: ß;in*

fü^rung in bie (SJrunblagen ber beutfd^flaffifd^en tft^etif, fomeit fie beut

©ebanfenfreife angepren.

S)er Saofoon ift eine ^atn^ffd^rift, eine ^ritif Don jener feltcnen unb
größten %xi, bie mit einem gangen Beitöextauf abred^net. Söogegen ,,ftrei*

tet" er? ^egen bie S5ermengung Don $oefie unb SO^alerei. ^a^ biefer

^am^f fid) nid^t gegen äöinbmül^len ridjtet, ba^ e» ]id) um eine Seben^*

frage ber 2)i^tfunft 'i)anbtlU ge]^t aug beut ^n^alt genügenb ^erüor. öl
bebarf alfo feiner langmierigen ^ai^meife. 2öie feft jebod) biefe ^ermed)fe*
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lung, Ue „blenbenbe ^ntitl^efe", eingemuräelt ift, mie jie fic^ mit ber

Ärajt einer $albii)a{)r^eit bi§ §utn fiaofoon unb barüber i^inauä erplt^

möge ein furget Überblid öeranfrfiaulidjen. D^atürlic^ fommen 8d)riften

in ^etradjt, bk Sefjing befannt tvaxtn. ^m Uxttino be§ Snboöico 2)oIce

(1557) n)ieber]^oU menigfteng ber 3^eilnel)mcr am ©ef^räd), f^-abrini, ba§

alteinig efejfene ©dfilagtüort, ba^ ber äRaler ein ftummer 'tidytti unb ber

2)idjter ein SJialer fei, ber ipred^. 2)ie ©d^iüei^er finb ent[c^iebene 5(n=

pnger beg alten ©runbfa^eg ; übrigeng ein 3eugni§, ba^ jie in bk Xic^t

ber Xic^tfunft nid)t aU§ujet)r eingebrungen jinb. @teid) bie nac^ ber <BitU

ber 3eit ^öc^ft augfü^rlid^e Überfd^rift ber ©ritifd^en ^id)tfunft — £ef^

fing meint umgefel)rt, ein Xitel braud^e fein ^üd^njettel §u fein - ent=^

|ätt ben "JJtugbrud ,,bie ^oetifd^e ma\)ltvti'\ Unb fo ge^t e§ weiter. S:;ag

§ora^ifc^e „Ut pictura poesis erit" toirb aufgertJÖrmt. 2)er crfte 5lb*

fdjnitt G,SSerg^Iei(^ung ber SJialjler^^unft unb ber ^idl^tfunft") bringt einen

©a^; ber an ben Anfang beg Saofoon erinnert: „SSe^be, ber SJial^Ier unb

ber ^oet, l)aben einerlei ^ori^aben, nemlic^ bem äJienfd^en abmefenbe

2)inge aB gegenmärtig öorgufteUen (t>gl. Sßolff Psych, emp. §91: Fa-

cultas producendi perceptiones rerum sensibilium absentium . . .

Imaginatio appellatur), unb i^m biefelben gleid)fam §u füllen unb ^u emp^

finben gu geben... S3et)be ft;immen in bem (Bnb^wtd überein, fie lootten

u"ng burc^ bit Sil^nlid^feit ergeben." ,^^ie ^oefie ift ein beftänbigeg (^e*

mäljlbe" (l©.31f.). ^nsbefonbere öermerfen fie bie „furd^tfame Sie*

gel" eineö beutfd)en Äunfttidjter^, ber nur ein ^eitt)ort julä^t. ^gt. S3oi^

leau, L'art poetique (1669—74) : Fuyez de ces auteurs Tabondance sterile

Et ne vous chargez point d'un detail inutile. ^ie ©d^eiger feigen öielme^r

in ben ©eimörtern bit ^,))oetifd)en ?5arben", bie bagu bienen, „ung bie

©ac^en fo lebl^aft öorjuftellen, aU ob mir fie oor Hugen fäl)en", unb
em^fel^len bemgemä^ nic^t „©^arfam!eit" toie öeffing (XVI), fonbern

reid^lid^e ^u^gier ber ©emälbe (,ynid^t mit f^arfamer ^anb unb gur

Sf^otl)", II ©.261). ^atteuj mit feiner Sf^adja^mung^t^eorie nimmt
felbfttjerftänbli^ bie ©in^eitlicl^teit ber fünfte aU ^orau^fe^ung an. S;ie*

feg Vorurteil §iel)t fic^ fo fort unb fort hi§> §ageborn (1762): „3)ie ©efe^e
ber ®id)tfunft, finb be^na^e fo oiele Seljrfä^e für ben ä^ia^ter, unb ber fd)il^

bernbe |)orag unb ber ftrenge 2)efpreauj i)ahtn für btn 2)id^ter, loie für

ben ^ünftter gefc^rieben" (©.34). ^Ifo bi^ jur (Sntftel^unggaeit beg

Saofoon.
;

i I i .;i.; j^j: oj]'

3>iefe (SJefc^madgüerirrung be!äm|)ft Seffing; aber bit ÖJrunblagen,

auf benen er feine Öemeigfülirung (XVI) aufbaute, bxand)te er fid| nic^t

äu fdjaffen. 2)ie n)id)tigften Unterfc^iebe maren feit 5lriftoteleä befannt.

i^ubooico ^Solcei) bringt eigenttid) fc^n baä allgemeine: „©o füge id^

l)inäu, ba^ ber äRaler burc^ Sinien nnb i^axhm, fei eg auf |)olä, aJ2auer==

wert ober Seinmanb, alleg nadfeualimen fud)t^ Joag fic^ bem 3(uge barftetlt:

1) Slretino ober 2)ialog über bie SlKalerei 1557 (öuetlcnfclirittcn für ^ün\U

gefc^ic^te, tjerau^gegeben öon ©itelberger, III, ^ien 1871).
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ruä^renb ber ^icfjter butd) SSorte ntcf>t blofj ba§, fonbern niid^ allciS

nad)a^mt, mag fidf) beut Reifte offenbart" (©.20). ^er Debeutenbfte

5ßorgänger Seffingg tft Xubog^), ber bie Unterfrfjiebe jtpifc^en ^oefic

mib 2)^aterei in einem befonberen V(bfd)nitt feiner Reflexions critiques be^

^anbelt (I, Sect. XIII, ©.84 ff.), ^ie wirfjtigften ©cbanfen feien Ijier

enx)äf)nt. ^a finbet fid) gletd) ber §inn>ei§ auf ba^j weitere ^arfteUnngy^

bereid) ber ^id)t!unft: „Un poete peut nous dire beaucoup de choses

qu'iin peintre ne s(jauroit nous faire entendre." Qux (Srtöuterung \m\)U

er ein bamaB üielgenanntt'y iöeif^iel: ben f)eroifd)en Silleui^Mnigbriirf

be§ alten ^oratierg auf bie 9JJitteilung l^in, ber jüngfte ©oI)n f{ie!)e^

meil er bod) gegen bie brei ©egner nidjty au^ric^ten Fönne: „Qu'il

mourüt." ^tc gan^e j^üiU unb ^raft, bie fidj in bem furjen ©a^e ^ufanu

menbrängen, fönne ber äJ^ater ntd)t in gteid>er SBeife ^uni 5(u§bru(f brin^

gen. ^ag gäbe freiiid) ein ed>teö iöarodbilb. <^runb: comme le tableau

qui represente une action, ne nous fait voir qu' un instant de sa

duree. Au contraire la poesie nous decrit tous les incidens (!)

remarquables de Taction qu'elle traite. ©d^UeBtid) empfie^ft er bem
TtaUx nod^ bk 2öai^I bdanntcx ©egenftänbe, o^ne fid) febod) al§> ^\in\t^

meifter aufjuf^ielen. ^dj mu^ ber (5;i)roniftenpfiid)t meiter genügen,, mo^

bei id) mid) jebod) auf 2öieberI)otungen nid^t cinlaffe. (55ottfd)eb unter==

fd)etbet ä^ifdjen ©djilberung, bk j,in ber (Snt§üdung" fraft ber ©inbit^

bung abmefenbe ^^inge ,,abmalet", unb ©efd^reibung, bk „mirflid) t)or^

I)anbene ©ac^en gmar Iebl)aft, aber nic^t fo l^i^ig unb ^anbgreifHd) al§

jene öorftellet". ^ie ©djtueiger, bk teifmeife in ben S3al^nen be§ ^ibbe

2)nbog manbeln, mieber^olen öielfad^ ä^nlidie ©ebanfen, jebod) befielet

Mm redjte ^larfieit in ben ^runbanfdiauungen. S3reitinger fteüt feft, baf)

,,?$arben bem Unfid)tboren nidjt beifommen fönnen" (I ©.18). ©ie

miberlegen 9Jid)arbfon§ 9J?einung, ba^ bie ^öefc^reibung ber 5[Ipen „ttrva^

^erbricBUc^eä" fei, burd) ^allerg ©emälbe, ergeben über^au^t bie ^unft

be§ ^oetifd^en über bie be§ mirftid^en TlaUn^. ^er (£rit. Xid>tf. äioeiter

Xeii Hingt in bk elegifdje SBeife au§, bie fieffing befonber» angenehm be^

rü^rt ^aben mag: ,,2öer loirb.. nic^t flagenb befennen muffen..., bo§

bie meiften t)on unferen heutigen beutfd^en ^oeten fic^ um biefen mdf)^

lerifd^en Wuöbrud fo menig be!ümmern, ba^ i^re fo genannten ^ebic^te

über^au^t nid^tö anberä finb, aU eine gereimte ^rofa?" (©.411). ^ier

nähern fte fid) unbemuBt ber @ottfd)ebfd)en ^tiri^tung. §ome f^enbet

einen neuen 33eitrag : „(Sinige ^inge eyiftieren neben einanber im 9?aum .

.

^id)t ein eingelneg ^ing erfd)eint einfam, unb gän^tid) o^ne ^erbinbung

mit anbern" (I ©.21). Seffingg S?erpltni§ gu ^ame^ |)arri§ ift nid^t

l)inreid)enb gcüärt. ''*) 3öeld)eg ^erbienft bleibt nun Seffing? S3or altem

bie JsBcmu^t^eit, momit er bie ?^rage anfiuirft (üg(. Xie§carte§), bann

1) Keflexions critiques sur la poesie et sur la peiuture 1719 (six ed.

Paris 1755).

2) mim^ /iUHj l. 5?nt. 91V, auf 2)ibevot gelje ic^ ^ier nid)t ein.
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?(u§füf)rung. ^eber SJleifter arbeitet mit Uerfügbarem SD^Jateriar. (S§ fommt
nur barauf an, n)a» er barau^i niad^t. ^ie Genialität be§ (SJebänfenS unb

ber (^eftaltung gibt bie @ntjcf)eibung. ^ag (£i be§ ^oluntbu^.

^n ©caligery ^oetif (1561) finben lüir folgenben bemer!en§iüer='

ien <Sa^: Poetica vero quum et speciosius quae sunt, et quae non

sunt, eorum speciem ponit: videtur sane res ipsas, nou ut aliae (artes),

quasi Histrio, narrare, sed velut alter deus condere" (©.6). 3)a§ ift

ÖJeift ber 3ienaiffance, neubekbte ^ntife. ^er ^ic^ter Der^^egeniuärtigt

ai)o ba§> 2Bir!(ic^e unb ba^ 9^id>tlüir!lid)e, einbrudfäboller au^ ba^ £)f)x,

mit crp(}tem (Solange für bk ^r>antafie. ©r ift fein 9Zacf)birbner; jon^

bern ^jleidjfaui ein giueiter Gott, ,,ein glüeiter (3djö|)fer, ein ^$rometI;eug

unter einem ^iipiter" («S^ajtesburij, I ©.268 f.). ^aran frfjlie^t fid) ber

lueiterc Gebanfe: Poeta... alteram naturara... efficit, er fd^afft eine

jlueite D'iatur.' Unterfd)eibung 5iüifd)en versificator unb poeta. ^er
^VL^bind ,,Gemätbe" !ommt aud) I)ier Dor (pictura aurium). (S§ ift

eigentümlid) : ber Gried>e enttel^nt ben S3egriff beg '^llaim^ an^ bem 93e>-

reid; beä ©djreiben^, ^üdfutn^ {yQcicpsLv), ber 9iömer nennt rebnerifd)en

<Sd)mud „pictura". Xk (ärflärung ©catigerg entl^ält in fic^ atle^, luag

langfam ber 3SenmrtIid)ung entgegen ftrebt, luoö in^befonbere bie 'i^mU

fd)en, i^uerft aU (£ni|)fangenbey jpäter aud) aU ^ehmbe, fid) gu belun^tem

93efi^ aneignen mußten, hi^ bie .^öf)e ber beut[d)en Oienaiffance, bie ßeit

Goet^eg unb ©djiller», erreid^t ift. <Sie beutet and) bk 33al)nen ber ©nt^

mirflung an, bie fid) natürlid; nid)t gerablinig, §ule^t aber in fdjnenftem

2;empo \)oUikl)t. ^an beadjte bie einjelnen 2^ei(gebanfen. Speciosius—
speciem: ^(nfdjaulic^feit in ber allerbingg etwa^^ erfünftelten ^2(u§bel)nung

auc^ auf Gef)öreittbrüde: „malerifc^e", f^äter pIoftifd>e $oefie (®oetf)e);

mufüatifdie (^lopftod; teiliueife (Bdyiikv; 9^omantif). Quae sunt et

quae non sunt, ba^ 2BirfIid)e unb ba^^ Sßa^rfd)einlid)e: ba^^ SBunberbare

(^ubo§~<Sd|U)eiger ufiu.). 93ötteuf beftimmt bk 9?atur in ben fi^öuen

fünften ahj ba^ 9teid) ber 2öirflid>feit ober ber SD^^öglic^feiten {bk ejiftie^^

renbe 2öelt, bk gefd)id)tlid>e, bie fabelf)afte, bie ibealifd^e ober mögtid^e

Sßelt). 2)er ^id|ter alg fd)öpferifc^e^, gottäI)nIid;e§ Genie (5. 93. im ©türm
nnb 2)rang). Xer Gebaute ber altera natura taud)t frütj^eitig aU <Sinfan

auf unb tjerbtd^tet fid^ aihnaijüd) ^u einem Grunbbe^riff alter Slunft (ge^

gen bie S'Jatumad^aljmung). ^ie erfte 9ienaiffance ^at infolge ber he^

fannten ^ert)ältniffe in ^eutfc^Ianb feinen ^xü^ünQ in ber .tunft I;er?

Oorgejaubert. ^ug ben ©c^uttmaffen unb innerer 9I5eröbung er^ob fic^

erft ,anmä^Ud) bie neue Sßelt.

3ioei 9ftid)tungen bitben fid>, bk immer, faft ttjl^ifc^, lieberfeieren,

aud^ in ber ^^iIofo^I}ie, ögl. ^eöcarte^ — Söruno ufm. 2Bir f)ahen leinen

^nlafe, meiter aU auf 93oiteau ^efpreauj-i) ~ SDubo§ gurüdgu^

ge^en. ^m dieid)e beg ©onnenfönig^ ift (ir ein unb alleg. 35er §e(b auc^

1) L'art poötique (1669—74), oeuvres compl., Paris 1837.

«b8Vli: ©c^nupp, floff. ^rofo (



82 Öi- ^- iSejfing, iiaofoüii unb bie üftt)etifct)e önttüidlunQ

ber ^ic^tung fei mie er en valeur eclatant, en vertu magnifique ... tel

que Cesar, Alexandre ou Louis, ^rangenb in fc^önet ^oje, in ber §al*

tung beä ^arocfg, menn audj bie ec^fce 3^atur babei üerftummt. (^s n)ar

bag Dergolbete Zeitalter be^ jd^önen ©c^ing narf): au^en, njornit )id)

innerer SO^ober tt)oI)I »ertrug, ^ber nur nic^t^ bauon fugen; ba^ märe

Unart, Unergogeni^eit. «Stubiert ben §of unb lernt bk ©tabt fennen,

mufjut S3oileau bie Xi(f)ter, j'eib fruchtbar „en nobles sentiments". ^or
allem „la trompette heroique! ©^ gibt fein begeicfinenbereg ^itb.

(Sie erfc^uUe, ertöne ^atfyetifcf), in lang ^inf)utlenben SSeijen. Unb bann
meibet aHe 9^iebrigf€it (bassesse), in ben äöorten [omo^I mie ]aif)Ii(^; ba^

mii ber ^önig ni(f)t ^ören. ^n biefem ditidi}t Iierrfd^te bie Vernunft, t)on

ber allein bie ^itfiter leur lustre et leur prise entnel)m€n [ollten, bod)

in gang beäeic^nenber ^uffuffung. ^^cijel unb bie. äRöglic^feiten beg

äRenjd)feinö, bie rie)enl)aiten iragöbien, bie ein Sal)r^unbert §ut)or ein

©t>atejpeare in önglanb [c^uf, fänben l)ier, ja in biefer Qtit überhaupt,

fein ^erftänbnig. Xie Seben^au[fa[|ung ^at \i6), niä}t nur in t^ranfreic^,

geänbert. @lanä nad) au^en unb fuße Selbftüergeffenl^eit im l)öfi)d^en

2then. (£g i\t hin Söunber, ba^ ptöglic^ eintrat, ba^ Slofofo. 'j/lug einem

foldjen ©eifte fonnte nur bie rf)etorijd^e 2;ragöbie entfielen, ^in^ ß^or*

neille, )o bebeutenb er al^ 2^id)ter ift, überminbet bie\t &t\al)x nur, menn
er bie Siegel »ergibt. ,^ome urteilt barüber ä^nlid) mie Öejfing, mie

©djiller. „^alte S3e[(^reibung" anftatt üon innen lierDorquellenbeg :Öe*

ben. ,Mit einem äu^erftcn £alt[inn befdireibt fie (^milia im Sinna) i^ren

eignen ^lifltin»^, ai^ ob [ie ^ujd)auerin märe" (I (S. 607). ^inen 3onnen=»

tag [teilte and) bit Jragöbie bar: ,M^ @eid)id)te eineä XaQc§> gu ^er*

faille^", momit Slun^e mol)l bas ^ic^tige gefeljen Ijat. S3oileau unb
bie Xic^ter legten ben ^Iriftotele^ a,u§, mie e^ if)rer 3eitri<i)tiing entfprac^.

Unb ^at e^ Sejjing üiel anberg gel)ülten? tiefer äftl)eti|d^en ^uffaffung
gilt al^ erfte ^irfung ba^ „plaire", al^ gmeite bag „toucher", le^ter«^

in bem ©inne patl)eti[d)er (SJebärbe. Corneille benft — tl)eoreti[c^ — nic^t

anberg : Le but du poete est de p 1 a i r e selon les regles de son art (Dis-

cours . . .).

Rubere Suft me^t in Siacineg ^icl)terreid^. „La poesie est toujours

le langage de quelque passion." @d)legel fürcfjtet ^tvax, ba^ öaburd)

bag ($pi)d)e unb äJ^aleriic^e au^gefc^loffen merbe. 2ßie [c^mer \id) ber

9J^en)d) t>on einer „^aj)ion" trennt! ^ei Slacine ift^alle^ @ejül)l unb

(^efinnung! 9iouf)eau0 Urteil. Xer äft^eti|d)e — nic^t ©eje^geber, [on^

bem — SSortfü^rer biefer 9iid)tung ift Xubog. (£r f)at gemifj Don dlov^

ben ^er Anregungen tx\a^xtn. ^ie (gnglänbcr, natur^after aU bie ^ent^

fc^en unb meniger auf ben äußeren ©lang htbad)t alg bie «^rangofen, Ratten

fid^ nad> @l)afef|)eareg ©onnenaufftieg nur furge Seit in ba§> iunfel beg

^mange^ gefunben, fo feltfame ©egenfäge aud) ))mU mie e^ebem in i^nen

befielen, äl'iinbefteng ebenfogrofe ift bit ©inmirfung ber ßentralfonne,

ber Seibniäfc^en ^^ilofop^ie. Xaä S3efte oerbanft jeber äl^enfdj fic^ felbft,

feinem Q^eniu^; benn ivaä f)ii\t eg, tvtnn bit ©terne leuchten, mätjrenb
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er ^upon§ ah\<i)mibet? 2)ubog füllte fid^ an^ innerftem ^rang gut

^unft {jingeäogen. ©r üetac^tet bie gegierte 3lu|enform; [efbft im @e*

nt'ätbe, bag nur auf [c^öner 2(u§fü^rung berul^t, fielet er lebiglirf) un
ouvrage precieux (I ©. 73). i^n ber 2)ic^tfunft txitt für t^n biefe 'Btitt

nod^ me^r äurürf. 3:)te @eefe f)at i^re ^ebürfniffe, mie ber ^ör|jer junger
unb 2)urft öerf^ürt, fo lautet einer ber erften ©ä|e. @ie fe^nt fid^ aii§ na*

türlicfier Einlage nadf> S3efc^äftigung. 'üflux ^tvei SKögfid^feiten ftel^en i^r

offen, (gntnjeber üerfenft fie fid^ in fic^ felbft, befaßt fid^ mit „'Bpetn^

lationen" (reflechir, . mediter). Qu biefer 5(rt beg Jßerl^alteng l)at „un
sang Sans aigreur et des humeurs sans venin" (ß. 8) fotd^e Seute gteid^

fam öor^erbeftimmt. Xa§ finb nur n)enige, aber jeber öerabfcfjeut bie

fiangemeite, bk ftum^fen @tunben. Xie Wlef)x^a\)l gibt fid^ (livre) ben

ßinbrücfen l^tu, melcfie bk äußeren ©egenftänbe auf fie ma(f)en {ba§ nennt

man „sentir"). ^al^er ber DfJet^ ber (5Jlabiatoren!äm|)fe, öer ©efal^r, be§

Äartenf^ieB -unb — beg 3(utotnöbiIg, ber Suftfd^iffa^rt, be§ ^^ergf^orteg,

be§ ©enfationgftüdfeS, ber Sic^tbilberauffü^rungen. ©g ^anbelt fic^ alfo

ttjir!tirf> um ein S3ebürfnig, wk bk Seid^en ber Qdt anfünbigen, unb e§

fpric^t fic^ bann ein gmar älterer, aber felbftänbig erlebter ©ebanfe auä.

©rft bie ä^it bt§> ©türmet unb ®range§ fommt mit aller SSemu^t^eit

mieber barxiuf §urüd, unb ©c^illerg St^eorie be§ ©pielg liegt in berfelben

9licl)tung. ^ie ©eele beg ^ulturmcnfdf^en :^at i^re unau^gefüllten Q6xünbe,

xmf)x ^rang nac^ Entfaltung in i^rer 3f{ic^tung, aB ber 35cruf ober ber

Sllltaggfreig ii)x hkten fönnen. ^c^ ^erfönlic^ — ol^ne gu Derallgemei*

nern — i)ahe bk^ nidjt lernen muffen. @§ liegt ^ubo§ natürlid^ fem,
ettva btn @labiatorenf))ielen ba§> SBort gu führen, ^m Gegenteil, ^ier,

in biefe Surfen ber Sßirflic^feit, in biefe Urbebürfniffe ber Seele, foll bie

^unft eintreten, ©ie ift bie Ergänzung beg 2Berftage§, bie ber Seele

bie it)r gnfagenbe 9^a^rnng gibt. 2öa§ bebeutet ba noc^ ba^ fd^loäd^lic^e

:

@g gefällt mir (s'il vous platt)? ©ine 2lbf:peifung für innerlidf) crlofdjene

Wen\d}en, für alte äJJänner ober greife Jünglinge. ^Deg^alb mu& 5)ubog

nottoenbig bie ^alexei gurürffe^en: Tart de Timitation qui s^ait nous

plaire, meme sans nous toucher. 2Bie mürbe er erft über ben müben
(SJrunbfa^ L'art pour Tart urteilen? ©eine Sieblinggmörter finb: toucher,

attirer, interesser, emouvoir, attacher(fieffing!); fein Gebiet ift natür*

lic^ bie $oefie. %u§> biefen ©rünben nermirft er ba^ Se^rgebic^t. ''Jlux

bie £raft beg anberen ruft unfer ^raftgefül^l ^erOor: „L'emotion des

autres nous emeut nous-memes." Seiber f)at ex biefe 33a]^n in ber —
giemlid^ fc^mäc^lic^en — Segriffgbeftimmung beg ©enieg (II 7) nic^t Her^

folgt. Un Stoicien, l^ei^t eg metter, joueroit un röle bien ennuyeux
dans une tragedie (ügl. Seffingg Saof. IV). ^ie ^unft f)at gegen bie

Sßirflic^feit mefentlirf>e SSorgüge ooraug. (Sie fd^afft pour ainsi dire, des

etres d'une nouvelle nature; fie ermerft bloB des passions arti-
ficielles, feeltfrfie Erregungen, bie nic^t Sßunben fc^lagen, fort unb

fort quälen. ^ie§ erläutert er an einem bestimmten S3eif^iel. (Sine ^rin*

jeffin, bie unter fc^rerfli^en Selbftanflagen, in furchtbaren ßurfungen

6/*
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xöd)tlnb, an (3iU ftirbt, märe in S[öir!Iirf)fe{t ein entfe^Iid>er §(nbltcf.

5(ber: La tragedie de Racine qui nous presente Timitation de cet evene-

ment, nous erneut et nous touche sans laisser en nous la semence d'une

tristesse durable, Unb bamit im (Jinflnng ^ie^t ber gleite J>terngebanfe

[einer äftf)etifd^en 5tuffafjung: Nous jouissons de notre emotion.

Xic 33e[c^äftigung ber (Seele mit ber ^unft gemährt an unb für fid) ben

l^öc^ften @enu^ oI)ne bu ^ehentvixtunQtn im Seben. (S:in !ur,^er 5(u§^

iüd, ber ben (SJebnnfengang neröoirftänbigt, anf ©Iiaftegburt) fei

geftattet. tiefer fügt ein bebeutfameg SBort I)in§u: 3)ie 8ee(e, bie, „im

feiigen 93ett)u^tfein il^res ebeln Xtii^, i^ren eigenen ?5ortgang unb i^r

2Bad)§tum in ber @cl^önl)eit geniest" (1711). Unb Sflobert ©ommer er^

flärt ben gleid)en Q^ebanten 9}Jeier§ mit D^indfidit auf bk beutfc^e ^^ilo*

fo^!^ie: „§ier ^aben mir bie SBeiterbifbung be§ Seibniäfd)en Sa^e^^: „^ie

<See(e em^finbet nur i^re eigenen SSeränberungen" (©.52). The joy of

grief, bie Sßonne ber 2öe^ut; auc^ im ©dimerge liegt eine Infterregenbe

SSirfung: biefer le^te ^au^tgebanfe l^allt burc^ ba§> gange t^a^ri^unbert

nad).

(Sine %ülh t)on feimfräftigen QkbanUn ftreut 2)ubog au^, menn er

auc^, mag ja begreiflii^ i[t, auf naf)eliegenbe ?5rag,en mie bie ©ntfte^ung

ber i^ovm, ba^ ^bt)tü]d)e ufm. nid)t ober nid)t genauer eingeT)t.

Mit il)m unb SSoUeau öergfidjen, [teilen bie beiben beutfc^en -^artei*

gru|3^en, bit Seipgiger unb bit ©c^meiger, in mandier 33e5iel)ung

eine ^erabminberung bar. S)er ^eift ber (Btnbitx\tuhe, be§ engbefdiränf^

ten ^reifeg, mel^t burc^ i^re Söerfe, nid>t ber ?5Iinimer be§ glängenben

^önigg^ofeg ober bie unmittelbare (5Jemüt§!raft. ©ottfd^eb, Soileaug

unb anberer Söeltmeifen jünger, bie er gelegentlid^ aufgö^It. 2öenn Ttan^

gel an ^unftfinn ein Safter märe, fo gäbe e§ Oiel lafterl^afte ilRenfd^en.

©ine SSorbemertung möge bie 33'e||3r€d)ung einleiten. SBir bürfen in bie

„3Ka(^tit)örter", meiere oft genug oorfommen, nid^t guoiel 3i^if)«ilt f)itt==

einlegen, ^a^ S3atteuj==©d)IegeI fagen, ^at für biefe 3eit feine 9ftid)tig^

feit: ,Man \pxid\t oon göttlid^em ^euer, üon S3egeifterung, üon @nt=*

jüdungen, oon glüdlid)en Stafere^n. (Bitti ftolge 2öorte, bie ba§> 0'i)x

in ©rftaunen fe^en, unb bem 35erftanbe nic^tg fagen" (Übf. t). ©d^Iegel.

I @. 6). häufig finb eg (£ntle]^nungen au^ alten Sdiriftftellern fg. ö.

§ora5, Quintilian), alfo leere S^ebengarten. i^üx ung gilt e§, bie Örunb^

5üge ber (Sntmidlung bi§ gum Saofoon feftäuftellen. SBag oerfte^t

Öottfd)eb unter bid>terifd)er Begabung? för begeic^net einmal bie „(5Je-

mütgfraft" aB ba§^ unterfd^eibenbe Äennäeid^en hex |)oetifd)en iDenfart

im ^egenfa^ gur ^rofaifd).en. ^ag fönnte ein (Stürmer unb oranger ge-

fügt I^aben. '^Iber in ber D^adybarfc^aft finbet fid) bie ©rüärung aU ,Mi^
ober (Steift". 3Beitere§ (Ärit. ^. 1730, XIV) i): „^ebe 3eile mu&, fo

gu reben, geugen, ba% fie einen vernünftigen SSater ^ahe. ^ein

SSort, ja menn eg aud) ber 9leim märe, mu^ einen üblen ^erbad;t Don

1) 3<^ jitiere nad^ ber „öierten fel)r oenne^rten Sluflage" oon 1751.
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bem ^ex^tanbe beffen ertuerfen, ber eg gefd^rieben l^at." ^n ber 5Sot*

rebe gum ,,(SterBenben dato" (1732) benennt er mit Setbftben^u&tfetn,

e§ feilte an<i) ben Xeut[(f)en ,,nici^t an großen unb er^^abenen (^eiftern,

bie §ur tragtfd^en ^oefie gleic^fam geboren gu fein jd^einen". ^ber

rt)aä fel^It bagegen? „^ie SBiffenfdEiaft ber Steg ein". '5)ie[en ^rr*

tum, aU ob ber SBi^ ober (Steift htn ^idjter au^mac^e, teilt er mit ber

3eit. Unb ber B^fecf ber ^unft? S3ergnügen unb (Srbauung, loobei bk
fittlic^e (Sintoirfung ba^ h)efeitt(id)e ift. 3Bie benft er fic^ enbtic^ bie S^ätig^^

feit beg ^ic^terg? ^^ lüill feine berüi^mt geworbene 3tegel nur aug=

gugghjeife mieber^olen : ,,S^ allererft rt)äf)Ie man fif^ einen le^rret*
^en moralifc^en ©a^ . .

." (Srfenntnig unb Sugenb [teilen nac^ ber

rationaliftifd^en ^uffaffung im urfäc^Iic^en B^fammen^^ang. ,,§ier§u er*

finne man fid) dm gan§ aUgemeine 33egeben^eit, morin eine §anbhmg
Oorfömmt, baran biefer erioä^Ite Sa^ fel^r angenfd)cinlic^ in bie @inne

fäüt" (IV). Seffing meint bagegen (Wb^. ü. b. ?5abel), ba^ 35efonbere muffe

^nbioibnatität erf)atten. ^er ,/^id)ter" tef)rt alfo mie ber X)enfer; aber

er bringt feine ©ebanfen öor bk anfc^auenbe ©rfenntnig. 2)ie fprad^^

iid)en Mittel finb materifc^e 39ilber, üerblümte 9ieben§arten, ijoetifcl^ie

Zieraten, 33fnmen ber Schreibart, Wk man bamalä fagte, uflo., bie ted^*

nifd)en: bk ©in^eiten u. a. SDaä ©rgebni^ ift: (SJottfi^eb lierliert jid) in

eine na^e^u f ormaHftif d)e ^Xuffaffung, bereu Sofunggmort gtatte ^or^

reftf)eit bilbet; er i\i ber in^ Spie^bürgertic^e, ^^ififter^afte übertrat

geuc 39oiIeau. ^n^^i" ^e^ ^lun im ^am^fe gegen So^enfteinifc^eu Sd^mulft

alleg me^r al§ 9JJitteImäf3ige, befouberg aud) in ben ^oetifcl^en Malereien,

üerurteitt, entf|)innt fic^ ber berüd^tigte (Streit mit btn 8c^tt)ei§ern. @§
^anbett fid) aufängtid) um bk (^rage ber ^Silber (äJlilton), bann über^

^au^t um ba^ Sl^ftem ©ottfc^eb. <5kj. ^r. 90^eier (1745) tpirft i^m

ßngl^eräigfeit t)or. (Sr ^abe nur „für fleinere SSoIffommen^eiten unb

Unt)oItfommenf)eiten eine^ ^ebid)teg" SSerftänbniS (@. 82). „iOJand^em

jtra!tätd)en, beffen größter 9^u^en in ber 35ermef)rung be^ ^a^ierg be*

ftef)t, roibme er einige Seiten", einem unfterbüd^en SSerfe „faum ein

^aih ^u^enb ßeilen". ^amit ift freitid) bie fdimac^e Seite 65ottfd^eb§

getroffen. Sein getreuefter Sd)ilb!na|)^e ^v^. 0. Sc^önaic^ märtet bafiir

ben Gegnern in feiner Sdirift „^ie ganje tft^etif in einer 9?ufe" (1754)

mit einer teilioeife !öftlid)en 'Xuäkfe Don fc^mütftigen Siebengarten unb
Söilbern auf.

2)ag alles bient nur bem SJac^meiS, ba^ bk Xf)eorie (5Jot^fc^eb§ auf

eine berftanbeSmäfeige gorm unb „natürUd^en ^nl^att" (SerOaeS) l^in^

au^ge^t. ^a^ „toucher" ift au§gefd)a(tet. Unb bod) bringt er in feiner ^ri*

tif ben fc^önen ÖJebanfen Flemings: 2öag ^ote fott ermeden, SJlufe felber

lebenb fein, uac^ Seel' unb ^immet fd)meden. ®ie ^eit bafür Wai noc^

nic^t gefommen. Wlan barf nun ja nic^t benfen, a\§> ob bie Sd^tDeiger ba?^

^e^eimniö genialer Sd^ö^ferfraff^atg ba§> erfte unb loid^tigfte (grforberniä

er!annt ^tten. 3^o^ ^ot el gumeifen btn ^nfd^ein. ^n btn „^iScourfen

ber äRa^Iem" (ah 1721) fprec^en fie t)on „^oetifd^er Slaferei", fie fpöt^
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teln über bie „^l^antaftifcfien (Bdjülex ber 9f?eim!unft, rt)el(f)e t»on SSranb

unb ^euer mit ben fälteftett (Sy^reffionen reben, in ber 9JJeta^3!f)ora fterben,

jicE) l^enfen unb gu 2obe ftürjen". ^er „erl^i^te ^oet... beschreibet nic^tg,

al§ tva§> er fiel) et, er rebet nichts, aU n)a§ er em^finbet". ^n biefem

?^euer jugenblid^er S^iegeifterung, bie lüenigftenö fünftlid^e S^laferei tft,

bäm^fen fie f^ätet bie <5Jrunbgeban!en i^rer ^oetif. 3Bie folgenreich, h)enn

fie biefe f^Iamme auf ben „focus" ge|)rüft unb in if)re Straften gertegt

ptten ! ^ber berfeCb€ 93obnter fäumt nic^t, ba^ 8tro:^feuer gu täm^fen

:

,,^er ©fribent, ber bie ^atut nid^t getroffen ^at, ift toie ein Sügner p
betra(f)ten, unb ber 9J?:aler fomol^t a(§ ber 33ilb^auer, ber abmeic^enbe

^o:pien berfelben machet, ift ein ^fufrf^er. ®er erfte faget ©albabereien,

unb bie anberen machen @d^imären/' ^n S9obnter§ „^ritifd^er %bi). t»on

bem Söunberbaren in b. ^oefie" (174Q) Jiei^t eg oielOerf^recfjenb: „mit*

telft einer %xi (Sd^ö^funQ, bie ber ^oefie eigen ift". Ob eigenmüd^fig,

ein glürflidjer (ginfall ober entlel^nt (@f)afte§bur^)? Se^tere ^(nnal^me

liegt nä!^er; benn ber ^ebanfe ftänbe üereingett unb einzig in ber ä^it

ba, mag bei all ber größeren ?5rifrf)€ unb (5m|jfängUc^feit ^Sobmerg fi^

!aum benfen Iä§t. Qu ber §au^tfacf)e l^anbelt e§ fic^ um gemeinfamc

?Infci)auungen. fOlan betrachte nun im ßuf^twtmenfialt bamit fotgenbeSä^e

au^ ber (Jrit. ^id^t!unft: ,,2öenigften§ ein unfc^u(bige§ ßrge^en, ba§

ber {£^rbar!eit unb ^ugenb nid^t nad^teilig ift (I @. 101) ... ^n ber Xxa^

göbie fan man ... bie 9??äc^tigen burc^ ba^ 5öet)f^iet anberer . . . üon

ber ©raufamfeit unb (SJemaltt^ätigfeit abmatten (ß. 105) . . . (grfeud^^

tung be§ ^erftanbeg unb S3efferung be§ 2öilkn§" . . . aB Qtved ber ^oefie.

2)ie Sßiberf^rüc^e finb fo oieifadf), ba^ fi^ bie ^ebanfen nid^t uuter einem

tieferen ^efid^t§^un!t üereinißen laffen, unb fie erÜären fic^ au§ ben

entgegengefe^ten SSorbilbern, benen beibe ^efotgfi^aft leiften: ^uho§,
9?? i 1 1 n unb — 33 o i I e a u.

SDag groBe S5erbienft ber ©d^meiger berufit, bon ber SBarte unfere§

S^emaS au§ gefefien, barin, ba^ fie gum erftenmal bie Sd^ön^eit bc§

finnen^^aften 5fu§brud§, atfo bie ^radfjt ber 58ilber, unb bie ^nnertid^feit,:

bie @efüf)Iäfraft, mit anberen SBorten ?5orm unb ^nl^att, ^^antafie unb
ÖJemüt aU (grforberniffe ber SDidfitung aueinanberrei!f)en. ^ie innere 9!5er=*

fcf)mel§ung mar bamit al§ bie gro^e ?^rage ber Bufunft aufgeftellt. ^n
bem einen ©a^e (ß^rit. ^i^tf., I(S.58) oerfünbigt fid^ i^re ^Ibpngig*

feit t)on 55orbiIberu: „dagegen t)at ber ^oet gur ^bfic^t, burd) mol^I*

erfunbene unb Iei)rreicf)e ©d^ilberet)en bie ^i^antafie be§ SeferS angenel^tn

einzunehmen (plaire), unb fid^ feinet @emüte§ §u bemäd^tigen" (toucher).

2)od^ finb fie im malerifc^en "ku^bxud gegen trodene, tjielme^r für „^er^==

rüi^renbe @eban!en" (II S. 406). §ierin liegt ber ?5oi^tfd^t:itt über @ott=

fd^eb. 5ßon anberem mirb f:päter bie ditbt fein.

2öa§ bte ©dEimeiger mit Sei^gig terbinbet, ift ba§> „l^atbmal^re ©Oange^^

lium" ber 9^aturnad^a{)mung (^oeti)e). ^ie ©riecfien ^atttn für fd^öpfe==

rifd^e Xätigfeit eigentlich nur ba§ eine ^oit7coL')]aig, unb biefe» nermen==

beten fie ]^au|)tfäd)tid^ mit S^tüdfidfit au^ bie 2)ic^tfunft, jebod) aud^
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mt atTgemeinen <Sinm. 'H fiC^r^ai-g TtoCrjaig tig bgxiv slöaXav (Plat.

Sopb. 265 b). 2)cr furgc @a^ bringt aUt^, toa^ lütr ju miffcn brau=

c^ctt. IIolrjGig ift ber ttjeitere 33egriff unb Begeic^ttet ba§ Schaffen über^»

^anpt, (iLfirjaig bagegen tngbefonbere bie bilb^afte ^arftetlung (ögt. jtt.

xat ccTteLyMöLo). ^te Übertragung au§ bem SSereid^e ber ^lafti! unb 9)la=

lerei auf bid^terifdf^e (SJebitbe Tag noi^e unb tüar frü^settig übltd^. 2)en

S3egrtff ber ^^antafie führte nad} tüt^ei) eic^\t ^^iloftratug ber tttere

ein. ite9^adöa]^ntung§t^eorie ftrengfter 9fli({)tung forbert nun, ba^

ber ^ünftter bk katux [ffabifc^ nad^bitbe, alfo einen 5(b!tatfd^ babon Ite*

fere. Imiter, c'est copier un modele (Cours de b. lettres, I ©.11); borf)

ging 33atteujr [c^on einigermaßen borüber ]^inau§. demgegenüber er=»

i^eben '\i(i) bie fragen: SBag ift 9?atur? Unb tvk t)erl)ätt e§ fic^ mit bem

2l)rifdE)en? 99eibe ®inn)änbe mürben fd^on öamal§ gemad^t; tro^bem mar
SSatteuy' Cours äes belles Lettres fange 3^it ba§> öftl^etif^e Se^rbuc^ be§

guten ©efc^ntadg, big e§ burc^ ©ulgerS ^T^eorie abgelöft mürbe. ~^ie große

(Sd^äc^e ber 9?ac^a:^mung§te;^re lag barin, baß fie Dtr ßeitric^tung ent«=

f:prec^enb ben Anteil ber fd^öpferifd^en ^l^antafie berfannte, unb fie brad^

in ber Xat in bem ^ugenblidE in fid^ ^ufammen, aU ba^ ^enie quasi alter

deus feine SBiebererftel^ung feierte. SSont gefd^id^tlid^en Stanbt>unft an^

gebührt i^r ba§ ^erbienft, ba^ fie burd^ (SJegenüberftellung be§ ^ünft*

terg unb feineg @egienftanbe§ ^ur Unterfud^nng mid^tiger j^i^ögen einlub.

SSir feigen bit^ auy ber 5(rt, mie fid^ 33atteuj gegen 'bie bieterlei 95ebenfett

berteibigt. SSgt. feine SSegriffgerÜärung be§ ©ntl^ufiaSmlig : biefer ent*

ijält nur §mei ®inge, eine Tebenbige ^ßorftellung beg @egenftanbe§ in bem

Reifte (esprit, nid^t äme) unb eine biefem ©egenftanb entfbred^enbe @r==

regung be§ gerjeng ; emotion, alfo nacfi ^ubog. ^m Sl)rifrf|€n entf^innt

fid^ ber (Streit über bk f^rage ber ed^ten (passions reelles) unb ber nad^==

gemadfiten ^m|)finbungen. S3atteuy muß natürlicf) fbftemgemäß für Ie|*

tere eintreten, ^ie S^ad^al^ntunggtl^eorie, fdf)on bon 93oiteau cingefül^rt

unb nunmel^r §nm ^runbfa^ aller fünfte erl^oben, birgt einiget 3«*

treffenbe in fic^ unb mürbe n€ncrbing§ (1892) üon ^arl (5Jroo§ unter

bem 5?amen „innerer S'^ad^a^ntung" in btränbcrter ^eftalt roieber auf*

genommen.

'äi^ bk eigentlid^en 33egrünber ber beutfd^en tftl^etif gelten 5Xt. (^ottl.

S3aum garten unb (3q. ^v. ^ÖJeier, ber bie ^ei}xtn be§ S[Reifter§ er=

läutert unb ergänzt. «Sie berbienen biefen @!^rennamen nid^t nur megen

be§ ÄunftttJorteg, ba§ fie in Umlauf bradfiten, fonbern meil fie ^um erften

9)?ale in ^eutfc^Ianb eine einfieitlidje ^unftauffaffung guftanbe ^u bringen

fud^ten. ^ie S^ac^al^mung ift Mekx nur mel^r ein „2Serf be§ 2Si^e§"

(gegen ^ottfd^eb), eine berftanbe§mäßig€ Stätig!eit mit ebenfotd^er ^ir=*

fung, b. 1^. Söo^Igefallen an ber t^nlic^leit be§ 33itbe§ nnb %bhUbe^.

S9aumgarten§ Metaphysica (1739), feine bebentcnbfle, öftere aufgelegte

1) Sfnfönge pft)^. 9ift^ettf bei bcn ©ried^cn (in <ß^it. 316^., 9Wa5 ^dn^e,

Berlin 1906), (&. 100—127.



88 ®- @. Sejfiitg, Snofoon unb bie aft^etijdjc ©ntroicflung

Sorbett, mit)äii eine 9leif>e tüertboUer ^ebanfen in fic^. 2Ba§ "üöotff öon

ber ^^Üofo^l^ic beg Seibni§ aB mit feinem ©t)ftem unbereinbar meg^

lie^, jebenfatlg öer!annte, fü|rt er tüieber ein nnb teiinjeife n^eiter. ^n
ber Aesthetica (1750, 58), bie in einer ?5oIge üon ^aragropl^en hu defi-

nitiones demonstrationesque praecipuas für feine Qu'i)i!>xex nmfa^t (ögt.

2aof. ^orrebe), derteibigt er fic^ gegen alle mö^Iic^en öinrtjänbe, mag
einen bebentfamen öinbticf in bin ßeitgeift gemährt. @g fei ^u fürd^ten,

t)a\i bie ^ernnnfterfenntni», bie be^ ^l^ilofo^^en einzig miirbige ?Infga6e,

babnrrf) (£inbuf3e erteibe. ^aranf ermibert 33anmgartcn: Philosophus

homo est inter homines (§ 6). ferner : Facultates inferiores, caro de-

bellandae potius sunt, quam excitandae et confirmandae (§ 12), ba§

©innenleben fei el^er ^^n unterbrücfcn aU gn entfeffefn nnb ^n nähren,

^^anmgarten antmortet, eö l^anblc fid) nm eine Don ber ©ottf)eit uertie^enc

Wntage (talentum). ^efonberg mertt)o(I ift ber 3ufö|: Imperium in

facultates inferiores poscitur, non tyrannis, feine fffabenartige Untere

jorf^ung, fonbern 58er)errfcf)ung. (5^ finb bieö alleg i'eime jn f^nterer (5nt*

faünng (ögl. 5. 33. ©c^iüer-Ä^ant). 33anmgarten ift fic^ icbenfaltg be--

mu^t, einen neuen (Sd)ritt ^u tun, inbem er bk „natürtirije" unb ,,fünft=

Iirf)e" "Äft^etif öerbinbet. ;3n feiner 33'?etapf)i)fif bringt er bk 3J?onaben

mieber gur (SJeltung, nnb biefe finb ja borf) bie öirunblagen pr geiftigen

(Sntmicffung be§ Qal^r^unbert, gugleirf) bie ©c^n^mef^r gegen aUen
99'?ed)ani§mu§. ^m 3itf«Tnnien^ang bamit ermäljnt er bie bunHen 5ßor-

ftethingen in ber ©eele (les petites perceptions be§ 5?cibni,^): „Harum
complexus fundus animae dicitur" (§511), atfo ba§ iRcid) be§ UnbemnJ3^

ten, ber bunf(e Untergruub ber ©ecle. 3Son befonberer SBic^tigfeit ift e§

bann, ba^ er ben ^m^finbungen im SSergleid) ^u ben anbcren ^orfte((un=

gen gro^c ^raft guerfennt (magnum robur sensationum). S)a§ bebeutet

eine 5(b!ef)r öon SBoIff unb eine .'pinmenbung ^u beir ©enfuatiften, miq

fid) bemgemä^ feine ^iftlietif auf ben „sensitiva" aufbaut. 9^äf)ere§ übet

bie (Sm^finbungen crfal^ren mir Don SO'Jcier (11 ©.174 ff.), ©ic (öfcf)cn

alle übrigen SSorftelhingen an-^; benn maji mirb fid) babei mirflirfjer,

gegenmärtiger, in S^ätigfeit txber §anblung begriffener ^inge bemuHt.

„^a§ mürffame ift anegeit lebl^aftcr unb rü^renber, aU ba§> untl^ätige.''

(S§ ift be^ath, aU gum „frf)önen teufen", b. ^. gur äft^etifc^en Se««

trarf)tung erforberlic^, notmenbig, bafe man bie anbaen SSorftellungen

ben (^m^finbungen angleirf)en lerne, mit anberen SBorten, fie mit innerem
Qehen fülle, ©in fe^r bead)t'en§mcrter Q^cbanle, jugteid) ein §inmei§ auf

bie ^bee ber öftfietifd^en (£r§ie^ung. ©m^jfinbungen gibt e§ ^meierlei:

äußerlid^e unb innerlid)c (g. 93. S5erignügen, ^erbru^), alfo ©inne§ein='

brüdfe unb @efül)te. 2öir moKcn einen ^ngenblirf f)altnmd)en. 3)ie mei^

ften |)^iIofop^ifdjen l^idjtungen feit Xe^carteö, gleirfjgüttig, ob fie Don
ber (Srfal^ruuig ober ben eingeborenen ^bcm ausgingen, maren bodj baxin

einig, ba^ bie ^orftellung i^r ©ubgiet in begrifftidjer ^larljeit finbe,

ba^ ba§> ©m|)ftnbunggteben nur ein untergeorbneteg @r!enntni§t)ermögen

fei; ^ier mirb ber beftimmte SSerfuc^ gemad)t (nac^ ©^aftegburt; u. a.),



i^m menigftenä im tft^ctifc^en annä^enxbe QJfeic^beted^tigung ^u t>erfci^af*

fen (9iad}fotgec: 9)ienbeB[o^n, Z^tm^, tant). ^em kfanitten 8a^e

Sorfcg [teilt $öaulngarten einen ä^nlidjen gegenüber: Nihil est in phan-

tasia, quod non ante fuerit in sensu (§559). Dod) bk§> nur nebenbei.

SBag em^finbet nun ber SO^enfd)? ^ur bie SSeränberungen in fic^. Cogito

statum meum praesentem. Ergo repraesento statum meum praesentem

ff:päter: statum corporis vel animae), i. e. sentio (§534), b.\). nur ^n^

bit>ibuene^5, aU SBirfung eine^ ^rfc^einenben. ^ug biefen ©runbbeftanb^

teilen, bie aUerbingy nur angebeutet lüerben tonnten, ergeben fid) nun bie

vielgenannten 93eftimmuugen : Aesthetices finis est perfectio cog-
nitionissensitivae.. Haec autem estpulchritudo (Aesth. § 1 4).

?$erner: Eloquentia sive perfectio in oratione sensitiva (äRet.

§622), 53ott!ommenI}cit in finnlid)er ^arfteltung. ^ie 53erebfamfeit ge^

f)ört nad) banmiiger ^uffaffung ^u ben id)önen SBiffenfdjaften (= fünften).

iia^M nod) SReier§ Definition in bcn „^.?(nfang§grünben atfer )d)önen Wi)^

fenfc^aften" (1748—50): „<Sd)önr)eit ift cixic ^o(IfommeuI)eit, in fo

ferne fie nnbcuttid) ober finlid) ertannt luirb." 2ßag ift nun eine

„iöotlfonimenl^ett" ? ^in (^an^e^, bag an^^ ciuäefuen, t)erfd)iebcnen ^in^

gen befte()t, bie gu einem Qwcä^ 5ufammenftimnien ober burd) cin;cn

33eftimmung§grunb gur (Sinfjeit üertnüpft lücrben (locus perfectionis,

mü. §94, 9J?eier @.40). 3öie in einem „33rennpun!t'' — berfetbe %n§-

brud feiert hei 3Jiori^ luieber — muffen alte 6traf)(cn ^ufammcnlaufen.

?(ber biefeg ©ange bebeutet an fid) nid)t alte^. @§ gibt 53otf!ommen^eiten,

bie ,,^ä^tic^" (=nid)t fd)ön, äftf)etifri) nidjt inirffam) finb, -^.58. Iogifd)e

(SrÜärungen, geomctrifd)c 3<^id)nungen, 9)?afc^inen, anbererfeitg Unt)on=

fommenl^eitcn, bie bcn (Sinbrud be§ ©d)öneu Ijerliorrufcn. Söorauf fommt
cy alfo an? |>rtw^tfäd)Ud) auf bie 5üt ber öinftetlung be§ ©ubjeftö. ©in

(SJeotogc lann fid) in ber grofeartigften @ebirgglanbfd)aft befinben unb bod)

nur (Steinarten fel)en. %m fd)limmft€u baxan finb freilid) „armfcligc unb

bürre ^ö^fe", bie „an ben aUerreid)ften ©egenftäuben nid)tg gemal^r mer^

bm'' (I @. 105). (Sg l)anbelt fid) bemnad) um ein 9(u^enbing, ba^ erft

burc^ bie ^ntei(na!^me be§ ^uh\di^ feinen SBert erhält, in anberer SSegie*

{)ung um ben ©egenfa^ üon S3eobad)tung unb S3e tr ad) tu ng. Da§
gef)t über ben 33egriff ber anfc^auenben (£rfenntni§ in SBotfffc^er ?fuffa^

fun{} f)inaug. (S§ f^Iie^t bie @e{)nfuc^t in fic^, bie ?iüc^lern^eit beg S3er==

nünftetng gu übertninben, bie Mut mit anberen ^ugen an^uld^anm. Unb
äKeier fudjt biefei Utdyi ber Seele gu begrünben. I)a!^er feine fd)roffen

Urteile über fai^le @tuben<jelal)rt^eit, unter menig freunblic^en Seiteui*

hüdni auf ^ottfc^eb, beffen 9?amen er in ben „^nfangggrünben" nic^t

me^r ermähnt, ^a fallen fd)roffe SBorte: ,Man tan nid)t genug fagen, mie

elenb ein (^etc^rter ift, ber !ein fd)öner ©eift ift. (Sr i[t ein bloffe§ (^exippe

o^ne (Jleifd). ^in 39aum oI)ne SSlätter unb 33lüt^en." @r fann „feinen

^unb nidji auftl^un, o^ne feine §anbiüerf§f^raci^e §u reben ... ein ge^

le^rter 2:agelö^ner", ben „man in feine Stube einf^erren mu^" (I S. 25).

©benfo fpottet er über „bie Sflaöen ber mat^ematifdien SKet^obe". Über='



90 ®- ®- iicifin9/ Saofoon unb btc äftfjctifc^c ©nttuitflung

't)ai\pt „fd^idte fid^ eine fold^e ftorre . . . '5(rt gu benfen nur für (SJeifter, bte

nid)tg aisSSerftanb tüören" (@. 101). ^a§ finb SSorBoten einer neuen

3eit. ^m felben Sa()re erfc^ienen bie erften brei (SJefänge be§ We\^ia§,

füre barauf (1750) 3ftouffeou§ ^reigfc^rift. Unb njer ba§ 2:itef6ilbni§

9JJeier§ betradEitet, gewinnt unmillfürtic^ ben ©inbrud eine§ 99?enfd)en,

ber mit frtfc^en unb em:pfängli(^en ©innen in bie 2öett blirft. 2Ba§ ift nun
cognitio sensitiva? ^ie ^egenfä^e „natürlich)" unb „fünftlidfi" geigen bie

richtigen SBege. 2Bof)I !önnen fic^ Beibe üon ber eingefeffenen SSernünfte*

lei nic^t gan§ logtrennen — [onft mären e§ ja ^f)önij:e genjefen — , nBer

[ie erfennen borf) ba^ Ingenium connatum, bie natur^iafte ^raft, auSbrüdf*

ti(f| an : ,,SDie ollererften SJJeifter in alten fd^önen fünften finb öon ber 9?a*

tur gang allein gebilbet morben" (I (S. 17f.). ferner ftelfen fie nic^t nur

bk i^xaqe: mie mu^ ber fc^öne (SJegenftöub befc^affen fein?, fonbern au^:

tvk berfjöft fid^ ba§^ betrnd^tenbe ^c^? ^nbem fie fo ba§ Objeft t)on bem
fuBjeftiüen 5Ser!^aIten abhängig madf^en, t>ertiert bit „5?onFommen^cit"

il^ren ftarren S^ara!ter. 90^an fann in i^rem Sinne o^nc S9ebenfen bie

33ej^eic^nung : äftlietif d^en ^egenftanb= 9?orfteirung§in^aIt einfe^en.

5In ben bamal§ üblid^en Gegriffen: üetmorrcne, unbeutUd^e (£rfenntni§

barf fidf) niemanb fto^en. ®§ finb Ü6ei?gang§rt)enbungen. 8d^ön benfen

unb äftl^etifd^ füllten finb für fie mefenSbermanbt; Tefetereg 3Bort mar
bamölg nodf) iuenig eingebürgert „^m 5(nfang be§ 18. ^a^r^. be^eid^ncte

füllten (mittelbeutfd^) in ber ©d^riftf^rad^ ba§ 2Saf)rne]^men finnlidfier

(Jinbrüdfe, UJÖI^renb empfinben foberbeutfd^) bei geiftigen 58orgängen

öermenbet mürbe. ^Hmäl^Iid^ ging fügten bann in bie ^öebeutung bon

em^f in.ben über, ^ottfd^eb flagt in feinem „SSörterbud^ ber fd^önen

SBiffenfd^aften (unter ,,^efd^mad")* /,33raud^et man bod^ ^eute §u XaQt

fd^on ba§> ^efül^t, mel(^e§ nod^ ein gröberer @inn ift (aU ber ®efd^madf)

bie feinften ©m^finbungen ber Seele auggubrücfen" (SSitl^efm ?^etb^

mann).!) Übrigeng birgt ober tünbigt fid^ in ber ^Tnnal^me ber unbeut=*

lid^en ©rfenntnig ein tiefer Sinn an. §öc^fte ^{arl^eit mie „cimmerifc^c

f^tnftemig" erÜären beibe für gteic^ üermerflid^ ; benn ber ,,fd5öne (35eift

(eine unleibige ^ntlel^nung au§ betn ^^rangöfifd^en) f|at eine gang anbre

?tbfid^t". ^er Sd^Iu^ liegt na\)e; bodj fei er burc^ 33aumgarten§ ^Tutori*

tat üorbereitet : Ergo in omni sensatione est aliquid obscuri. ^fte öft^e^

tifd^e SSetrad^tung botlgiel^t fid^ in einer ^rt oon ^ömmerlid^t, im ^elU
bunfel, in einer gmeiten Söelt, mo alle^ ©reife gurüdftritt. Cognitio sen-

sitiva fönnen mir atfo nad^ bem öorauggel^enben atS anfd^autid^e ober

gefü^Igmäfeige S3etrad^tun<j beftimmen. ®ie Formeln cognitio sensitiva

perfecta ober: Oratio sensitiva perfecta est Poema^), morunter §einrid)

t). Stein unb bie meiften 9?acf)foIger bie Seiftung 93aumgarten==9[)^eier§ gu*

fammenfaffen, finben fid^ nirfit in ben §aubtmerfen, miberf^red^en fogar

1) 5!Roben)örter be§ 18. Sa|)rt)unbert« (Seitfrfirift für beutfd^c 31?ortforfd^ung,

l^crau§gegcben bon t?rr. Älugc, VI, (S. 318).

2) 33aumgartcn, Meditationes philos de nonnullis ad poema pertinenti-

bus 1735,
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il^rer 2(uffaffung öon ^meifeitigetn (Stanb^unÜe. 5)er ^ünftfer fd^afft eine

„SSolÜommen^eit", niefc^e bie ^raft be[i|t, [innlid^ gu iüirfen, iinb ber

^öetrac^tenbe erfaßt einen äußeren ,,^egenftanb" mit ben „(Sinnen", ^er

^tuffaffung Söaumgarten-aReietg entf^jred^enb nrteilt ^o^- '^fb. @cf)Ie^

gel: ,,^a§ @c^öne ift nic^tg anber§, at§ bag SSoUfommene, öor bte

©inne ge&rac^t, unb au§> bet ?5et:ne (gome!) gegeiget." ^ex 58etftanb

mit feinen Wnf^rüd^en bexfci^euci^t bagegen alle ,,@ci^ön^eit".

Bhjifc^en bitbenber ^unft unb ^oefie trennen fie nid^t, lüeir i^re 9^ei*

gung le^terer gel^ört. SBorin nun [el^en fie hk §Qu:ptfacfje ber äff^etifc^en

SBirfung? SSeibe untetfd^ciben ,,Seb]^aftigfeit" unb ,,finnlid^e§ 2then ber

^ebanfen". SSon legerem gibt Wnn eim 39eftimmung, gu ber man
nicf)t§ ^ingugufügen brautet: „©ine (unbeutlid^e) @rfenntni§ ift Uhen^
big (nic^t lebhaft!), tüenn [ie Sßergnügen unb SSerbrug, "öegierben unb

5[5erabfcl^euungen, burd^ ba§ ^nfd^auen einer ^Sotlfommen^eit ober Un=

öoirfomtnen^eit öerurfac^t;" fonft bleibt fie „tot" (I 8.59, TU (S. 420 ff.).

2Ba§ bebeutet ahn Sebl^aftigfeit ? SBeit er im Bufftn^n^en^ang bamit bie

SSerteilung üon Sid^t unb (Sd^atten bel^anbelt, erfdf)tt)ert fid^ ha§ SSer=

ftänbnig; aber alleä hjirb fofort ftar, rtienn mir bk altbefannten Söorte

„malerifdfie @eban!en" unb „äftl^etifd^e ©emärbe" f)ören. (S§ finb alfo

bk ^oetifrfien färben. Unter ben SSoIÜommenl^eiten ober @rf)ön^eiten ber

finnlid^en @rfenntni§, föogu au^erbcm 9teid^tum unb ©rö^e ber (SJeban*

fen fomie bk SBöIirfd^eintid^feit getjören, finb für unfer 2f|ema befonberg

bk oben genannten ?5orberungen mid^tig. SBelc^er fommt nun ber I)öd^fte

SSert 5U? Mein entfd^eibet fid^ für le^tere: „^d^ ^atte ba^ iiftOetifcfje

Seben ber @r!€nntni§ für bk atlergrö|te ©d^önl^eit ber ÖJebanfen" (I

(S. 60), b. ^. bk ^ebanfen muffen feben^öon fein, ^n biefent .Bwfantmen«'

f^ang dergteic^t er bk Söirfungen ber begrifflid^en unb ber bid^terifcf)en

^arftetlung. ©rftere menbet fic^ nur an bie eine „^älfte ber Seele", bie

vernünftige, ledere bagegen „erfüllt baSgange^emüt f)". ^ann fä^rt

er fort: „S9et) einer tobten (Jrfenntni§ galant man; eine febenbige aber

erl^i^t bk Se&en§geifter, unb bemäd^tiget ftc^ ber ^ergen." ^egmegen
öerurtcÜt er bk @teidf)gültig!eit aU ba§ fd^Iintmfte §inberni§ äftl^etifc^er

2öir!ung. '^a^ ®ubog fürd^tet ber 30?enfd^ nid^t§ mejr aU bie Sangmeile.

(SJteic^ biefem begrünbet er feine 39el)au^tung au§ bem 33ebürfni§ ber

@eete, einem „fo gefd^äftigen SSefen, ba^, fie beftänbig SSorftellungen mir*

fen mu§" (II (S. 38) (Seibnig). 2öie üerptt e§ fic^ nun mit ben „äft^eti*

fc^en ?5örben"? @inb bieg nur äufeertidfie Skmten, beforatitie Gtemente?

8ie bienen pr SSeranfc^auIid^ung ber Gebauten, üerteü^en ber ^arftellung

erl^ö^ten ©töug. Wber in biefem ^^atte mären eg bod^ me^r fünfttid^ ein*

gefe^e ©dfjmudftürfe. @§ gibt fa fieu'tptage nod^ (Srflärer, bk in ben §o*

merifd^en Öteid^niffen abfid^ttid^e ^unftmittel feigen, bie o^ne 5tu§na]^me

§ur öorläufigen ober nac^träglicfien 5SerfinnbiIb(id^ung ober Erläuterung

bon (5Jeban!en beftimmt feien. S3aumgarten unb Weiex fd^etnen an§u*

nel^men, ba^ ein ^ufammenl^ang gmifdfien ©tun unb Seele befte^en muffe.

SßeÜ bieg für unfre B^^etfe öon erl^eblic^er Söic^tigfeit ift^ muffen toir
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näfier barauf eingeben, ^ie bid)terifd)e ^^antaiie wiiti immer im 33uttbe

mit einem ©efüf^l^motit), einer inneren iriebfraft; aug bie[em (^runbe

fuc^t fie Uim an\<i)aiüidjm Büge, fonbern biefe entftef)en mie natürliche

93Iumen gugleid^ mit bem SO^otiö. Xegnjegen über[d)reiten fie ben @efüf)B*

!reig nic^t. ^n @oeti^e§ 9[)^ignon treibt bie ©e^njucfit, bann ba^ ^eim^

tvt\) (1. u. 2. (3tro^l)e) nur bk bie) er Stimmung entfprerf)enben iöorftcl*

lungen {)ett)or. 2ßa§ fönnte ein gelet)rter ^ic^ter alleg ^in^ufügen ! Unb
bie SBirfungen? 2öir empfinben in ben SSorftellungen ben 5(tem ober bie

@Iut be§ barin geborgenen fieben§. 93eibe bilben atfo eine organifrfje (5in^

^eit. (Sine anbere äJJöglic^feit märe: gu^erft ift ber ^ebanfe gegeben, unb
eg tvivb bann ba^ S3ilb ^ur 5ßeranfd)auli(f)ung ge[ucf)t; al]"o fe^r:^afte

^ocjic ober ^ro[a, mag mir ,^u häufig t)ermed)[eln. 9'ieid)tirf) bie Raffte

Don bem, mag [ic^ für Didjtung au^Qibi, ift ^rofa. ^od) genug. 'Mmt
marnt baoor, aüju öiele @Icid)nif)'e, 33itber, äftl)etifc^e färben eingu^

mijdjen, ba biefe ^erftreucn, ba§> ^ntereife für bie 8ac^e felbft serftören

(I <S. 427ff.). ^n mei^r ^ofitiOer 3Seife füf)rt er benfelben ©ebanfen an

anberer (Stelle aug (II S. 174f.): „2öir nehmen an ben (SJegenftänben

ber ©m^finbungen teit, folglid) finb eg intereffante ^orfteüungen, unb

ba fie überbieä anfc^auenb finb, fo {)aben fie ein groffeg finntid)eg Seben."

'J)er innere 3iifammenl)ang ift gmar nic^t begrünbet, bod) menigfteng an^

ber f^nne angebeutet. Stärfet !ommt bieg jum Un^bxud, menn 9JJeier,

of)nc |)inb(id auf ben 33ilberreid)tum SJJiltong, fein eigenfteg (Sm^fin^

ben augfpridjt: „2öer ein feuriger unb munterer ^opf ift, bem ift eine

^tei^e üon (55ebon!en unerträglidi, bie er mit faltem 53hite on^ören

fann... ®ag Seben ber (Srfenntnig beförbert alle übrige Sc^ön^ei=

ten ber @eban!en ungemein" (I S. 422). SBenn er ferner bie 9[J?ögIid)feit

in Setrac^t sielet, ba^ man in einem folc^en 33ilbe auc^ bie „Söirfungen

unb f^o^gen ei^er ^ad^e'' barftellen !önne, ba^ bag 33ilb an X^ebl^aftig-

feit geminne, menn §anblung unb Xätigfeit bamit oerfnüpft merbe, fo

erinnert bieg unmittelbar an ben Sao!oon. „^ag unmir!fame unb ruhige",

fo fd^tie^t er ben ^bfdjnitt, „fül)rt eine 9(rt beg Xobeg bet) fic^, moburc^

bie gange 33orftenung mat unb fraftlog mirb" (III S. 115). 3)ag finb

nid)t nur Seffingfc^e, fonbern moberne (SJebanfen. iSinen mefentlic^en f^ort*

fc^ritt begei^net auc^ fein Urteil über ba§> feelifd}e 53er^alten i>eg ^id)^

terg. „SSer felbft gang gleichgültig unb !altfinnig ift, ber fan unmögüdj
rü^renbe Gebauten erzeugen"..., benn: „mie bie Urfad) befc^affen ift,

fo ift aud^ bie 2ßir!ung" (I ©.446). ^(fo feine nacfigemac^ten, lonbern

ec^te @m|)finbungen, unb bod) gefjt ber Streit barüber fort big gum iSin*

brud^ ber Sturm^ unb ^ranggeit. Unb bahei bleibt'g eine töftlic^e ^tonie.

Selbft bie ^exven Sflationaliften, fofel^r fie fic^ bagegen fträuben, geben

gteid)mo!^I iljren „bic^terifc^en" ^erfonen unbemu^t etmag de suo, ang

(Eigenem mit. ^ie 2)orig, ^Ijtjtlig, ^rminiug, ©ato mürben fic^ in biefer

©eftattung nid^t miebererfennen. äRit Seibnig ift äJieier ber iOkinung,

ba^ mir bei brei Sl^iertefn unfrer ^anblungen blo^e (Smpirifer feien.

@in Sa^ fönnte in ben „fünfttern" fte^en: „^ie tft^tif räumt ben
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^op\ öuf, unb fie mQ(f|t hk SBege ekn, vorauf bie 2Ba:^r]^eit in bie @eele

i^ren ©injug Ratten fon" (I©. 27). ^a, er gibt fogar bert „9lectoren" ben

btiugenben 9tQt, bie Mnfte ^u ))flegen ; benn fonft lüürbc bie „33arbaret)"

lüieber einreiben. Tt^i^t gel^ört alfo mit Söaumgarten gu ber ^Ricf)timg,

bit, auf 5(riftoteIe§ 5urücfg€l)enb, ben '^aä)bxud auf bie ©emüt^erregung

üerlegen, ba^ ,/|)erä befc^ftigt" f)aben tüid. ^ie weiteren gefdEjic^tlid^en

S3eäie^ungen aufgubecfen fätft über ben 9^af)men unfrer Arbeit ^inauö.

@egeu bie natürlirf) befreunbeten ©(fitüeiger, bie boä) aud) me^r (Smp^

fangenbc finb aU 33al)nbrecl^er, ^ben fie ba^ eine öoraug, ba^ fie ber

öilber^oefie i^rer ©tellung gemäfe meniger diaum gemä^^ten, ba^ fie

ferner eine einf)eit(ic^e ?5orme( für bie ^oefie, bie fie Dornefimlid) berücf^

fid^tigen, auf [teilen. Unb biefe lautet in unfer ^eutfcf) übertragen: <3(^ön==

Ijcit ift S^oltfoinmenl^eit in äfti^etifd^er S9etrad)tung: Dber:

äebe§ öotlenbete, in fic^ gefc^Ioffene SSer!, ba^ unfer feetifcfje» Seben be^

frfjäftigt, ift eine tunftfdjöpfung.i)

SSon © c a I i g e r I großer ^uffaffung be§ ^ic^terg beginnt fir^ fc^on

einiget gu öenoirftic^en. (5^ mel^r^en fic^ bit ^n§eid)en, ba^ man ben

versilicator Dom poeta unterfc^eibet. ^iatürlic^ ift eg mefjr 9(bnung,

Dämmerung üor bem Xage. Segünftigt lüurbe biefer öebeutunggtoanbel

burc^ bie ^ntife (§. 58. Poeta nascitur), burc^ Seibnig, ber jebe menfc^^

Iid)e SJionabe eine ^ottf^eit in i^rem S3ereid)e nennt, burd) engUfc^=-fd)ot^

tifd)e (£inn)ir!ungen. 5tber wa§> l^elfen alte Söörter, ruenn fie nid)t ju

SBorten werben? ^n ben beiben ^al^rgeljuten tyon 1750—70 ba^ni fic^

ein tjötliger Umfd^mung in btn ?(nfd|auungen an. @^ ift eine ßeit fri^

fd)en 5(ufftreben§, regfamer 5trbeit, 5u!unft§fid)erer Hoffnung. SR ei er

njünfc^t, ba^ feine „Wnfangggrünbe" 5(nlafe 5u (Jntbedungcn toürben,

fc^on 1745 ^ro^l^egeit er: ,,^d) bitbe mir ein, ba§ eg (^eutfd)fanD) öiel*

Ieid)t balbe, auc^ in 5(bfid)t auf ben guten ^efc^mad unb bie Sd^önl^eit

beg (55eifte§, ba^ l^errfc^enbe S3oIt be§ (Srbbobenö fel^n merbe" (^Ibb. b.

^unftr., §1).

2öir l^aben meiter^in üon bem ©eienben unb 9?id)tfeienben unb Don

ber altera natura gu fjanbeln, fragen, bit in fid) unb mit btn beiben

Sflic^tungen, bit ]id) in ber ^oefie immer fic^tlidjer ^erau^bitben, eng

äufammenljängen. i)er ftrenge 9ftationatigmu§ befdiränft ba^ ^id^ten auf

bie vernünftige ^adja^mung bt§> ©egebenen, ift alfo platt naturaliftifd).

^egmegen eifert ©ottfc^eb gegen alleg '3}ltjt^i\d)t, SBunberbare. „(£§ gibt",

lüic a^eier ironifc^ bemerft, „^unftrid)ter, bie §ug(eid) aud) ^ic^ter fe^n

mollen . .
. ; allein fie felbft mad^en lauter 2Ö ^ i f i a n i

f d^ e 5Serfe" (©. 166).

SSernünftig mu§te bie f^tibel ober §anblung fein, mu^te %olQt unb 3ii^

1) aSon ©rnft Sergmann tüurbe mir nur bie ^abititotion^fc^rift befannt;

@g. ^r. Tltitt aU SKitbegrünber ber beutfc^en Stft^eti!, 2dpm 1910, «Röbcr u.

(öd)unfe (ferner: 2)ie Segrünbung ber beutfd)en Sift^etit burd^ Saumgarten unb

SO^ieier, ßeipjig 1911); boc^ mufete ic^ bie 6a(^e o^ne^in üon mefentttc^ anberem

(Sefi^tgpunhc in Eingriff nehmen.
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fammenl^ang ^aben; üon btn anberen 5(riftoteIifd^en ^^orberungen galt

!^auptfä(f)Iid) ha§> ijdoö^iva) käya. ^^aiimgarten beftimmt (SO'iet. § 529)

ba§ SBefen ber 5t6ftra!tion : Quod aliis clarius percipio, attendo, quod

aliis obscurius, abstraho; ,,ba§ laffe id) au^ ber %d)i, Dag loerfe id)

in ®eban!en meg, ba§ üerbunfle id)". ^ie ^nlDcnbung auf ba§ tftl)etijd)e

ergibt fic^ t)on felbft, toenn mön an feine 2ef)xt öon ber 5ßerteilung beg

fiidjteg unb be§ ©diatteng uftt). benft. ^ie ©d^meiger finb alfo lüo^t faum
bie (Srfinber beg ©ebanfeng (Söolff!). 33reitinger fü^rt ii)n jebod^

lüeiter au^. ®ie „^bgegogeni^eit ber öinbitbung" beftef)t barin, ba& ber

^id^ter ben „3ufti| öon bem SSiberiüärtigen" . . . in feiner 9^a(f|a^mung

beifeite laffe unb „bie üerfdiieb^nen %xttn ber SSoHfornmenl^eit . . ^ufam^

men fud)e" (I ©.286 f.). 2)amit ift ber (SJrunbfa^ ber einfadjen ^atur^

nad)a{)mung fdjon überfdjritten. ?5erner öerteibigen bie ©d^meiger alg

93en)unberer 9}ii(ton§ eifrigft bie 3uläffigfeit beg Söunberbaren. (Sie

geben fi(^ alle Mü1)t, biefeg mit bem SJJöglic^en in (SinÜang gu bringen

tüie f|)äter ^ant in ©ad)en ber ^f)antafie unb beg SSerftanbel. Pandimal
gelingt eg i^nen erfotgreid)/ tnand^mal roeniger gut. 5(ber gerabe ber

§),am^f, ber ^ater beg iMeng, treibt aug i^nen, befonberg aug ^obmer,

©infätle l)ert)or, bie bauernbe Rettung beanfpruc^en fönnen. ^ie be^

treffenbe ©tetle (5lbl)anblung t)on bem Söunberboren, 1740) öerbient alte

93ead£)tung: ,,®er ^oet beüimmert fid) nid^t um ba§ Sßal^re beg SSer^*

ftonbeg; ba t§> ifym nur um bk Öcfiegung ber ^^anta]\t gu

ti)un ift,, ^üt er genug an bem Sßa^rfdjeinlid^en, biefeg ift 3öa|r^eit

unter üorauggefe^ten 33ebingungen, eg ift tvaljxt^, fo fern alg bie ©innen

unb bie ^l^antafie tvat)v^aft finby eg ift auf ba^ StuQxii^ berfetben ge^

bant." S0ian !ann bie§> SBort für SBort unterfc^reiben. ^ag Sal^r*

fc^einlid^e= bag, lva§> tva\)t fd^eiut, JDobei mir nid^t an unfer öer^

blafeteg ,,,©c^eineu" benfen bürfen. ^er ^id^ter, ber bk ^raft befi^t,

un§ fo in btn Bann ber ©timtnung §u giel^en, ba^ mir i{)m folgen, ol^ne

©törung unb ol^ne ^etle^ung beg sensus communis, ^at feine ^Xufgabe

erfüllt, ©ein 2Ser! ift finn- unb lebengüolt (@gf. Oerrüdt unb fab), eg

bef^äftigt ung, bie 33ilber finb nid^t gefud^t, fonbern lebenbiger 9(ugbrudf

eineg inneren ufm. 3Som gefc^id^tüdjen ©tanb^unfte fefien mir in biefer

SSerteibigung be§ 9^euen, SBunberbaren, bie fic^ feit 33oi(eau unb befon^

berg 2)ubo§ immer mel^r fräftigt, nod) ein meitereg 3^^^^ ^er 3eit:

ben ^nftieg gu einer gmeiten katur, ber $oefie aU einer ^ö^eren 3Beft.

SSreitinger beäeidjnet (I ©. 426) ben „^oeten aU einen meifen ©c^ö)3fer

einer neuen ibealifdfjen SSelt ober eineg neuen ^^^f'^'^t^en^angg ber

S)inge" (Seibnig!). i)ieg beftätigt anii) bie D^ad^a^mungit^eorie in ber

5(uff,affung, bie i^r SSatteuy gibt.i) (£r tritt nid)t für fflaoifd^e, ^)]^oto-

gra^{)enartige — man Oer^eilie biefeg il)m unbe!annte Söort — 3Sieber==

"

1) Sßgl. bagu oud^: (Sd)en!er, ©^arlcg S3atteuj unb feine S^ac^a^mung^^

t^eorie in 3)eutfd)lanb, Set^jig 1909 (Unter), aur neueren ©pra(^= unb 2iterotur=

gefc^id)te, tjerau^gegeben üon D. ^. SBalael, 9?. ^. 2); ©rnft 33ergmonn, ®ie

antife i)Jac^af)mung§t^eorie in ber beutfdien Stft^etif, 91eue Satjrbüc^er 1911.
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gäbe ber 9'Jatur ein, [onbem für ^ugtefe geeigneter 3üge au§ mef^reren

äJJobellen unb für ^erfc^önerung : Par un certain choix de traits
et de Couleurs qui embellissent ses traits, sans leur rien oter de

leur ressemblance. Sf^ouffeau freiließ f^ottet ü&er bie ^erfc^önerer

ber D^Jatur aU Seute o^ne ©eele unb <5Jefcf)ma(i, meldte nie ii^re ®d[)ön='

i}eit erfaßt i^ahen. (Sr ^at barin red)t; aber er beben!t gweierlei ni(f)t, ba^

bie SfJatur befonberg entfrembeten SRenfcfien bk gange ?5ü(Ie il^rer ?5rif(f)e

unb @efunb{)eit fcf)enft, ferner, ba^ er mit feinem öeriDorrenen ©rfennt^

niöüermögen ba§^ in ber diüdhijx gu ber Uebreicf)en äRutter bunfel em|)^

finbet, tva§> ©dEjUrer f^äter mit fiegreicfier ÄIarI)eit gebeutet ]^at. Söinif el*

mann mit feiner fd^änl^eitgtruntenen §ingabe an bk antifen »^unftiüerfe

erfc^eint in biefer Umgebung ber @d}iDeiger unb be§ S3atteuy mie iin |)erog,

arg Erfüllung beffen, mag biefe fd)mäd)Iirf^ em|)finben, unb aB S3a^tt*

bred)er ber neuen ©ntmicttung. Söenn i^n (3oeti)e unter bie ^id)ter tixi"

rei{)t, fo gefd|ie]^t bk^ gang mit a^ted^t. ^incfelmann fommt eg mel^r auf

b^n f|inreifeenben ©inbruc! an ai^ auf Heinlid^e ^Jormfragen. @r gel^t

aud) über bk engbegrengte Xl)tovk l^inmeg, obmol^I er bcn 33egriff immer
mieber anmenbet. „^ag 9^ad)a^men" bebeutet if)m „!ned)tifd^e ?5otge",

in ber „Sf^ac^al^mung aber fann ba^ SDargeftellte . . . glcid^fam eine
anbere Statur annel^mcn, unb etmag (Sig^neg merbcn" (1756—59).

SBäf)renb in ^Jrantreid) ^iberot fic^ gum öölligen 9?aturatiften au§*

mäc^ft,, gegen ben nod) (3oet\)e. auftritt, gerf|)altet fid^ bie ^unftbemegung

in gmei ^fte, bie mir — denominatio fit a potiori — unter b€n 3'Jamen

beg gefällig @rf)önen, Siebüdjen unb beg fraftüoH 33emegten, beg (ix^

i^ibenen gufammenfaffen fönnen. ^ie erftere ftrebt in ber ^oefie uac^ an^

gief)enben Silbern unb fanfter 9ftül)rung, bie anbere nad^ Srregung ftar^

fen Sebenggefü^Ig. ^ag Üeinlid) ?5anti(ienf)afte gerfd^Iägt ber Sturm unb
2)rüng unb fteigert bie ^raft big gum ifbermenfdjentum, ba^ 9?üt)r^afte

lebt, ba eg ebenfatlg in ber SJJenfdiennatur feine SBurgel Ijat, balb mte=

ber mit ^o^ebue unb ©enoffen auf unb alg Unterftrömung big gur ®e=
genmart fort, daneben fd>minbet auc^ bie naturfiafte ^unftauffaffung

nid^t; fie erreicht mit §einfe if)ren ^ö^epuntt Unter biefen ^erplt*

niffen bitben fid^ anmäl)lic^, mogu aud| bie Sc^meiger beitragen, bie bei*

btn Stic^tungen in ber ^oefie aug, öon benen Seffing bie eine befämpft.

2öir ^aben bafür einen vollgültigen beugen, ^ol^. %b. ©djlegel. äRit

erftaunlidfier @d)ärfe erfaßt biefer bie (Öegenfä^e, ol^ne fid^ iebod^ be*

mu^t gu merben, ba^ bie 2)id^tung legten (^runbeg, tro^ if)rer eingefnen

Wirten, eine @inl)eit bleiben muffe. „i)ie ^oefie ber Mal ex et), unb
bie ^oefie ber ©m^finbung", fo urteilt er (II @. 213), „finb nid^t groo

oerfd^iebene 9^amen eben berfelben ©ad^e: fie finb mefentUd^ Hon ein*

anber üerfc^ieben". (£g ift nun lefjrreic^, morin er bag (Sigentümlid^e

ber beiben 9ftidf)tungen erblicEt; feine SBorte ffingen teilmeife mie üon
t)eute ober geftern. ^ie malerifd^e ^oefie menbet fid^ an bie „Sinne
beg fieibeg" unb an bie (£inbilbungg!raft, fie „rebet ing 5(uge", ift ein

finnlid) eingefleibeteg ©d|öne. ^Ueg ^eiftige, aud) bag Unfid}tbare, mad^t
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fie ftd)tbar (ögl. Saofoou)., [elbft bic ,,abftractefteu 93egriffe" iijiu. oer^

!ör))ert fic (Allegorie !). ^efonberc 93end)tuitg Oerbicnt ber «Sa^: ^/2)ie

trorfenftcn S3cf d^rcibiutgcn loerben unter il)rcu .^änbcu anmu^^
t f) i g e ^ d) { I b e r u n g eu" (©. 214). Sie arbeitet aljo, foiueit [ie blo^

il)re ä^ittel auiocubet, utit f^arbeu, ^-öilberu, äJ?eta^I)ern. Sie will beu^

Reihen (Siubrud I)crüorrufeu luie eiu tt)irflid)eö ^eniälbe, fd^altet aüc^

©d)U)ere unb ülle ft-ärfere Wnjpouuung beg Innenlebens au^. Sd)IegeI

loeift if)r ^wax aU bejonbereS (3thkt ba^ (Spi[d)e ju; aber aud^ bie I)oI*

ben Sdjäferfnabeu motten ausrufen, it)reu ^tlttag^ofreiä mit bluiucnbe^

frängten Saubeu üertoufd^en. 9fio!o!oftimmung in beutfd)er ^bftufuug.

Unb wie [el)r erinnert bie§ an bie impreffioniftifd)e 9f{id)tung in ber ^id)^

tung ! 9^ur jinb bk mobernen 9Jienfd)en ungteid) autnal)mefä:^iger für bic

feinften Sinbrüde unb Sd)n)ingungen, ^^reijbarer", bagegeu üon ber Sud)t

nac^ ^ridelnbem, Ungert)ö!^nlid)€m, nad) allem, tva§ bie überf^annten

SfJeröen angenet^m be[c^ö[tigt unb ftod>eIt, rutieloS ^in unb ^er getrieben.

5(ber aud) [ie UJoHen alte§ in ?5arbe unb in Xöm auftöfen ofjue ben

3»Dang beS (5Jeban!enl, oi^ne 33erlangen nad^ tieferem örnft, nac^ an^

f^ornenber fraft, \va§> bei|>ielgmelfe bm Sc^ilterfd^en 2^ragöbien gu eigen

ift. garbentöne, 3:onmaterei. Sie ftelten eine Sljnt^efe bar, in ber fid),

fotoeit (5iegenfä^€ i>ereinbar jinb, 3üge beg 9flo!ofog unb ber Sturm= unb
^rang^eit munberlid) mifd)en. (£§ ift ftar, bafj man audj ein ^ebid)t

malerifd) unb nod) lueit mcl;r mufüafifd) genießen fann, o^ne auf ben

oft nebenfäd)Iid)en (iJebaufenge^alt §u ad)ten, ebenfo, ba^ früt)er ber 3«^
^alt an „^been" Diel gu fe^r berüdfid)tigt mürbe. (SJoet^eS ^ifc^er mirft

an fid) bei entf^rec^enbem SSortrag felbft auf größere ^inber unb Seute,

bie äur ©rföffung be§ Seelifdjen nid)t geeignet finb. ^oS 9fil)l)t{)mifd)e unb
Xonlid^e ölfein, ol^ne bie Sßorte, mürbe mo^f ä^nlidie ©mpfinbungen Ijer^

Oorrufen. 5(ber g(ei^moI)l, ba§ jinb äu^ierfte (hibftufen be§ X)id)terifc^en,

5(nnäi)erungöüerfud)e an anber« ^ünft«, bereu SBirfungen bod; unerreic^*

bar bleiben. 2)ie 5(ufgabe ber ^oefiie ift unb bleibt, innere^ 2then in ber

Söortform barguftellen.

Sd)teget empfinbet nun moI}(, ba)i feine ©inteitung nidjt redjt genügt;

begl^afb läfet er mie Seffing (XVIII) §mifd)€n ben liebmerten dlady

ham „auf bm äufeerften ^rengen medifeifeitige 9^ac^fid^t" ^errfc^en. „Sie

finb gmo Sd^meftem, metc^ einanber mec^fer^meif« Ijülfreic^ Me $änbe
reid)en." ©r tut bieS gugunften feiner geliebten Scfiäferpoefie. ^tnn and)

biefe „giefit in il;re Sd)i(berel)en ©m^finbnngen au^''. 3(ber c§> finb

bieö jarte ^tüfjruugen, bie ba§> ^erg nid)t biö in feine 2iefe erfdjüttern.

2BeI(f|er "äxt ift nun bit ^oefie ber ©m|)finbung? Sie „rebet in§' $)er§",

fe|t bit ^ffe!te in 33emegung. Sie teilt „i^r ^euer unb ii)x 2thcn'' altem

mit. 3^r Gebiet i\t ba§ ^rama, bie l^croifc^en unb bürgerlid)en 3;rauer=

fpiele. %nd) fie fann fid) be§ malerifd[)en ^uöbrudS bebienen^ jebod) nur

infomeit, aU baburc^ bie eigcnttic^e SBirfung, bie 33emegung unb (Sr^

regung beS @emüt§, nic^t Der^inbert mirb. (5in äf)nlid)er ©ebanfe finbet

fic^ bei Soleier. Umgefe^rt ermirbt fid) bie malerifd^e ^oefie befto mel)r
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^uerfennung, „je imf)x: ©m^finbuiig [ie iljreu Bügen etnmt)"rf)en fanu".

(Sie fte^t über^au|)t in gmeiter S^teifie. ^^ie§ erüärt ficf) barauäy „ba^
beul SJJenfrfjen bie Untätigfeit bt§ ^er^enS nnerträgtidj" ift. 3ßir I)ören

^uboa reben. ^eine ^unft, meint ©d^Iegel, tä^t fic^ fo fc^ttjer an] einen

®runb[a| bringen wie bk ^ic^tnng. S)ie ^oejie bxoljt fic^ alj'o, befonberS

burd) bk S3orIie6c für bk SSilber, ber bie (Scfimei^er ba^ ^ort füf)rten, in

gnjei ©attnngen gu f^atten. '2(n biefent ^nnfte greift Seffing ein. 2)arau§

l'ä^t jid) fein gefdjid^tlic^eg unb äi^Ö^^^cf) f^"^ MeiOenbeg ^erbienft er=

meffen. SSon feiner eigenen (gntmidlnng ift an anberer Stelte §u l|an*=

beln. §ier genügt ber §inn?ei§, ba^ er fid) öon ^ottfdjeb ah^ nnb ^u6o§
gunjanbte. SSon f^äterer SSarte an§> gefef)en, büben fid) bie Oeiben 9iic^^

tungen au§, beren SSertic^e ba^j @ d) ö n e nnb baSßrl^abene finb. ^^re

.•pödiftftufen erreid)eii fie in ^aetl^ unb ^c^itfer. S^atürlid) a potior!

beurteilt.

^on Ijier aug mirb and) erfidjttid), mie öerfeljrt e§ ift, t)on bem
Sao!oon eine 30^alemft^etif gu öertangen. Ober fie barin §u feigen ober

baran auäufd^Iieuen. Äein ^ünftler jener Qtit ptte biefe Stufgabe löfen

Ummi, nnb nid)t» tag Seffing ferner, ^mmd) ertebigt fid^ and) ba^ fd)roffc

Urteit ^uftii?. Wan barf feinen ^tlbtn Ikbtn unb fann bod) feine

'3d)n)äd)en fe^en. SO^it beinfelben S^tecl^tc Unnte man 5e^au:pten, ba^

SÖßindelmann nie()rinaB red|t unfad)tid) über ®ic^ter unb ^^er!e urteile,

^od) tuein fättt ba§> ein? ^ud) bie gro^e 33egabung ift nodj einfeitig unb
fann nur mit i^ren 5(ugen in bie '^tlt hliden. Seffing wnd)^ in einet

funftfremben Umgebung auf, fal^ nnb I)örte menig bon ber .^unft, teilte

bie altgemeine ^nfid)t barüber. 2Bol)er foUte er and) bie 5SertrautI)eit

bamit gewinnen? ^ogartl^g ^upferftid)e, bie Zeichnungen Uon d^obo^

miedi gefiefen. ^ic ^Jai^^enfreube mar nod) nid)t entiuirfelt. '^a^n tvax

jebermann auf moraUfdie ©emätbe er^ic^ty lüobei „ber SO'iater bie 5(b==

fid)t ()al, burd) ba^ ^^efonbere, \va§> er üorfteUt, beni SSerftanbe et\m^

^3tirgemeine§ ^n Jagen", ^n allem ©rnftc em^fie^It ©ul^er, ben ^iü==

nl)fiu§ in ber «Situation bar§uftellen, mie er „fid) Oon ben Xöd)tern ben

öart mu& abbrennen laffen", §ur ^bfc^redung für „Ztjxanntn''. ^er
gefeiertftc SO^aler ber 3eit/ SO^engg, erfd)eint un§ ^eute froftig unb leb*

loy in feinen äöerfen. ^ay ift — in furgen 3ügcn — bk fünft(erifd)e

^2(tmof^f|ärc, in bie Seffing geftetft i]t. Unb ru^ig barf man zugeben:

„3Sic @ottfd)cb fein ^id)ter ift, fo fef)tt i()m bcr oii§gef^rod)ene ^unftfinn."

9Zatürtid) für bie bitbenbe ^unft. So ift er eben Oon Statur unb burd) ^il=

bung, ein ftarer ^Deitfer, ber int Streben nad) beut(id)er ^rfenutniö auf^

gef^t, für Lämmern nnb ^eben, für ba§ §e(Ibunffe menig übrig I)at.

300^1 fpric^t er (N) oon „^arnation", öon „^oforierung", bocl^ gan§

im Reifte feiner äeit. 2öie lange ift e§ f)er, ba^ ber t^arbenreid)tum ber

3BeIt, bie ^reube an ben e^arben enibedt ift? ^a& man in ben Söilbern

nid)t mel)r @ebanflid)e§ barfteftt? Unb aud) in biefer ^e^ie^ung I)at

Seffing 3^id)tigeg geahnt, ba^ gerabc in ber „SRalerei" ber f^orm bie

erfte Stelle gufommt. ^od) eine tkine j,XaV' fei eriüäi^nt. ^m ^n*
SlbÖ VII : S d) n u p p , flaff . >^roia 7
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)d)lu^ an ^onat{)an 9ticf)arbjong Essay on the theory of painting . . .

(1719) [|3rid)t fid) Seffing ablüägenb unb üergfeictjenb über ben 2öert

ber 3eic^riiitt9 i^^^ ^^'^ ?^orbe au§ (N, 331. ©.469) unb fäfft ba§> be*

fannte Urteil gegen bie Ölmalerei. i)ie 3eic^nung über alteg (,tant!).

^ber er beutet bodj gugleid^ an, \va§ Tla]c Jünger (93?alerei unb 3eic^^

nung) neuerbingl meifter^aft öollenbet l)at ,,?5eber unb Stift" fönnen

Seiftungen äuftonbe bringen, bie man in ben ©emäfben üermif[e, „(SrJeift,

Seben, ?5ret)f)eit, 3örtli(i)feit", aI[o all bie bicf)teri[c^en Stimmungen, bie

^nmanblungen in ber 9?ot be§ ^afeing barftelten. freilief) l)at bie lÖialerei

eine anbere Aufgabe, ^^ie ^u^ierung Seffingg ift ebenfo jinnreirf) loie

für i^n c^ara!teriftif(^.

2öer ba^ ^tut, Eigenartige empfinben mill, mu^ ben 33Iic! auf bie

SSergongeni^eit rirfjten. ®enn bie ^arftellunggform im Saofoon loie in

^id)tung unb 2öaf)rl;eit ift oft genug nactjgebitbet morben. Öeiüiffe (Sirunb^

§üge be§ ^erfal^reng rüieberi)oten fid) imrner, man möchte fagen, in jebem

Set)rgef|3rä(^, ba§> fic^ auf einen beftimmten Seljrgegenftanb bt^ul)t.

'iiQtnn man bagegen Don Sßolff, 33aumgarten ober and) meiter oon Spinoza

f)erfommt, brängt fid) ber oolle (Sinbrud beg D^Jeuen auf. ^^u Tlet^übe

ift geometrifd) ober matl^ematifd). ©ie get)en bon einer Definition aii§,

leiten baraug bie J)au|)tftüde ah, geben Oon ben einzelnen mieber 33e=

griffgbeftimntungen, fo ba^ ba§> (^an^e loie ein '^e^ n)ol)lgeorbneter Tla^

fd)en ex\d)eint, bie ineinanber greifen. 9^id)t ol)ne @runb ift gefööljnlid)

bk äußere Einteilung nadj ^aragra|)l)en gemä^lt. 9^ur eineö fef)lt ^u^

nteift, mag Seffing an ben Sftegeln unb an nur Oerftänbigen Si-^auf:pielern

öermi^t/ bie Seele, ba^ Seben. Unb bod^ bleibt bie fijftematif die Dar^

ftellung iljrent Eliarafter na<i) biefelbe. Sie ift fadilid), öermeibet inbi=

öibualiftif^e S|)rünge, tva§> ernftlidier benfenbe SJJenfd^en abftößt, rt)e§^

l^alb il^r in ber 2öiffenfd)aft eine erfte Stelle gebüf)rt. „Svi Srfennt^

nig unb SSele^rung/' fagt (^oetl)e; ber ©enuB an ber ?5orm fommt erft

in ^meiter Sf^eilje in S9etrod^t. Selbft mer t)on gellen, Eleftronen fdjreibt,

ntu^ fid) irgenbmo unb irgenbmie erftären, tva§> er barunter oerfte^t,

unb feine ^Folgerungen l)ieraug giel^en. Sonft fd^mebt 9^ebel über ben

Söaffern. 9^ur ^aben fid) unfere 5(nfd)auungen über bie ®ntfte]^ung§^

toeifc unb b^n Anteil be§ ^d) mefentlic^ vertieft. Die lebenbige 33eobad)^

tung bilbet ben ^u§g.angg^un!t, bie ^erfönlidjfett, bie vis intuitiva fprc=

d)tn allenthalben unb t)ernel)mlid) mit. Überall ein SBille, ber fid^ hinb^

gibt, ein ^uge, ba^ tief geforfi^t \)at, ein (3ti% ber fic^ 5ured)täufinben,

Sftätfel gu löfen fud)t. Eg ift abgefüllte, geflärte ^nfc^auung, fo barge^

ftellt, ba^ fie ginfterniffe erhellt, Sic^t berbreitet, njenn eö im inneren

be§ 3:orfd)erg felbft tajgt. „3ßirb mein ^uge lid)t fe^n, mirb'g aud^ mein

Stil wttbtn'' (§amann an ,^erber, ll.gebruar 1775). Darftellungg-

form ift bie 5lrt unb Söeife, mie \id) ein SRenfd) bem anberen mitteilt, um
fid) oerftänbtid) 5u machen. 9)Zufter ft)ftematifd)en 53erfa^ren§ finb fcl^
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ten. SSie öiele Tltn\d)zn gibt eg, bie |icE) in reine ^enforgane Derruanbeln

fönntrt! 9Kat{)ematif{i)e Slrbeiten, ^antg !riti[d^e (Schriften geijören l^ier^

f)er. 2öir miffen über aucl), ba^ in bein nüd^ternften ^o^fe ober in bem

§ori(i)er ober ^ritüer, ber alle§ ©ubjeftiö« au§änfc^alten fnd^t, bodj ber

alte Ä'oBoIbgeift ^f)onta[ie umgebt, bal^ hie ^nbiöibualität aU „ange*

geborne ^raft unb <Sigen!f)eit" nie ööllig abgufteUen i]t. ?^aft jeber ©a^
in Bant§ jpäteren @c[)ritten trägt bie @igenmar!e an iid). @enug, menn

mir ^anpt^ unb ni(f)t gleidE) ätüangig S^iebenarten unterfd^eiben ; aber bieie

^auptaxien tragen grunbiö^Iicfie Unterjdjeibungiäeid^en an fic^. ^l^re

Sßeüüirrung fü^rt äup SSertrrun^ unb ift, menn einer SOf^obe fjutbigenb,

bo^^ett öermerflid^.

^ie anbere fenbftufe bilbet bie f ünftlerif d^e ^arfteflung. „3"
@enufe unb Belebung". §ier mitl ein Tlen^d), ben bie ^raft ber ^nner^

lid^feit brängt/ „^been", ttjie ntan lange genug jagte, geftarten, b. f).

innerem 2 eben, ba^ firf} äur Sinl^eit bitbet, bie äußere ^orm er*

teilen, fo ba^ eä fraftöott ober jd^ön Uül)e wie eine eble ^flange, [ein

Qehen ben anberen mitteile. (£rft [))äter be|innen mir un§, bafe mir eigent«»

lid) biefen £unftgebilben eine gülle oon ^nl^alt unb Klärung uerbanfen,

ba^ mir für jeneg ^meite Seben, ba^ \ebex SJJenfd) öon einiger 33ebeutung

fü^rt, {)ierau§ Suft unb 9^a|rung ^ieljen. ^antit oerurteilt fidC) bie 3^:^eorie

ber (Sinfü^Iung üon felbft üB ein[eitig, aB ^[t)(f|oIogifti)d^. ^odf) bie§ nur

nebenbei. SS. XiU^et} mac^t mit 'Sieci)t barauf aufmer![am, ba^ mir

ung einen mefentlid^en S^eil unjrßg „SSerftänbuiffe§ menfcf)Iid)er ßuftänbe"

mit ber ®emöf)nung, burd) ba^ 5(uge beä ^id^terg §u jd^auen, angeeignet

t)aben. „^ein miffenfdfiaftlic^er ^op\ fann je erjd^ö^fen, unb fein f^ort*

[c^ritt ber Söiffenfc^aft fann erreichen, ma§ ber ^ünftier über ben ^n^alt

be§ Sebenö gu [agen ^at ^ie ^unft ift ba^ Organ beä £eb'en§öerftänb«»

niffeg."

Qu beiben i^äilen fc^offt ^id) alfo bie ^nbit>ibnalität i\)ven gefon*

berten 5(u§brud, menn mir bie SKeiftermerfe, moöon ^ier einzig bie üiebe

ift, gu 3flate §ief)en. ^m 5tn[c^Iu& baxan mag aud^ bie Sßort* ober Tlobe^

frage — mel^r ift e§ nid)t — , ob Saofoon ein „^unftmerf" fei, einen

furgen 5(ugenblid intereffieren. Sflaufd^ bergteid^t i^n feinfinnig mit

^latonl $pbon, morin fid) äf)nlid^ „ber Sogo§, bie 2e^ie üon ber Un*=

fterbtid)feit ber Seele, alg ein |)elb barfteltt, ber fic^ im X^am^f mit

ßinmürfen uub cntgegengefe|ten äReinungen bemäl^ren fott. ©^ beftätigt

fid) gerabe aud^ burd) biefen SSergleid^, ba^ e§ bie oorne^mlid) bibaf««

tif d) angelegten SBerfe ber SBiffenfc^aft finb, meldte fid) ben J^unftmerfen

öermanbt geigen, ^e me^r bem SSertreter ber SBiffenfd^aft baran liegt,

rid^tig Oerftönben gu merben, je nac^brüdtii^er er feine $örer unb Sefer

be(ef)ren miti, umfomei^r mu^ er fid^ unb feine ©arfteltung auf eine

^fl)d)otogifd)e SBeife i^uen aupaffen." @in mertüolfer ©ebanfe, ber fic^

— öielleidit gilt er be§:^alb fdf)on mand^em al§ beraltet? — ber 5(nf=

faffung (Sdjilterg annäl^ert. tiefer ):)at \id} gegen ben SSormurf ^u öer^

teibigcn, ba^ feine äftf)etifc^en ^uffä^e gu fünft(erifd) ange^aud)t feien,

7*



100 <^. ^. ^ejfing, Öaofoon, ^arftctlunggform

unb erfeitnt [elbftöerftänbltd) an, ba^ \id) eine rt)i)"[enfd)aftU(Jf|e Wül^anb*

lung notnjenbig in Iogi]cf)er ^Jebanfenfolge bemegen mü)[e. ®r red)tfertigt

jebod) feine SSortragsmeiie in einem allgemein gngänglicfien 33ilbe. ,,S^x

Übergeugung be§ 5Serft.anbe§" lann bie ©(f)ön!f)eit ber ^Jorm fomenig bei--

tragen mie ,,ba^ gefdjmadöoüe Arrangement einer 9Kaf)Iäeit gur Sät*

tigung ber ^afte". Aber bie „S^luft" !ann fie reigen, unb ba§> t)at boc^

aud) [einen Vorteil; benn n)ir!Ud)e <5Jeban!enarbeit ift nid^t jebermannä

(Bad)^. füRit ^Segie^ung au] ben Saofoon unb bie fla[ji)'rf)e '>^xo]a ift bk
gange ?5rage \e^x nebenfäd){ic^. SSietanb i)ört einmal mitten in einer

Siöefdjreibung auf, mit ber föftlidjen 93egrünbung, er fürdjte, bajs Seffing

U)n am D\)xt äu|)fe. Um baä gleiche §u öermeiben, UJoIIen mir nng auf

einige allgemeine, jebot^ für biefen unb fpätere ©ebanfenfreife mic^tige

S3emerfungen befdiränfen. Auf ^runb ber eöoIutioniftifd)en 2f)eorie feljen

einige ^unftfanatifer, mä{)renb bod) in ber 2at edjte ^unft nnb Söiffen^

fci^aft erft öon einer gemiffen em^finbbaren ^ö\)t beginnen, in jebem

Augbrud eine Art £unftäufeerung (= 3Bir!ung nad^ aufeen), mobei bie

Unbeftimmt^eit beg 39egriff§ unb feine SSielbeutigfeit ju bead)ten finb.

(Sie fönnen fid^ freitid^ babei auf 9t. ^ilb'ebranb berufen, monadj e§

„gemiffe Au§nal)men gugegeben, in ben @d)ülerarbeiten cttva§> cbfolut

?5alfd)eg unb ®umme§ nidjt gebe". „Alle Stilübung ift gugteid) Äunft*

arbeit." (Bx ben!t babei an fröfjlid^e ^i^f^i^menarbeit in ber .STfaffe.

58. ßroce 'i)ai jebod^ bie eigentlidie ?5ormeI QtpxäQt: „^ebeg loiffenfc^aft-

üd)t Ser! ift äugleid) ein ^unftmerf ', im ^anne feineg 8^ftemö. (Sä

erweitert fid^ naturgemäß ber (SJebanfe ba^in: bk Summe ber £eben§*

äuBerungen ift ein ilunftmer!. „33rud)ftüde" ergeben jebod) fein 00(1==

ftänbigeg ©ebäube. SBer in bem Au^brud ba§ ^enngeid^en fieljt, madjt

alteg gum Ä^nftmer!, ba§> ^eftammel eineg Xrunfenen foiuo^r mie bie

Sl;m^{)onien 99eet:^ot)eTig. ^ebe iSJrenge fällt. Aber ba§' fam gemiffen

Seuten gerabe rec^t. Sic^ aU ^ünftler gu füf)Ien, ift aud) nid^t oI)ne.

He has indeed been hailed by certain enthusiasts as the longawaited

Messiah of aesthetics (39abbitt, S. 223). Über bie Unterfd)iebe bon ^oefie

unb $rofa \)at %x. Sdf)IegeI (Seffingä @eb. u. SO'leinungen, LS. 9 f.)

auäfüiirUd^ gei)anbelt. ^rftere milt „barftellen", le^tere „mi tt^ ei*

len". Auf bem ©reng^junfte ftel)t ba§> „bialogifd^e ^unftmerf". „2)ag

Renten leieren" ift gugleicf) SJiitteitung unb ^arfteUung. ,,^ie ©rengen

Verlieren ficf) tneinanber, aber bie (SJattungen bleiben." 3öir ftellen ^r*

gebniffe bon oben äufammen, ofjue t)ier meiter barauf eingugei^en: ^cber

HJienfd^ ift ein ^ünftter, menn er aud) nur „nad^fd^afft", alfel, mag er

f)erborbringt, ein ^unfttüer!; !ein mefentUd)er Unterfdjieb gmifdien fünft*

lerifc^er unb miffenfc£)aftlidf)er Seiftung. <5g finb ftarfe Sii^iutungen an

ben gefunben 9KenfdE)enberftanb, bk f)ier geftellt merben. ^a§ bentofra*

tifdie ^ringi:p unb bie (Strengen ber ^nbibibualität merben I)ier über*

f|)"annt. ©ine Arbeit, bk miffenfdiaftlid^ f^raglid^eg berfünftlert, ift ein

3tt)itterbing unb ebenfo \tbt „^i^tung", bk einen an fid^ bic^terifc^en

Stoff miffenfd^aftlic^ ahf)anbett $8eibe§ finb (SJefd^madgbcrirrungen. 2)ie
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SBiffenfc^aft flärt über tat[äc^Iirf) begebenes auf, bk ^oefie fcfjafft eine,

rtjenn aud) ntd^t \)ö^exe, bodi) immer befoiibere Söelt. 3)ie SSi[[en[cfjaft

ift an gemiffe ?}un!tiotten be§ <5Jeifte§ für bie @r!enntni§ gebunben, tvä^^

renb ber ^unft mel^r MöQÜäjhittn §ur S5erfügung [teilen. ,;Die gute

fiogif ift immer bk nämlid^e, mau mag fie antüenbeu, vorauf man toiH.

Sogar bie 5trt fie ansumenben ift überall biefelbe" (Seffing, ?(nti^(55oe3e).

2öer nennt e§ Bufall, ba^ SSunbt faft ba§> gleid^e Urteil augf^ridbt?

„^ingelbeobacl^tuugen, Elimination untüefeut(id)er 39eftonbteite, (Srftä^

runggberfuc^e" finb bk ©runbexforberniffe biefeä SSerfai^renä. „'Sodtc

fic^ aber jemanb mit alten biefen, fo Oerfc^iebenen Seiten unb ^ebanfen*

ri(f)tungen angei^örenben ©rseugniffen (mie ©aliteiä SDi^corfi, f5)e§carte§'

HJiebitationen, Saofoon, Dramaturgie) nacf)einanber befc^äftigen, fo mürbe

er bie il^n öielteirf^t überrafdjenbe (Sntbedung machen, bajä, loenn man
üon ber SSerfcf)ieben!^eit ber ©egenftänbe abfielt unb bie logifdje Statur

be§ 5[5erfa^ren§ altein bead)tet, all biefe ^ox]d)n übereinftimmenbe SSege

get)en". Die gange Streitfrage töft ficf), menn man anstatt ^unftmerf ben

^u^bruc! fdjöpferifd^e Seiftung ober bto^ te^teren Segriff einfe^t. Sonft

mü§te man in nic^t att^uferner S^it auf bie ©udöe narf) einem neuen

Flamen gelten, ^n^att unb t^orm muffen boc^ rtjol^t ein ©angeg hüben.

5lIfo bebingt auc^ ber U)iffenfd)aftti(^e ^n^att feine i^oxm. Sroce berütf*

fiditigt tüol^t ben gemeinfameu 2(uggang§^unft, aber nidjt ba§> SSeitere.

3toifc^en biefe Enbftufen reii^en fi(^ gatitreicl^e ober ja^ttofe 5Ser=

binbungggtieber ein, o^ne baf3 jeboc^ ber gninbfä^tid^e Unterfc^ieb auf^«

get)oben hJürbe. @§ bkiht §u unterfu(^en, rtjarum Seffing im Saofoon ge^

rabc biefe DarftettungSform geträfjlt t)at unb loorin ba^ Sefonbere be^

ftel^t. {£§ tiegt mir Ooltftänbig fern, auf eingetne ?5ragen eingugel^en (g. 93.

©a^bau, 2öortn)al^t ufu).); einiget rtjurbe an feiner <BteUe mitgeteitt, ba^

übrige mirb ber afabemifd) gebitbete Set)rer für fid^ in§ reine bringen.

2öag ift nun neu an Seffingg Darftetlunggart? 3iinäc^ft ba^5 emtJirifd^e

S5erfa!^ren. Er !nü^ft an beftimmte Set)rgegenftänbe (= Demon='

ftrationgobjefte) an, um nid^t üon 5tnfang an in ber Suft ber ^tbftraftion

gu fd^tüeben. Dann berhjenbet er bie ^ft)d^otogif(^e, gejftiuer anatt)tifc^e

SRet^obe, bie psychologia empirica, inbem er bie SSorftettung^in^atte, bie

burd) einen ^egenftanb eutftet)en, unterfud)t. Dag ift noc^ nid)t ba^ p]^^0'

togifc^e 55erfat)ren ber ^egenftart; benn biefeg be^ieljt fic^ oornel^mtic^

auf ba§ '^d) unb feine S3or[teIIung§t)ertäufe. 93eibe Setrad)tung§treifen

finb — an fic^, abgefonbert — einfeitig. ^uv au§> ber ©tint^efe ber SBir*

fung unb (SJegenlüirfung, mie ©oetf^e immer roieber tierOor^ebt, ergibt

fid^ ein Drittes, ba§ ber 2öa^rt)eit am nüctiften !ommt. ^ebe ^nfidit, bie

nur öon einem @taub|)unft (g. 93. ^nbit)ibuati§mu§ ufm.) augge^t, ift

oon üornf)erein anfechtbar. Dagu ^ie1:}t Seffing bie ^^t)fiotogie ber Sinne,

irenigftenS teitmeife, in $8etrad)t. @r mißtraut ben ^ßernunftfd^Iüffen

o^ne ©rfa^rungSgrunbtage. „2Ser, (SJeier," fd^reibt er an D^icotai, „^ei^t

St)rem SSerftanbe fid^ ein Softem nüd^ feiner (Stritte machen, o^ne ^^te

(^m^finbung §u diäte §u gietien?" '^e^alh bernft er fid^ auf §omer,
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©o^!^o!teg, S^afefpeare; auc^ t)om @e[(^ic]^t[(^rei&er berlangt er 'üflaä)"

meife aul ber ,,@rfa!^rung", öom 9^aturforf(^eT tpie Söolff burii) „©j*=

|)erimente". ©eine ©tetlung, öon l^iftorifi^er Sßarte au§ beurteilt, ift

eine 5ßermittlung gmifd^en diationali^mu^ unb bem engtif(^=[f^ottif(f)en

©m^irigmug. ^a§ tritt am beutlic^ften in feiner fritifd^en Eigenart ju*

tage. (£r t)rü[t ba§ SBerf unb bie SSirfung, ba^ SSerfafiren be§ ^ünft^

ter§, o^ne jeboc^ auf bie erften Ouetlen, bie ©eftiiltunggfraft be§ fd^af*

fenben ^ünftler§ unb ba§ 58er^atten be§ SBetrad^tenben, alfo bag ißon*

innen{)eraug, §urüc!§uge{)en; biefen SBeg betraten erft bie Stürmer unb

2)rängei:. SDaburc^ fuc^t er beftimmte 9ftegeln, meift terf)nifc^er "äxt, an^
@runbfä|e für firf) §u gewinnen, ^iefe Siegeln finb jebod^ nid^t alte öon

unbebingter @ültig!eit. S)a§ @enie fann fic^ barüber ^inmegfe^en ober

neue fd^affen. ©einer ^ritif fel^tt ba§ rec^tf)aberifd^e SBefen be§ .^nbiöi*

buaU§mu§, ber fic^ ,,für ba§> ^ublifum ptt". @ie binbet fic^ an ^^(utorif*

täten. Se^tere finb bk genialen ä)fJeifter ber ^unft unb ber ©efc^macf.

%n(i) biefer ift feine fertige ©rö^e, fonbent in feiner 5ßoIIfommen^eit ein

nie gan§ erreidfiteg ßiel. (£r barf biefefbe @efeigebung beanfprud)en mie

in fittlid^en ?^rogen ba§ moralifcfie ^emu^tfein, in miffenfc^aftUd^en ber

SSerftianb. «ferner: „®er malere @efdf)macE ift ber allgemeine, ber fic^

über @d)ön]^eiten üon jeber 5irt verbreitet, aber öon feiner mel^r 53er=

gnügen unb ©ntjüdung erujartet, aU fie nac^ i^rer ^rt gemä^ren fann"

($. ^ram., 5(nf.). 2)er ec^te Seffing. ©ein 3Beg §ur SSa^r^ieit füi^rt

über ben Irrtum, über ba§> 3^'eifeln. ®ie befannte SSemerfung trifft

auf ben Saofoon befonberg gu: „®in fritifdjex Sc^riftftelter rid^tet feine

Tltif^obt am beften nadi bem ©:prüd)elc^en ein: Primus est sapientiae

gradus falsa intellegere, secundus vera cognoscere. @r fud^e fic^ nur

erft jemanben, mit bem er fUreiten fann, fo fommt er nad^ unb nad) in

bit SJJoterie, unb baS^ übrige finbet fid^." i^olglidf) entfte!^t ber (Sinbrud

lebenbiger Unmittelbarfeit mie b^ei einem ß^^iegef^räc^, unb fo murgelt

ba^j tva§> bii ^arftellung fo angiel^enb mad^t, in SeffingS femfrifd^er,

fam!^fegfrof)er ^erfönlid^feit. ^amit ift gugleid) angebeutet, marum er

gerabe biefe fftrm mä^tte. Tlan fann fidE) mit bem S3efd§eib „9^ac^*

af)mung" gufrieben geben, ^iberot ^atte in feinem ^am^fe gegen bie

ftafftgiftifd^e fRid^tung biefen $Iauberton eingefüf)rt. SJ^it 9fled)t aber gibt

8efouin gn bebenfen, bafe bie f^eftfteltung ber 9^ad)a^mung ni<i)t§^ bebrütt,

bie ?5rage nati) bem SBarum bilbe bie §au|)tfad)e (©. 1 f.). ©inen Singer^

geig erteilt un§ ©c^Ülerg Urteil über bie „|30puläre ^iftion". SDiefe fei

befonberg am ^Ia|e, menn ber ©c^riftfteller bei ben Sefern noc^ feine

befonberen ?5ad)fenntniffe, „blo^, bie atlgiemeinen eintriebe gur 3(ufmerf^

famfeit" Oorau5fe|e. ^ag ©treben nad^ Jßolfgtümtid^feit ber 2)arfteriung

liegt in ber Siid^tung ber S^ü- Scffiitg menbet fic^ an weitere J^reife. 5(uc^

täufd^t er fic^ nid^t barüber l^inmeg, ba% bie äftf)etifd)e gorfd^ung noc^ in

ifiren ^Infängen fte^e. „Söal^rtid^, feiner üon i^nen (ben ^fo|ianern)

follte ^rofeffor fein, Ujenigft€n§ nid^t ^rofeffor in ben fd^önen 2Siffen=

fd^aften. %tk foltten fie nod^ ©tubenten, unb fleißige, befdjeibene ©tu^^
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beuten fein" {%nt. Sr.). Sn gleidjent @inne gibt fid) 9}JenbeI§[ot)n baniit

§ufrieben, föenn er nur bk ©runbtinien §u einem fünftigen Sef)rge&äube

mit einiger 9?icf)tig!eit gegeicfjnet ^at. f^exucx miberftrebt Seffing ade

trocfene 9f?üd)tern:^eit in ber 5(u§bru(J§form. „^eber einseitige Vortrag,

er fei nocf) fo üollfommen, nod) fo metf)obifd) gefaxt, fommt ung traurig

unb fteif öor." öJoet^e leitet biefe 2Bir!ung baraug ^ct, bafj ber 9)?enfcf)

fein lel^renbeg, fonbern ein lebenbigeä, fjanbelnbeg unb mirfenbe^5 äöefen

fei. „9^ur in Sßirfung unb ©egenmirfung erfreuen mir un§" (SDiberot^

3Serfudj . . .)• ^ie rein fijftematifdie 2)arft€llung ift logifd^e ^^bftraftion,

ein Slbgug au§ bau öotlen Strome, ^tfeefung beg Sebenbigen. @teic^^

mof|I ift in feiner miffenfd^.aftlicl^en ^b^anblung ba§ btbntti\>t SSerfahren

gang entbef)rlid). 5lud) ber Saofoon entplt (au^er in XVI) nod^ ^al)U

reiche 33eif:piele baöon. ^n bem ?5ortf(^reitenben liegt aud^ ()ier bie 5(n^

giel^ungäfraft auf nid^t fadjmäitnifc^ @efd)ulte. fieffing fennt fdjlie^lid)

bk ©renken feiner ^nbiDibualität. ®a» troden ©ijftematifc^e tiegt nidjt

in feiner Wrt. @r öermog mo^t, einen <5Jebanfen, ber i^n (eb^aft befd)äf^

tigt ober gum Söiberf^rud) reigt, big in feine ^Sergmeigungen gu üci^

folgen unb bm ^em üon alten ^iitaten to^äufdiäten ; aber fic^ ja^retang

mit einem einzigen ©ebanfenfreig gu befaffen, gteic^ Si^ant bk oermidelten

i^äben eineg ungel^euren 9^e^eg gu entmirren unb jebem feine Steife an^

gumeifen, baS' ift i^m nid)t gegeben. Siterarifd>e ,,©ffat)g" finb feine '2(uf^

fä^e in ber |)amburgifc^en 2)ramaturgie geblieben, unb ein S^agier*

gang burc^ bie ©rengbegirfe gmifdjen ^oefie unb ^unft ift ber Saofoon.

tiefem @runbd)arafter entf|jrid)t ber 5(ufbau beg ®anäen. 33e§et(^*

nenb ift ber 2öed)fel gmifdien flarbemu&ter ^tbfic^t unb f^ietenbem <Bid)^

gel^enlaffen, genau mie e§ ber Spaziergänger ijäÜ, ber, o^ne bie inä

5(uge gefaxte 9flid)tung gu oerlieren, f)ier unb ba üom geraben 2öege ah^

meid)t, um einen ©egenftanb gu betrachten ober eine 5(uäficl^t ju ge=

nie§en. S3i§ in§ eingelnfte berechnet ift ba^ ,,^erüfte be§ (3thänbt^'\

Sn ber SD'Jitte ftel^en mie ftarfe ©ifenträger, bk ba^ ©anje ftü^en follen,

bie grunblegenben 8ä^e (XVI). Stiele» b^uUt auf biefe Pfeiler tiin. ^mmer
ftärfer mirb bie Spannung auf ba§> Se|te, mag ber rebegemanbte ^^ritifer

noc^ 5u fagen f)at (^in bemerfengmerter Einfall ift fd)on bk 'iS^a^l beg

5(u§gangg|)unfte§, biefen hilbtn gmei bamaB anerfannte 3)Zeiftermerfe.

?5reÜicl^ mirb bagegen eingemenbet — fd)on öon (3oeif)t —, b<\S^ beibc

eigentüd) nic^t üergleic^bar feien. 2(ber melc^ anbere 2Baf)l \)'iiit er fonft

treffen fönnen? Übrigeng :prüft er ^au|jtfäd)Iic^ bie 2)arftcnung beg för*

perlid^en ©d^mergeg in nädifder ^Segiel^ung gu beiben Sel^rgegenftänben

m\b öerläßt, nad)bent er nod) in ber fdjarffinnigen Überfeitung boi^ SSer*

^ättnig gmifc^en ben ^ünftlem unb bem %\6)itt unterfud^t ^at, mit mei^-

fem 33ebad^t btn big^erigen ^reig.

SSemerfengmert ift aud) bOi^ ©efd^id, momit er fid) feine (Regner

fud^t; bOi^:> ^.at gleid^ §erber em))funben. (£g finb feine abgetanen ö^rö^en,

fonbern ernftgunel)menbe Söiberfac^er. ß^atjlug gehört fogar gu bem ^reun*

begfreig J)aöeborng unb Oeferg. 2öie „ber ©runbgebanfe fiegreid) unb
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in loa^ri^aft bramatifcfjcr Sebenbigfeit big ^um |)öl}epuiift fortfc^reitet"

(9flau[d)), fo baut Seffing oud) bic ^wcitt, an Umfang ettua§ geringere

§ä(fte mit feinftem ^erftänbni§ auf. ^S'^in\t be^anbelt er ha§> SbaMptii)cma

ber Arbeit. Um aber bk Xeilnatime tt)ac^§uerl)alten, fnüpft er baran bie

firf) organifrfi anfc^tie^enbe Unterfuc^ung über ba^i Sctjöne unb §ä^Iirf)e

unb bie ebenfaltö bamaB vielerörterte (Streitfrage über ben .^omerifc^eu

@d^ilb.

2Bie f:pielenb unb mit lueld) überlegenem Urteil beiüegt er jicf) ferner

in ben einzelnen ^eilbegirfen. ^a()relang mag it)n ber eine ober anberc

©ebanfe bef(f)äftigt l^aben. SO?an fd)reibt leidet ,,alberneg 3ew9"/ ^enn
man ,,\emc (Öebanfen unter ber f^eber reif loerben Iä|.t", fagt er üon fici^

{an 9??enb., 18. ^eg. 1756); aber ,,bie ?5cber läuft einmal", fügt er

ijingu. (£r nennt ba§ y,t)on ber ?^auft meg fd^reiben". ^n biefer ^infici^t

erfrf)eint öieleg all ©tegreifrebe (Sm|)roöifation), aber öon jener r)öc^ften

5(rty bie aug ber S^riebfraft be§ ?tugenblic!g geftattet unb geftalten !ann,

weit ni(f)t ber @eban!e ben SD^eifter, fonbern ber Spf^eifter ben (^ebanfen

meiftert.

SBag enblirf) ber ^arfteltung !öftti(f)e ^rifc^e üerteif)t, ift, loie %ut)

befonberg l^eröor^ebt, bie Jßerluanbtung bc§ ^ebu!tit)en in ^nbuftion,

beg ©tarren in ^emegung ober, in ber (Sturm== unb ^rangfpradfie $er*

ber§ auggebrürft: „©ein ®uc^ ein forttaufenbeä ^oem, mit Sinf^rüngen

unb (5|3ifobert, aber immer unftät, immer in Arbeit, im fjortfc^ritt, im

Söerben — fein ^udf) ein unterl>altenber ^iatog für unfern (^eift." $)erber

fül^It in bem Sterben ben Sebengfiaurf) ber iviQysLa, inbem \ebe^ ^tieb

felbftänbig unb üon eigener ^raft erfüllt ift. ^ell^atb cm^finbet er guerft,

mal Öfterg loieberliolt iuurbe, bie Eigenart ber ©cfirift, bie barin be*

ftel^t, ba^ ber ^erfaffer un§ ein tbealeSHbbirb feineg (5Jeban!engange§,

teiiroeife ben 2BiberI)an ber inneren Vorgänge gibt. Seffing 5eigt un§

(nad) §erberg Urteil) „nid^t blo^ \va^, fonbern mie er e§ gebadbt !^at;

er fül^rt ung in bic SBerfftatt feine! ^eifteg unb läfet nn§^ benfen".

^er £aofoon ift ein nid^t' übertroffeneg SD^eifterftürf lel^r^after unb

gugleid^ lebengüotler SDarfteltung. ^(g folc^eg l^at er big j^ur (^egenn?art

fortgemir!t unb mirb feinen SBert bel^alten, menn audf) bie ©rgebniffc

im einzelnen entwertet finb. SBiffengurteile !önnen Veralten, loag aug^

ber ^utterlirfjfeit geboren i% nid)t. Tlit leidster ^üf)e lann feine (3e^

banfenfolge in bie ?5orm eineg Sef)rgef^rädf)eg übertragen merbeu; in

biefer §infi(i)t ift er (öon ber ^eitbauer abgefefjen) bag 5tbbitb einer ibealen

Unterridfitgftunbe. ^iefeg Seben ftrömt Von ber ^erfönlif^feit Seffingg

aug. 9^üd)tern in ber ©ntmicEtung ber ©rünbe unb ©egengrünbe, ent=^

fdf)ieben in feinem Urteil, menn er fidf) feiner <Baä)e fidler loei^, uner^

bittlirfj in ber %hrvei)x be§> 5ßerfe{)Iten ober anma^Urfien ^ün!efg, reic^

an SBi^ unb nid^t o{)ne §umor, üoll ©l^rfurd^t gegen bag ©ro^e, eruft

unb in bie ^iefe ber @r!enntnig ftrebenb, fampfegfrol^ fid) afler vitter^

lid^en SBaffen hebiemnb: in biedern Sichte tritt er ung im Saofoon ent^

gegen, ba^ ^i(b eineg ^<i)tm, tim^ beutfdf)en dMnne^.



Siteratur 1 05

Seffing rüfinit an WmbtU\o^\h5 @(^rift „Über bk (Sin^ftubiuigen",

baft ber ^ßerfaffer gugteid^ ein „grünblic^er ^opf' unb ein „fc^öner (^eift"

fei, er rül^mt bk funftreicffe gefd^idte ^norbmmg unb Verteilung be§

@toffe§, „ba§ man [e!^r unaufmerffam fein müfete, n)enn fid) nicf)t am
(Snbe, of)ne ba§ Zxodm . . . em^funben ^u ^aben, exxi gange^ Stiftern

in bem ^o|)fe §ufammenfinb€n foUte". (Sin Urteil, ba§ fic^ o|ne 3h?ang

auf ben ein ^al^rgel^nt f^äter entftanbenen Saotoon aniüenben läfet. ^)

©rid) (Sci^mibtä f(f)öne SBorte über ben „2;orfo" mögen ben 9(ugffang

bilben : „5)eut unb immer fort fd^Iägt jebe Serü^rung anregenbe gunfen

au§ biefen «Steinen, unb mir f)ahtn in btn fd^arf gezogenen Streifen be§

„fioofoon" nod) lange nirf)t auggetemt" (I S. 498).

ll^cinc SSoIIftänbigfeit, fonbern 9lerf)enfd)aft über 2lnregungen. %nv ältere

2Ber!e bertüeife i(f) ouf ÖJoebefe§ ÖJrunbril (IV, @. 143 f.) unb S3Iümner.

$ugo 33 tu inner, ScffingS Saofoon (58erlin 1880, 2. Stuft., SBcibmann); Üac^--

mann^SJluncfer IX, @. 1—177; (Stic^ ©c^mibt, ferner SBorin^ft, 5)ans

5el = @ui)rauer finb oorouggefe^t.

i^tbing 33abbitt, The new Laokoon, Boston and New York 1910, Houghton
Mifflin Comp.

^?(IttJia ^aicr, Stu§ ber S5ergangent)eit. m. JRebcn unb 3Jorträgc, ^Berlin 1891.

i^riebr. S3rettmater, ©efc^. b. ^oet. Sfieorie u. tr. öon ben b. 3)i§c. b. 9JJ. big

auf Scffing, 2 2:ette, grouenfelb 1888—89, ^. ^uber.

f^rranc @gb. SSrQant, On the limits of Descriptive Writing apr. of Lessing's

Laokoon, Ann Arbor, Mich. 1906.

9Koj 2)ejfoir, ÖJefrf)tc^te ber Steueren beutfrf)en ^f^c^ologie. 1. SSb. SSon Selb=

nij bi^ Äant, SBertin 1894, (Jorl 2)uncfer.

2B. 2)ttt^cl), 33eiträgc jum (Stubium ber ^nbiöibiialttat, ©t^ungSbcr. b. <ßr. 9lf.

b. SB. 1896 (1. ^albb. ©. 295—335).

^on§ 3)iptmar, Seffingg Saofoon im iiid^te ber 9Sergangent)eit unb im Urteil

ber ©egcnwart (93ai)er. ©tjmnaftalbt., 1911, @. 273 ff.). .

(Sruft ©tfter, S)a§ 16. u. 17. ^ap. in Seffing^ Saotoon, Seitfd^r. für bergt, ßitgefc^.

93b. XIII (1899).

(Srnft i^ä^rmaun, JRouffeau^ S^Jaturaufd^aumig, ^iff. Seipjig 1899.

Stnfclm f^euerbarf), 5)er S8atitanifcf)e Stpotfo, 2. 5tufl., (Stuttgort 1855.

^einrid) ^ifd)er, 2effing§ Saofoon unb bte ©efe^c ber bitb. tunft, aSertin 1887,

SSeibmann.

Stbotf f^reij, ^ie tunftform beö Seff. Saofoon, Stuttgart u. Sei^atg 1905.

Subnjtg ©olbftein, äßenbel^fotjn unb bie beutfc^e 2tft:^etif, tönig^berg 1904

(Xeutonia, ^erau^g. öon U^t, 3. ^.).

Hamann, Sämtt. Schriften, t)erau^g. öon %x. fHotf) {ah 1822).

Stid^arb Hamann, 2!er ^m^reffiont§mu3 in Seben unb ^unft, ^öln 1907, 5)u=

mont*<Sd)aubcrg.

Sßil^elm §einfe, @ömtt. ©djriftcn, ^erau^g. öon ^. Saube, Seipjig 1837—38.

1) @ine 9?ei^e öon t^ragen, bie nid)t ben Äern be§ Saofoon betreffen, wirb

in ben anberen Stuffä^en bel^anbelt.
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^nnxidj ^ome, ©runbfQ^c bct Iriti! üb. öon 9)?eint)orb, 1772 (j^ucrft übcrie^t

1765, er)c^. ah 1762).

So^anneö SO^Jer^, S)a§ äft^ettjrfje gormgefc^ ber ^^a^tif, Seipsig 1892, (£. 5(. ece=

mann.

SC^eobor 31. Wtt^tx, S)a§ ©ttlgefe^ ber ^oefie, Scipgig 1901, (5. ^irgcl.

@rnft %t geerbt, S)a§ Problem ber ©arftettung be^ SlJlomenteg ber ßeit in ben

SBerfen ber mal. u. jeid^n. ^unft, (Strasburg 1908.

5llfreb 9laufd), 5)ie t^orm ber 2)arftenung in SeffingS Saofoon (S^rengabe ber

Satina), ^attc 1906.

^onrab 9?et^tt)if(^, 2)er bicibenbe SBert be§ Saofoon, 2. 5lufl., SSerlin 1907,

SBcibmann.

i^riebrid^ ©c^Iegel, Seffingg ÖJeift au§ jeinen (5rf)riften ober beffen ®eban!en unb
SQleinungen, 3 Xcite, Sei^gig 1810.

Sodann m. ©rf) leget, |)errn 5lbt 58atteuj (ginfc^rönfung ber ©d)önen tünftc

auf einen einzigen (5Jrunbja| au§ bem gran§öfifd)en überje^t unb mit üer*

j^iebenen eigenen bamit üerttjanbten 3(b:^anblungen begleitet, Seipjig 1751,

3. Slufl. 1770.

5luguft ©rfimarfom, (Erläuterungen unb Kommentar ju Seffing^ Saotoon, Seip^ig

1907, Ouellc & äJle^er.

Same§ @ime, Seffing, 2 »änbe, Sonbou 1877, Xrubner & (So.

^Robert (Sommer, ©runbgüge einer @Jefd)id)te ber beutfc^en ^jtjc^ologie unb

5tft^eti! öon 2SoIff = 33aumgarten bi§ tant= ©dritter, SBürgburg 1892, (Stapel.

§einri(i^ b. Stein, 5)ie (Sntftet)ung ber Steueren 5tft^etif, Stuttgart 1886, Eotta.

Submig SSoIfmann, ®renäen ber fünfte, 2)reäben 1903, Äül)tmann.

2)erfelbe, 2)a§ Söetoegunggproblem, Solingen 1908.

^0^. SSincfelmannö fämtlic^e SSerfe, 12 S3änbe, ^onauefc^ingen 1825.

SBil^elm SSunbt, (Sffatjg, 2tipm 1906 („Seffing unb bie fritifc^e SJiet^obe").

aSefonbere Slnfc^auungg mittel: Biegen, tunftgefcf)id)tUc^eg 9{nfc^auung§mate=

rial 5U Seffing^ Sao!oon, Seipjig ab 1899, 3Sel:^agen & f lafing. — SBeibel,

Saofoon (93ilber au§ ber fünft aller Seiten, Wappt 1), @tegli^=53erlin 1911.

58ortreffUd)e 3lbbilbungen: §. Sucfcnbac^, Slrc^öotogifd^e ©rgänäungen, ^rogr.,

2)onauefrf)ingett 1907, SJJünd^en, DIbenbourg.



IL

Bijbp Äblianblungen mit triefet f>idifun00art

tr:eritrantrf:en 3nl|alfe*

1759

3ur ©Infu^rung. ^m fünften Wbfd^nitt ^anbelt Seffing Don bcm

9?u^en ber ?5a6eln für btn Unterricht. (£§ ift fe^rreid) gu lefen, njelc^

^äbagogifd) neu§eitlicf)e ober nod) gültige ©ebanfen fid^ baiin finben. ©r
em^fief^It ©rfinbung üon ?^a6eln nnb (£rmeiterung atg eine bem jugenb^

lidfien ^Iter fel^r angemeffene Übung, inbem man öom ?5inben einjelncr

ßüge gum ©rfinben borfdireitet ; bie „3f{ebn!tion" (bie ^urüdfül^rung beg

allgemeinen auf einen befonberen ^aU) ^äü er für ben jmeiten „gradus

ad Parnassum". S3ei foldjer 2;ätig!eit „mirb ber fnabe ein Qienie loer"

btn, ober man fann ni(f)tg in ber Sßelt n? erben". 3Sede ben ^ünftler

im ^inbe, tautet bie entf^rec^enbe moberne ^^ormef. ©in ßeidjen, tvk

alte Slnfid^ten in neuem ober mobifc^em ©emanbe fortleben. %bex Seffing

empfinbet boc^ bie Unmöglid|!eit ober auc^ bie 33ebenfen einer folc^en

ßüc^tung: ,,9^ic^t, ba^ id) bamit fud^te, alfe ©c^üler gu X)ic^tern gu

mad^en." (Sin SSotf oon lauter ^id^tern unb ^ünfttem, ein oollbefe^ter

^<irna§, in bem alleg fingt unb reimt mie §u ^oragen^ S^^tm ober

matt unb mufigiert, niemanb arbeitet, metdi beglüdenbeS ßufunftgbilb

!

^ber nur ba^ @enie fann ba§ (3tnk entgünben, bie fraftoolfe i^nbibibua*

lität bricht fic^ S3a^n unb erftarft gerabe burc^ ben SBiberftanb. ^I^ie gange

(Srgiefierfreube unb o|Jtimiftifd)e 3iii>etfi<^t beg 18. ^a{)r^unbert3, bie

big auf ©oetl^e unb (Sd^iller f)inaufreid)t, fprid^t fid^ barin au§. 9iuT

tyitte bie rationaliftifc^e 9lid)tung i!^r beftimmteg unb fefteä ©nbgiel, toaf)'

renb l^eutgutage alle 3KögIid)feiten i^re ^ro:p:^eten finben.

fieffingg eigene^ 5Serfö:^ren lernen mir aug biefen Einleitungen fen='

nen. Seine i^abeln — ^öeif^iete aug ber ©rfal^rung bemeifen i^re an^

regenbe ^raft — Oerbienen mo!^l einige 93erüdfid^tigung/ üon ben ETb^

(Kinblungen bie SSorrebe unb ber erftie Xeil, üietteic^t 5(uggüge an$ bem
gmeiten. ^n gang tur^er S^^t lä^t fidE) bie ©ac^e erlebigen.
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©ie entplt „bie ©lefifiirfite beg 33ucl^§", bagu bie 5(6rt)ei^r gepffiger

Angriffe. 3(&er bag allein ma^t ii)xtn 9teiä nicE)t aug. Man tann öon

[otd^en fingen [o nüdfjtern objeftiö f)anbetn, ba^, ber Sefer, mie Seffing

1757 mit 33e5ie]^ung auf gertjiffe „OriginalftücEe'' jdjreibt (VII S. 76),

,,nüd) beit 3ftege(n gäl^nen mu^". @§ ift ba§ perfönlicf) Sebengöofle, bie

Scetenfraft, bie barau§ atmet, mag ung be[onber§ angiefit. 9^i(f)t allgu^

pufig erfc^Iie^t Seffing [ic^, ^dn ^nnereg [o frei, öffnet bie "»Pforten be§

^ergeng mie ^iet. @r erfd^eint auc^ bon biefem @efic^t§|)unfte aB bie

auggefpro(f)en männliche ^erfönlirfjfeit, ber .€§ miberftrebt, ben ©mp*
finbfamen gu f^ieten. ©in mic^tiger 3u9 in feinem ^efamtbitbe. ©ein

®emüt ift rei(f)er unb tiefgrünbiger, alg bie Sßerfe angeigen. 3Bir er^*

fahren ber 3teil^e nad^ öon feinem SSerpItnig §u ben frül^eren ©rfjrif«*

ten, bon ber i^rage ber Umgeftaltung, bon ben ©orgen unb 3?öten ber

frfjaffenben 2:ätigfeit, ber Segiel^ung än)ifc^€n ben Flegeln unb ber Un=*

mitteI6ar!eit.

^a§ ereigni^bolle ^afir 1759 bebeutet für Seffing einen ^(bfc^fu^

mit ber ^Sergangenl^eit unb eine §inn)enbung gu neuen, größeren 5(uf='

goben, atfo einen SBenbe^unft. ^n§> 2tbm jebeS bebeutenben 99?eitfc^en

überpu|3t tritt frül^er ober f^äter ber Hugenblid ein, ber i!^m im ^ox^

hüd auf 3"'fünftige§ ba§> bigl^er ©eleiftete in beränberte^ oft bergerrte

39eleud^tung rüdt. @r tuunbett fid^ über fic^ felbft. ^n biefem Buft^ittbc

ber Setbftbefinnimg muten Seffing bie eigenen <5Jeiftegfinber roie „frembe

Geburten" an. 9^ur mer fid^ nid^t mel^r in ber 5lufn3ärtgben)egung be^

finbet, fniet anbetenb bor feinen SBerfen. ®§ ift !eine Sflebenöart, menn
Seffing an S5emid^tung ber 5(rbeiten benft, fac^Iid^en "Xahtl al§ bered)==

tigt aner!ennt. ^i(i)t immeT ift er fo gteicEigüttig gegen Urteile. SSeld^c

5öefdE)eiben]^eit, rtield^e ^ietät unb luetd^e 5{nforberungen gu eigenem raft=

tofem Streben fd^fie^t bie Slüdffic^t auf bit „freunbfd^aftlid^en Sefer" in

fid^. §ier fprid^t ber 9J?enfd^ §um 9}?€nfd^en, ein ebler Sinn cin§ feber

3eUe. Sft bk§ mirflid^ btt !aTn:pfegfro{K Seffing, ber im fetben ^afjre (ober

fürs barauf) gunt bexnicfitenben Sdf)Iage auf ©ottfc^eb an§f)oU? Unb
bocf) lüirft i^m in ber gottfc^ebifd) angei^aud^ten ^eitfdirift „®a§ Sf^euefte

aug bem fReid^e ber anmut^igen ©ele^tfamfeit" 1760 (S. 750) einer ber

betroffenen bor, Seffing pbe felbft eingeftanben, „bai öiete bon feinen

Schriften nid)tg getauget; unb alfo gteid^fam äffe feine Söemunberer in§

?fngefid^t auggefad^ef .
— ©oe-tl^e unb Sd^iffer fe^en fic^ fpöter bor

biefefbe ©ntfd^eibung geftefft: 35ern)erfung ober Umarbeiten ber früfreren

Schriften. 93eibe einigen fic^ fd^fiefefic^ barin, ba^ bie ^ugenbrtjcrfe afg

Sefbftigeugniffe el^emafiger Sebengftufen i^ren 2Bert bepften. Unb bamit

pben fie ein für affemaf ba§ died)tt gefunben. Seffingg bertiefte @in^

fid^t im 53unbe mit feiner Sefbftfritif gebietet i^m bk Umgeftaftung.

Sein ©eftänbnig, bajj er fid^ „auf bem gemeinfcfjaftfid^en S^aine ber

55oefie unb äRoraf" befonberg n?o!^f füfjfe, f)at eine über ben engeren S^"
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fammen^^ang I)tnau§reid)enbe Sebeutuiig. Sänge 3eit, üou ciitäefncn ?(u§^

nahmen abge[ef)en, \vav alle^ in einem bereinigt, ^enfen nnb '4)ic^ten

galten aB bie[ei&e XätiqUit, ^rofa unb ^oefie fielen äufamtiten. 3tt)if(§en

ben eiiigetnen i^ünften mürben nur unrtjefentlidje Unter[d)iebe gemacf)t.

^urg §ut>or ^atte er fid^, in regem ^ebanfenauStaufcf) mit ^mbtU\oi)n
unb 9^icoIai, mit bem 3Be[en ber e^ifd^en unb bramatifc^en ^ic^tung

beschäftigt, ^te ?^abel galt mand>en al§ bie l^öd^fte 2)i(f)tung§art
; fie

entf^rad) üortrefflic^ ber Sftic^tung unb ^oelifc^en Seiftungäfäljigfeit be§

Sf^ationaligmug, bie barin gipfelte, einen „fe^rreidjen moraIifd)en @a^"
(@ottfd|eb) in 5(nfd)auung ober anfd)auenbe ©rfenntnig umsumanbetn.

^ifd;ei mirft bie grage («S. 13 ff.) auf, mal Seffing in biejem ßufammen^
I>ang unter S^Zoral ober moralifc^ Oerftelie. 2)ag ift nic^t fo nebenfädjiid).

^ine 9teif)e öon tJabeln fteüen btn Srium^l^ ber 2i\t, beg 33öien über

ba§ (3utt bar. @r befd)rän!t beg^ialb ben (^tbanUn bal)in, ba^ „bie Tlo^

mi ber i^ahd gemö^nlid) eine negatioe fein" merbe. 2)ie örftärung ber

SBa!^! biefe^ Söorteö liegt jebod^ in folgenbem. (Jrfenntnig nnb fittlidjeö

|)anbe{n [inb für ben 3tationaUymu§ mefengbermanbte 93egriffe; beg-

megen mürben fie f)äufig füreinanber gebraud)t. %ik^, ma» jid) an bie

cognitio superior toenbet, fann biefen Dramen führen, 'üflod) Sufger be-

stimmt ben StDcd be^S moralifc^en ©emälbeg baf)in, ,;burd) ba§> Sefonberc

. . . bem S^erftanb cttoas ^lllgemeineg gu fagen" (II 8. 450). 9iad)^cr

Ijeifet e§ „le^rreid)", ©egenfa^ gebanfenlog, leer. 2öir bürfen alfo Qehcn^^

wci^eit bafür einfe^en, teilg 5um Wnfporn, teilg gur Stbfd^redung. Unter

bem 2;itelfuvfer ber fd)önen beutfdien WuSgabe (1736) ber 3'ieuen t^abetn

oon be ta Motte, bie ^lafet) überfe|.te, ftet)en bk gmei SSerfe

:

S)ie f^Qbel übt olt)icr in 2)einutt) i^te 'SRad^t,

* 35ie SBaf)rI)eit n)irb baburc^ aud) f^ürftcn bel)gcbrQd)t.

2)üg ift bie ^(uffaffung ber bamaligen S^^t. SSefonbere iöear^tung

beanfprudjen Seffingg ^ufeerungen über feine ^rbeit^meife. (Sr !ann nur

,,mit ber ?5eber in ber §anb" ben!en. fßle^v al§ anber^mo rebet er ^ier

oon ber ^Jreube unb bem Selbftloljn beg ©c^affeng. ^er berühmte Jßer*

gleidj mit ber ©mpfängnig (fdjon anti!) brängt fic^ i^m auf. !5)abei fprid)t

er fic^ aud) über ben Söert ber oorgefafeten „^Regeln'' auä
; fie finb tvie

bie @efe|e ba, um im ®ifer ber Seibenfc^aft übertreten gu merben. ^^^ier--

mit aber ttjill i^ ben 9'Ju^en ber Siegeln nic^t gan§ leugnen" (1756); auf

i^nen berul)t bie „Orbnung unb (Symmetrie" be§ (3an^en. Öeffing fte^t

l)ier mie öftere an ben Pforten ber legten (Srfenntnig. „S)ag <äenie ^at

feinen ©igenfinn", eg burdibri^t alle^ Srbac^te, (S^efünftelte, folgt

feiner ^a\)n. iro^bem märe bk ?5olgerung übereilt, aB ob er l)ier fc^on

bie urfd)ö|)ferifc^e Q^ahe bei ©enieg oöllig erfaßt ^tte, in ber 9(rt, mie

fie fi^ ^Qüm ©c^luffe ber Hamburger Dramaturgie anfünbigt. ^Iber bk
Jßora^nung {ba§ ©tubium <Sl)afef^eareg !) madjt fic^ bemerfbar. )^e§^

megen breitet fid^ ein elegifc^er ^auä), ba^ S3emu^:tfein beg nic^t oöllig

3ureid)enben über bie gange SSorrebe. (£rft ber le^te @a^ gibt ung ben
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fröf|Iirf)en unb l^umorbollen Seffing mieber. ©d^im^fert tft gefiinb, bte

|)au:pt[aclf)e, ha^ man recfitäettig ben geeigneten ©egenftanb finbet.

2)ag Xl^ema ber folgenben 5(5:^anblungen fünbigt [id^ in ben Oetben

QJegenjä^en: antif unb mobern, ,,bie 3Ö3af)tf)eit füi^renbe $8a^n beg ^ifo^-

|)ng — bie blumenreicfiern ^broege" ber jcfimo^l^aften Steuern mit aUer

^eftimmt^eit an. Über bie ,,S3lumen ber ©cfjreibart", bie maferifrfie Ma^
nier mürbe in ber S3e[pr€(f)ung be§ Saofoon ba§ ?(ugrei(f)enbe mitgeteilt.

9Kit!^in eine begriffliche Unterfuc^ung, bk in eint 3)efinition au^^

münbet. ,,SBai t^at ©ofrateg anberg, ai§> ba^ er alle roefentIicl)e Btüdc,

bie gu einer Definition gepren, burd) ?5ragen unb ^ntioorten ^eraug gu

bringen, unb enblii^ auf ebtn bie SSeife au§ ber Definition 3df)Iu^folgen

äu gießen fud)te?" (fiifceraturbriefe 11). Die erfte 5{bl)anblung ift bit

„loeitläufigfte unb bäht);) bie rtjicfjtigfte" (fiiteraturbriefe 70). <^Ieic^ ju

5(nfong fc^eibet er bit e^ifcfje nnb bramatifd^e i^ahd Oon berjenigen, bie

biefen Spornen eigentlich oerbient, unb toir täten gut, feinem S^eif^iel

5u folgen, ©eine (grflärung, ba^ bie i^ahel hei gemiffen 2(nläffen ent^

[tauben fei, !^at einiget für ficf) (ogl. §. ^. äReneniug ^Qiippa, Sio. II 32),

mobet natürlich üon tfo^ unb ben bamit äufammenl^ängenben oertt)ic!er*

ten ?5ragen ber ^ürge wegen abgufefien ift.^) @ie märe atfo eine SQ^it^

teilunggfomt, bie ber ^Kgemeinfieit oerftönblicE) ift (ogl. f^ricfimörttirfje

S'tebengarten), unb begielEit fic^ auf einen beftintmten i^alt .föfttic^ roirft

nun bie Überleitung gu ben ^ugeiuönberfe^ungen mit ben 5Sorgängern,

inbem er mit fcfiergl^fter (Selbftironie auf ein be!annteg Seifpiel au^

ber lsabel (Der ^u<i)^ unb ber Söme) auffielt. „(£g ift fein unbetretener

SBeg", in ber Xat: Oon 5Ipf)tpniu§ hi^^ auf Söunbt unb barüber l^inaug.

S'Zun'ntelir folgt eine ed^t fo!ratifd£)e \i'^era6i,g, eine fritifc^e Prüfung
ber ^nfidfiten mel^rerer SSorgänger, bie Seffing gefc^icEt au^iüä^ft. 9'^ur

ba^ er bie Seute nid^t mirflid) auf ber ©tra^e anpit, bei ifjnen üor*

fprid^t unb fie au§forfcf|t, fonbern fie ^itieit; benn fie finb entioeber meit

fort obet fcfjon im dieid^e be§ ^abe§, mo ©ofrateg feine SieblingSbefc^äf'«

tigung bei ben ©rollen fort^ufe^^en gebenft: ob fie mirflid) meife finb

ober e§> nur §u fein t>ermeinen. Seffing belebt bie trodene Unterfuc^ung

auf alte möglidf)e SBeife, aber nid^t in bemühter 5Ibficl)t, fonbern au^

innerer 9^otroenbig!eit (Bx tann einfad^ nid^t anberg. %üe Sangix)eilig==

feit miberftrebt i!^m. ^eine feiner ©cEiriften \tö^t burdEj ben unperfönlic^en

dfiarafter ber Darftellung ab. ^mmet ift er mit feinem ^d) beteiligt.

Dagu fommt, worauf ?5r. ©d^Ieget (SBerfe ^t. o. 9}Jinor, II "8. 152)

aufmerffam mad^t: „2Bie lebenbig unb bialogifd^ feine $rofa i]t, be^

bax\ feiner 5{u§einanberfe|ung.'' Die äußeren ^enngeid^en Del ^rtJiege*

f|)räcf)g mären Etagen, (Sinmänbe, 3uftimmung, Abfertigung ufm. (Ogf.

1) %a^ 2)ic§beäuglic^c enthält jebe griectiifc^e Öiteraturgcfdiid^te.
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,,SSa§ tviil er mit [einer ^tllegorie? — t^nlic^eg! %ilic^e§ - S8or-

trefftid)! — ©ine läc^erlicl^e ^^rage!" u. a.); bod| bag fönnte auc^ rl^c^

torifcfie ^ad^t [ein. SSiel mic^tiger |inb hie inneren SJierhnale, luobei

bk Hauptfrage bleibt: ^ft e§ bloB (Spiel, ^ofe ober notmenbiger ?tu§=

bruoE ber ^nbioibualität? ®afe le^terel gutrifft, [otite man im (Srnftc

nid)t beftreiten. 2öer einen SemeiS [ür nötig erarfitet, betrachte unter

biefem @e|'i(f)tg|)unft feinen ^uffa| „Über eine 3(ufgabe im Seutfc^en SD^er==

für" (1776). (3enau ba^felbe 53erfaf)ren, unb boc^ mar hie 5Irbeit nicf)t

für eine SSeröffcntlic^ung beftimmt. ferner ift feine Tlet'i)obe fo natürlid)

h)ie nur mögfic^. i^^ber öemünftige äRenfd^ müfete e§ äl^nlic^ macf)en.

^ie ^nnaijme ber ^ünftelei ift um fo mef)r gu befämpfen, af§ fid^ 9f{eben§=

arten erfa^rungggemä^ leicht einbürgern unb 9Zacl^beter finben. Seffing

fief)t feinen Gegner üor ficf) unb ,,ftreitet" nfit ifjm. ^ie ®efü{)Iglx)ene

fteigt auf unb nieber, balb kickte öemegung, balb Sturm unb bann

roieber rut)ige flare ^^läc^e. S^^^\t nüd^terne @ac^(id^!eit, Ijierauf Sßiber==

fprudf), immer ftärfer anfc^mellenbe Ungebulb unb neue (Jinmönbe, mit=

unter leife Qronie unb fc^neibenber §of)n, hanehtn rüdE^altlofe Hnerfen^

nung. ^iefe bramatifc^ belebte unb bod^ friftallflare ^arftellung^meifc

ift nidEjtg Su^äiÜQt^, nicfjtä (SJemadEite^. Stitterlic^, b. ^. fampfeyfrot) unb

e\)xüd), ^ahe id) fie an anberer (Stelle genannt, unb unter Dem Silbe

eineö Sf^itterg mag man fid^ il^n am liebften Oorftellen. ^in wiebererftan^

bener 9fiitter of)ne ?5urdf)t unbb Zabtl ^urd^ bie Scihn blidft ba§ flare

5(uge, bie oornef)me ©efinnung Seffingg, ber nic^t p{)ilifteri^aft atfeS Der--

mirft, mag nic^t in ben eigenen ^ram pa^t Übrigens ift bieg ein natür^

Iid)er ^uggteic^. ^Der temperamentvolle ^olemifer, ber feiner Badje ge^

mi^ ift; fpenbet auc^ freubige ^nerfennung. (Selbftöerftänblid^ fann nur

t)on üerfleibetem ober einfeitigem Dialog bie Siebe fein; benn ber anbere

Xeit fommt \a nid^t gum Söort, §ur SSerteibigung. ti^nlid^ ift ©oetl^eg

SSerfal^ren in bem 5(uffa^ über ^iberot.

Seffing greift nun an be la SRotteg 93egriffgbeftimmung gmei ^^^unfte

an: ^(tlegorie unb Sef)re. ^en S3emei§ füljrt er an beftimmten 93ei^

fpielen, b. 1^. aug ber (£rfal)rung, unb im 5(nfd)IuB baran entmidelt er

feine ^Folgerungen, ^ie näd^fte ift: ,,(5rää^Iung", unb gmar im 2empu§
ber 5Sergangen^eit. Über ben S3egriff ber Allegorie ift menigeg nac^==

gu^olen (ügt. fiaofoon); er mar bamalö noc^ nid)t rec^t ttargeftellt, in==

fofern teilmeife fd)on etmag 2if)nU(^e§ mie (Sijmbol bamit öerfnüpft mürbe.

£affen mir ung barüber burd^ $erber unterridfiten. ,,8ie hebentet ©ing
burd^g ^nbre, cdko bnxä) aXXo . . . 3<^ fa«^ fagen, ba^ bifbenbe ^unft
eine beftänbige Allegorie fei, benn fie bilbet <SeeIe burc^ ^ör^
per ... unb gmei größere aXXa tann§> mo{)I nid^t geben" (1778; VIII

(S.79). ©i benft me^r an ba^ naf)t)ermanbte SO^etapl^orifc^e. 'iJlad} inm^
lirg CXropen u. gig., ^rag 1892) ift bit 5(tIegorie „eine meitet==

geführte a?letap:^er" unb berul^t auf bem ,,<5J I e i d^ n i ä". (5g fe^tt nod)

immer bie (e^te ^lar^eit. 2Bir mieberf)oten bal^er unfre frül)ere 2)efi^

nition. 2)ie ^lllegorie bebeutet an fic^ menig ober nic^tg, fonbern erhält
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il)rc 33ebeutuiig crft burd) ben weiteren ©inn, ben h?ir baraug entmicfcln

muffen. Bk ift ein Üiätfelf^iel. tf)nlidj erÜärt aud) i^i]ä)tx: ^ie ,/2Ina^

logic ift aber !einc SUlegorie, mag fo leid)t angenommen tvixb, benn fie

öerljüllt \nd)t, fonbent fie t)crbeutUd)t, fie ift fein bloßes iJIeib, fonbern

ein fclbftänbigeg öeifljiel" (©. 11). ^amit finb mir mieber bei :^effing

angelangt, ©eine ^uffaffnng trifft §u; mand;eg mirb erft bnrd) Die fpätere

Übern.al)mc beg 3SoIfffd)en Segriffg bcr anfdiauenben (5r!enntni§ DoHenbg

üerftänblid). ^ic leitenben @cfid)typnnfte finb : ,,etn befonbereä ^ing"
- ein mir!(ic]^er i^ali — bie Spiere finb nid)t (3d)emen für ^ima^ anbereä,

fonbern fetbftiinbigc SBefen. 'SRit 'ütdjt be^an^tet er aud), bajs ha§> 5rfle=

gorifd)e nid^t mit bem 2{nfdjonIid)en überljau|)t 5U oeriued^feln fei; fonft

tritt unheilbare ^egriffgbertüirrung ein. SBenigcr g(üdUd) ift er in ber

^umenbung auf bk ,,5ufammengefaBte ^ahel". ^n bem 33cif^icl Don

ben y,|)imerenfern" l^anbelt cg fid) um einen unfelbftänbig unb nid)t uöUig

ouggefül^rtcn SSergleid). S)ie ©d)hi§folgerung bleibt befteljen: ba^^ SÜik^

gorifdje Ijat mit ber "i^ahti nid)t§ gu fd)affen. ^ie ©r^ä^Iung üon bem
„9Jiann" unb bem „@att)i'" näf)ert fid) bem (Epigramm. i5)ie ^xa^e ber

,,Seigre" mürbe fdjon befprodjen. ^effing erÜärt fid^ in feiner ^Regenfion

ber |)o(bergfd)en „moralifdjen f^abeln" bereit, nac^gumeifcn, ba{3 ,,unter

aikn 232 nid)t 32 leiblidj finb". )^tx 9^ame ift nngtüdlid) gemät)It. ®ie

(j;infäae beg bebeutenbften ßomöbienbic^terS ^änemarfg (1684—1754)

finb nidjt eigentlid) ^^abcln im ftrengen Sinne beg SSorteg, fonbern, feiner

3nbit)ibua(ität entfprec^enb, fatirifd)e (SJebid^te. ,,äRtpanbtnng" ber

gilbet

!

%a§> ^eigt fid; gteid) an bem gmeiten i^ahuüfkn, ber auf ber ^itb^

flädjc erfd)eint, an 9flid)er (1685—1748). Seiner <5Jemof)n^eit nad) fäüt

i^effing ^uerft ein allgemeine^ Urteil über beffen Seiftung. Sag ift ,,neu"

an feiner ©rüärnng? ,,meineg {55ebid)t, 33ilb, 9fJegeI." ^Tlle brei $8e-

ftimmnngen merben kanftanbet. ^ie |)oetifd)e S^rad^e Uerträgt fid) nidjt

mit bem nüchternen Qwed ber f^a&el. „Ütegel" htbtnkt praftifd^er ^runb^

fa^ alg 9flid^tf(^nur für ba§> 2^un, in ber ^abel l^anbelt eg fid) nur um SO^it=*

teilung t)on Sebengmeiglf^eit. ißon großer SBid^tigteit für bie tiefere (Sr=

fenntnig — unb gur 55ermeibung üblid^er 932iBöerftänbniffe — finb bie

bei biefer @elegenl>eit ,,:^ert)orgeIodten" ©rltörungen ber 58eäeic^nungen

„^Üb" unb „§anblung", mobei id) in ber §auptfac^e auf bie 33efpred)ung

beg ßaofoon oermeife. Silb ift nid)t in unferem Sinne ^efamtanblid

einer (Sin{)eit mie in ber äRakrei, fonbern tin anfdf)aulid^er Gin^elgug.

„^anblung" unterfdjeibet (Alfter mit S^ied^t nad) bem £ebeng== unb bem

S^unftbegriff. ^n le^terer 33'eäie:^ung gef)t Seffing über 5(riftote(eg, ber

ftarr an bem tec^nifd^en 3SerfaI)r'en feftplt, l^inaug. ^anblung ift atleg,

mag — meift burd^ äußere ®inmir!ung oeranla^t — einen inneren 5(n^

trieb in 33emegung fe^t unb §ur S3ermir!Iid)ung treibt. ®r ipotkt nid)t

oljne GJrunb über bie Wnfid)t, bie aud) je^t nod) nid)t übermunben ift,

ba^ §anbtung nur ba ftattftnbe, mo bie Reiben mit ben Sd^mertern um
fic^ f^tagen, „fic§ Balgen". „SSielkic^t meit fie (bie ^unftridfjter) 5U me*
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(^anifdj benfert", nur ba^ Greifbare auffaffen fönnen. ^ergef[eit itiir

biefe ©tellungnai^me doit innen nad) an^en nidi}t; e§ ift ba§ §erberfdje

an fiefjing. 9li(f)t beachtet mürbe eine (grgängung bagn. ^aä) 58atteuf

fommen ^anbtungen nur öernünftigen 2Be[en §u (©. 434). Seffing §eigt

an bem Öeif^iet ber !äm|)fenben §äl)ne, ba^ eg and) triebfiafte .f)anb==

lungen gibt. 2öic nal^e ftreift er ^ier — freilief) nur öorübergefienb —
an ha§> Unbeiuufete, bie ,,fleinen SSorfteUungen" be§ £eibni§. -2Ba§ bleibt

aI|o öon 9tid£|erg Definition nod) übrig? 9^i(^t§.

S3r e it in g er mei^ im fiebenten ^bfd)nitte feiner Did}tfunft ,,^on

ber (gfo^ifdjen gabel" mancherlei gu beridjten. Die ©rää^Iung ift ber

^ör^er, bie moratifd)e Sei^rie bk Seele, bk §au^t*?{bfid)t ber '^abet Die

(5iefd)id)te, ^ei^t eg meiter (I <S. 172) ^^ergei^fet, aber bie ^abel leieret,

üermoi^net, beftraffet". (^d)t rationaliftifc^ flingt ber Dorf)erge^enbe @a^
(I @. 167). ,,2öeÜen aber bennoc^ biefe moralifc^en Seigren, Erinnerungen

unb 93eftraffungen bü§> eingige SO^ittet finb, lüoburc^ bk dinijc unb ^ln&
feligfeit ber 9Jienfd)en mu^ beförbert werben, fo fanb man fid; genötl;igt,

auf eine unfdjulbige Sift gu gebenden, luie ntan biefe fo bittern, öHöI^id)

aber auc^ ^eilfamen, 2öat)r]^eiten burc^ bk ^rt beä SSortrage» benfefben

gan^ angenei^m madien, unb baburd) i!^re getoogene 2(ufmerffamfeit ge*=

minnen fönnte." Diefe TlitUi finb bie er^ä^tenbe ?5orm, rooburcfi „bie

mafjre 5(bfid)t bes äRoratiften" ba^^ ^tugüglidje üertiert, unb ba^ SBunber^

bare (^eifpiel : Die fiamefifdjen <55efanbten in ^arig, ©. 185). Den ?(bbi^

fonfdien begriff ivollen bk ©d^meiäer überall unterbringen; fie fönnen

fid) nidjt bat)on trennen. Wn§ te^terer üuelfe entfpringt bk „^elnfti*

gung". Seffing oerlüirft nun bk ?^orberung be» SSunberbaren, ba^ leidet

5um 5IbfonberIi(^en üerfüf)rt, unb er beanftanbet l^ier inöbefonbere bk
SüJ^einung 53reitingerg, ba^ im ©egenfa^ gur ©efdjid^te bie ©rää^hing

„nur ba§> ^leib ober bk äRape" fei, „in meldie bk Seigre Üinftlicf) üer^

[tedet mirb" (@. 172). „äöeldj unfc^idlic^eg SSort!" fabeln foUen nic^t

9ftätfel fein. Seffing f)ält alfo nur an ber ?5orberung beg Se^rfjaften, ber

gönn ber ©rgätilung feft; im übrigen gef)t er feine eigenen 3Begc. ^k
i^ahtl ift i^m nic^t me^r bit (ÖJottfc^eb), ja !aum eine Dichtung über^

^au^t me^r. Der ^egenfa^ gu btn ©c^meiäern, ber mit bem Saofoon
unüberbrüdbar mirb, bereitet fid) üor. Sfnfd^auenbe ^-rfenntnil, ba^

mai§> tDeniger dn äftf)etifd)er alg Iogifd)er 33egriff.

'^nn erfc^eint SSatteuj, fein r>eräd)tlid)er ober t>on il^m Ueraci^teter

äöiberfac^er. SBic^tig ift, ba^ Seffing ben begriff §anblung für bie ^abel

ttwa^ einfc^ränft, am mic^tigften jebod) unb für feine ^(uffaffung ent==

fd)eibenb bk 3SergIeid)ung mit ber e^ifd)en nnb bramatifc^en §anb^
lung. @eit 1753 befd)äftigte er fid^ mit bem eckten SIriftoteleg, unb fein

Sntereffe fteigerte fic^ fort unb fort, ©eine iSrflärung be§ Slunftloorteg

^anblung Ie!^nt fid) an bie ^oetif an; aber er betonte, mie lüir an§
ben SRac^trägen gum Saofoon miffen (331. ©. 394), aU befonberg Wid)^

tigen SSeftanbteil bie Erregung ber £eibenfd)aften (ba^n ^erfür==

äung ber ^eit, Steigerung ber Xriebfobern, ^tugfc^lufe beg BufalB), ant^
9tbiJ VII: ©dEinupp, Haft, «ßi-ofa 8
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vertiefte unb erhjeitert« er ben Söegriff. %üi jeben, ber bk ©ntmirflung

überbitc!ty ergibt fid^ öon felbft, ba^ er nic^t aB Sel^rling unb mit leereu

§änbeu gu bem autifen ^fti^etifer tarn (3. 33. 2)ubog !). (£r unter[cl^eibet

nuu lier eine 5(bfic^t be§ 2)icl^t€rg unb eine innere 5rbficf)t (Sriebfebern !).

Sßorin befte^t etftere? ^atüxlid) in (grhjeduug öon iZitreib unb i5urd)t,

ber tragif(i)en ^emüt^erregungen. Unb bi€ anbere barin, bo^ bie ^er*

fönen mit Seibenfcfiaft naä) einem S^lt ftreben ober fi(f) entgegenftem^

men. 2öa§ märe nun bie ?5oIge, menn hk i^ahtl baä ^emüt ftarf in

Slnfpruc^ na^mt? fieffing gibt in ber gmeiten 2{bl)anblung bie 2(ntmort

barauf: „9^id)t§ öexbun!elt unfre (£r!enntni§ mel^r aU bie :i3eibenfd)af^

ten. ijolglicf) mu^ ber ^^abulift bie (Erregung b^r Seibenfdfjaften foöiel aU
möglich öermeiben." S)ag kbeutet eine ^reugfc^eibung oon großer Xrag^

meite; öon f)ier au§> eröffnet firf) bie 33at)n gu bem Urteil über btn ,,bogma*

tifierenben 2)id)ter" im £ao!oon. ^n ber ^oefie bagegen Dertoirft er

trodene ^efd)reibungen, umftänblicf) meitfc^meifige CSr§ä^(ungen, nid)t in=

nerlid) belebte Sel)rgebid)te. ^|nlic^ @oet^e: ,,^ie bibaftifd)e ober fr^ul^

meifterlidje ^oefie ift unb hhibt ein a}iittelgefd)ö^f §rt)ifd)en ^oefie unb

9ftf)etorir' (Üb. b. Se^rgebidjt 1827). 2Bag bleibt alfo für bk ^abtl an

:poetif(^em SSerte nod) übrig? ^a| fie burd) il)re (Srfinbung ben morali^

jc^en @a|, in einen anfd)aulid)en ©inäelfall ummanbelt. ^amit ift @ott^

fc^ebg „DfJegel" auf bie ^^ierfabet kfc^ränft. (S§ miberfprid)t ober entf^rid)t

alfo nid)tmel§r gang Seffingg 5(uffaffung, menn9KeubeI?^fo:^ubiefen@runb^

fa^ mieber über bie i^ahti f)inau§ oerallgemeinert : ,,'^k ^idjtfunft, bk
SKalerei unb S3ilb^auer!unft . . . geigen un§ bk Siegeln ber ©ittenleljre in

erbid)teten unb burc^ bk ^unft t)erfd)önerten 33eif))ielen, moburd) aber*

malg mieber bie örfenntnig belebt unb jebe trodene SBal^r^eit in eine

feurige unb finnlid^e ^(nfc^auung Dermanbelt mirb" (I ©. 276). I^n ber

5>amb. ®ram. (35) fommt er auf feine Seigre üon ber gabel 5urüd unb

bt^nt fie auf bk ,,moralifc^e ©rgä^Iung" über!^au|)t au§. ,,<5in n)o\)U

gerunbeteg (Ban^t^" ift nur für ^rama unb (£|)og erforberlid). 3)er Se^r='

bic^ter fann bk 5)anblung abbrechen, fobalb er feinen S^ved erreidjt l)ot;

benn er miti un§ in erfter Sinie ,,unterrid)ten", ^at e§ ,,mit unferm

S^erftanbe, nid)t mit unferm |) er gen gu tun". 2)ag ^rama (alfo bie

eigenttidie SDid)tung) mad)t auf eine ^^eingige, beftimmte . . . Se^re feinen

5lnf^rud)". @o beutet Seffing \pätn btn @inn feiner ,,9J[b^anbIungen",

unb in ber Xat liegt fjieriu öom entmidlung^gefc^id^tlid^en ©tanb^unft

i^r mertöollfter S3eftonbteiI : @d)eibung gmifdieu ^^oefie unb
^rofa, §mifd)en 2)rama unb ?^abel. ©g bleibt ba^ ^erbienft /^ifci^erg,

ba^ er auf biefe Xat\a<i)t — benn eine foI(^e ift eg, menn man ba§ SSorl^er

unb 9^ad)l^er in ^3flüdfid)t giefjt — nad)brüdlid) i^ingemiefen \)at Seffing

,,mac^t fid) alfo l^ierburd) öon bermoratifdienX^eorieber I)id)tfunft

Io§, inbem er bk lel^renöe Moxal in ber ^oefie auf bie f^abel befd^ränft.

(£r fonbert biefe öamit öon ber i-einen ^id)t!unft ah, meiere er gang auf

bie (Srregung ber Seibenfdiaften, auf ben S3egriff be§ ^^atl)0§

ftetlt". ^uf bie fid^ baran fnüjjfenben fragen !ann id^ ^ier nic^t ein^
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Qeljcn. — 2öie be:^ut[am et gu SBerfe ge^t, belüeift bie 5(ugfcf)aÜung beä

iöegriffg ^anblung.

äJZan em^finbet eä mit fieffing, ba§ ec biefer emigen Sc^eibe== unb

^enfarbeit überbrüffig lüirb, §uma( ^ier feine @degen^eit föie im Saofoon.

§u freierem ©id^gei^enlaffen einläbt. ^oc^ ift er nod^ nid)t äu (5nbe. ^ie

mefenttid^en S3eftanbteile ^at er beifammen, inbem er noc^ ha^ le^te Sr*

forberniä ber ^ir!Iirf)!eit ober ^nbiöibualität fiingunimmt. %k @ac^e

muB aB tatfä(f)Iic^ ^ingeftellt unb alg 2;at[ac^e ergä^It lüerben. (Sinige^

l^at Seffing in ber erften ^b^anblung nic^t erhjäl^nt, mag §erber ]:päter

in „mmftea" (1801) öerboUftänbigt. „^er ^udß in ber ^abel fte^t

für alle güd^fe, bie ^Ij^reffe für alle etj^r-effen" (XXIII @. 261). m
genügt nicEit, ba^ ber iräger ber gabel ein ^nbiöibuum ift, fonbern eg

mu§ if)m ein beftimmter ei)ara!t€r ober St^^jug anl^aften. ^ie Siere

finb längft unter gemiffe, bodf) nöc^ ben einzelnen S3ö(!ern teilmeife 0er*

fdjiebene ^orfteHunggittl^atte eingeorbnet. ©g fönnen beg^afb überl)au^t

nur t^^ijc^e SSertreter in f^röge fornmen, alfo aud^ ber '^naht (II 3),

ber äRenfd), ber (Stäbter ufm. ?^erner \)tht |)erber mit 9ftec^t tjerbor, ba^

mir ben ©inbrut! geminnen muffen, bie ^erfon ber J^abel fönne i^rer

Statur gemä$ gor nic^t anberä reben, gumal in fotd^er „Bufammenftel*!

lung". ®ie S^bel mirft alfo bann am übergeugenbften, menn „ein 58aum,

tin Xier" fo f^rid^t, mie fie, mit ber Sfiebe begabt, fpred^en müßten, fi.

ben!t babei an ben Unterfrf)ieb ^mifcfien i^ah^i unb ^arabel, bm er fejV

gufteUen oerfu(f)t, unb tegt begi^alb ben 2öert auf ba§ beftimmte, fid)

mirfUd) äufeernbe l^iibioibuum. ^ber in ber 2. 3(b^anbtung (S. 450 ff.)

^otte er biefe „S3erfäumni§" augfüf)rlid) nac^. ^ie Spiere finb öegl^alb

für ben fjabuliften am bequemften, meil bie „33eftanbt)eit" i{)rer ©]^a*

raftere allgemein befanntift. ^efd)id)tti(^e ^erfonen bebürften einer

umftänblic^en ©l^arafterifierung unb mürben bann bod^ nidjt alg ttjpifd)

erfaßt. Stufeerbem ift nod) ba^ gegenfeitige SSerf)ättnig, alfo bie „ßu^
fammenftenung" nad) |)erber, oon SBid^tigfeit. ^ie S3eäief)ung oon SBoIf

unb Samm erfennen mir fofort, meniger fd)on oon ^a^e unb .^al^n. äRit

3ftec^t übertreibt Seffing ben ^egenfa^ üon ^nbioibuum unb Xt)pug ober

allgenteinem ©l^arafter nicf)t.

®ie ^arabet ftellt na^ feiner Wuffaffung ba^ äJ^ögtid^e, bk i^abtl

ba^ SBirftidie bar. Qd^ miH ntid) bei bem Unterfd^ieb nid^t länger auf==

t)alten, bod| bie anf))red^enbe ©rüärung gifc^erä ermäl)nen. ^Danac^ ift

bie ^arabel nic^t etma eine erbid)tete (Srää^tung öon tiefem Sinne, alfo

eine 5(rt 5l(tegorie, fonbern fie „entl)ält in ii)xtx S3ilbplfte einen fo alt"

gemein anerfannten <5Jeban!eny ba^ fic^ bie 9lid^tigfeit beg (5Je*

banfeng ber @ad£)l^älfte baraug folgern lä^,t" (Urteilggleic^nig, nic^t t^alU

gleid)niä mie bei ber urf|)rünglicl)en ^^abel). S5eif|jiel: „^ann man auc^

Zxauhen lefen öon btn dornen unb ?5eigen, oon ben ^iftefn?" fragt

S^riftuö 'SRatt^. 7, 16. 9^ein, unmöglich! antmorten mir alle auf ben

^arabelfa^: „^arum an il)ren grüd^ten follt il^r fie erfennen/' fä^rt

ö^^riftug fort. — 2)ie fur^e Wugeinanberfe^ung mit Slriftoteleg beruht
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lüof)( auf einem SO^ifeüerftänbni^. fiejfing wili nacfjroeifen, ba^ ba^ (Sr*

bid)tete, lüenn inuerlicf; folgerichtig, größere 3Ba!^rfd)einIic^feit befi^e. ©^
genügt, an hk befannte ©teile in ber ^oeti! §u erinnern; notriöLg cptko-

aocpcoTEQov [atoQLag.^) (5d)Uc^te 3Jicnfd)en fragen immer, ob bie Sa6)t \mxU
üd) gef(^e{)en fei, ober galten fie rtjenigftenö bafür, me^^r logifc^e ^emeig^

fraft wo^nt ben gefcfjidjtlic^en 5öeif|3ieten inne. 9JJenbeI§fo]^n (an obiger

©teile) tnadit ba§> Urteil Seffingg (nad) Sßolff) gu bem feinigen, lüonac^

ert)id)tete 33eifpiele in geioiffen t^ällen ben maleren, ou§ ber (^efc^ic^te

entle!^nten oor^u5ie!^en feien, ^er tiefere unb §rt)ar allgemeine (^rnnb

liegt baxin, ba^ e§ fid) um lebenbige^ burd) bie ^raft ber $erfönli{^!eit

geftaltete <5inl)eiten l)anbelt.

Qux ^]^ilofopl)ifc^en 33egrünbung öermeift fieffing auf einige gnge^

flörige ^runbfä^e „au§ unferm Söeltmeifen" SSoTff. @r mu§ bieg (ogl.

bm bebuftioen 2^eil im Saofoon) tun, um auc^ bk reinen ^ernünftter

gu überzeugen. 2öir loollen etmaö naiver barauf eingei^en, roeil iin^ einige

Söegriffe frember geworben finb. Tlan tann fid) ebenfatlg rounbern, ba^

©reitinger SSarnngartenS SOf^eta^fitifif (1739) fo roenig gu fennen fdjeint

2)ie Sßolfffdje 39eftimmung ber ^abd lautet (Phil, pract un. § 302: „Fa-

bula dicitur expositio facti cuiusdam ficti, veritatis, praesertim mora-

lis docendae gratia/' Seffing fnüpft an ^mei 93egriffe an, inbem er factum

gunäd^ft burd) „§anblung" überträgt, bann fic^ aber mit: „befonberer

i^aü . . ber 2Sirf lid)feit" bem ur)prünglid)en Binn mel)r annuliert, »"ferner

fällt öon l^ier aug ein Sid)t auf bk äöenbung: „allgemeiner moralifd)er

©a^". 2)er ^^^ed ber i^ahd ift: eine 2öaf)rl)eit überl)au^t/ befonberg

eine momlifd)e gu Iel)ren. Übrigen^ le^nt )id) au(i) ber "2tu§brud „5^11"

an (ögl. §309 applicare ad casum quendam verum. . .), ebenfo ba§> ^rin=

5i|) ber 3ii^üdfül)rung eineg mal)ren auf einen erbid)teten ^all. 3(ud)

mit feiner |)einlid)en unb ertüftelten (Einteilung ber %aheUx fd)ulbet l^effing

unferm Sßeltmeifen „Anregungen". SBic^tiger ift bie Unterfd)eibung ^mi*

fd)en fl)mbolif d)er unb anfc^auenber (SrfenntniS. 5(m fürgeften

!lärt öaumgarten barüber ouf (SJJet. §620): SBenn bie iöorftellung ober

2luffaffung, Söal^rne^mung (perceptio) beg Qtidjtn^ größer ift al§ beg

Öeäeid)neten, fo ift bkx^ cognitio symbolica, anbernfalB cognitio intui-

tiva. 3^td)en finb aber 33egriffe, SBörter, Vocabula perceptionum vel

rerum per eas repraesentatarum, morauf fd)on im Saofoon r)ingemiefen

mürbe. 2Benn mir einen ^aum t)or ung fe^en unb ung beffen bemüht

finb, mag mir fel)en, fo l)abeu mir „ein anfd)auenbeg ©rfenntni^", mie

iöaumgarten überfe^t. i)ag §öreufagen t)on ber Anäiel)unggfraft beg

ä^iagneteg ift ftimbotifd^. Söolff mai)ut aber auöbrüdlic^, ba^ man gut

baran tue, fid) felbft bie (Sf^erimente öor Augen gu führen, um baburdi

gu er!ennen. ^ebod) fei bieg unter Umftänben üerfänglid). ^ig l)iel)er

lanbelt eg fid) um ben Augeufd)ein, ba§> üon au^en ©id)tbare. (Sbenfo

aber üermanbelt ber einzelne bie fl)mbolifd)e ©rfenntnig in bk intuitive.

1) S8gl. au^erbem ben folgenben Abfc^nitt.
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menn er mit §t(fe bcr ISinbilbunggfraft ober beg @ebäcf)tniffeg in fic^

bk ^nfc^auungen ber bezeichneten ®inge ertüecft ober mieberertüerft, fer==

ner toenn er ba§, tva^ er in Südjern lieft ober oon anberen ^ört, in e i g e n e

(£rf,a^rnng überträgt; benn alle eigene örfo^^rung ift intnitioeg @r^

fennen (Phil. pr. un. §254 ff.). ©§ lendjtet ein, mie er fidf) I)iemit ber

cognitio sensitiva, b. ^. in ber f^öteren Huffaffung : (§^t\ü^l, (5mpfin=

bung nähert; borf) bleiben grunbfä^tid)e Unterfdfjiebe gu ber folgenben

(Sntlpicflnng, ttJorin befanntlid^ nm 1770 bie ftärffte Umlüälgung eintritt,

^enn bk greube am 5Infd^auen föirb nirf)t ai§> ©elbftgmed betracf)tet, ba§

5ßcrgniigen märfjft mit ber ©r!enntni§, unb ber {)öd)fte ^i^jfel ift ba§

Sirfltreicf) ber SSernunft, trogu alk§> anbere nur ^Sorftufen bitbet.

fiefiing hkiht mit ber Se^re oon ber ?^abel in biefem 39e5ir!e ftel^en,

fie bient ber — befonberg mor.ati[cf)en — 33ele^rung. ^enn bk an^

fd)auenbe (£rfenntni§ ift für fid) ftar (§253), fie ftettt beg^alb ein Dor=

treffüdjeg Untcrrid)tgmitte( für ba§> ^olt (vulgus! §307) bar, fonn ober

oud) ^ufgeflärteren (eruditioribus) megen if)rer unmittelbaren (^emife^

^eit ^erOorragenben 9?u^en bringen, ^er (SJegenfatj gtoifdjen geleiert unb

ungele{)rt ift ja im ßeitniter beg S^iationaligmug befonberä |d)roff, fpaltet

bie 9}?enfd)en in gmei gro§e §eerlager. ©d)liefeli(^ ift nod) gu bead^ten:

Cognitio Viva dicitur, quae sit motivum voluntatis vel nohmtatis"

fPh. pr. §244). SBoIff lüeift barauf l)in, ba^ bie 33egriffe: lebenbige, tote

(Srfenntni§ t^eotogifdjer ^erfunft finb. ®a§ gan5e 3<^italter teilt übri*

gen§ bie 5(nfd^auung beä ©ofrotea, ba^ (Srfenntnig unb Sugenb mefen§==

oerioanbt feien, b. ^. erftere mirft beftimmenb auf ben 2Bitten ein. ^ie

33eif^iele leiften nun biefen ^ienft, inSbefonbere h^i benen, bit nid^t ober

nod) nid}t rein Oernunftgemäf3 l^anbeln !önnen, fonbern i!^re ,s^oanbIung§'=

loeife nod^ ber (5rfa^rung einrid)t'en (§285). 39eif|3iefe au§ bem
eigenen, öotfgtümlid^en ©rfof)rung§!reife finb, oB befannter unb mirf^

famer, ben gefcl^id)tlid)en Oorgugiei^en (§321 f.). 3BeiI biefe 33egriffe bi§

i^um <5nbe be§ ^ofir^unbertS unb nod^ barüber l^inau§ eine 9ftofte f^ielen,

mürben fie ttnja^ au§fü^rlid)er betjanbelt.

^o§ Seffing mit feiner furzen, fdiroffen 58egriffgbeftimmung ber t^a^

bei bei alten, bit l^ierin it)ren einzigen bic^terifc^en 59eruf fa^en, ^(nfto§

erregen mu^te, mar Oorauggufefjen. ^I)ie ©d^meiger, benen er bod) näl^er

fte^t, finb barüber empört, alle „ntalerifd^en" ^id)ter cntrüftet. <5§ ge=

nüge, t)ier einige ernftäunefjmenbe Urteile gu ermähnen. Qo^. ^^(b. (Sd^fe^

gel (I @. 346) befdimert fidf) barüber, ba| Seffing ber t^^ibef feinen Inei^

teren :poetifd^en SSorgug „at§ in ^bfidit auf bit (Srbid^tung, feinegmeg§

aber in ^bfidfit auf bii |)oetifd)e @^radf)e unb ba§ ©ilbenma^" i^uerfenne.

^Ifo feine Si^mkn, feine „(grge|ung"! ©r befürchtet ^Serfürpng in^

ö|3igrammatifd)e, milt bie S^iec^te ber ^oefie oertreten. ^er <^abulift foll

bie SJ^oral nic^t b(o| gur anfc^auenben <Sr!enntni§ bringen^ fonbern fie



118 ®. e. Seffing. ^ahdt^toxk

auä) buxfi) ,,potti\d)e 9teiäungen" em^^el^ren. (S§ ift t^m öor atlem um
Söerteibigung Sa ^^ontameg gu tun, htn Seffing boc^ felbft bebingt an*

erfennt; aber «r em^finbet ouc^ in SeffingS fjabeln, ,,bie uon aUem
<Bd}mud entblößt §u fein fd^einen", ^oefie (Sßi^, geiftt)oI{). Schlegel ptte

nur [einem @runb[a| gu folgen braud^en: (Srge^ung |)au^tenbän)€(f ber

^oefie, in gmeiter S^teifie 9?u|en (aI[o umge!ef)rt in ber ^roja); ober e§

l^anbelt jid) um bk Kernfrage: 3ft ^te ^ahtl in erfter S^ei^e ^^rofaifd^

ober bid^terifd^? WudE) §alnann nimmt bie Partei Sa ?5ontaine§, ber

begtoegeu ,,\o |)Iauber^aft ift n:)eit er bie 3nbit)ibualität ber |)anblung

pr Intuition bringe, unb nid^t— ein 9JJiniatur=90^ater, fonbern ein

(grgöl^Ier im rechten 33erftanbe" fei (III @.19f.). ©§ grouft bem "älU

oereiner oor bem 3erfe|ier Seffing. „2öef)e bem, ber fiel) unterfte^t, fie

(foId)e Stopfe) anzugreifen, ol^ne fid^ einer Überlegenl^eit mit f(ie6)t an^

ma^cu ^u fönnen !" ©g ift nadE) feiner ^nfid^t faum eine ^aM, bk man
nidt)t überfrf^reiben fönnte: de se ipso ad se ipsum. „^iefeä Selbft ift

bie ©tärfe foiuol^r aU bk ©c^möd^e biefe§ ^utor§." |)erber erfennt

^mar Seffingä ^^efinition (befonberg fpäter) alg bie befte an unb forbert

i^n auf, „feinen aufröumenben 2öeg aucE) burd^ bie übrigen ^id)t^

arten fort§ufe^en" ; aber er fügt bod^ I)in§u: „2ßa§ mon feiner i^abtU

t^eorie eingetoanbt, mirb man aud^ feiner Xfjeorie Oom @))igramm ent=

gegenfe^en: fie fet) gu enge, gu aulfdf)Iiefeenb, gu milüü^rlic^, gn edfel!"

(V <S. 340). Unb fo ge^^t e§ n)eiter bi§ in bie neuefte 3eit, gloeifelnb, gu^

ftimmenb, abIeJinenb. ^afob (5Jrimm fal^ befannttidE) (Einleitung gum
9^einlE|orb i^nä}§) in ber 3^ierfabel ein öerbla^teg Xiere^o§, gleirfjfam bie

(Sntartungäftufe; aber biefe ^nna^me I)at fidE) ebenfo oerflüd^tigt loie ber

fd)öne 2;rüum oon i^rem urf^riingtid^ unb unbebingt naiben (J^aratter.

2)a§ beftridenbe Söort, bie ^oefie fei bie 9J?utterf^rad^e be§ menfd^Iic^en

@efd)Ied^t§, ba§ Hamann im ^nfd^Iu^ an 33ladmeU Oerfünbete, flingt

burd) bk gange D^tomantif, ift aber bod^ einfeitig unb mit ber Se^re Oon

ben natürlidEjen ßeid^en Oermanbt. 2Bir ftetlen un§ l^eutgutage bie Ur««

oölfer nid^t mel^r fo urbic^terifd^ bor. @§ gab nüd^terne ^ö^fe, lange

beOor e§ :profaifd^e ^arftellung gab. SB unb t (5SöIfer^ft)d^oIogie III) plt
bk 2:ierfabel für eine ^bfonberung beg SD^ärd^enS: „S^rem Urft)rnnge

nad) ift bie gäbet ein in bie STiermett öerlegteg 9}?örd^en." ^2(nbrerfeitg

meint er, ba^ fd^on bie hti allen |3rimitiüen 58ölfern öorfommenben ?5a*

belmotioe bie ^eime gu ben fpäteren i^oimen entsaften: „2öag fie mit

biefen gemein i^aben, ba^ ift Oor altem ber einl^eitlicEie, üerftanbegmä^ige

3h)ed." ^ie Unterfd^iebe gmifdE)en SJiärd^en nnb i^abei finb in ber Xat

flie^enb, fo ba^ fidE) bie ©ren^e oft fdimer gießen läfet. Ungmeifel^aft

übertreiben aud^ bie 2öortfüt)rer ber ©ntle^nunggt^eorie. ®ie Srbe ift

gro^ unb meit unb in bebingtem @inne überall fruchtbar. 3)a§ gilt and)

für bie eingelnen S5ölfer. 9}ian fann, o^ne ben Sßormurf gefc^id^tlidjer

Unfenntnig fürd^ten gu muffen, be^au^ten, ba^ bie Stierfabel früEjgeitig

gum Sel^r!)aften neigte, mätirenb ba§ SJJärd^en goIbedE)te ^oefie blieb.

5(lfo Sebengnjeigl^eit ; aber marum nidEjt in bidE)terifdE),em ©emanbe? Ober



Beurteilung 119

Bpinä)tveiäf}tit? ^er gnomifd^e 5torift btutet auf ©rfal^rungStatfadien,

unb eine 3fleif)e t)on S^jric^tpörtern, §. 33. im 3}^tttelgrted)ij'd^en, finb in ber

^oxm t)on abgefürgten (Srgäl^tungen überliefert, finb teiln^eife ^(bgüge au§

pöbeln. Se^rreii^e ^öeoBac^tungen ergeben fic^ aug ber Ecbasis cuiusdam

captivi. ®ie ©rgäl^Iung öom ^albe, bag in ben ^aib fliefit, ift ine-^r Qne*=

gorifc^, bie öom franfen Sömen urfprünglid^ eine äfo|)tf(^e i^abtl, alUx^

bing§ nid^t gang in Seffing§ 8inne. ^iefeg @toffe» bemärfitigte ficl^ nun
bk ^^antafie. @ä njurben öon erfinberifd^en ^ö^fen (Srn?eiterungen, 3«*

taten, neue reben§!räfttge Meinte gefc^affen, biggulet^tbarau^berprangenbe

33.au beg Xitxtpo^» em^orföud^g. ??irgenbg fönuen rt)ir bte (Sntftel^ung eine^

epifdfien Q^ebi(i)tc^ beffer Verfolgen aU f)ter. Seffingö ^^corie ift im ^ern

rii^tig; aber er ge^t in feinem Streben nad^ 9Sereinfadf)ung, nad^ i^t\U

ftcitung ber n)efentlicr)en 93eftanbteile gu meit unb lüirb bamit ben öiel*

fadfien (Spielarten unb SO^öglic^feiten nid^t gered)t. @r „fannte ben ^iftori^

fdjen @nt)üidE(ung§gang ber f^abel nur undoUfommen. ^a^ yiad)itbm

be^ tfo|) unb be^3 ^pbru§ unb bie. älteren beutfc^en göbutiften lüaren

t^m bama(§ noc^ nid^t fo öertraut ttjie fpäter; bie Uruerfe be§ anmutig

ptaubernben SSabrioä . . . finb erft in unferm ^a^r^unbert entbedEt unb

gegen Seffing auggef^ieft UJorben" (ßrid^ Sc^mibt; IS. 397 f.). ®oc^

^at er fidler ber <5Jefc^n)ä^igfeit unb ermübenben 93reite mancher "I)iif)ter=»

linge feiner 3eit ba§ ^anbmerf gelegt unb bie fjabelbidjtung Don i^rent

§orf)ft|e t)erfcf)eud)t. Seine eigenen i^ahtln — tt)enigften§ bie beften —
leben unberfümmett meiter, erquiden burc^ i^re geiftuolfe ^ur§e unb —
5(nmut, finb für bie Qugenb mie gefd^affen. Über allen ^^abelftreit ^inaug,

ber ung ^eutgutage menig befümmert, liegt bie SSebeutung, bie ben ^b*
fjanblungen in feinem (Sutmidlunglgang gutommt.

Mangel belegt fid) in feinem Urteil in faft njiberf^rndj^boUen,

iebenfaltS etttjag bunÜen ^öemerfungen (IS. 419): fieffing mußte über

bie f^abel fc^reiben; ,,er f)at fid^ erft baburd^ eine§ X^eit^ uon feinem

Selbft mit SÖeföußtfein berfid^ert. 9J^ögen Seffingä i^aheln a(§ (3ebid)te

Derfel^tt fein; bie 93efd^äftigung mit benfetben ift feinem ^rofafttjt gu (3nte

gefommen". §iertn mifd^t fic^ Sflid^tigeä mit Unrid^tigem unb 58erfc^hJom*

menem. ^ie 33ebeutung ber Sdjrift al^ SQ?ar!ftein in feiner (Sntnjidtung

ift nid)t genügeub erfaßt. Seffing begann (nad^ einigen SSorarbeiten) feine

reformatorifd^e Xätigfeit mit einer nur fc^einbar nebenfäd)Iid)en ^rage,

bie fd^arf bie ^renge gttjifdien ^oefie unb ^rofa traf. ®§ mar ber erfte

35erfuc^ unb ber erfte 51nlauf gu bem großen SBer!e, ba§ jebem Gebiet

ba§ Seine geben unb ©rengftörungen ein Siel fe^en fotlte. 3)ie unmittel^

bare j^ortfe^ung bilben bie Siteraturbriefe, bann ber Saofoon. @§ beftef)t

eine %xt bon innerem ober organifc^em 3ufammenl^ang in ber f^ofge

biefer Seiftungen. (5r ober ein anberer mußte bie Arbeit OoIIbringen,

h)ie bie SSermifdfjung öon ^unft unb SSiffenfd^aft, wenn fie nod^ weiter

getrieben ujirb, ü^ren Seffing aufrufen muß. @0 gibt auc^ SBorttaten, bie

notnjeubtg finb.

^ie ^orm ber ^arftellung ift fofratifd^, „tt)ie benn bie ftrenge SJ^aieu*



120 ®. e. Sciftng, %am

tt! her 5(6:^anblungen unb bte gebanfenluecfenbe ^raft ber 33etfptele mit

Ü^ec^t in ben oberen klaffen i^ren ^la^ be'i^anpten'' (ßrid^ ©i-i^mibt).

®urd) 3e^9tieberung nnb ^u§tefe, burc^ S3eben!en unb ©egrünbung ge=*

langt Seffing, inbem er ben Sefcr an ber geiftigen Wrkit teilnel^men

läfet, gu feiner 33egriffgbeftimmung. ©in unübertroffene^ ^OJeifterftüdf ber

5(naÜ)fe, bie §ur (St)ntl)efe fortfcfireitet, ein ©innbifb feinet eigenen i5nt=

n)irflung§gange§.

^u§ ber Siteratur feien brci ^frbeiten befonber§ genannt:

Otto (gbicr, S)nrftenung unb ^rttil ber 9Infirf)t SeffingS über t>a§ SBefcn ber

i^ahtl, Seftjc^r. b. (Sljmn. ju §crfocb 1890.

Hubert gif d) er, trit. S)arfteaung ber Seffingfdjen Sc^re öon ber f^rabel, 5)iff.

^aUe 1891.

granj ^rof^, £^. Slb^. über bie gabel. SRit (Sinl. u. 5tnm. (©roeferg ©d^ul--

augg. 9ftr. 27).



III.

Vxt ment^t Xxttxainv brfr^effwb

1759-65.

3ui' %Xü%!t bct 5lUöttJal)l. ,,Wel)x aB anbre @d)nften er^eifc^en bie

Stteratitrbriefc ha§ lebenbige 3iii^ii<iöcrje^en in bie 3eit il)rer (Sntftel)ung"

((^rtd) ©cljinibt). liefen gefcf)id)tUrf)en 3u|ömmen^ang anirfjaulicf) mie=

ber^ergufteUen, gleid^fam bie ©timmung gu fc^affen, tt)irb aljo bie ^^(iif^

gobe beg Se^rer§ fein — unb er tuirb borf) aud) nod^ etiuaä in bcr «Srfjulc

tun bürfett. ^d^ fann mid) be§f)alb nic^t entjdjIieBen, jo lüeit in ber ^u§=

mol^l gu geilen lüie §. 33. Süttefen in feiner Ausgabe. 3Ba§ fümmern un§

in ber ©c^ule bk i)u\d) unb ©enoifen ober bk ©treitigfeiten mit bem
D^orbifd/en 5{uf[ef)er? (5§ maren i^rergeit notmenbige unb anfregenbe

^äm|)fe; aber fie finb längft t)errau[c^t. SDag ^erttftüd bilbet 9f2r. 17,

tin unöergänglid)e^ ®enfmoI öon nic^t nur entn)idtung§ge[d)icl^tlid)em

SBert; ba^ii nel^ute id), fdjon nidjt met)r mit ber[elben (SJemi^eit, einige

S3riefe über ^lo^ftod unb SBielanb. ^eine 3fted)tfertigung bebarf e.§ jeben^

faU§, menn aB @egenftüd gu bem (Sd)Iu^befenntni§ in ber §amb. 2)ram.

feine 5(u^fül^ruugen über ben S3efä!^igungäna(j^rtJeig gum ^unftrid}ter=

amte angereil^t luerben (im letzten öon ben ^ntiquarifdjen 33riefen). ^a§
fd^Iie^t feine !ritifd)e Xätigfeit mürbig ah.

(BxnUximx^.

^ie Briefform ift gmar nic^t neu, aber nodi unt>erbraud)t. ^er @in^

fall ftammt üon Seffing felbft :^er, äJiitarbeiter finb in erfter 9fteil^e SO^^en*

beBfofjU unb 9^icotai, Ie|terer mel)r al§> (Srfa|mann. ^ie SSerfdjmiegen^

l^eit mirb anfangt ftreng gemafirt; aber man mittert balb (aud) burd^

@Ieim§ 9tebfeligfeit) in bem ^erfaffer ben „jungen" unb bod) männiglic^

gefürd^tetcn (Sd)riftftener, ber, üon ber @unft be§ ^ublifumg „öergogen,

mut:^ig genug gemorbeu ift, alleS gu mageu, ber gangen critifdien unb
|)f)i{oIogifd)en Sßelt ing ^(ngefid^t gu miberfpred^en ; unb in ben fd^önen

fünften ba^ Unterfte gu Oberft gu teuren" (^a§ 9^euefte aug b. anmut^.

(3ekt)xl, 1760). ^ie Angabe, af§ ob ber SSerfaffer nur ber Herausgeber

1) »orrcbc, 1. S3rief.
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jei, ift [ettbem öfter§ miebetl^olt Sorben. ®er ©m^fänger, ,,ein SJiann

üon @efd)mac! unb ©eleJ^rfamfeit", ift ©matb öon ^leift, ein ,,^tc^ter

unb ©olbaf . ©ine finnige §u(bigung für btn cblen Offizier. 2öie tra=

gifd^e Ironie flingt eg, ba| bie Sötiefe big gu feiner SBieber^erfteüung

fortgefe|i h)erben follten. ®ag mar unmöglid^. steift gena§ nirf)t. ^n
ber (Bd)la(i)t bei ^unergborf (12. ^Tug. 1759) bewährte er fic^ al§ 8oI-

bat unb braö. dreimal [türmte er mit feiner tapferen ©c^ar gegen feinb^

tic^e S3ötterien an unb naf)nt il^re @efc^ü|c, beim Eingriff auf bk öierte

rt)urt)e er burc^ gmei @cf)üffe fcfimer öemjunbet unb lag tobmatt längere

3eit im SQJoriafte. ©ein le^teg Sßort mar: ,,^inber, öerla^t Suren ^önig

nid^t!" ©r ftarb am 24. ^uguft in granffurt a. O. ^am^f unb ^rieg

maren für il^n, ben garten unb fcfjmermütigen S^flenfc^en, me^r 3(blenfung

a(§ §anbmerf. Seffing \)üttt unbemu^t beibeg (©d)au^Ia|, ^rt beg Xobe^)

t)or:^ergefagt, nur nic^t ba^ plö^lid)e @nbe. S)ie 9^ad^ricl^t babon erfd^üt^

tertc i^n aufg tieffte, mie bie ©teilen aug S3riefen an @(eint bemeifen

(25. 5lug., 1. u. 6. ©e|)t. 59). ßuerft Ungemifelieit: „D^iunmel^r aber miffen

mir leiber, ba^ er fid) in ?5ranffurt unter ben QJefangenen befinbet unb
t)ermunbet ift. ^er befte 9Kann !"

. . . „Qx lebt noc^, unfer (iebfter Jtlleift

;

er 'i^t feinen Söunfd^ erreicht, er ^at gefd)tagen unb fic^ aU einen braöen

9}Jann gegeigt. . . . tiefer 3ufatl mirb i!^n gufriebner mit fid) fetbft

machen." Unb @Ieim ermibert (2. 33 rief, 31. ^ug.): „^hex o®ott! f)atteft

®u feinen ©ngel für einen Steift? . . . ©ie miffen ja, ma§ ic^ üerliere,

menu @r nid^t mei)r lebt, deinen ?5reunb, feinen 33ruber, feinen SSater,

bie gauäe Söelt beriiere id^." Seffing fd)mebt nod^ in ber Ungemi^l^eit unb

täufd)t fidj Hoffnung bor (1. ©e^t.): „tiefer (ein anberer Steift) mirb

geftorflben fe^n, unb nid^t unfer ^leift . . . S^^ folgte ifju nid)t mef)r fel^n!''

31m 6. ©e^t. folgen bann bk fd)Iid)ten; öer^altenen Sßorte: ,,5(df), iie6=*

fter i^reunb, eg ift leiber mal^r. @r ift tobt. 2öir ^abtn ii^n ge'^abt. . . .

©r l^at fe!^r »erlangt, feine fji^eunbe nod^ §u fe^en. Sßäre eä bod) mög*
lid^ gemefen ! Tltim ^^raurigfeit über biefen ^all ift eine fel^r mitbe 2^rau^

rigfeit." Unb nadj^er f)ei^t e§ : „(£r ^t fterben mollen . . . (gr ift öer=

fäumt morben. SSerfäumt morben ! ^d) mei^ nic^t, gegen men id^ röfen

foll !" Unb fd^Iie^Iid^ beftagt er fid^ nod^ über bie jämnterlidfien Öaerteg,

bie hieben ober SSerfe barüber ntad^en motten, ^u^ Steint antmortet:

,,2öic mär' e§ mir möglich, i^t in Sl^erfen §u ftagen?" ®a§ mar bk tra=

gifd}e 5Sorgef(^id^te ber Siteraturbriefe. (S§ ift nid^t Befall, ba^ iä) nai)n

barauf einging, fonbern ber S3riefmed^fel §mifdf)en Seffing unb ÖJleint aug

biefer ßtii i^at ntefir alg auQtriblidü<i)e^ ^ntereffe. Seffing öerftummt

im tiefften ©dimerge; aU SJlann fann er nid^t ftagen unb nid^t bat)on

fd)reiben. ^ud^ für S^ad^folgenbeg, ja überhaupt für feine fd^riftftelferifd^e

Eigenart, behält bie§ feine SSebeutung. ^ie ?5unfen bleiben me^r'im
liefet, dx ift fein ^lopftod unb am menigften ber 9}^arftfd^reier feiner

(SJefül^Ie. ©|)äter f)at er bent Xoten in Minna öon ^atn^ttm, bk au^

biefeg (Sriebnig gurüdEmeift, ein unöergänglidfieS ^enfmat gefegt. Und)

bie l^ugenb mirb e§ f^nt)3at]^ifd^ berüf)ren, menn fie merft, bafe ber SO^ann,
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ber nur §u ^aittljf unb «Streit getüap^net fd^eint, eine ©eele l)at ©g
tut not, einen [eelifd^en 3Sed))'eIöer!ef)r, 33anbe beg ^emütg §rt)ifdf|en ber

jungen SBett unb ben geiftigen gü^rern be§ ^olfeg §u fnü^fen.

®er ©efüi^Igton Hingt in ber (Einleitung unb int erften 33rtef teife

mit; aber Seffing ift \vk ber nad^italienifcfie ^oeti^e burc^ eine ]onber=

bare S'JaturnotUjeitbigfeit gebunben, im öotten ^u^brud be§ (£m|)finben§

gehemmt. ®er ^ergleic^ gmifi^en ben großen gelben beS ^riegeg unb

ben fleineti ber Siteratur f)at [eine ^ebeutung. i^in ung §umal, hk tüiffen,

ba^ bamit ba^ geiftige 9f?o^bad^ feinen Anfang nimmt. Unb nur bog

,,neue" @enie fann biefe ?tufgabe löfen. ^ie bamaüge Qtit [eufgt ba^

nüd) tvk bie unfrige. @in fraftüoller SSortäm^fer feinet SSoIfeg, ber unter

feinem panier atleg oereint, ben allguöielen kleinen unb 2öicl)tigtuern,

ben ^femtigfrol^en ba§> ^anbmer! legt. Xrübe ^inblicEe eröffnet Seffing

;

bod^ ift eg ebenberfelbe, ber fc^on einen S3erbru§ al§ eine ^rt öon ^rauf=^

f)eit be§cirf)net. t^^^o^finn, Hoffnung finb bie eckten ^enngeic^en aller @e*

funb^eit, bie über Störungen i^inaugftrebt. ®ie gange (Sinnegrid}tung ber

3eit, rt)o3 üernel^Iicf) au§ ben ^tikn fprid)t, ift bem ,,fußen Traume''

ungetrübten f^riebeng gugeroenbet. SBie © I o e f f e r treffenb augfü^rt : ^uc^

„bo§ ^b^al biefe§ Offi§ier§ (Xelll^eim) ift nic^t ber ^rieg, fonbern ber

?5riebe. @ein SebengglüdE ift nic^t ber ^ienft in einem großen fangen,

fonbern ein ibtillifc^eg ^afein . . . gugleic^ ba§ Seben^ibeal be§ 18. ^al^r*

:^unbertg", in^befonbere U§ jum ^inbrurf) ber ©turm^ unb ^ranggeit,

in ber bo§ öaterlänbifcfie 39eU)u^tfein mac^toolt anfc^roiltt. 5ßorftänge er^

^eUid) früfjer, aud) in ben £iteratur!)riefen (Ogl. 17). ^ie !ritif(f|e (£in=

ftellung Seffingg geigen bie SBorte an: ,,'^k leifeften ©puren . . . anf^

fuc^en." ^id^t nur ^rieggbriefe foUen eg fein, bie be§ 2öinter§ Unrat
mit ber ^raft beg ^^rül^tinggfturmg fiinhjegfegen, fonbern garten ^nofpen
£id}t unb (Sonne eröffnen, bor altem a^er Sob unb Xat g^red^t oerteiten.

^m 16. 33r. i) bedt Seffing bk ©runbfd^öben beg bamatigen üterari*

fd^en Sreibeng auf: biefeg fic^ gegenfeitige Umfd^meid^eln unb ^Sefobigen

auf 9flüdfoerfic^erung, bie Iädf|erlidf)e S3etterntt)irtfd^aft ber fleinen ^erne*

grofee, bie firfj §u @rf)ulen unb Bipptn gufammentun, um firf) bk alter'«

bingg fe^r notmenbige 9flüdenbecfung gu fid)ern. Seiber finb fotd)e Wi^^
ftänbc nie gang auggurotten. (Sine befonbere ^bart ift bag miberlidje,

rt)id)tigtuerifd^e ä)^it!tatfd^en, inbem man in bag |)orn eineg S^Jeutönerg

ftiö^t; benn etmag fättt immer aud^ für bie eigene ^erfon ah, toenngteic^

bk le^te ©etbftänbigfeit ftöten ge^t. ^iefe Ferren Don SO^Jittetmafe finb

aber gegen jebe ^ritif überempfinbtid) unb er^tten atg ga^^tenmä&ig Über^

legene bou atten Seiten Unterftü|ung
; fie bertangen, ba^ ber ^unftri(^ter

nur baä „<Sd^öne" fe^e, bie aJJänget überfe^e. ^emi^ ein an fid^ bered^^

1) »rief 16 (einiges), 17, ögl. 65, 81.
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tigter (^ruribfal. ^nx bev ^^ebant löHt ficf) burcf) einen falfc^en Xon in

ben böUi^gen Sßinter be§ SO'?i^t)ergnügen§ treiben. ?5üi' grtJei (5ä(te gibt

Sefjing, nicfjt o^ne Ironie, biefe ^orbetung gu. '^ahü ftellt er eine be^

merfenättjerte ^,'^CQtV' für bie 33enrteilung anf. ©i^öne ©teilen ent)(f)ä==

bigen ni(^t, menn ba§ 3ßcrf t)on ^rnnb an§ öerfel^tt ift. ^a§ „fc^öne

(SJange^' mufe ficf) aug frfjönen ©ingelteilen äufammenfe^en, bk für [i(^

beftef)en unb bod^ nur um be§ (Longen tüilten ba finb. „@(f)ön" rüdt er

f)ier in bic '^ä'i)i öon ,,angenef)nt", unb in ber ^at mar Ie|tere§ eine

3eitlang bie ^efamtbegetc^nung für fd^ön unb erl)aben.

,,Tti^ finb fie nodfi lange nirfjt ftrenge genug/' fä^rt Seffing fort

unb bereitet bantit ben ^(ngriff üor. feiner ober einiger SBef^en fic^ gu

tvwtljxtn, ift leicfjt, aber einen gangen 2öefpenfrf)rt)arnt aufgureigen, ge^

fäi^rlicf). Ttü bcm berütimten 3Sort: ,,^d) bin biefcr 9^iemanb" f)ott er

guin Ie|ten üernic^tenben @rf)Iage gegen (SJottfd)eb; 9}?eifter unb (^efetlen

hi^ §u b^n Se^rjungen, au§. ^a§ SBic^tigfte au§ ber ^ßorgefdjidjte ntog

^ier feinen ^ta^ finben. HI§ bk trüber ©c^tegel 1741 narf) Setl-igig

famen, roar 45ottfd)eb§ ^nfel^en in ber (Sc^minbfudjt begriffen, feine 'üolh

naijegu auögef^ielt, atfo nad) fiebgeJjuiäfjrigem 5(ufent^It. Unb mer!*

Jüürbig, am 18. [^ebr. 1724 angefommen, ift er fdjon am 1. Tläx^ 30?it*

glieb ber beutfc^en ©efellfi^aft, fd^afft fic^ in b^n ,,SSernünftigen %ab^

krinnen" tin Iiterarifd)eg Organ, mei^ toie alle großen unb Üeinen impe-

ratores aBbalb bie Seitung an fid) gu reiben, fid) gum SJiittefpunft gu

madien. <5§ ftedt etmag ^ämonifd)e§ tnbiefem SO^anne, urteilt 33eIouin,
eine inftinftit)e ^raft, bie fi(^ entfalten mill. ^of). ^b. ©djleget erfaßte

bit gefd^iditUd^e 33ebeutung @ottfd)eb§ unb feiner ©d^ule mit firmerem

S3Ud: ,,^er (Sd^utt mußte erft f)inn)eggeräumt, unb ber ^oben Qh^n ge^

mad^t lüerben, el^e man barauf ben @runb legen, unb ein (3tbäubc auf=

fül^ren fonnte. ^a§> aber ift t)on i))x gefc^el^en" (II 8.518). Unb e§

trifft ebenfo ba§ 9ti(^tige unb fdjUeßt fic^ an ba^ 53oraugge^enbe an,

Wa§> 39eIouin fagt, h^i Seffingg 5tuftreten \^ht fic^ in ^eutfd^Ianb ein

X^eater öorgefunben, ba§ nur banadE) öerlangte, ein beutfc^eg Xl^eater

§u lüerben. 33e!anntttd^ Iiatte @ottfd)eb an ber „^rau ^rofefforin" eine

eifrige ^arteigängerin, bk ein fpi|iereg (Sc^iüert führte af§ ber .^erx

@ema!^I.

Seffing ^iett e§, fettbem er gur ©elbftänbigfeit §u ermad}en begann,

mit bem @runbfa|e 9J?eier§, fein ^unftrid)ter folle ein 8eftierer fein;

er fc^Ioß fic^ be§|afb aud^ ben 8d)h)ei§ern nid^t an, obmo^t er biefen

nal^eftanb. ßuerft haltete Söurgfriebe, bann folgten Ieid)tere ^länfeleien.

(5g Ijerrfd^te beiberfeitä bk (Sm^finbung, ba^ man fic^ nidjt Hebe; aber

man ptete fid^, ben ^Ingreifer §u madE)en. ^n feinen S3erliner S^egen^

fionen (1748) läßt er (5Jottfd)eb§ „^runbkgung einer beutfd^en @^rad^^

fünft" ©eredjtigfeit miberfai^ren, tüenn er fie freitid^ etma§ ironifd) ,,Diel[=

Ieid)t ba§ befte unter feinen 33üd^ern" nennt, unb er anerfennt beffcn „un==

miberf^rec^Iid)e SSerbienfte um bo§ beutfdfie Xl^eater" (IV 8.55). STber

gtpifdienbrein fällt bie t)on Sßi| f^jrü^enbe, furgmeilig gu lefenbe 5(n==
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geige ber neueften @ebid)te @ottfd)eb§. 2)tefer I>at e§, ba» ift ungefäl)r

ber Sni^alt be§ luftigen 33ericl)te§, enblid) in feinem [ünfgigften Qa^re

einge[e^en, ba^ feine bi§f)erigen SSerfe nid)t§ taugen; glei(|ioo:^t, ,,man

tüeifi nid)t, burd) mag für eine ©rfc^einung" (bag ^ämonium ©ocrati§),

ift er innerlid) felfenfeft überzeugt, ,,ba^ er in ber großen ^ette ber ^inge

ein ^oetifdieg (3lieb gu fein beftimmt ruorben". 2ßie Seffing oben mit bem

begriff beg ,,fc^önen fangen" auf bie Seibnigfc^e Seigre Don ber Oolt=

fommenften Söelt aufhielte, fo f)ier auf bie fiüdenlofigfeit ber 2öett==

orbnung. 2öa§ tut nun(^ottfc^eb, um biefem tJe^Ier aufzuhelfen? (Srna^m

fic^ üor, „fein 5)eit aufS^teifen gu oerfudjen. ©ebac^t, 6efd)Ioffen, getan...

Sfteifetc öermidjnen @ommerg mit feiner ^xau Siebften in ba^ frudjt^

barmad}enbe ^argbab, üon ba nac^ S^tegengburg unb bann meiter 5u SBaffer

auf ber ®onau nad) 3Bien." (Srgebnig: „3Bir fefien, ba^ feine ©tunbe

nod) nid)t fommen ift." ög ift ber luftige, frol^finnige Seffing, ber

!^ier jum SBorte unb leiber in unfrer @d)ule nid}t gu feinem S^tedjte fommt.

ililt SO^ittel beg ©c^etgeg bringt er in ^nmenbung. ^tbtt ©a^ ift bamit

burd)trän!t, jebeg §tüeite SBort ein Sreff, eine 5lnf^ielung üoll nnmittel*

bar f^rubelnben äöi^eg. SDiefe Ütid^tung, ernft unb frö^Iid) gugleic^ §u

fein, erreidjt mit bem ergö^Ud^en "^abe äJiecnm (1754) „in biefem Xafc|en=

formate (roie Seffing§ ©diriften) auggefertiget", i^ren |)öf)epunft. ©cit

langer Qtit mar in beutfdjer ©prad)e nid^tg me^r fo SuftigeS gefc^rieben

morben. (55ottfc^ebg „fdimäd^fte ©eite" ift bie ^ic^thmft, ^ei^t e§ bann

1751 furg unb bünbig. Unb 1755: „(Sin bürgertic^eg 2:rauerf^)iel ! Tl^in

©Ott! i^inbet man in ©ottfc^eb^ critifdier SDic^tfunft ein Sßort oon fo

einent ^inge? tiefer berüf)mte Seigrer i)üt nun länger aU gmangig ^atire

feinen lieben 3)eutfc^en bie bxtt) (Sin^eiten üorgeprebiget, unb bennod)

magt man e§ anc^ ^ier, bie (£ini)eit beä Ort§ rec^t mit Söilten gu über^

treten. SBag foü baraug merben?" (VII ©.26). ©g finb übrigeng mel^r

bie 3(n^änger @ottfd)eb§, bie er mit bei^enbem ©potte oerfotgt. 2)er

SD'Jeifter felbft ift für Ü^n abgetan.

2Bir ^ahen bi§f)er :^au|)tfäd)lid) bit negötibe Seite betrachtet, ^ber
ein Seffing gerftört nic^t, oI)ne ba^ er gugteic^ einen befferen ©rfa^ bietet

©r gef)öri niä)t §u ben (uclanifdien ©eiftern. 2Bag ift nun ba§ ^ofitioe,

Sebenifräftige, ba§ für ^Iteg, ^eratteteg eintreten, einen neuen ^ni()ting

]^eraufführen foll? Sn ber ^oefie unb in ber ^unftle^re? äöä^renb ber

arbeitsreichen fünfgiger Saf)re, in benen Seffingg 33ü(^ertout fo bebro^(id)

anfd^millt, ba^ er faft §u öiel lieft, befd)äftigt er fid^ gleichzeitig mit

bem neu aufge^enben ©eftirn ©f)afef|)eareg unb mit bem ed)ten

WriftoteleS. ^og Urteil ber 9ftationaIiften über ben großen ^rama*
tifer möge ©ottfc^eb augfpredjen. ^n feiner Sflegenfion bec $8ordfc^en

Übertragung be§ ^uliu§ iäfar, bie allerbingg red^t ftüm^eri^aft au§^

fiel, rät er bem Überfe^ier, fic^ fünftig^in beffere Urfd^riften gu mahlen;
benn bie elenbefte ^anpU unb ©taatgaftion fei faum fo ooH ©djui^er

unb i^el)let miber bie 3iegeln ber ©d^aubüfine unb bie gefunbe SSer==

nunf t alg biefeg ©tüd. ^iefe ^uffaffung @ottfd)eb§, an $ßoItaire§ „flaf*
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jifd}en" ^ugf^rurf) gemöl^Tten'b ^), enti)ält in ben beiben gef^errten 59c^

griffen feine gange ^unftlel^re in nuce, erl)ielt fid) übrigeng in ber %{U
gemeini^eit bis gum ©tnrm nnb 2)rang infofern, aU man in feinen ^ra*

men bic größten ^^el^ter neben ben größten @ci^önl)eiten §u finben gtoubte.

Seffing nennt ©^üfef^ear'C gnerft in ber ©efellfrfiaft öon anberen !(ei^

neren unb fleinen ®eift|ern 1750 (IV <S.52), nad)bem er n)a{)rfd)einlid)

im ^a^r guüor ben anfing 6;äfar gelefen ^atte, unb [teilt bk ©ngtänber

ben grangofen menigfteng gleid). 2)en ^nftoß §ur Seftüre gab, eine ^ronie

beg ©diidfalg, SSoltaire (nad) ©rid) ©c^mibt I ©.178). tiefer urteilt

in feiner geiftreidieinben HRanier über bie englifdje $oefie: „(j§ fc^eint,

alä ob bie ©nglänber big je^t nur unregelmäßige ©d)önl)eiten ptten
f)eröor6ringen foUen. ®ie gMugenben Ungel)euer beg ©liöfef^eare ge*

füllen taufenbmal me^r aU bie neue Sflegelmäßigf eit." ^Regelmäßig

unb unregelmäßig werben aUmä^Iic^ gu Sofungglüorten. Seffing befd^äf^

tigt fidj in bem ^a{)r§ef)nt eingei^enb mit ©{)afef^eare (ögl. Ot^eUo, Sear,

|)amlet ufw.). SBir l^aben aUetbingg menig quellenmäßige ßeugniffe bar=-

über, and) feine ftammeinben ^ugruf€ Oergüdter SSemunberung tt)ie bei

§erber, !ein€ Siußerung über bie nieberfdimetternbe 2öud)t ber Seftüre

n>ie üon (5Joetf)e. ör urteilt !ü{)Ier, fül^It fid) burtf) bk Übermad^t biefer

^erfönüd)!eit einigermaßen bebrüdt, mie mir aug gelegentlichen ^^nbeu*

tuu'gen entnel^men fönnen: „^emiffe große ©eifter mürben biefe

fleine Spiegeln i{)rer Slufmerffamfeit nic^t mürbig gefd)ä^t \)ahtn, loir aber,

mir onbern 5(nfänger in ber ^iditfunft, muffen ung benfelben f(^on

untermerfen." ©päter (1758) ftellt er ©l^afef^eare über alle, oielleid^t

fogar bie antifen SDic^ter, menn er fid) and) mit gemiffen (Sigenf)eiten

nif^t red)t gn befreunben üermag. l^m gangen fonbert er nocl^ gu menig

gmifd)en ben eingelnen 9ftid)tung€n ; eg ift i^m mel^r um ba^ SInbergfein

ber britifd^en ®id)ter überhaupt gu tun. ^iefe gune^menbe Hinneigung gu

btn neuen SSorbilbern bemirft öon felbft eine Hb!e|t oon ben t^rangofen.

SD^iit fpöttifc^em ©eitenblid ouf ^Soltaire öergleic^t er beibe (1754): „i)er

i^wingofe ift ein (55efd)ö|3f, ba^ immer größer fein miti, aB eg ift." (£r

\pnd}t fidj geringfc^ä^ig über if)re „Stegetn'' an§^ unb fd^idt fid^ an, neue,

fefte ©runbtagen gu gewinnen, ^er ^ollftänbigfeit megen fei ermähnt,

ba^ Seffing nic^t ber eingige ^or!äm|)fer für S^afefpeare ift. ©d)on in

ben 1753 erfd^ienenen „Svenen (Srmeiterungen ber ^rfenntnig unb beg

SSergnügenä'' trerbcn ©^afefpeare unb bk 5(Iten annäl^ernb gleidfjgefteltt.

„©i)<i!ef|)eare mar gu groß, fid) unter bie ©flaüerei ber 9fiegeln gu

beugen." ^)

2)ie anberen Sel)rmei[ter finb ©opfjofleg unb ^riftoteteg. 'änä) ^ier

fe^rt er gu ben Ouclien gurüd unb begnügt fic^ nic^t mit ben ^(ttmaffern.

©d)on in ber Sflegenfion ber neuen Übertragung ber ^oetif burd) ©urtiug

(1753) nennt er i^n ben „tiefften ^unftric^ter", ba^ Fragment begeic^net

1) ytä^exeä bagu: 2tug. lönig im ^1:}aU\ptaxe'^al)xbnd) X.

2) ^d) entnel^me biefe ©tefte ber ?lrbeit 3oac^iini=®egeä, ha mir bie ©c^rift

nic^t jugängtid) luar.
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er ölö ben „duell, au§ met(i)em alte ^om^e, alle SSoileaug, alle §ebe^

ling, alle SSobmerl^ bi§ fogar au[ bie @ottfd)ebe, i^re ?JIuren benjäjjert

^ben". ^n bem SSrtefmetfifel mit* ä)fJenbeI§[oi)n unb Sf^tcolai befaßt er

[icf) nun eingel^enb mit äft|eti)ci^en gnagen, meift auf ^runb beg neuen

@u!Iibe§ ber ^oetif. 3:ro^.bem märe bi^ %nna^mt, bajj er ^2(riftoteIeg

alleg öerbanfe, ebenfo üerfe^rt mie fjinjiditUcJ) beg SSer{)äItnijfel oon '^dyiU

fer gu ^önt. 2öie lafjen \i(i) nun bie beib^n |)au^tftröme, ber antue unb
ber englifc^e, in einen bereinigen? 2)aä ift bie rtjic^tigfte ^r^ge, bk un§
im folgenben §u befrf)äftigen ^at

^er Sßrief jerfällt in brei ^ebanfenreif)en : ba§ X^eateretenb tro|

(3ott\d)d)§> Steformen, bie 53ermanbtj'd)aft be§ beutfd^en mit bem eng{i[rf)en

@e[cfymjacE, @^afef^eare§ mit ber ^ntüe. ©ottfdjebl SSerbienfte werben

unerbittUd) gergöuft unb bod) unbeuju^t gugegeben. ,,@r mar nur ber

erfte, ber jic| Gräfte genug gutraute." SSir je^en l^eutgutage fein 93i(b

in gefc^i(i)tUd^er S3eku(i)tung. ^ie «^rangöfelei mar eine notmenbige ^urd)*

ganggflufe, aber meiter aud) nid^tg. ^ottfd^ebg mirfüd^e 5)ienfte finb in

ber Xat „unmiberf^red^Iic^" ; aber 2)anäel, Sfleic^el gelten in i^ren 3let*

tungen gu meit, Sßanief trifft efjer ba^ Sftid^tige. ©r mürbe gu einem

$)emmfd^u^, ba er alleg unter fein ^odi eingmängen mollte, nic^tg üer«*

lernte unb nid)tg baguternte. SDa^er näf)erte fid) ber fernbeutfdje unb
fröftüolle Wann, ber aud^ ein reineg SDeutfc^ fd^reibt, in ber 5(nfd^auung

Späterer, befonberS ber S^omantifer, bebenflid^ bem 33egirfe beffen, ben

er üon ber Öüf)ne bertrieben |atte. 5(ug. 2öil^. ©d^Iegel (5SorI. . . .,

III ©. 384) meint: „D^m ßi^eifel I)atte §angmurft and) fo (tro^ feiner

^Iatt()eiten) nod^ me{)r 33erftanb in feinem fleinen «Ringer alg (5Jottfd)eb

in feinem gangen 2tiW. ^ber auc^ ^oetl^e ftimmt in feinem ?Iuffa^

,,^eutf^e5 St^eater" (1813) mit ßeffingg Urteil überein. ®r bebaunt,

ba^ eg nid^t im beutfc^en ©üben, „mo e§ eigentlid^ gu $aufe mar, gu

einem ruhigen ?^ortfd)ritt unb gur ©ntmidtung" Eam. „allein ber erfte

@d)ritt, nic^t gu feiner SSefferung, fonbern gu einer fog. SSerbefferung,

gefd^al) im nörblidien ^eutfdf)Ianb bon fdialen unb aller ^robuftion un=

fangen Wenid)tn. (SJottfd^eb füub gmar nod^ Söiberftanb . .
." ^od) bagu

in Seipgig, einem „Drt bon fe^r gebunbener proteftantifd^en ©itte". t^n*
lic^eg ift feitl^er öfterg bef)auptet morben. SBoraug erflärt fid^ nun bit

<Bd)äx\c unb @d^roffI)eit beg Seffingfd^en 5(ngriffe§? SSer mitten im
Kampfe ftel)t, foH, aber mirb nid)t immer unparteiifc^ fein. Unb mag
Reifet fü()Ie Objeftibität, menn fie überhaupt ben!bar ift? Xeilna^m§^
(ofigteit? Seffing mill in biefen tam^fbriefen feine bergangenen SSer^

bienfte anerfennen ; er ftrebt nur nad) bormärtg, aug unleibigen Buftänben
^eraug. ©r urteilt alg 5lugengeuge, er fud}t in i^m bsn gangen 9In^ang
gu treffen, ba^ ©t)ftem (SJottfc^ebg, bie ^rangöfelei. ®ag mutet empfinb-

fame ©eelen freilid) ^art an. Wber ift bie ^atnx etwa milbe, ber ä'rieg

fanft unb berföl^nlic^? ^egen berftodte Sorl^eit mirft gefunbe, ed^tbeutfd^e

<3xoh^ni erfrifd^enb. Seffingg ©ef)nfud)t gilt einer Sfteform bt^ S^eaterg.

^m 81. 33rief (VIII ©.216 ff.) gibt er barüber Wuffc^Iufe, in brei furgen,
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jid) h?teber!^oIenbcn ©ä|en: ,,3ßir ^ahen fein 2I)eater. 2ötr l^aBen feine

(Srf)Quf^ieIer. 2Bir I)aben feine Qu\)öxci/' ©o lautet bag Xtjema be§

3lüi[cf)enftücf§, bag ei^rlidje SSefenntnts eineg SJJiterlebenben. ©ein Ur^

teil erftredt fid) Oi§ auf bie (Sd)au[^ieler, niorüber nod) ^oet^e mand)e§

äu jagen ^at. ^§ jdieint aüt^ in trübe |)ottnunggIofigfeit ausguflingen.

Unb bod) f)at fid) äef)n ^al}te f^äter bie beut[d)e 9^atiouaI6ü^ne, rtjenn

auc^ gang unöollfonnnen, üemirflic^t. ^ber n)er mirb gleid) Don bem

anfange bk 'Erfüllung tierlangen? (Sin 3u^u»ft§traum, ba§ fla[ji]"d)e

^beal be^ ^^eftj^ielg, taud)t auf: (Sin feiertäglid) au^geftalteter 9laum,

eine gen)altige, feftlid) geftimmte ^olfgmenge, bereu ^at!^o§ infolge ber

SJlaffeniüirfung lalüinengleid) aufdjtüitit ; ^ic^ter unb ©djauf^jieler gu ber

I)oI;en Aufgabe berufen, ber ^^unää^Ibaren" glut ber ^^fc^auer bk ebelfte

Söefdjäftigung gu bieten, ireld) unt)ergleid)li(^eg 33ilb ! Mit einem Scf)im*

mer biefeg ^bealg im |)er§eu, mie t§> i)kx 2)iberot eutrt)irft, mag Seffing

fpäter feiner $8üf)nenreform entgegengegangen fein. 2)oc^ ^bee unb SSirf^

Iid)feit beden fid) nidjt. Qu fc^arfen (^egenfä^en gibt er nun eine ©d)ilbe==

rung ber (Sd)aubüf)ne feiner ß^it- ßiite „SSube" of)ne jebe ^uöftattung,

(Sd>auf^ieler of)ne Sßelt unb of)ne ©räief)ung ; fein Söunber, baB bk ^ro==

feen, ber J)of fid) bafür nid)t intereffiert. ^öd)ften§ ein Olofofot^eaterd^en

gum langenef^men ?5lirt.

^aran fd)Iie^t fid) ber grofee, öon gefdjidjtüdjer äöarte au^ betradj^

tet, geniale ^ebanfe ber 2(nfnüpfung an „unfre alten bramatifdjen 8tüde",

b. f). .an bie „gotifd)e" SSorjeit, Stiele, auc^ ^ottfdieb, ftanben am Quell^^

brunnen; aber fie fd)öpften nid)t baraug. ^er ©infaü ift alteg unb be==

beutet alk§>, f)ier bie Umfef)r, ba§> Umlernen, alfo ba§ ^enngeid^en ber

großen ^erfönlid)feit. 2öa§ nü^te e§, ba^ SSoItaire in ©nglanb 8^afe^

fpeare fennen lernte? (£r mi^elte barüber, erfannte einiget alg Wugbrud
eineg gangen SSoIf^tumg an; aber gemiffe Urteile leben ali^ unfterblidje

2)ummf)eiten fort. 5(ud) er ftanb an ber üuelle unb tranf nidjt. i^iix Sef*

fing ift übrigens ber ©ebanfe felbft feine ^tul)tit (Sr :^at fid^, tva§> um=
fo fdjlüerer in bk 3öagfd)ale fällt, fd)on fef)r früf)§eitig feftgefe^t, fd^on

§ef)n Sal)re üor ben :öiteraturbriefen. ®a beanftanbet er bie SSerac^tung

unfrer „alten tf)eatranfd)en ©tüde". (Sie finb gmar „unregelmäßig", oI;ne

bie @d)ön:^eiten, „bie i^o äJ^obe finb"; „allein mer' bieten öon ii)mn

btn SBi^, ba§> urfprünglid) ^eutfd^e unb ba§> S3emegenbe ab^

f^rid)t, ber mu^ fie entmeber nid^t gelefen ober feinen ©efc^mad altgu

fe^r oeredelt f)aben" (IV @.56). (£in Söort, ber Üiomautifer mürbig. Unb
an anbrer ©teile f)anbelt er (1750) baüon, ba^ bem beutfdjen „S^aturelle"

mei^r bie engtifd^e @d)aubü:^ne §ufage. ^t)m gebührt alfo ba§ eigenttid^e

SSerbienft beg genialen ©infalB. Man fann — in biefer frühen Stit —
über folc^e (Sef)erblide nur ftaunen. (£g ift bie erfte bemühte Wnfnü^fung
an ba§ biet gefd)mäf)te unb öiel öeradjtete „gotifd)e B^italter", unb n)enn

fieffing biefe Sinie aud) nid)t fort unb fort üerfolgte, fo ging fie bod^ bem
5tuge ber S^it nid^t me^r verloren. 2Ba§ fagt nun bem beutfdien ober

germanifd^en ©efd^mad am meiften gu? „^ag ©ro^e, 8cf)redtid^e, Mc^
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lanc^olifc^e/' @§ tft feine gemaltfatne Deutung, toenn mait bieg gunä(f|ft

auf Othello, ^öntg 2eax, §amtet be§ief)t. (£r felbft betüeift e§ burc^ (^x^

hjä^nung beg be!annten SSoIfgöuc^eg öom ^oftor ^auft, unb benü^t Diefe

@elegen!^eit, um feinen ©ntmurf eineö Xmuerf^ieB an§u!ütfbigen. f5ret=»

U(^ befriebigt ber mitgeteilte ^tuftritt meber bk (Sthjartungen, nod^ er»

njecEt er befonbere ^uSfid^ten; er ift nüchtern, o^ne bie fraftöotle ober

»erhaltene SeibenfcEjaft, bi€ @^!ef^eare§ ©tiidte burd^fluten. Seffing ^at

fic^ immer tüieber mit bem ^Jauft befc^äftigt, ol^ne §u ©nbe §u fommen.

SDag (SJrunbmotib wax rtjie bei ©oet^e bie (Errettung i5auft§, nic^t bk
SSerbammnig. ,,^er Xrieb nac^ 2Ö a :^ r ^ e i t allein fonn ing ^un!el fü!E)*

ren unb bod^ fd^tie^Iid^ mieber §um Si^te gurüdleiten" (diob. ^etfcT)).

(£§ beburfte einer ftär!eren ^raft, um ben riefen^^aften ©toff gu bänbigen;

bk Xragöbie i5au\t fonnte erft auf ber Sßenbe gmeier ^eitaüer, nad^

bem ^iif'itnmenbrud^ beg ftrengen Sftationaliämug in§ Sßerf gefegt mer*

ben. SDer beutfd^e ^JefrfimacE ift gioar ebenfa(I§ ein öielgeftaltigeä, fic^

emig manbelnbeg Unbeflimmbareg, aber bk Steigung für ba^ (Srfd^üt^*

ternbe, f^äter ba^ 9flü!^renbe ober für ba§> berb ^omifc^e ]^errfd^te unbebingt

Oor (ogt. ba§> 9^ibelungenlieb). 2)a§ eigentlid^ 9flo!o!omä&ige {ba§ 5(rtige,

ßierUd^e) mar ein Oom ^ugtanb eingefü!^rte§ ^ftänglein, ba^ im ^et*

mifc^en S3oben feine bauernben 2öur§eln f(^Iug, menigftenä in ber %IU
gemein^eit, im S3oIf e nic^t, nnb barauf fommt eg l^i'er einzig an. (Sbenfo

trifft äu, ba^ bem ^eutfcfien im gangen ba^ ©införmige, all^n S^legef^

mäßige miberftrebt, bü^ er in ber ^ic^tung bie ^arftellung be§ bemegten,

^adfenben Seben§ beoorgugt. ©g gefällt if)m beffer in ber freien Sanb^

fd^aft, im ^aibe aB im ßtergarten. ^ie ^Jrage, ob ©^afef^eare fd^on

um 1700 ^nftang ober 9Serftänbni§ gefunben ^tte, tann nid^t bejaht

merben. (S§ mären pc^ften^ einige ^aupt^ unb @taatlaftionen me^r
babei l^erauggefommen. ©ine ^rt (5Jcgenbemei§ bitben bie englifd^en ^o^
möbianten in ^eutfd^Ianb §u Anfang i>eg 17. ^a^rl^unbertg. ©eine ©tunbe
mar nod^ nic^t gefommen. ^m ßufammenl^ang bamit tritt ber ^Begriff

be§ @enie§ auf. ©§ ift nod^mafg gu betonen, bajg e§ fic^ me^r um ben

93egriff be§ bemüht fd[)affen'ben ^id^terg ^onbelt, fo na^t Seffing an bie

5tnfc^ouung in ben (Sd^Iu^abfd^nitten ber $amb. ®ram. ftreift. ^ie 3u=
fammenftellung gmeier tujäerungen au^ bemfefben ^a\)xt bemeift bieg,

^n ben ^b^. über bie trabet (V) oerlangt er gteid^mä^ige 5(u§bitbung

alter „©eetenfräfte" (b. ^. ber SSernunft unb beg ©m^finbung§oermö==
gen§) ; aber er f)ätt e§ für möglid^, ba^ man „ba^ (SJettte" bur^ ©rgiel^ung

„befomme". 2)anad^ beurteile man ben @a^: „(£in Q^enk tann nur burdf)

ein Q^enk tnt^ünbet merben"; geniale 3J?enfd^en finb bie größten ©r«
gie^er, bk Gräfte tvedm unb fieroorlorfen. Wber mirb baburd^ jeber

gum (SJenie? ©inen gortfd^ritt in ber ^uffaffung geigt jeboc^ ber 9^eben=*

fa| an: „baS alleg blo^ ber S^^at ur gu banfen gu l^aben fd^einet, b. 1^.

„au§ fic^ felbft, au§ feinem eignen ^efüf)!" (@gf. au§ bem ©riernten)
l^erdorbringt, mie er f|3äter in ber ^anxb. ^ram. (34) erflärt. Xoä) ift

^ier (in ben Sitbr.) allei no^ me^r ^^nbung aB tlaxe @emi§^eit (ögr.

SIDS VII : © (^ n u p p , Haff, «ßrofa q
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and) 103). ^ebenfalB fie^t fiefjing in (S^a!e|>eare ntc^t btn reinen S^Zatur^

bic^ter, Jonbern bon bornI)er€in inöbejonbere ben ^ünftler (umgefei^rt

fetter ju Anfang). öJerabe ha^ ^unftmäßige gu ergrünben, ift feine be=»

fonberc 5(5fiHi)t, oI)ne bo^ er freilief) beffen „iecfjnif" fo eingefjenb 6e^

^anbelt n)ie bie ^oetif beg ^riftot€le§.

Sf^unnte^r folgt bie Öleicfife^ung @^afef^eare§ mit ©op^ofleg. 2)iefe

S3ergleid^ung I)infi(i)tlid^ ber 3öir!ung ift öon großer SBid^tigfeit. Wber

mit meirfiem 9fled)te iüirb biefe S3ef^auptung aufgeftellt? äöorin Hegt über^

{^aupt ba§> ÜBereinftimmenbe? ^ä\)tu§> erfaf)ren mir au§> einem S3riefe

an 3)^enbeI§fof)n (28. 9^oO. 1756): „Soffen ©ie un§ Bei) ben eilten in

bie <Sd)uIe gef)en. Sßag fönnen mir nadi) ber Statur für beffere Seigrer

mahlen?" Oben mürbe ©f)afef|)eare mit ber 9?atur in ^Segie^ung ge^

bracht. 5{Ifo glei(^en ficJ) beibe barin, ba^ fie im Greife ber menfd)Uc^en

Sf^atnr bleiben (im @gf. §u bem !ünftU(f)en Wnftanb ber ^^rangofen), ba^

ou§ Ü^ren Söerfen ber 'kn^auä) ed^ter Unmittefbarfeit gn ung fpric^t.

SKit ^iberot !ämpft Seffing für bie Siechte beg natürlicf)en ^ugbrncfg ; bod)

üerliert er fid) nidit in platten 9^aturali§mu§. ^amit ift t)alb nnb f)alb

fd)on gefogt, ba^ ©ijafefpearc mie (Sopf)ofIeg, meil fie btn „©m))finbun=

gen" bie natürliche Äraft nic^t nef)men, and^ im 2^ragifc^en bie entf^jre*

djenbe 2öir!ung erteidjen. SBorin beftef^t nnn ,/ber S^^<^ btx Xragöbie"?

©ie ,,fon Seibenfd^aften erregen" (Hn 9'iicolai, dloü. 56). greilid)

mirb t)iel baranf anfommen, melc^er ^rt biefe Seibenfd^aften finb. Sef=

fing beftimmt fie im ©innebe^ 5(riftoteIe§ mit l'leog nal (poßog, önb§mecE;

bod) bü§> Sf^äl^ere ge{)ört in btn ^reig ber §amb. ^ram. 3{Ifo „bemalt
über nnfrc Seibenfdmften". SBir fönnten ung bamit begnügen; benn Sef*

fing ^at feine 5(nfgabe im ^uf^mmenfjang erfüllt, inbem er ber f)eroifd)en,

faltfinnigen 3^ragöbie beg dorneille bie ^atl^etifd^e ©^afefpeareg nnb ber

©ried^en gegenüberfteltt. 5(uf bie nnbeftimmte ober ung fremb gemor^

benc Terminologie ber bamaligen Stit, bie bi§ ^ant f)inaufreid^t, mürbe

fdfjon Öfterg l^ingemiefen. SDie fieibenfc^aften finb nac^ ©ul§er „im (SJrunbe

nid^tg anberg aU (£m|)finbnngen oon mer!Iid)er @tär!e, begleitet öon

Suft unb Uninft, an§ benen Söegierbe ober 5(bfd^eu erfolget. 8ie ent=»

fielen allemal ang bem ^efü!^!" (mithin (SJ^fül^Berregungen, örregungg*

gefü^Ie, 5(ffe!te, emotions). SkeinerS (1787) f|)ric^t in äf)nlid)em Sinne
Don heftigen SSemegungen ber ©eele, „fie mögen mit S3egierben unb SSer=

abfdfjeuungen begleitet, ober nid)t begleitet fet)n, unb mögen ben tarnen

Oon ©mpfinbungen, ober 3!rieben, ober 9?eigungen, ober fieibenfc^aften

tmgen". SSom entmidlungggefd)id^tlidf)€m ©tanb^unft erfd^eint Seffing.

f)ier aU ber 55ertreter ber auf ^(riftoteleg unb f^äter auf ^ubog ^urüd^

gel^enben (Srregunggt:^eorie, bie fidf) im ^egenfa^ gu bem mef)r 'Sdjönen

unb (SJefäüigen auf ba^ ©rl^abene grünbet. ®€r ^u^brud Slül^rung mirb

bamaB audE) in bem meiteren (Sinne öon „allem, mag leibenfd^aftlid^e^Jm^^-

finbungen ermedt" (nod^ bei ©c^üfer), oermenbet. „©o^^ofteg imb (Su^

ripibeg finb reid£) an bem 9iül^renben ber f) öderen ^rt, bag fid^ gur

tragifc^en ^ül^ne fef)r fd)idet, für bie bag gemeinere 9flüf)renbe gu fdjmad^
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ift... <B^aU^pcax aber übertrifft in bem Ijol^en Sflül^renben, unb

^lopftof in bem :^öcE)ften @rab beg 3 ort liefen alle ^ic^ter alter unb

neuer 3eit" («Suläer).

2>a5 9^eue ift nid^t immer unbebingt ba^ öeffere; aber I)ier fann hin

3rt>eifel barüber beftei^en. Seffing I)atte öiele ^teinigfeit§!rämer gum
©c^meigen §u bringen, fomeit bieg möglid) mar; ^ier erl)ebt er fid) gu

öoller @rö^e, inbein er eine gange ^e^ti^tci^tung verurteilt, me^r aU
bieg, inbem er fef)erif(f) bie S9a^nen ber ^ufunft überblicEt. 2)arin

murgelt bie ©iegeggen^i^eit unb ba^ Geniale feiner ^(ugfü^rungen. ^ie

(Sntmicftung gab i^ut rec^t. SDer ©türm unb ®rang erf)ob @!^afefpeare

auf ben 3:^ron, fcfimelgte in 39emunberung ber altbeutfrf)en B^it, betete

an, mag bie ^ufflärung öermorfen ^atte, unb alg bie flaffiäiftifrf)e (S^oc^e

gu fel^r if)rer SÜntih i^utbigte, erftanb in ber romantifcF)en 3ticf)tung tin

i^eilfömeg unb notmenbigeg (SJegengemid^t. 2öer mill im (£rufte ©rö^ereg

öon Seffing öertongen? ©oII er gleid) ^ci^^taufenbe überfd^reiten? i)ann

mürben föir il)n mal)rfrf)einlid} erft rec^t mifeöerftef)en. 5lber marum urteilt

er fo fc^roff, läfet ben armen ©ottfdiebianern gar fein SSerbienft? ^an
fann mirfüd) barauf nic^tg ermibern, alg mag fd^on angebeutet mürbe.

2Ö05U? 2öer eg nid^t begreift, ben fann niemanb überzeugen. 2)ie befte

^ntmort märe nod^ : meil er eg bneut, and) einmal ben SO^itläufer gemadf)t §u

^aben, je^t, mo fic^ i^m eine ungel^eure 5(ugfid^it eröffnet. Unb meil

er nid^t §u ben ©m^finbfamen gehörte. „®iefe tro^ige SO^önnlid^feit ift

ber ^öd)ftc Räuber in Seffingg ©tÜ, in ben gelben feiner Dramen, in ber

%it mic er auf bem SSoben ber ©rbe ftanb unb fid^ umfa!^. (Sin öolleg 93e^

F)agen an S. mirb immer nur männtidfien '^atnxen mögtid) fein." ^icfe

^ufeerung SS. ^ i 1 1 f) e ^ g („^ag (Srlebnig" . . . ©. 134) ^ttt öielteid^t i^ren

^fa^ an einer nod^ geeigneteren ©teile; aber ic^ tag fie gerabe borl^in, unb
eg ift mir eine SSo^ftat, längft fcfbftgebitbete Überzeugungen burd) eine

5(utorität ftü^en §u fönnen; benn fonft f^^t eg „fubjeftiö" unb mie atl

bie ^ug^ilfgmörter tauten. ?5oft leber ©a^ beg 17. 93riefeg atmet ^raft
unb ©ieg, ift HJiorgenbämmerung eineg anbred^enben 2:ageg. 9?ur mu^
man alleg unbefangen lefen.

D^ur eine fur^e 5(ugtefei), ba fid^ einge^enbe 99efd^äftigung in ber

©d)u(e Don felbft öettietet. ©inigeg über bit „Wad)af)mung bt^ gried^i^

fd^en ©^tbennui§eg im ^eutfc^en" 2), bann über bie geniale 93eurteirung

^lo^ftodg unb fc^Iie^Iid^ über bie Unterfd^iebe ^mifd^en ^rofaifc^er nnb
bid^terifc^er ^ugbrudgmeife. 2)ie erfte unb bxittt ?>rage bebürften im
Sfta^men unferer 5(rbeit, bie ein (J^angeg barftelten fotl, einer augfü^r=*

ticken ^e^anbtung. ^a jebod^ beibe §u umfangreid^ finb, ift 33efc^rän-

fung auf Anregungen geboten.

1) 18, 19, 111, bagu 51, aUt§ mit entfprec^enben 5luälaffungen.

2) ©amtliche SSerfe, Seipäig 1830 beg grtebr. f^Ieifc^er, 15. m.
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3unäc^ft rt)erbe id§ au§> ^io\)\toä§ ©d^rift einige ber mertöotiften @e=

banfen ^ert)or{)eben. (£r ift ein ©enie, „feiner SOkterie boH". 3)ie[e^ Ur^

teil f)at ficE) bom gef(i)irf)tü(f)en ©tanb^unft au§ überrafd^enb Beftdtigt.

S3efonberg ^^riebrid) ^auffinann gebül^rt ba§ SSerbienft, feine gro^e

Seiftung entf^red)enb geiüürbigt §u I)aben. „^m 18. ja^r^nnbert ent==

midelt fid^ mit btn gnmbtegenben unterfu(f)ungen ^to^ftocfg bk metrif

gu einer fefbftänbigen bifgi^tin." ©eine „f^^^ien x^t)tl)mtn, bie genialfte

fd^öpfung be§ großen fünftlexg (1754), finb geboren an§ einer ödsten

natnrem^finbung für ba§> wa^xt mefen be§ beutfd^en berfe§".i) ^a§ ift

ni(f)t §n Diel gefagt. — £Io^flodt begeic^net ben |)omerifd^en SSerg aU un=

übertrefflid^ in feiner SSoUfomntenfjeit. (Sr meint aber bamit nid^t ettüa

einen abgetrennten §ejameter, fonbern j,ba^ flange ©el^dmni^ be§ poe*.

tifd£)en ^erioben", „ben @trom, ben (Scfimung, ba§ treuer biefeg ^.".

Sfteid^fte ^btt)ed^flung, fein (Sinertei, affo Seben, feine tote .fünftetei. t^uU

lid) tarn |)omer bahci eine ©prod^e guftatten, „bie mt\)x äJJufif at§ ©|3radE)e

mar". ^Ue @m^finbung§töne, Dom jarteften ©d^metg big gu er{)abener

^raft ftef)£fh bem göttlid^n ©änger, menn er nic^t gerabe fc^Iäft, gur

SSerfügunig. SO^it baterlänbifcf^em SSemn^tfein, ba§ auf feine eigene „boU
unb männlidf)" flingenbe (SpradEje etmag pit, prüft er bann bie ^^xaqe,

mie meit mir un§ biefem f)o]^en SSorbilb na!)€rn fönnen. ör fennt bie

3Ki§Iid^feiten ber oerfd^iebenörtigen ^uSfpradfje unb ^Betonung ; aber biefe

fitnbeni eine ü^ereinftimTnung in ben (SJrunbfö^n nid[)t. ®ie „gang ge*

bunbene ^J^adfiafimung be§ gried)ifdf)en ©ilbenmafeeg" (ogl. üpi^) erf(f)eint

i^\ al§ uuüerträglirf) mit ber ,,3latnx unferer ©prarfie", mit ber „§ar^

monie" beg §ejömeter§. (Sin tieffinniger @eban!e löft ben anberen ab.

^lopftod legt ber Äunft be§ SSortragg mit allem ^edjt bie entfc^eibenbe

Söic^tigfeit bei. @r marnt t)or „fd£)ülerl^after SSerftiimmetung, burdE> meiere

bie ©tüdfe be§ SSerfeg . . . Oorgegäfjtt unb nic^t öorgelefen merben". SSiel*

mef^r „ftie^t biefer im bollen (Strome fort", ^ie „poetifdEje §armonie"

gi))fett barin, bai^ ber ^ebanfe mit feinem 2öof)I!Iang unb mit bem mufi^

falifd^en <3t^alt gu f)ö^erer ©inf)eit oerfd^milgt. SßSir fönnen bieg fo er*

flären, mobei mir öon ben „Flegeln" für bie ^arftellung abfeilen: ber

^3rofaifd£)e (Sinn mu^ überflogen fein, ber :^ö^ere, ber Sebengfinn, be*

btuttt öUeg, nnb bamit mu^ fid£) ber mufifatifd^e ^tang üermöl^Ien. „®g
ift ober nid^tg fd^merer §u beftimmen, alg biefe f)ö(f)fte t^einl^eit ber $ar*

monie." Älopftod ftel^t in einfamer §ö!^e über all ben profaifd^en 9flei==

mern, bie Silben äät)Ien unb fid^ einbilben gu bid^ten. ^n ber gangen

beutfc^f(affifdf)en Qeit, aud) @oetf)e nid^t auggenommen, Ijat biefer 5(uf==

fa^ nid^t feineggleid^cn. ^n einer fpäteren Sdfirift (SSom beutfd^en $e;ra^

meter 1779) trennt er bie „fünftlid^en" t)on ben „SBortfü^en" (nad^

Stouffmonn „^ipobien", '...' ober'. . .0 unb fügt ba§: Urteil fyingu (S. 185):

„^ie in ben SBortfü^en öerftedEten fünftlid^en gel^n ben ^uf)öxex gar

1) S)cutfcf)e a«etrif narf) if)rer gefc^. ©nth)., 2. Stuft., 9J?orburg 1907, 5«. @.

©Injert; numnel)r 3. Stuft.
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nichts an/' ©§ Qibt alfo im 2)eut[(f)en feine eigenttid^en §ejameter. Sef^

fing laufest mit ©^rfurc^t ben Offenbarungen bt§> (^enieg — benn um
nic^tg Geringeres l^anbelt eS fic^ — unb bie§ allein behjeift, ba^ er titva^

öon bent Urr]^^t:^mu§ ber beutfcfien (3prad)e in fid^ Hingen i)öxt, tva§

niemanb \id) aneignen fann fo rtjenig tvk mufifalifi^eg (3t\)öt. Unb t)on

i^m felbft; feinem Saofoon, gilt ber @a^v ba^ ba§ (^enie „fo öieteS t)or^

au§ fe^et", rtjeäl^alb ®unfel^eit bti bem gemeinen Sefer, SSorhJurf ber

Dberffäc^Iid)feit bei „5?.efetn öon etnjaS kfferer Gattung" bie. gemö^n^

ticken ?5orgen finb. — 9J?onopobien (0|3i|.)/ ^i^obien {mop\tpd).

^iop\tod ift ber eigentliche Opi^ ber beutfdEjen Siteratur; ber ben SRa^

men trägt, nur ein fc^mädilic^er .5ßorIäufer. SBenn er gar nur Jamben
unb 2rod)öen gelten Iä§t, fid) einbilbet, ba^ mit ber riditigen 93etonung

rt)ie in ber ^rofü, mit ber n)ol^Igex)rbncten ^(ufeinanberfolge ber Silben

alley bett)erfftelfiget fei, fo grengt bieg an völlige ftarre Unem^fänglic^f'eit.

^ä) Ia§ geftern äufätfig in einem alten „@d)äferf|)ier' bie B^tren:

S^iun ^l^^ütö fteH cinmat betn bittrcä ©c^merjcn ein

SBo ttid^t, fo njcrb tcf) bic^ fogleic^ öertaffen muffen.

®ag finb o^i^ifd^e SSerfe (9Jlono^obien), mit allen fonftigen Untugen^

ben, „^ii^fenb" (^Io^florffd)er 5(u§brud) nadf) ber Söeife beS .^ängurup.

3fiegeimä§igeg 9Jiüf)kn!Ia^^ern ; boc^ ift Ie|tere§ faft nodf) r!^t)t!^mifdf)er.

2(ud) 33reitinger beanftanbete (Sr. 5)., II @. 440 ff.) bie (Sinförmigfeit im

SSerSbau, fofe^r er D^i^en fc^ä^te. ^ie ^einlid^e Übertragung bc§> an^

tifen [tarren ©übenfdiemag ift eine unoerget^lic^e SSerfünbigung. ^l)U

S3erfc f)aben gang anberg gelungen, 2öeft^t)at mit feiner X^eorie 0er*

attet immer mefjr. 9Jad^ beiben Seiten ein ebenfo bebenflicj^er 3^i^t"iiT

rt)ie bie grammatifalifc^e Se^re bon ber @reid^5eiti<jteit unb Geforge. (S§

laufen „9leformer" genug ^erum, bie \ebtn 2ag neue 2Bei§]^eiten für

bie @d)ule in oft fragmürbiger ober altmobifdjer Geftatt tntbeden. SBarum
legen fic nid^t \)kv, mie bie fdf)öne 9teben§art lauitet, bit beffernbe §anb
an? Geiüife ftedtt bie SJ^etrif noc^ in ben Anfängen ober in SD^ittel* unb

Sefangenl)eitgftufen mie teilmeife bit ^ftfieti! unb ^ft)d^otogie ; aberGrunb-^

lagen finb gefd^affen, morin id) ^auffmann ein befonbereg 5ßerbienft äu='

f^rec^e, um fo mei^r, alg feine ©rgebniffe mit ber |)erfönlid)en ©rfal^Tung

jebeg lebenbig em|)finbenben SJJenfd^en übereinftimmen. ^Cu^er-bem er=*

mä^ne id) bit mertootlen arbeiten Oon §eugter, SOf^eumann, äRinor, ©ie*

üer§. Tlono^ ober ^i^obien finb bie SSeftanbteife ; über i^re 5ßerbinbung

in bemfelben Gebic^te unb über gal^freid^e anbere ?5ragen mirb bie Qn^
fünft nod) 9^äl)ereg bringen. (S§ ^anbelt fidf) \)in um eine au^erorbenttic^

mic^tige ^rn^elegenl^it, bie mit bem ^nnerften be§ fiebenbigfein^ 3ufam==

menpngt. ^to^ftod gel^t mie i?effing auf bit SSor^eit 5urüd, eine Um*
fel^T im ^latonifc^en ©inne. 2öir fönnen ebenfomenig unfere ^äter 0er*

leugnen luie unfre üatetlänbifc^e (gigenart. ^n ber ftaffigiftifd^en 3eit

^at biefc antififierenbe 9?id£)tung oft lä{)menb gemirft. §od)mütige ©c^ul*

meifter fd^riebcn ftjieber bie 9tegeln t>or, „\laTiü)itxenb", mag fid^ nid^t
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tveit bom §ü|)fen entfentt. ©oetJ^e [elbft l)at ni(f)t feiten unter bem Joanne

biefeg SSornrteiB [ein unt)etgleicl^Iid)e§ r!t)t}t^mt|(^e§ (Sm^finben unter'=

brüdt, tlappexnbe |)oI|)ert)erfe, im beften f^all ©cfiluc^gtöne erfünftelt.

Unfer beutjd^eg SSoI!§tum, baö im ^ern nid^t gu erftidEen ift, brici^t ficf)

immer mieber fiegreic^ 33o^'n. ©g lel^nt alt bie ©onette u]"m. inftinfttö

ah. (Sg gibt mel^r regelmäßige (Wulitl) ober me^r unregelmäßige SSerfe,

au\' ober abjd^menenben 9lf)t}t^mu§, @in!^eit§töne, feierlich unb ernft,

aud) ba^ Gegenteil, ober |)o^* unb SfJebenton gur ©inl^eit oerbunben,

frifrf), lebenbig, U§ gu bionl)ji[d^em i^ubel fic^ fteigernb. Oft raufi^en

ganje ^erioben ba^in, einem §ö^e|)un!t guftrebenb, oft ift eg ein ein^

äigeg SSort, in bem fid^ ade ^raft fammelt. 2)äm)3fung burc^ Senfungen

ober nebeubetonte «Silben, ^ielgeftaltig mie ba§ 2thtn.

(Srnft 9?ieumonn oerbanfen n)ir öielfacfie^Iufflärung. öetonung ift

ber „^u^brudf ber gefteigerten inneren 2;ätigfeit", olfobe§er^ö^ten£eben§^

gefül^B. Tlan tann (jingufügen : ^c mt^x e§ abfd^millt, befto fc^mäd^er

mirb ber Xon. ^n taufenb 5(bftufungen ; aber immer bleibt ba§> 9fif^1)t^^

Tnifcf)e SBiberftang ber Seele. %txmi: „Sobann ift bie f^arfame SSermen^

bung ber |)au|3tbetonungen für btn SSer§r!^^tf)Tnu§ dfiarafteriftifcf). S3ig=*

meilen überniimmt eine einzige S3etonung bie S^lf^tit^mifierung eineg län^

geren SSerfeg, i{)r erfdf)einen olle anberen ©itben fuborbiniert unb bilben

begfiatb für ben (Jinbrud ein r{)t)tf)Tnif(f)e§ ^angeg, bigmeilen folgen furge,

gleid^gebüute r^itjtfjTrtifcfie ^xnppm aufeinanber." i)

2Bo (3ott^t ober ©d^ilter fic^ gried^ifd^ auff^ietten, fdCjufen fie, be=-

fonberö in ber S^odfraft ber (Stimmung, im gangen faft immer, beutfd^e

9ftf)l)tf)men. ^ie unfterblidjen ({)eißt e§ : ünfterbli(f| ober unfte'rbrirf), melc^

Ie|tere£! bie meid^lidfje ^u§f|jna(f|.e beliebt) „gejameter" in ber 5(dE)iffei§

(506 ff.) fluten bal^in, balb ftürmifd^ aufmallenb, balb majeftätifcl) feier='

üd), halb in fanften Sternenfrieben au§ftraf)Ienb.

Sfieml fo rcbet er ntd)t, öerfc^tc l^efttg bie ©öttin:

6e^et! ruft er cntgucEt, öon fern ben Ö5i|)fel erblidenb,

S)ört ift "taS f)errtic^e 'SRdi be§ einzigen großen ^eli'ben . . .

^eil§ anf(f)menenber, teiB öerflingenber 9f^f)t}tl)mu§ (ügt. fpäter: „^erfe^

:p]^oneiag"). Xonftärte unb Xonf)öt)t l^atten fi(f) bk SKage {ba^ fraftoolle

„^tin" unb ba§> breite, meil^ebolte „Se^et")- ®er britte Jßerg ift mit

feinftem ®m|)finben mono^obifd^ gebaut, ^en et)x)a§ erl^öf)ten SD^it'tef^

pun!t, bem .alleg guftrebt, ober um ben e§ fic^ gru|.i|3i;ert, hilbd ,,ba^

l^errlic^e 93?al". t^nlic^ ift Sd^illerS Übertragung ber ^erfe be§ Simo=
nibeS geformt: „SBanbrer, fommft bn nad) Sparta..." $ßiete |)efameter,

öollenbete ©ebifbe, entgie^en fid) über^^aupt ber ftüdmeifen ^IReffung. 2öer

gar „ffanbierenb bid^tet", ptte MüUex merben fotlen. ^m erften 5Ber§

non steifte ^ermonngfc^Iad^t ftoßen §aupt^ unb D^ebenton (umfönft.

1) Unterfuc^ungen pr ^ft^d^otoflie unb tft^etif be§ $Rf)ijt^mu^ in: ^^ilof.

©tubien, ^crau§g. öon Sßß. 2Bunbt, SSb. 10 (1894), @. 249—322, 393—430.



Urteil über tlo^ftod 135

%f)ü^tax) unmtttelBar §ufammen. ©in S^iiijen jc^rillen 9JJ{^ltangg. 3)a§

©ente nic^t gletd} tabeln, fonbem €§ üerfte^en, ma^nt Seffittg. ^a§ Stege!'*

ma^ tt)tr!t um fo langtu eilig er, je me!^T e§ öon au^en, mit bem ©Ilenma^,

erfünftelt, nic^t bon innen {^emu§ Bekbt njirb.

i)Ql Urteil über ^(o^ftod atg ^ic^ter ift bon unbergreic^Iic^er

(Sirf)er!^eit, [o ba^ eg ©d^iller, menngleicf^ au§ eigener ^raft, ni(f)t af§

9fJad)beter, rcofür er gu grofe, unb eigenl^errtii^ mar, nur §u beftätigen

unb gu berbotiftänbtgen brandete. 2öir faffen e§ in bie brei Äußerungen

gujammen: ..«So öotlerCgm^finbung, baß man oj^t gar nid^tS ba»»

bet) em|)finbet (51), obmo^I £e[fing an biefer ©telte ^infid^ttic^ be§ 58er=*

füfferg irrt; „§u unbeftimmte G^liaraftere" (19); „2öer ^eißt btn

§errn ^Io|)ftod pl^ilofo^l^iren?" (111). ^n bem erften <Sa|e fommt

feine Abneigung gegen rouf[e<iufcl^e föm^finbelei §ur ©eltung. (Smp^

f inbf am — ba§ 3öort mürbe burc^ Seffing erft in Umlauf gebrarf)t, menn

auc^ ni(f)t gefc^affen — mar ba§ ^^itatter um 1760 im gangen ober be^

ganu eg gu merben, toie ba^ gegenmärtige teilmeife reigbar, reigfürfjtig

ober reiglüftern ift („xti^^am'' ift f^rad)Ucf) unb nangtirf) feine glücüicfje

9^eubilbung). ^oc^ beftel^t ein bemierfen^merter Unterfc^ieb. STäe 9!Jien=»

frf)en oon bantatg erlebten fic^ in bem an bereu, bie f)eutigen in bem an^

bereu (fäc^I. (SJefd^I. !) nur fi^. SSom äft^tifc^en (Stanb^unft f)at le^^

tereä, abgefelien öon beu 5(u§^ unb (Entartungen, feine $8ered^tigung,

meä^alb bie äl^itgefü^Iöt^corie — nid^ttoirflic^eu fingen ober SSefen ge^

genüber — ! eine ^albf^eit ift. tft^etifc^, ntoralifc^, mirüic^ bleiben auc^

:^ierin S3erf(^iebenl)eiten, ^t^gmölionö Söunfd^ nur eine Sßermet^ftung. ^er

S3egriff em^finbfam fc^Iießt U^» gum ©übe be§ ^al^rl^unbertä unb bar=*

über l^inaug feineu üblen D'Jebenfinn in fic^, t)ielmet)r bebeutet er: @mp^
fänglic^feit für aUt§, mag ntenfcf)Iic^ unb natürlich ift (^gf. 93arbar).

^Io|)ftocf ift ber ^ro^l^et ber ntuen ^id^tung, ^titüd) öor Slouffeau. (Sg

ift nun redit begeic^nenb, ba% er aug ber ^ürre be§ oernünfteinben Sdt^
alters gleid; über bit Söolfen emporfc^ießt, bie läugft öorfjanbene vStrö^

mung beg ^ietigmug mit bem ermadfienbeu fonftigen @efü^r§brang gu

einer ^öljt fteigert, bie nic^t me{)r §u überfliegen ift. Seffing f^rid)t oon

il^m mit ©i^rfurd^t aU einem ^enie. Später fteigert fid^ ba§> anfänglid^

infolge einiger 9JiiBt>erftäubniffe fü^Xe SSerpttnig ju ungetrübter Öfteunb*

Xro^bem bebürfen Seffingg Urteile einiger ©rgängung. „SBenn ein

@enie, boller S?ertrouen auf eigne ©tärfe, in btn Stempel be§ @efd^madf§

buxd) einen neuen ©ingang bringet" . . ., ^eißt e§ an anberer ©tette. ^ag
ift rid^tig unb trifft boc^ mieber nid^t gang gu. 2öie alte beutfd^en ^id^ter,

mie ber ^eutfd^e überl^au^t, oereinigt ^to^ftod in fi(^ :^od^aufft'rebenbe

^raft mit SJiitbe unb Qaxt^eit, bk (Srfiaben^eit mit bem (Sd^önen, nur

ba^ er nad) beiben ©eiteu fic^ teic^t (nid^t immer!) in§ ttberfd^meng==

lid^e oerliert. 9^ic^t jeber oermag i!^m gu folgen, unb bieg nur in feltenen

^Tugenbliden, mo bie Seek il^re ©dfimingen §u biefer @efü^Ig:^ö^e cnt^

faltet. ^ud| finft er äumeilen ing ^rofaifd^e l^rab n?ie im jmeiten Xdi ber
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Dbe „a^ein ^Satetlonb". (£§ fotnmt be§{^at6 alle§ auf bie ^trt be§ SSor-

tmQ'i an ; bann mirb er ber ^ugenb unb allen (Sm^fängüc^en in feinem

S3eften Withtx leBenbig. Sted^nifdfie 3}iäg(f)en Derfagen l^ier ebenfo iüie platt

Breitet unb erbbelf^agUcfier 3fleali§mu§ ober gar naturaliftifrf) fein follen^^

be§ Weimer!, ©rüerlangt feinen Xon, mit bemfelben 3lec^t tvk jeber geniale

2)id^ter, unb bann flingt'g bo(f) wk $arfen^ ober ^ofaunenton an unfer

0{)r. Seutd^en freilid^, bie nur i^re bef(f)rän!ten Buftänbd^en fennen (bgl.

(3oet'i)e§ 33egriff§beftimmung be§ ^f)ilifterg), mögen bieg aU frembartig

ablt^mn unb be§I}a{b bef|)ötteln. i)er innerUd^ reid^e unb meitere SRenfc^

l^at in fidE) für Oiele, oft entgegengefe^te Snbit)ibuatitäten SBiber'^an. ^ebö

grofee unb eloige ^id^tung ift t>on bem SebenS^aud^ be§ ed£)ten $atl^o§,

ba§> nur boUbürtige SJJenfc^en fennen, erfüttt. ^ie ,,?5i^ü^Iing§feicr" (§. 39.)

burd^flutet, befonberg in ber^gmeiten §älfte, ein @efüt)Igftro"m, ber balb

l^immelanftrebenbe ^Bellen fcE)Iägt, bann feierlidC) milb, fonntägüdf), fon^

nenumgläuät fidf) fänftigt. ^er Ie|te ^er§ gehört gum ©d^önften, mag
je ein beutfdfjer 2)i(f)ter gefdfyaffen ^at. „^ie ^lo^ftocE eigene ^unft, bie

(Seele beg SJienfd^en unb ß^l^riften gu fdf)ilbern . . . atle feine Dbtn finb meift

©elbftgefpräc^e be§ ^ergenS" (I ©. 427), fagt Berber, ber SSielfeitige, mit

ditii)t. (£r [teilt fogar biefe ^unft gelegentlid^ über alteä (5Jriedf|ifd^e

(@. 297 ff.).

Unb bodC) leiben bie ß^ara!tere, bie ^Io|)ftodE gefdfiaffen ^at, an Un«»

beftimmtl^eit. Seffing bejiel^t fein Urteil gunäc^ft auf htn „5ßerräter"

im 33ieffia§ unb erflärt eg au§ ber „frommen @trenge" be» ^id^terg. ^er
eble Sänger mar eifrigft bemül^t, atleä btn einzelnen 9tetigion§befennt*

niffen 5(nftöfeige gu üerm^iben. ^pättx ermeitert fid^ ber (SJebanfe (111):

(5:m|)finbungen o|ne btn ©ntffcel)ung§grunb. SSortrefflid^eg 93ilb oon ber

„Seiter", bie er, oben ftel^enb, nadf) fi(^ §ie{)t (ogl. auc^ |)amb. ^ram. 27).

^a§ trifft freilid^ aud^ auf mand^e feiner It)rifd£)en ^ebid^te gu: ©efül^B*

äuterungen oI)ne eigentlidE)« ^arftetlung, b. 1^. o^^ne bie organifd^en SSer*

binbungen, in benen fie ftefyen, me§i)atb mir un§ olfine ©runb in bie

Süfte erf)eben folten. 9?id^t ba§> ÜberfdE)mengIid£)e ift baran fdf)ulb. 3Bir

folgen jebem, ber un§ einen ^öJ^enmeg eröffnet.^) ©(^lieBIid^ über ba^

$]^iIofo)j]^ieren ^lo^ftodtg. ^a§ rafd^e Umlernen Seffingä fäUt :^ier

befonberfc' auf. ^n turgen 5(nbeutungen oeranfd^aulid£)t : „^er grunbge=

lehrte 5(na!reon, ben gontenelle ben größten ^{)iIofo|)^en mit ^tdjt an

bie ©eite [teilet, — foll ein bloßer 2öi|Iing, unb !ein D^aturforfd^er ge*

mefen fein, ^ag ift eine £ä[terung miber ba^ gange ^Iltertum, bie nid^t

ungea^nbet bleiben foH" (1747—48; IV @. 3). (Sein Sabel richtet fidE)

freilid) gugleid^ gegen bie langmeilenbe Sc^reibmeife ber ^ernünftler. Sie^

ben Sa|re \pättx (^o^e ein SReta^^^füer ! IV S.413): „(£in ^id^ter?

2Bag mad^t (Saul unter ben $ro|)i)eten? 2Ba§ mac^t ein SDid^ter unter

ben ä^eta^^^füem?"
^amit baljut fid^ ber SSeg oon felbft §ur Unterfd^eibung gmifd^n

1) SBctteress übet AI, u. SBielanb,
f.

^n^alti^Deiäei^ni^,
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^rofötfd^er unb ^oet{f(f)er ^orftellung (51). (5JottfcE»eb ift tro^ atlet

D^ebengarten SSortfü^rer ber er§^rofat[(f)en afiid^tung. (S§ ^anbett ftc^ ba^

bei um eine f(f)n)terige, nod^ meuig aufgietlärtegrage, bieöomentWitftungä^

ge[(f){(^tüci^ett (Stanb|)unft ttod^ ntd^t Be^attbelt ruurbe. Um fo mel)r em^ftnbct

ber 53erföf[et, ber fic^ [ett ^a^ten bamit bef(^äftigt, bk Sflotnjenbigfeit ber

33e[d^rän!ung an] ben 3u[ammen^ang. ^ebeö aft^etijc^e Se^rbud^ bor unb
um 1750 mibmet bem (SJegenftanb nic^t wenige (Seiten. Mit immer ftär^

!erer SSemufet^eit juckte fi^ bie Beit ben &effeln ber ^ü^ternl^eit ^u ent^

ringen, (Sinigeg mürbe frfjott im i^aofoon mitgäeilt, infofern eirt Sebeng^

nerö ber ^tgn^enlef)re barin murgelt. S3reitinger :^anbelt im ,,@ilften

mfcfinitt "feiner ßr. ^. (I @. 377 ff.). ,,35on etlid^en abfonberürfien mit-
teln, bie f{f)(ec^te äRaterie auf§uftü|en". <3hiii} gu 2fnfang rül^mt er ftd^,

„gmar bie oornel^mften ^e{)eimniffe ber ^oetifd^en 9}?a^Ier^^unft, Ujie man
aud) gemeinen (= antäglid)en) 2Sa()r!)eiten unb ^ebanfen ein munber^

bar^entgüdenbeg ?(nfe!^en mittfieilen !önne, mit aller (Sorgfalt entbedet"

5u ^ahtn, be!ennet aber, ba^ etlid^e ^nmer!ungen „{)interftenig" geMiC'»

hen feien. §oIet biefe im groeiten S3anbe „in ^bfic^t auf bcn 5lu§brurf unb
bie ^^atben" nacf) (mieberum mit einer SSorrebe eingefül^ret Oon ^oljann

3acob S3obemer). ^anbeU alfo gumakn „t>on ben SRad^tioörtern, b. ^.

folc^en, bie nad^brüdlid^ finb unb Diel gebenfen laffen". ^3 finb bie§ alte

f^ra(i)Iid^e SSenbungen, bie in i^rem oollen Sinne mieber aufteben, Dpi^,

einer bei- Sieblinge ber (Sc^rtjeiger, SJJeifter barin (5. 35. auf ettva^ gelten,

betagen). 2)er gange groeite Xeil be§iel)t fic^ auf ba^'itlhe ober ä^ntic^e

(^thiett, §. 33. auc^ auf ,,gleichgültige . . . 9fteben§=^rten". Seffing in fei^

nem unermübtid^en Serneifer begrübt nun ben ^uffa| im „S^orbifc^en

5{uffel^er" mit befonberer ^reube. S{u§ mehreren ^rünben: megen beg

^ngriffg auf bie SSerquidung Oon ^rofa unb ^oefie im tJ^angöfifd^en, tva^

gang mit feiner ^nfc^auung 00m ^altfinn i{)rer ^ofen übereinftimmt.

Sebod) finb feine eigenen ?(nmerfungen ba§u oon befonberem SBerte, oon
bauernbem ingbefonberg, ba^ jebe ^erfon im ^rama nac^ il^rer eigenen

%xt gu f^red^en l^abe. ^a§ bebeutet einen au^erorbentli^en gortfd^ritt gur

9^aturf)aftigfeit; le^tereg Söort in bem (Sinne aufgufaffen, ba^ nic^t iebe

^erfon in gleid£)er Sage unb nic^t biefelbe in Oerfc^iebenartigen Stimmun^*
gen fidj berfelben 5{u§brüde bebient. ®ag toürbe ^öd^fteng auf einen

^^legmatifer, meltfernen ^^ilofo^^^en ober ^i^Iomaten gutreffen. 2öa§

finb ,,ebelfte" SBörter? (£tft)a bie fc^önen ^^rafen, toelc^e eorneiflefc^e

Reiben inmitten be0 größten, ober für fie nur fc^einbaren Sturmel ber

Seibenfc^aften bredjfeln? SDie e^ten ^ugbrüde finb jene, bie gleid^ 33ri|en

an§^ ber iemeiligen örregt^eit be§ 5(ugenblid§ em^orfc^Iagen, bie un§
eben megen i^rer 9^atur()aftigfeit ing |)erg bringen. ®amit näfjert fic^

Seffing bem ga^rtoaffet ^iberotg, boc^ ni^t feinem <55eifte, bem UmfreiS
ber ,,|)au0öäter" unb platten S^aturaliften. 9Jic^t umfonft beruft er fid^

auf ba§> l)o'i)e @Iüd, einen (Sl^o!ef|)eare gu !ennen. ^ie (Sinlüänbe finb

„^W entlel^nt. (£in 33emei§, ba^ Seffing feine <Bpxaii)e \tnb\ext ^at
(Sä trifft OöIIig gu, bü^ bie @ud^e unb (Sud^t nac^ eblen (= mol^ranftän-*
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bigen) SSörtern bie Unmittelbarfeit, alfo ba§ fieben be§ ^u§btud§, tötet

;

aber eS trifft mef^t (SorneiHe alg Eacine. (SJegett biefen ©runbfa^ 93oiIeau§

l}at @f)afef^eare fretlid) 6ö§ gefcf)kgelt. @§ bebarf tt»o!)l feiner 3J?ufter^

fammlung, feineg 9^a(f)n3eife§, bafi. er öor ben berbften SBenbungen nid^t

5urüdf(f)eut, äbtv in feinen SJleifterbramen immer im ©inflang mit ber

^erfon nnb ber jemeiligen (5Jefüt)I§'= ober (Sm^finbung^Iage. ^ie f(f)öpfe^

rifd^e ^raft ber Seibenfrfiaft unb beg ^ffe!te§ f(f)eint Seffing §n em:pfinben,

menn er ouc^ mieber mit bem ,,^unftftüci beg trag. ®/' ba5rt)ifrf)enfä()rt.

^er 3orn möd^t fid^ in „gemeinen SBorten" Suft, bie erhabene ©tim^

mung bagegen ftrömt gu ä^nlic^en (S^ebilben au§. |)ier gei)t Seffing im

(Sifer bei Öefedfiteg tttva§> gu meit. ©c^on ber ©ebanfe an frangöfifc^e

§elben|3ofe, an erfünflelteS ^at!^o§, ui^i it)n §um SSiberf^rm^, bagu be==

[timmt i{)n ber §inblic! auf bie bürgerlii^e Xragöbie. ,,Tlci^'' bemüht

fic^ neuerbingg, audi) ba§: murgelec^te ^atl^og eineg Otfiello ufm. al§ er*

fünftelt, unnatürlich), bombaftifd^ l^inäuftelleit, um ha§> Säftige, ©törenbe

menigfteng öon fi^ abgufdfjütteln. Buerft ©d^ilter, bann ©^afef^eare,

fc^Iie^Iidf) 33eetl^ot)en uff., bann fönnen bie Sflatten in ba^ üeröbete ^au§
ein§iel^en. ^§ ift natürlidf) gang anberg. ^ie berü()mte (Stelle: „(Sin

SBunber bünft midf)'§". . . (III), mutet itbtn, ber nid^t auäfc^tie^Iid^ für

§intertre^|)en= nnb SBinfelglüd em|)fängUdf) ift, mie ein SSunber t)on

f)jrad)fc^ö^feTifdf)er ^raft an; jebeg S3i(b, öom ©lutf^aucfi ber Seibenfc^aft,

t)on Überfeligfeit erfültt, aug bem Sebengfreig €)ti)tUo^ em^ortauc^enb.

^a§ gilt felbft t)on ber 5(bfage an alteS, mag if|m öor^er aB ba§> §örf)fte

erfdf)ien (III 3: ,,i^a\)v moi^t mein ?5riebe" . . .).

Rubere UnterfdEjeibungen, bie ber 5(uff,a| im „9^orbifc^en 2(uffe^er''

feftftellt, finb teilmeife üon bauernber Geltung, il^re (Sr!enntnig für bie

^ugenb unter allen Umftänben mertöotl. ^an tann rul)ig bel^aupten,

ba^ rei(f)Ii(^ bk ^älfte ber ©d^ut<= unb fonftigen, befonberg „Itjrifd^en"

^irfjtungen verblümte ^rofa ift. „Bh^itterton'' ätuifi^en ^rofa unb ^oefie

(|)amb. ^ram. 19). @ine ^b^ unb 5(ug!e:^r tut bringenb not. ?5einfinnig

finb eine 9teil^e bon 93emer!ungen : über bie „fd^öne ^rofe" ber ?5ran=

gofen, über ben Söert mirffamer 3iifammenfe|ungen, rva§> unfere ^piaii)t

fo gut erlaubt mie bie griedfiifc^e, ferner über bie t^xüQt ber fog. ^nberfion .

.

9^id^t: (£s ift !^ier bk t^rage, ob ©ein ober Di^icfitfein. ^u^erbem bie SBar*

nung öor bet ^SerlfüIIung burcf) leere 9fleben§arten. (Sc^IieBtid^ gibt e§

in ber Xat nüd^tem miffenfc^aftlidEie ober auf biefe ^rt entftanbene S3e*

griffe, bie .alle ^Kufion morben (auB,et §u fomifdjer SBir!ung) : §. SB. nichts*

beftoroeniget, betreffenb, biegbegüglid^, miffenfd^aftlid^, 33efd)affen]^eit (ögt.

bagegen S3emanbtni§), überfiau^t alte ^^öc^i^örter (aud^ „äft^etifc^")- ®^
finb ^Begriffe, bie fic^ nidEjt mit ^efü^t burc^bringen ober menigften§ ba^

öon umranfen laffen. ^ag ^langlic^e fet)Ite itjuen nid^t; aber fie öon

innen l^eraug beleben §u motten mirfte !omif^. "änd) bie (Sd^üter merben

gerne i!^re S3eiträge ju ben ^rofiamörtern liefern. Sauter „aftuelle" ?5ra*

gen. SDie Söamung öor „tab^rintt)if(^en ^erioben" (105) trifft nur bann

ba§ 9lid^tige, menn mir an ^ebantifdtie ©d^merfälligfeit, aber nidjt an



S)ic^tcrtjd^c Stuäbrudgroetje 139

tebenfprü^enbe ^oetl^efd^e ©a^gebttbe, ^errltd^ iDie am erften ^ag, ge=*

benfen. Um fo mic^tiger, menigftenS für bte ^fuffaffung be§ ,,Saofoon",

ift bie gmge, ob folc^e Ungetreuer „tuol^t bie feurigfte 5tufmerffam!eit,

ba§ beftie ©ebäd^tntg in i^rem gangen Bitfimmenl^ang fafjen unb am
Gnbe auf einmal überfe^en !önnte. S^iimmermel^r''.

^amit hf)xm mir noc^malö §u ben „Sti(i)^n'' ^ntüd, um ba^ fiepte

unb Xieffte, mag Sefjing barüber gu jagen !^tte, mitäuteiten.i) ®ie ßeictjen

[inb ni(i)t leer, ^aben öielme^r ben vereinbarten €inn; fonft gäbe e§ ja

feine f^mbotifc^e, feine begriffliche örfenntnig. Seibnig (SBerfe IV @. 423 2))

fagt barübex: „Vocabulis istis (quorum sensus obscure saltem atqüe

imperfecte menti obversatur) in animo utor loco idearum." ^Ibermeilim

Sogifc^eU; S3emünftigen bie fü^Ie Suft beg ®ebanfen§ tvttji, fo miber*

ftreben bie miHfürtid^en Beic^e"« öti fic^ ^em SSoIIge^alfigen ec!^ter 2)ic^t*

fünft, ^n bem S3riefe an 9?icoIai 00m 26.$märal769, ber fid) auf bie

@inlt)änbe gegen ben Saofoon begieljt, fteltt Seffing ben @a| auf, ba^ „bk

^oefie firf) um fo mel^r il^rer SSoIIfommen^eit näl^ert, je me^r fie i^re

mittfürtic^en B^icfien ben natürlid|en nä^r bringt". 9Zur baburd) er*

^ebt fie fid^ über bie ^rofa. ^I§ SJiittet bagu begeic^net er in^befonbere bie

©teUung ber SBorte, ba§ ©ilbcnma^, ?5iguren unb Zxoptn, ©leic^niffe

ufm. ?fber alt ba§ bemirft 5(nnä^erung, nic^t (3ki<i)^tit „tjolgtid^ finb

alle Gattungen, bie fid) nur biefer Tlitttl beinenen, alä bie nieberen
(= -me^r profaifd)en) Gattungen ber ^oefie gu betrad^ten" (§aupt=

t^ema be§ fiaofoon). 2)ie Ummanblung ber fi^mbolifc^en in anfc^auenbe

® r f e n n t n i § getrügt alfo für gefteigerte ^nfprüd)e nic^t mel^r (Ogl. jebod)

bie ?5abel). ^ie eigentliche, bie ^öd^fte ^rt ber ^id^tung ift „bie, metdje

bie millfürlid^en 3ei<^tt gänglic^ §u natürlid^en ßeid^en mad)t".

2öie bieö pftanbe fommt, liegt in btn ^ugfü!^rungen über ben Saofoon

oorgebeutet; bod^ miöge Seffing aud) l^ier ba§> Söort führen, .^nt Wnti*

©oege (2) finbet fid^ ber ©ebanCe^ ber aUe§> ftärt: „ben falten fljm^^

bolifd^en ^been ettva^ t)on ber Sßärme unb bem Seben natürtidjer

3eid|en gu geben." ^iefeä (^itva^ bebeutet in ber ^oefie alleg. SBärme,

Seben mitguteilen, jene fd^ö^ferifdfie Urtat im fleinen §u öotlgiefien, ba^ ba^

Starre, (Stofflid^e gum ^afein ermad^e, ba^ e§ blü^e ober fraftootl mirfe,

em|)orftrebe, mie im Sfteid^e ber 9?otur nur ba^ fieben^öolle ober S9ele*

bungsfäfiige un§ angießt. Seffing nennt mit Wriftoteleg bk bramatifd^e

^oefie bk f)öd)ftie (ogl. b. 33r. an ^k.); „benn in biefer fjören bie SBorte

auf millfürlid^e 3ci<^eit gu fei^ unb merben natürtid^e B^ic^en millfür*

lid^er ^inge". ^o§ ift ©ac^e be§ ^erföntid^en ©efc^macfg. ^a§ gleiche

gilt (im lebenbigen SSortrag) für ba^ Sl^rifc^e unb (S^^ifdje.

Seffing erfd^ö|)ft bie mic^tigften ^ebanfen be§ ^uffa^eg (^er 9?or*

bifd)e ^uffefier, 1. 33b. 26.<Stüd, 18. mal) 1758). ^er 5Serfaffer rü^mt

an ber ©^rac^e feinet „gme^ten SSaterlanbeg", ba^ „fie männlic^, ge*

1) 3SgI. Siaofoon: „2)arfteIIung§mittcI: bie bcbufttöc SScgrünbung".

2) SBcibmann, SScrlin, l^ec. öon ^. ^. ©erl^arbt.
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banfenboU, oft furg unb felbft nic^t of)iie bie S^eije berjentgen ^nne^m'
Ii(f)!eit ift, bie einen fruchtbaren S3oben fc^mürft". ,,^ie männliche unb
ungefünftelte beutfdje @pra(i)e", n)äl)renb bie englifd^e fid^ burci^ ,,(Stärfe

unb £ü]|u]^eit" aus§eid)ne, ber SSorgug ber frangöfifd^en in „Seb^aftig^

!eit unb forgfältiger 9licE)tigfeit" liege, ©eine ^ruubauffaffung ift, ba^

bie l^öd^fte ^rofaifd)e unb bk unterfte ^oetifdEie ©tufe be§ 'ku^bxndä fiij^

ineiuauber Verlieren.

9?ur bag ^merhji^tigfte (S3r.7, 8 >2(nfg,, 63 einiget), ©g {)anbelt

fic^ um bk befanute ©iunegänberung 23ielanb§, bie ^b!ef)r bon IR^Io^ftod

unb 3üri(i), bk Jrinmenbung pr „^rö^ie", baneben norfj um bie ,,^mp^

finbungen be§ Kl^riflen" fomie um bk ^unft be§ Überfe^eug.

(5§ bietet firf) l^ier (SJelegenl^eit, über bie SSrtefform einiget gu

fagen. ®ie „SHufion" mirb öortrefflicf) gemalert. (Siegen ba§ etnieitenbe:

,,<Sie l^aben red)t", gibt eg feinen SBiberfpruc^. Unb fo gel^t e§ weiter.

5(nregenber, lebl^after ^lauberton, geiftreid^ big in§ eingelnfte, aber nie

geiflreic^elnb. t^erner bie Ungegmungenlieit ber Übengänge, menn fid^ aud^

Diel bemühte ^unft bal^inter berbirgt, ba^ Überrafdfjenbe ber SBenbungen.

Seffing fd^reibt in feinen beften ©riefen fo uatürlidE), ba^ ba^ «Jerngef^räd^

n)ir!üd) 5U einer 5(rt ^erfönlidEier Unter^Itung mirb. StRan gtaubt faft

ben (^|)fänger reben gu pren (ogl. bie %ni\üoxt: ,,'^a§> märe p bitter

geurti^eilet !" u.a.). — 2)a§ Verlangen nad^ guten SSerbeutfc^ungen, über*

'i)aupt nad) allgemeinerer ^Verbreitung be§ 2öiffen§ lag in ber S^lic^tung ber

3ett. SBoIff berfa^te feine ,,58emünftigen ^ebanfen" in beutfcfjer 8^rac^e,

felbft 33aumgarten berfäumt e§ nid^t, in feiner 9JZeta^!^t)fif fc^toierigen

^rembtüörtern beutfc^e ©rflärungen beiäufügen; bie befannten ©eifijiele

braudfie \d) nid)t §u erttjäl)nen. "Stber ba§> Überfe|en ift ,,ein bertoidfelteg

Öefd^äft". ©oet^e unterfc^eibet (3um ^Tnbenfen SBielanbg 1813) gmei

^au^tarten, barin beftef^enb, ,,ba^ ber ^utor einer fremben Station §u un§

I)erüber gebrödf|t merbe, bergeftalt ba^ mir il)n al§ ben unfrigen anfel)en

fönnen", alfo Übertragung (<S]^a!ef:pear€ !), ober eg ergel^t an un§

bie ?5orberung, „ba^ tvix nn§> gu bem ?^rcmben {)inüber begeben", i\)n

in feiner (Sigenart gu erfaffen fuc^en (überfe|ung). Öeibe ,,Wa^rtmn'' finb

natürlid) feine ftrengen @egenfä|e. Seffingg SSerbienft ift eg, ba^ er

fd)mäc^Iid)en unb plumpen Überfe^ern ?5ef)be erftörte (bgl. ^abt Wtcum),
unb fein Söirfunggbereic^ erweitert fid^ baf)tn, ba^ er felbft ^a^Ireic^e

unb meifl gebiegene überfe^ungen gefdjaffen f)at. ^enn um eine frpjjfe*

riftf)e 2;ätigfeit l^anbelt e§ fid), um ebenfobiel 5tnfd£^miegung§föf)igfeit toie

Sel^errfd^ung ber beiben ©^radE^en, um ?5eingefüf)I für bie Jjnbibibuatität

beg lanberen. ffRit Seffing fann man fagen: ^ie guten Überfe^er finb fo

feiten toie bie guten ^ic^ter. Übrigens fe^t fid^ ber faft etegifd^e Son
f)ier fort.

©r empfinbet nun fd)on gmifdEjen ben erften größeren Söerfen (9^a^
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tur ber ^tnge) unb beit „(Stjm^atl^ien" einen inneren 2öiberf^rud^. ^n
geiuiffem (Sinne trifft bk^ §u; boä) in onberer $infi(^t Seäeid^net te§t==

genannte (Schrift nur ben Gipfel ber jugenblic^ fcEimärmerifdjen 9ftid^tung

SBietonbö, bi§> er bont SSaume ber ©r!enntni§ a§. Drganifc^e ©ntmidlung

ober abfii^tUd^e ^Tnpaffung unter entfpr.e(f).enbem Bi^^ting — man btaä)te,

rt)ie fein unb fd^onenb fidE) Seffing auSbrücft — entmeber^^ober, lautet bin

^o^^elfrage. 3Bir n)iffen ^eutgutage^ ba^ fic^ in ^ietanb unter bem 39anne

ber ^ugenbeinbrütfe unb ber gangen Umgebung guerft ba^ garte ^flän§*

lein ätfierifd^en 2BeItfemftre6en§ entfaltete, big e§ burc^ bie ftärfere Seite,

bie Söeltfreube, erftidt ttjurbe. Unb menn e§ gar feine ^eime me^r an*

fe|te, fü ift bie§ ein 3^^«^/ ^^ e^ i^on au^en f)er fünftlicf) ^ineinge^*

tragen njurbe. Seffing, bem ber SSegriff ber (Sntmidlung bamalg fremb

ift, muf) biefe „SSeränberung" lüie eine ^xt 2Bunber betrachten ober af§

e^ara!terfc^tt)ä(f)e auflegen, ^ie Unterfrfieibung gmifc^en bt)namif(f)er ober

med^anif(f)er ^uffaffung, bie boc^ menigfteng anftingt (Seibnig !), ift nid^t

ööllig gu überfe^en; benn fie gibt auc^ über feine äft^etifcf)en ^(nfd^au'*

ungen Ie()rreid^en ^fuffc^Iu^. ®ag berüfjmte Söort über Siöieranb (53,

5lnfg.) ift gmar iröuifrf) gefärbt, aber e§ beutet boc^ mit treffenber 'Sicher*

^eit bie befannte SBenbung in feiitjer Seben^ric^tung an. SDie S3ef|)red^ung

beg ©tüdeg f^jrubelt üon Sßi^ unb 2aunt. (3tWi^ mirt) fie aud) btn einen

ober anberen unter ben älteren «Scfiülern anregen ; aber gu eingef)enberer

S3e!^anb(ung eignet fie fid^ bod^ nid^t. ^öftlid^ unb begeid^nenb ift jeben*

falls bie Unterfd^eibung gmifd^en „moralifd^ gut unb bidf)terif(^ böfe",

iDic^tig ber ^inn^eiS, ba^ er bk ^^ugenb bargeftedt ^at^ „aber nic^t in

^anblungen, ttic^t nad^ bem ßeben". 2öie bie ^Jorberungen be§

SebenS bodt) immer me!^r audf) ing Sfleicf) ber ^unft einftrömen. <3oet^c^

Urteil, gegen SKi^toerftänbniffe unb SSerfennung gerid^tet unb fid)ernb,

fällt entfd^eibenb in§ Q^tmdjt: „^er geiftreid^e ^ann {"^itlanb)

f^ielte gern mit feinen SJ^einungen^ aber, id^ fann alte SJJittebenben aU
3eugen aufforbern, niemals mit feinen ^lefinnungen." 9?od^ ein SiebüngS*

gebaute @oet!^e§ au^ berfetBen <Sdf)rift, ein 93egriff, ber in btn ^a^ren
öon 1760 ah fid^ immer mieberl^It, fei mitgeteilt: „^ie Äunft überl^au^t,

befonberS aber bk ber eilten (bilb. S^unft), (ä^t fid^ oline (Snt^ufia^^
m u § meber föffen nod^ begreifen. 2öer nid^t mit ©rftaunen unb S3elt)un*

berung anfangen mill, ber finbet nid^t ben BuQö^Ö in ba§ innere heilig*

tum." ^aS beftätigt gugteicf) frül^ere ^u§fü!^rungen.

©emiffe SSemerfungen über SBielanb finb ber unt)er:^o:^lene ^uSbrudf

ber ^ereigtl^eit. tiefer f)ötte fid) im Überfc^mang ber retigiöfen (£m^fin==

bung abfällig über U^ geäußert: „etenber ana!reontifc^er Sterling.,

gmitfd^ernber SDid^terling
. ,, beffett Seele über nid^t me^r al§ eine fleine

^ngal^l ^b^^n üon Otofen, Silien, Söeingläfem, fjrü^ling, murmelnben
S3äd^en, fc^margaugid^ten SOfJäbd^en gu Befehlen ^at." Qiwa^ 9flic^tige§ ift

barin entl^alten ; aber Söielanb mirb — eine Ironie be§ Sd|idffal§ — fpä*

ter felbft gum erften ^ragienbid^ter im ^ama^. Seffing ga^tt i^m nun
f)eim. ^m 102. ^r. ^ei^t eg : „Ertauben Sie mir immer, mid^ ein menig
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po^itxiid) au^^ubvüdtn. ^enn tvtnn id) einen emftl^aften Zon an=»

nehmen ivoUU, [o tonnte ic^ Ieid)t empfinblid) iüerbcn" (@. 227). ^
SSorbeigel^en gefagt: biejer Srief ift ein SJJeifterftüc! innerlich) belebter

^arftellung, in {)ö^erem @rabe al§ manche 2)i(f|tungen. §ier wallt Sef^

fingg (Seele §u treuen, lobernben ^(antmen auf. "änd) an untrer «Stelle roirb

er einigermaßen empfinblicf). SBarum? (S§ ^anbelt \id) um mirfitigere

fragen als äft^etifd^e. SSon einer „Ue^Ii«^^« Duinteffen§" an§> bem ©firi^*

[tentum, öon entl^ufiüftifc^em ©c^märmen ift jpäter^in (HO) bie 3^ebe.

®er ^ugbrud „^ietiftij^er «Stolg" (7) belel^tt un§ über ba^ SBeitere.

Seffing gef)t ber jüBücfie ©ntf)ujiagmu§ auf bit D^erben, bie „^uSfc^mei^

jungen ber ©inbilbungSfraft" (8) mibern i!^n an. ^id)t an§> äJlangel an

(SJernüt, an ^nnerlidifeit, fonbern meil er xa\d) berflacfernbeg 8trof)feuer

barin erblicft, f)eute \o, morgen anberg, üerfliegenbe (Stimmungen. ©§
muß bie« feiner 9J?ännIicl^feit UJiberftreben. '^eiujegen [teilt er große (3c^

finnungen l)öl)cv aI0 Sc^mulft unb Xreib^auSiuärme. 5fuf feine @mp^
fänglic^feit für boügtümlidie ^raft unb Sieinl^it be§ ^ugbrudEg (14) fann

id) f)ier nur oeriüeifen. Überall biefelben ^n^t\d)tn. 2)ie aufge^enbe «Sonne

be§ Sebeng beginnt ba^ (Sig beg Sßinterg gu f(f)mel§en.

3tx ^^Mnn^xx^Ut'' ttaxJi Xcfpng*

Einige SSorbemerfungen unb S5orau0fe^ungen. ßg berül^rt nn§ l^eut*

gutage, menn t§> \id) and) ftetig rtjieber^olt^ faft ^einlid^, bai^ ein Sefftng

(ober Berber) genötigt mar, fic^ mit 9fJid£)tfen unb SBic^tigtuern SHo^ifc^en

^aliberg, bk nur oon einer ober mehreren 9ieben^arten getreu, augein^

ünber§ufe§en. ©r ft^IIt aU ^runbetforbernig ouf^ ba^ nicmanb urteilen

folle, bis er ben (Sdfjriftfteller üerftanben l)abt (51). ^ag ift eigentlich

fo fetbftt)erftänbli^; aber t§> oerftel)4 firf) für wand)« nic^t öon felbft. ^lo^

merfte njo^t, ba^ er mit ber „öorn'elim abmeifenben SJiiene", bem be^

fannten Xrid, fid) Unangenel^meg oom Qtihc §u l^alten, ^ier nid)i§ an§^

xid)ttn !önne. @§ folgen nun, teiimcife im (Sinne ber B^itrid^tung, füßlid;?

@d)meic^eleien, l^inter ober in benen fic^ bk (3alle bir^t. fieffing, ber

Mann, antwortet auf biefe ?5r^unbfd)aft§merbungen überi^au^t nid^t ; benn

er fagt fid^: „^(bbrei^en ptte id^ bod^ einmal muffen, unb id) benfe, je

früfier eine fold^e Unl^öflid^feit erfolgt, beftö fleiner ift fie." Wie fenn*

geid^net e§ ferner feine (jl^tlid^feit, feine ftrenge ©elbfttritif, ber Sd^mei^

d^eleien feine fiedetbiffen finb, ba% er i^n nad) bem erften Sdfireiben ernft

nimmt, nad^ bem weiteren nid)i mel)r. ^ann erfolgen mittelbare, fd^nöbe

Eingriffe gegen fieffing. ^ übrigen oermeife id^ auf (^xid) (Sc^mibt.

«Seiner glängenben SDarftellung ber „^lo^ifc^en ^änbel" (I (S. 646 ff.)

ift nid|t§ I)in§u§ufügen. ©§ gel)t baraug and) lierkvor, tt)ie fe^r Seffing im
Sfled^te toar.

^amit fommen mir 5ur §au^tfrage. @oId^e fleinlidien ^unftric^ter

magen fid^ — äfinlid^ urteilt |)erbier — an bie menigen Sd^riftftelter,
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beneit ^eutfcfjtonb nodE) einige (SJeltung in ber Söelt öerbanft. Se[fing

tauft il^re äJJanier mit bem Spanten ^(o^ianismug. @ett)if[e ^Of^enfc^en^

t^^en jinb unfterblid) unb unausrottbar, ^ie auc^ Sofep^ 33 a ^ e r (1869)

mit ^oet^ejc^er SBenbung barauf ^inmeift: „^er @ott[c^ebianigmu§ ift

ein d)ara!teriftif(i)eg Ur^pnomen be§ beutfc^en Söefeng, ba§ fid) öon 3cit

§u ^^it, menn aud) in anberer f^orm, toieberl^olt." SBelc^e (£igenfd)aften

befi^t nun ber „ibeale" ^unftrid)ter nad^ Se[fing§ ^Tuffaffung? darüber

gibt ^au^tfäd^Ii^ ber 57. Sörief 5(ufjc^Iu^. (5r f)anbelt §unäd^ft üon btM

(Strengen, bie eine anftänbige ^riti! einhalten muffe, bann t>on ber 5trt be§

SSerfa]^ren§. „2öag ge^t un§ ba§> Privatleben iinc§> (Sd^riftftellerS

an? ^d) l^alte nid)tg bauon, au^ biefent bie (Erläuterungen feiner Sßerfe

^er5ut)of)Ien" (Sitbr. 7). SBir finb I)ierin berfelben unb boä) loieber an^

berer ^nfic^t. ®ie befannten 9fteporterau§fünfte, ma§ ba§> ,,<5Jenie" ober

SBunbertier gu aJJittag f^eift, mieotel feibene ©d^Iafröde e§ fic^ ju befi^en

gerüf)niet {di. Sßagner!), übert)au|Jt alle fred^e (5inmifd)ung ing ^)rit)ate

Seben finb jebem feineren SJJenfc^enfinn öeräditlid^ („^lätfdier"). ^oä)

nu^x, menn fid) bit böfe ?(bfid)t bagu gefeilt (,,^nfc^lDär5ung, ^aSquil*

laut"; ^antmerbienermeig^eit ober ^affeeflatfc^). 3(ber loer fid) mit B^i^t^

finn unb jener (S^rfurdit, bie (55oetf)e immer loieber al§ SSoraugfe^ung

be§ SSerftänbniffeS be3eid)net, bem ^erfönlic^en Qebm beä genialen äl^en^

fc^en na^t, bein muffen fic^ alle Zoxt erf^IieBen, ja für ben Sc^affenben

ift eö SBof)Uat unb Erfüllung jugleid). ^enn fid) oerftanben ju führen,

ba^ ge^t über alteS, unb ba^ Ergebnis hebeuttt Vertiefte ©m^fänglic^feit,

nic^t fladjeS 5(burteilen. hierin §eigt fid) bie (Sinfeitigfeit fieffing§, ber

bie Urquelle be§ (Sd)affen§, ba§> ^d), nid)t in 9lec^nung fe^t. "ärni) an an^

berer ©teile (Sitbr. 105) erftärt er eg al§ ^flid)t beS ,,^riticu§", (Jin-

fc^ränfung auf ba^ 233er!, ba^ er beurteilen mill, gu üben, „an feinen SSer^

faffer babetj §u benfen". ^n gemiffer |)infid)t mit 3fled)t ; bod^ müßten mir

bann aud; barauf oergid^ten, bie 9'ZaturbiIbungen au§ i^ren keimen unb

^runblügen im gangen gu erfaffen, fomeit bie§ möglich ift. 5(ber Feine

„ßubringlid^feiten", nur „^bmel^rungen" ! @in treffenbe§ SBort. Streng

fad)Iidj in ber ^tbioel^r, o^ne ^erfönlic^e SSoreingenommen^eit ober be*

fd^rän!tc 5lnbetung üon mobifi^en gormein, gegen ba§ ^leinlid^e unb
gaule, ba§ fi(^ breitmad)t, bem @uten ben 2ßeg berfperrt. 2öie ^errlid)

tritt in biefem Bwfammen^ang ber ^ug in feinem ß^arafterbilbe, ben

alle el^rlic^en ©egner (eine gange Sifte geitgenöffifdf)er Urteile fprid^t ba^

für) anerfennen, fein mannl)after ?5reimut „gum SSeften ber Tle\)^

rem", gutage! Qmn 93eften ber TOgemein^eit, fc^Iie&t bie^ nic^t 2iebe

gu ben Äommenben in fic^? Unb wenn e§ nic^t gleich ^eime treibt, fann

eg bielleid^t f;päter blühen unb gicüi^te bringen. Xa^ ift ber ©inn unb bie

Hoffnung aller tieferen 9}Jenfd)en. ©ine eingige SSerbeugung Dor ^to^,

unb Seffing märe §al^n im ^orbe. SBieöiel !ann jeber nod^ oon bem
nur fd^einbar SSeralteten lernen. ©d^Iiefelic^ Üingt bod^ aud^ ba§ an, maä
erfteö ©rforberniä aller ernftgunel^menben ^ritif ift: nidE)t berfelbe „ion",

biefetbe ©inftellung für alle inggefamt. ^ebeä 2ßer! ift aul fid^ gu beur='
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teilen. ,;$0Jan l^at feinen ^t\(i}mad, tvtnn man nur einen einseitigen ®c^

fc^madf !^at; aber oft ift man befto |)arteiifc^er" ($am6. ^ram., ^2tnf.).

ajJit öollem ^1^0)1 Betonen (£mft (£ t ft e r ben 2öert ber „^nempfinbung'' i),

$)ubert Sfloettefen^) aU bie notmenbigfte (äigenfd^aft beä ^ritüerg, bafe

er imftanbe fei, ba^ SBer! in ficf) gum Seben §u erioeden. gülle be§ inne*

ren Sebeng unb ^nfd)miegf.am!eit finb bie Sßorbebingungen, bie §aupU
[aä)t, ba^ htm Urteiknben ,/eine bejonbere Söeanlagung eigentümlid^ fei:

bie ^äl^tgfeit, burd) fdjöne 2)inge tief erregt §u hjerben" (SBalter ^ater).
^agn gel^ören meiter ^lar^eit unb Ungetrübt^eit beg SSIicfeä, jener ur*

fprüngli^e 3öitterung§finn, ba§> Seben§!räftige, ^auernbe §u erfaffen,

(Srl^ebung über .alle pl)ilifterf)afte SSefangenl^eit, bie nur ben eigenen ^ram
gelten lä^t unb bemunbert. SDie Wnforberungen fteigern fi(^ in§ Wu^er*

orbentUc^e, (SJeniale. ^nmieiüeit Seffing biefen geredet toirb, ift nad^l^r

auäubeuten. (5Joet()e äief)t rücffd^auenb bie Summe be§ ^a^xt)unbext§

unb hilbtt anä) l^ierin ^bfrf)(u^ unb 5(nfang. ®r unterfd^eibet .„gerftö^

renbe" unb ,,probu!tioe" ^ritif (äRanaonig ßiarmagnola 1821—22).

©rftero urteilt nad^ öorgefa^tem 3JJa^ftab, nad) einem 9J?ufterbitb, ,,fo

borniert fie öud) feien", unb oerbammt gottfc^ebifd^. Se^tere oerfenft fid^

in ba^ Söerf, fud^t e§ au§ fid^ §u erfaffen unb gu begreifen. „Sinfid^tig"

unb „liebeboH" finb il^re ^ennjeidjen. ^uf 2B,eitere§ fönnen mir f)icr

nidE)t eingel^en. ^er (5JegenpoI ift bie impreffioniftifc^e 9flid^tung, bie je^t

burdfi bin 33al!an!rieg neuen 9f{ei§ftoff finbet. ^ie Seute benu^en in ber

Xat ben furchtbaren ©ruft ber 323ir!Ud^!eit, um in ^räBüd^en, !inemato=

gro|)f)enartigen 93ilbem gu fd^melgen. S^ac^ ^err ift bie ^riti! eine ,,'^i<i)^

tung§art". (Sie min bie inbiüibuenen ^inbrüde §u einem ^unftmcrf

mad^en, bac:> momöglid^ an SBert pf)er ftei^t. ^a§ (£nbe ber fad^Iid^en

^ritü. 2Bo übrigeng ber SJJenfd^ gu fiuben fei, ber di. Söagner^ 3^riftan

unb ^folbe burd^ feine „:3Tn|)reffionen" in ^kii^atttn ftelfte, ift mir nid^t

!(ar. ^a§ ^unftmerf ift ©efbftgmed, ^runbquene, ber gebenbe S^eit, nic^t

umge!e!^rt.

Unb gum ^bfd^Iuffe: „SBenn id^ ein ^unftric^ter lüäre..." ^eine

9teben§art, fonbem ein S3efenntnig. ^m ^ufbtid gu einer ibealen §ö^e
\pxid)t fid) fieffing fefbft ben S3eruf gur Äritif ab. Unfre S^it mit i^rer

Sd^überfd^ä|ung öerftel^t biefe eble S3efd^eiben^eit nic^t mel^r unb
mipraud^t fie be§^alb. ©r ift alfo meber ein ^id^ter nod^ ein ^unftrid^

ter nod^ . . .; mag bleibt bann für il)n übrig? „9?iemanb fennt fic^y in^

fofern er nur er fetbft unb nid^t aud) gugleid^ ein anberer ift", Tautet ein

tieffinnigeg SBort gr. ©d^IegeB mit befonberer 99egief)ung auf Seffing

(^rof. ©d^r., ^er. o. äRinor II @. 155). ©elbftfritif ift bie SSoraug-

fe^ung jebeä gutreffenbeu UrteiB über ^erfonen unb SeiftuUgen. fein
irgenbmic bebeutenber Mtn^di) lebt oon Sftebengörten ober im SfJebel. ^iefe

1) ^ringipien ber Sitcraturgefc^id^te, 1. S3b., 1897, 5Waj 9JiemeQer.

2) Über öft^etif(^e itritif bei 2)id)tungen, SBürgburg 1897, ^aUi)i

©ramer.
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©^rltd^feit gegen [id^, bie gugteid^ bie ©firtic^feit gegen anbete tn [td^

[d^Uefet, beji^t Seffing im reid^ften äRa^e. S3on feinem ^^reimute mar
frf)on bie 9^ebe. 5(ud^ bie geniale SSermanbtungSfä^igfeit, ,,§ugretc^ tin

anberer §n [ein", ^tijlt i^m nid)t. 2Bet neben* ober nac^einanber einen

^iop\tod, Sflouffeau, ^iberot, SBielanb n. a. fidler unb treffenb beurteilt,

barf :^ierauf ^Infprud^ erf)eben. Über alleg aber fein ©c^arfbticf (ogr. S3r.

17). 2)er „2Bi^", moburd^ er btn trodfenften ©toff belebt, ift naä) i^x.

«Sc^regel „ftaffifd^", nie @elbft§med, fonbem er ftrömt t)on jener ^eiteren,

überlegenen |)ö]^e, bie er nie öerlä^, unt mit bem „Gemeinen, ba§ un§
alle bänbigt", gemeinfd^aftlirf)e Ba<i}^ gu madjen. ©ine „^ragmatifc^e

Xljeorie" ber beutfd^en ^rofa mü&te tüo^i, mie t^x. @d^tege( meint, mit

ber „©l^arafteriftif feinet (Stil§ anfangen unb enbigen''. SeffingS ^riti!

ift „einfic^tig" unb „Uebeöoir'. ©ie fi^ont jebeg garte $ftänälein, ba§

2Bac^§tuni unb ^ebei^en öerf^rid^t, bUibt fad^Iid^, üerliert fic^ fetbft in

ben auggef^roc^enften ^ampffd^riften nid^t in^ ^erfönlic^e. ^amit ftel^t

feinegmegg im Sßiberf^rud^, ba^ er fd^arfe, töbtid^e ©treidle fü^rt, menn
ber ^egenfknb feiner Siebe in ijrage fommt, menn fid^ mid^tigtuerifdC^e

©ernegro^e aU ^afd^aä auff^iielen.

Seffing ift einer ber größten ^ritifer alter Reiten. (SJemiffe ©infeitig^

feiten, bie if^m an^^aften, erüären fidf| au§ bem (5Jeifte ber ßeit. ^ie 95e=

f^anbtunggmeife öon innen ^evau^, ber entmicEtungggefc^id^ttid^e 8tanb^
^unft fommen niä)t §u il^em Siecfite. 5(uf eine meitere Eigenart föeifen

brei berufene 3eii9en übereinftimmenb If^in. Äant urteilt Don allen feinen

©c^riften, ba§ er „in ben Xeiten unter^attenb'' fei ;
„im gangen miffe man

bo^ nic^t, mag er ^abtn mirt" (Starfe, ^antg 3)Jenfc^enf., um 1780). ^r.

(Sd)Ieget begeirfinet Seffingg ^ritif aU „me^r |)opuIär", fie liege „gang
in bem Greife bc§ allgemein SSerftänblid^en" ; aber er beanftanbet, ba^
er feine eigenen SJieinungen nur ^,inbireft oortröge" (ogl. Saofoon).

<55 e t ]^ e beftätigt biefen @eban!en (1827) : „Seffing pit fid^, feiner pote*

mifc^en '^aiux nad^, am Uebften in ber SfJegion ber SSiberf^rüd^e unb
3lüeifel auf... Unterfc^eiben . . . größer SSerftanb" (3u ©df., 11. 5l^r.,

@. 196). :3ebod^ fügt er auci) einen ber Örünbe ^ingu: ,/^a^ er immerfort

^olemifrfj mir!te unb mir!en mu^te, lag in ber (Sc^Iec^tigfeit feiner QdV'
((S. 190). Wnbereg erflärt fid) baraug, ba^ er öorne^mtic^ nac^ ®runb*
fä^en für feine eigene 2;ätigfeit fuc^te. Überl^au^t mar et menig mitteile

fam. 9'Jid)t fetten be^iett er ba§ Se^te für fic^, auc^ um fetbft barüber inä

!tare gu fommen, unb er trotte feine greube am ©treit, bem ^ater oon
allem. S^Jur notgebrungen ge^t er au§ fii^ ^eraug, mie man bem ^ta^\
nur ?^unfen, nid^t ?$tömmen enttodt. ^ber er ift ^immetmeit oon gemiffen

mobernen ©d^riftftetteni entfernt, bie alte§ befäm^fen, mit ^jro^^etifd^en

SBorten orafetn, unb gum (^d)lu^ finbet man — nid)tg. Seffingg fritifd)e

Xätigfeit im gangen ift ^ofitib gerid^tet; ba§ unterfc^eibet il^n ebm öon

geitgenöffifc^en ?5tangofen. @eine gange fernfrifdje 9?atur, feine ©rfennt^

ni^freubc, bie nie fc^minbet, bemat)ren i^n baöor, in trübfetige SSernei*

nung gu oerfinfen.

mS> VU: i&i^nupp, «äff. ißrofa 10
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IV.

^ire natürlid^e (5ntrt)icflung tft organifd^eg SSac^gtum. <Sie fann fid^

auf änjeifarfie Söeije üolläte'^en: entmeber me^r löipexü^ )\d)thax ober

innerlid) geiftig; im le^terett fjalle erfd)eint fie oft fprungl^aft, entsteht

fid) ieid)! bem SSerftänbnig. ©g tft nid^t jebermann gegeben, ba» (^ra»

lüad^fen gii ^ören. SBa§ ber ©eobad^tenbe erfennt, finb gimäd^ft bie 2öir='

fungett. S3on I)ier aug fuc^t er bk beftimmenben Urfadien imb bann bk
tieferen (SJrunblagen gu crfd)Iie^en. 2)abei ftö§t er notroenbig auf eine

(e^te ©dfiranfe, jene ge{)eimni§t)oIIe „^raft", bit aufnimVnt, ö erarbeitet,

unigeflaltet, a\i^ fic^ unb burd^ fid^ D^Jeueg fdfiafft, bie fid^ fetbft immer wan^
bett unb bilbet unb bod) if)ren Umfreig md)t überfd^reitet. ^ft e^ eim \>n^

Iief)ene (^aht ober ein Seilftrom jener Urfraft, bie in ber gangen 9iatur

mattet ? ^a§ finb bie grunbfä^tidien, bod^ nic^t uni>ereinbaren ?5ragen,

bie fidj jebe« 3af)rt)unbert immer njieber üorlegt; aber ba§> S^ätfcl bleibt

beftet)en. ^on Seibnig unb IRod^foIgem mirb fpäter^in bie 3flebe fein.

3)ag gleiche Problem befd^äftigte aud^ ^oetl^e fort unb fort.*) Unb immer
tüieber lel^rt er un§ ®^rfurd)t öor bem Unerforfd)ti(^en. ^n ber Xai, je

weniger einer bie großen Urgelieimniffe em^jfinbet, je leidster er fid) bie

2)eutung mad)t^ befto mel)r finft er in ob€rfIäc^Ud)en 3^ationaIi§mug gu*

rüd. e§ ift Oon äöert gu rtjiffen, ba^ ea fid^ I;iebei fomo^I ^infid^ttic^ ber

9?atur im allgemeinen alg beg Sl^enfd^en nur um me^r ober minber glüd*

Iid)e ©rflärunggberfud^e l^anbelt. (Sinfid^tige ?5orfd^er erfennen bieS^mie^
rigfeit biefer 'Ba6:^t na&j beiben 3ftic^tungen an. TOe $^pot^efenbiIbung

ift äReta^^^fif, fagt ^erb. ^af. (Sd^mibt2) mit 9^ec^t, unb bie blinbe

?(nbetung berfelben ^ö^nbienerei, fann man I)inäufügen, unb leidet über^»

trägt ber eine auf ben anberen, njag nur ^erjönUc^e Geltung befi^t

/,^(fo eine SSerm inberung ber ^a);)l ber gu erüärenben SDinge —
ba^ ift atleg, mag mir über{)au|)t erreid^en fönnen" (äJJeif el)^). 3)ag gitt

nic^t nur für bk ^Jarbenle^re. ^,^ag (gntfte^en beg @enieg mie ber ^n-
bioibuatität über^au|)t ift ein (SJe^eimnig", leitet (Srid) © d) m i b t feinen

1) Sßgl. bie aSej^rediung be^ ^ituffofeeS „SStlbungötrieb" (1820).

2) ^r. ^a^rb. 123 (1906).

3) granffurter Bettung '^x. 309 (1910), 1. ajJorgenblott.

10*
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5(ufta^: &ott^t unb ?5tön!furt eirt.i) ^a§> Biet freilid^ tft unöerBrüd^Iid^

feftgulalten; aber eg tut gerabe in unjerer 3eit not, fold^er Seic^tgfnubig-»

feit entgegcngutwten.

^ug bem 3ufammentt)trfert bon lebenbiger i^nnenfraft mit bcr

(Srfö^rung bilbet [id^ nun eineg ber großen Söuniber, bie ^erfönTic^^
feit. ^I^rc ^ennäeid^en finb Selbftänbigfeit unb 2Bir!ung§fraft. Sie baut

fic^ auf bauex'i^a^tem @runbe, auf SöertöoIIem auf unb bema^rt immer
frif(f)e Xeilnial^me unb ben Strieb gur (^rgängung unb SSertiefung. Hber fie

Qt\)t nicf)t mit jeber HJiobeftrömung, fc^n)anft nic^t t)aUto§ I)in unb ^er,

tüoburd) fie fi^ felbft Verneinte, (gbenfomenig bleibt fie in ^alb^eiten

ober ^ieinftam ftecfcn wit ber ^f)ilifter. Sie fa^t bie ^inge ernft, tief^

emft, unb nur gegen ?^I.äc^e unb Bui^ü^Ö'e^Iiebtnl^eit gebrandet fie bk
Sßaffe be§ ©potteS. ^ebe il^rer ^u^erungen trägt irgenbujie inbiöibueüe

?5ärbung an fid^. ©in Söort oon 93igmarc! bebarf feineg befonberen Wug=
meifeg. Xro^bem I^afttt aud) bem ©rösten eine gemiffe ©infeitigfeit on,

menigfteng auf ber jeweiligen ©tufe ber ©ntmidtlung. @rft bie ©umme
feinet, eineg gansen fiebeng, ergibt eine annä^ernbe SSoIfftänbigfeit. 2)iefe

(Sinfeitigfeit ift ber $ebel gu großer Seiftung ; benn fie hetüa\)xt oor 3er*

fplitterung ber Gräfte. Selbft bie bebeutenbfte ^erfönlic^feit tvixb einmal

i{)re le^te (Strenge erreid^en, bie fie nid^t mel)r überfdfireitet. Unb ni(f)t

iebem ift e§ oergönnt, tro^ bt§> f^erbftlid^en 3fleiffrofteg nod^ gu fteigen

unb fidt) bie (Sm;pfängli(i)feit, bie neben f(f)öpferifd£)em !J;ätigfein ba^ 5>ö<^fte

bebeutet, §u erl^lten. 5)ag finb bie 'tval)x'i)a'\t (3lüdüd)cu. @0€tl)e, mie ein

^fJaturgebilbe oon unerfcEjöpftid^er ^raft, fe|t imtner mieber neue ^nofpen
unb ?5rudE)tfc^offe an, ©d^iller fteigert fic^ mit jebem SSerfe, $)erber mirb

»erbittert unb Seffing bleibt ber SBinter beg Sebeng erf:part. ©r erl^ob fic^

gu einer |)öl)enfd^au, bie fidf) in U)xex "äxt nid)t mel)r überbieten iä^t, it)enn

nidE)t eine oöllige Umfef)r unb ein erneuteg 9flingen um ba§ §örf)fte ftatt*

finbet. ^iefe§ Söunber l^at (3oeÜ)t — unb nur er — im {)öd^ften (Sinne

üollbmd^t. «ferner ift bie ^erfönlic^feit reicfier aU ba§ einzelne Söerf, ja

bie Seiftungen inSgefömt erfd)ö:pfen nic^t ifiren Q^t^alt 2öer fetbft einen

fd)reibfamen SJJenfdfien blofe nad) ben ©rfiriften unb HJ^itteilungen ht^'

urteilen wollte, mürbe Süden, moI)I aud) 2öiberf|3rüc^e genug entbedEen

unb müfete fie irgenbmie ausfüllen, ^ux ,,3ufänen", mie bem ©treit

mit (SJoege, ber 93egegnung mit ^acobi, öerbanfen mir wichtige ^uffd)Iüffe.

SBir behaupten mit ^td)t, ba^ e§ Söorttaten gibt, bie notmenbig finb (t)gf.

Saofoon, ^iat^an ber Söeife), ba^ alle§, ma§ ben (IJeift tief unb einbringlid^

befd^äftigt, fid^ aud) formt, ^ber tro^bem, l^at Seffing nid)t me^r gebadet

alg gefd)rieben, nid)t mti)x em))funben alS mitgeteilt? Sf^ nid^t aüeg

©efdjriebene 93rud^ftüd eines SebenS? ^ie ©d^mierigfeiten türmen fic^,

in furgem S^tal^men einen (Sinblid in bk ^erfönlic^feit unb i^re Seiftungen

§u gemä^ren. ©agu trägt noc^ SeffingS fritifc^e (Eigenart hei. ^m gangen

gewinnen wir freilid^ ba§ beru^igenbe (SJefül^I, ba^ feine ©ntwidlung

1) e^rofteriftifen, 2. 93b., SSerlin 1886, äöeibmann (nunmefjr in 2. 5lufl.).



§IC[gemeine f^rragen 149

eine organifd^e tvax, b. ^. eine naturgemäße Entfaltung beffen, wag tn

i^m lebte, unter 5(uö[cE)eibung beg @törenben unb Unverträglichen. (£§

ift fein ^liföH, ba^ tvix mit unferen Üaffijd^en ©d^rififteltern unbewußt bie

^orftellung geiftiger @efunbl)eit üerfuü^fen, unb f)ierin Iaf[en iüir ung

burd) i^rc ^[t)c^iatri[ci^en Xotengrä&er feinegmegä beirren, ^efunbe ©nt=*

micflung ift organifd^, feine i^xü^ unb feine überreife.

Unb bie ©inmirfungen? 2Bir UJiffen aug ber 53iotogie, ba^ jebe

^ftangc nur bie i^r jufageuben S^ä^rftoffe an fi(f| ^k% grembartigeg

obftöfet — ober üerfrü^^elt. (Sin @runbgefe| auc^ allen geiftigen 2öer=

ben§, ber erffce Ba^ einer fünftigen Unterrid^tglel^re. ^eber pit bewußt

ober unbetüuBt 5(ugtefe. Seffing ließ nicfjt menigeö am SBege liegen; on=

bereö entfaltete fic^ feiml^aft, of)n€ ^n 33lüte unb i^iuä)t ju gelangen.

Ober eö reifte erft fpäter. 9^ic^t gei^nerlei fann nebeneinanber gleid^geitig

gebei^en
; fonft fe^tt i^m hk ^SoUglut. ©g befte^en I)ier Bufammenfjänge,

bie nod) ni(f)t öunäl^erub geflärt finb. ^ag bietberufene ^d) trifft bk
©ntfd^eibung. Salb erfaßt eg mit £eibenf(f)aft, rt)a§ feiner 9licl^tung3ac^fe

entf|}ric^t, unb fpäter blicft e§ oietletdfit auf unbegreiflid^e Irrtümer gurücf.

®ag (£rbe, UJelc^eS Seffing übernal^m unb fidf) unter ben errtjäpten @in^

fc^ränfungen gu eigen machte, ifti ungel^uer ; e§ umfaßte bk 'äntiU hi^ gur

(SJegenmart. ©elbft ba§ übet beteumunbete äl^ittetatter begann aufgubäm^

mern. (SJroße ^erfönlid^feiten Oereinen bk beiben ©egenfä^e jur Stjutt^fe

in fic^. (Sie malzten bem SSertootten i^re 9ftect)te unb fd^affen ^tue§, ma§
3)auer \)at ober menigften§ anregt. S3orbitbticl^ in biefer .ginfic^t finb Seib*

nij ober 9?emton. S)enn atte (Snthjicftung fnü^ft an @egebeneg, ^orbe='

reiteteö an. SBag einer baraug mad^t, fenn5ei(f)net feine S3ebeutung. ^tuf^»

nat)mefäf)igfeit unb SS erarbeitung ! S)ie SD^ateriatien finb für atte Oor='

t)anben; aber menige finb Söaumeifter. Rubere teben pu:ptfäd^ti(f) öon

Erlerntem, Übernommenem; fie finb (SJefotge, nidf)t ^ül^rer. ^ie Sflic^^

tung ber 2^ötigfeit mirb mol^t burd) ba§ ßeitatter beftimmt; aber bie

fiinie ge^t barüber t)inau§. Eä mirb atfo bie nä(^fte Aufgabe fein, ba^

Erbtumy mobei mir nid)t meiter at§ auf bie Sfienaiffance gurüdge^en, unb

bann bie Seiftungen beg Erben in großen Bügen auäubeuten.

^uf itatienifc^en ©emätben ber S^lenaiffance fefien mir pufig
^arftellungen, mie eine ^erfon ober Q^xuppt mad^tüolt im 5Sorbergrunb

fte^t, unb bat)inter breitet fi(^ eine meite Sanbfdjaft auä mit ?5einbticfen

hi§ gu üerbämmernben |)ö^en. ^udj Seffing mäd^ft au§ biefem S^it''

grunbe, ope btn unfre beutfd)flaffifd)e Siteratur unüerftanben bteibt;

mir felbft fügten uodE), ^eute mie geftern, bk SSettenfdjtäge berfetben ©e^*

megung. ®ie 9flenaiffance ift ba§ Ermac^en ber ^uhiettit) ität,

fd^roffer au^gebrüdt, bie Entfeffetung ber^ubiüibuatität. Qtvax erfd)toffen

fid) bie klugen nid£)t :ptö^tid^ unb auf einmat, mie man früher annal^m,

ebenfomenig burc^ ba^ ©tubium ber 5(ntife attein. Eine tauge 5Sorbe==

reitung mit fd^mäc^eren SSorflöngen ober ftärferen ^Jtammenäeid^en ging

ber 3eit öoran. ©d^on ber rittertid^e, bann ber bürgerti^e 8tanb befaß

ein größereg äl^aß üon ©elbftbemußtfein, ein ^efü^l feiner felbft im ÖJegen*
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|a^ gu ben anbcren. ^ber lt)äl)renb in ber grtjeiten |)älftc be§ SO^ittelc*

altera ber eingelue im ganzen mel^r S3crtreter einer jovialen ÖJemeinfc^aft

tvai, erh)a(f)t in i^m nunmehr ba§> DoUe S3eiün^tj'ein [eineg 3(f)§, feineg

^erfönli(f)en Söerteg; in ficf) felber juc^t er ben ^üdfjalt, ha^ Wa^ aller

®inge, mie bie ©rierf)en im B^italter ber ^tufflärung. ^ie oft in§ Un*
ge^^eure getriebene ©injdjä^ung be§ ©igeniüerteg, ein Seben^gefü!^! fonber=*

glei(i)eny SBeltfr-eube, (Sinn für bie Statur nnb i^r« SBunber, 3J?a§Io]igfeit

unb morölifdfie @leid)gültigfeit tüie ©e^n[ucl)t nac^ S9e[reinng üon allen

BdjxanUn treten an bk ©teile ber früf)eren @ebunbenf)eit. GS ift bie ^eit,

Wo ^lato gegen 5triftoteIeg in ben SSorbergrunb rüdt, mo bie antifen

Sebeneanfdfjouungen n^ieber aufer [teilen : i^re pcfiften (5JeftaItungen bi§

l^ecab gn einem ®pi!urei§mug vergröberter 5(rt. ^ultng ber ^erfönli(f)feit,

fid^ aufleben um jeben ^rei§ ol^ne St(f)tung bor bem Sitten, (£r|3robten,

finb je^t bie ©c^Iagtrörter, bie gum erftenmal in bie breitere £!ffeutlidf)teit

gemorfert lücrben. ®ie ^luft glüifrfjeu ben ^ebitbeten unb Ungebilbeten er*

meitert fidj big ^ur üoUen ©Haltung in gmei Sager. Tlan fie^t ^ody

mutig unb geringfd)ä|ig auf bk SJiaffe, ben ,,'^öhtV\ {)erab unb beginnt

bie ölten SSerte nidjt mel)r ernft p neljmen, gu bef^ötteln. ®ie ^riti!

ift immer gefd)äftig unb oft übergefc^äftig am 2Ber!e. Xie ^f^enaiffauce

teilt fid) in mel^rere «Ströme, ^n :5talien bemegt fie fid) inöbefonbere

im äftlyetifc^en 5lreife. 2)ie ^nnft mirb Selbflgmed. Unb all biefen

©egenfö^en eutf^ridit bie Seben^ljaltung. '9'Zeben (SJenu^menfdien, bk in

Sd)n)äd)li(^feit Oerfinfen, feigen toir ben ftörfften ^d)^ unb @en)altmen==

fc^en ©efar 93orgia unb gleid^jeitig nad^ bem (Srl^abenften ftrebenbe ^er*

fönlid)!eiten mie SKid^langelo, neben Sl)afef^eareg 9fiid)arb III. Scanner

t)om geiftigen ^oc^abel mie S3rutug nnb (joriolan. @ine 3f?cnaiffance=

geftiatt ed)ten ^epväQe§ ift ^amlet. %n§> bem ^arabieä träumerifc^en

^ugenbglüdg, naiüer @leid)fe^ung ber SRenfd^n mit bem eigenen ^d)

lä\) ermad)t, feitbem tx bie ?^rucl^t ber (£r!enntni§ öerfoftet, erblirft er

bie 2Bir!lid)!eit im grellftcn ^outraft gu ber ^bee. SSon biefem ^ugenblicf

an ift fein ?5riebe bal^in, bafür folgen il)m mie finftere Dämonen innere

3er!lüftung, 3etriffenl)eit überalll)in, bagu ba§> gerfe^enbe @ift ber ^ritif,

ba§ fic^ bem D^infe ber 9?atur nad; @efunt)ung nnb ©r^ebung entgegen*

ftellt. ^g mirb dlad)t in ber Seele, bie SSerneiuung l^errfc^t öor. SSeld^er

©egenfa^ §u gauft, ben bod) gu Anfang and) bk Schatten be§ Xobc^
umbunfeln. 2)ie ^ataftro:|3^e Mubigt fid) l^ierin, menigftenS teilmeife, an.

S)ie SBelt ber 9f{enaiffance ^at i^re t^effeln jerbrod^en, fid^ auf fiel) felbft

geftellt. ^ber ber einzelne ä^enfd^ fann nid^t in ^errifd^er j^rei^eit leben;

er ift bod) in geipiffem Sinne eine bebingte "ÖegeBenlieit, eine Sl)ntl)efe

au§ unergrünblid)en 3Soraugfe|ungen, ba^umit ber Umwelt unlösbar Oer==

hJüd^fen. 5lllet 3nbi0ibuali§mu§ in feiner 5lu§artung überf|)ringt fic^

felBft, meil er bk Sd^ronfen unb übrigen S9eftimmung§mä(^te be§ Se*

beug Oerfennt, blo^ bk SBirfung, aber nid^t bk ^egenmirfung &erüd==

fic^tigt, unb überlädt ben ^ommenben ba§> müljfame @efd)äft be§ 2öie=

beraufbaueng ober ber (Srgäuäung ber ©infeitigfeit. ®ag toar mit ber 33e*



9?enaiffance 151

lüegunci beg ©turmö unb ®rang§ ber ^^all uitb tvixb and) btn i'ihutxk^

Betten ^ftjd^ologigtttug treffeti. ^ie 5ltiäeid)en be§ (£rtüü(^eit§ aug bem

^reubeittoutttel fittb ©fei, SSlafiertl^eit, tittktüuBte ober betüu^te 'äbtv^f)X

aller üBer^erföttlid^ett 3Berte, fratiffjafter <BU\)ti^i^mn§> (ügt. aucf) S3at)te).

^tefc ©tttfeffeluttg ber Gräfte artet leidet iti @tttfe[[etuttg triebl^aftet

iJeibettfrf^afteti ober itt toiberlid^e Qd^fud^t au§. Utib bod^ bleibt ,,aUe§ ge^

fäl^rlidd, tva§> uitfern @eift befreit, o^tte utt§ bie §err[cf)aft über uttg

jelbft 511 gebett" {<Sottl)t). ®er 9)?ettfcf| bebarf beg Slücf^alteg toie bie

@rbe, bie \id) ebettfallg tiirfjt uttabpngig ittt freiett SBeltratittt f)eriittttreibt

®er ©ontte freiließ geftefjett tüir größere ©efbftättbigfeit §u; aber bie

©otttteit [ittb feltett gettug. ©etttote 9}letifcl)eti fittben fid^ burd^ jid^ [elbft.

^Ite ertifterett aJJettfc^ett bicfeg .ßeitalterg, bie ttic^t btittb attt ^erftöruttgä*

merfe tttitf^elfett lüoKett, feltett ioir auf ber (Su(^e ttad^ eittetn neuett Sebettä^

gefe^e, tiad) Selbftgügelutig biirc^ ein 2)ritte§, §ö^ere0, itt ber firf)erett

@tn|)fittbuttg, ba^ bk ©egetttoart tiic^t etwa im @enit[[e beg ^öergangenen

uttb SBerbenbeti aitfgeljett bürfe, ba^ fie üielttiefir, tt)ie £eibtii§ gefegenttic^

jogt, and) bie 3ii^uttft itt jic^ trage, ^n ber ati gro^ett SRettfd^en tmb \d)öp^

feri[(f)er ^raft überreicfiett 3cit ber Sfletiaiffatice tauc^eti, toettigftettg Oor==

überge^ettb tinb feimtoeife, alle bie Strebuttgen unb «Strömungen auf,

bie fid) fpäter gu breiten ©trömen ober ©een, ^n ©runblagen ganzer

Zeitalter ertoeitern. ®ag reid)t hi^ gum Anfang beg 20. ^a^r^unbertg

^erab. 2)ag fünftterifc^e ^ntereffe t>€rf(^Iiugt eine Zeitlang alfeg, bie

2öif[en[(^a[t loirb 5ur Königin erl^oben, bie ^Jatur finbet Anbetung, ba^

üaterlänbifc^e ®en:)u§tfein ermadfit, |)oIiti[c^e tmb fo^iale ^beate finben

i^re ^rebiger. 'änd) „^i|ti^^u^Ii", mie ©ar^enter mit @oet^i[cf)em 9(ug*

bruc! gemiffe äRobegrö^en ber 2ßi[fenfc^.aft begeic^net, erfreuen fic^ Oor==

übergefienb abgöttifc^er SSere^rung, um bann mieber ^^crglog in 2;rümmer

gefc^tagen gu merben. ©in eiüiger SBanbel unb SBed^fel o^ue ©elbftfic^er==

^eit, o^ne ba^ ber neue unb gro^e, alle umfc^IieBenbe $od)gebanfe ge=

funben toäre. 3JJan mu& bahd immer bebenfen, ba^ c§ fid) teil§ tim ©nb=

ftröme, teirg um neu auff^ringenbe Queiren ober um beibeg gitö'fcicf) ^^^"^

belt. 9JJid)eIangeIo bebeutet eimn 5(bfdf)Iuß
;
fd^on bie 33arodric^tnng mit

il^rer patl^etifd^en <55ebärbe ol^ue :5niierlid)feit betoeift, ba^ ber ec^te ©eift

ber 9tenaif[ance Oerfd^rtjunben ift.

^ag Zeitalter ber Slenaiffance ift bk ©ebitrtgftätte beg mobernen

@eifte§ mit all feinen Qid)t^ unb ©diattenfeiten. (S§ umfaßte „jene ge^

famte iveitbergmeigte ©rregung, Oon ber bie ^(uferftel^ung ber !Taffi==

fc^en %ntih nur ein Seit unb ein ©tjm^tom mar". 1) Slber e§ blieb in

me^rfac^er §infid^t SSrud^ftüd. ^afob S3urd^arbt [teilt eine 9?ei]^e oon

^enngeid^en ber italienifc^en Ü^enaiffance feft:^) ©ntbedung ber 3BeIt unb
beg a^enfc^en, Ü^üdjic^t auf bk ^nbioibnalität, Pflege ber SBiffenfc^aft,

1) SBalter ^atev, S)ie Ütenaiffance . . ., Seipstg 1902, S)ieberic^g.

2) SSgl. ferner: Subtüig (Seiger, 9ftetiaiffance unb ipumaniigmit^ in i^tdien

unb 2)eutf(^Ianb, Berlin 1882, ©rote.
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neue 5(uffaf[ung beg ftaatlid^en Sebeng, gefellftfiaftlic^e unb religtöfe Um^
geftaltungen. ^n ^eutfdfitattb äetgt bie gange Söemegung ein anbereS 93ilb,

hjobei wir t»on ber Sfleformation l^ier abfel)en. ^a§ literarifd^e Seben,

]^offnunggrei(f)e Meinte einer großen ®icE)tung erfticften balb; bie eigentliche

ÖlenQiffance erreid^te erft mit (5JoetI)e unb ©djiller i^re 58ern)ir!Iic^ung,

oI)ne ba^ man öergeffen barf, baB oud^ bem Zeitalter ber 9ltomantif ein

äl^ntic^er 9fluf)m gebüfirt: bie beutftf)e SBiebergeburt. ^er gange @trom
berftaditc nadj unb nadf) in ein ärmlidEjeg SBäjferlein. ^ie religiöjen 8trei^

tig!e.iten, oft f^i^finbigfter %xt, üerge^irten, mt im alten S3l)§anä, bie gei*

füge ^raft; unb burd^ bk 9^ot unbbie^rangfaIebe§^reiBigiä|rigen.^rieg§

trat böHige 3Sern)iIberung unb ^(bftumpfung ein. 2)a§ ©{)ao§, au§ bem

erft tüieber ein ^o§mo§ gefrf)affen merben mu^te. ^ie 2SiffenfdE)aft, bie

öufangS bielt)erf:precl^enb einfette, erftarrte immer mt^x in .^leinfram.

Übrigeng niacfite fid) bie ^egenftrömung, bie ber Sflenaiffance ein 3^^^

fe^te, gleichzeitig in ben S^ac^barlänbern geltenb. ^eutfdf)Ianb n»urbe für

lange 3eit gur fRoIIe be» ®m:pfangenben berurteilt, unb e§ ptte bie

©teile be§ Öettler^ übernommen — oI)ne ben glängenben ^Ramen eine^

Seibnig.

^a§ frü-^ere 9J?itteIatter lag nur in ben ^.buod^en", unb e§ fd^ö|)fte

feine Urteile baraug, aud^ menn reine ©rfa^runggfragen in Söetrad^t

famen; bod^ üermieg fdfjon 9loger 58aco (13. Saf)r^.) auf ben SBert ber

em^irifd^en ©rienntnig. @g ift bieg um fo n)id)tiger, alg bie 33etrad^tung

mit offenen 5(ugen gu einem (SJrunb^ unb §au:ptfa^ ber fpäteren B^it

rt)urbe. ?5tancig 33aco (ein D^amengDetter) gilt alg il^r ^ro:pl^et. ©ein

f)ä§Iid)er unb einfeitiger (3ebanU: Tantum possumus, quantum scimüs,

SBiffen ift Tla<i)tj gemann unüerbiente S3eliebtf)eit ; aber 33aco tritt aud^,

o{)nc freilid^ folgeridfjtig gu 0erfal)ren, mit aller (Sntfdjiebenl^eit für bie

dit^tt ber (Srfalyrung ein, befürwortet ba^ ©y^eriment (Novum Or-

ganum 1620). fRedinen, 9}ieffen mirb gur §au|)tfad^e. ©g ftedt biel 5(rifto^

telifd^e 3Beig]^eit in il^m, nid)tg oon ^lato. ®ie 9iRat^emati! unb ing^

befonbere bie Geometrie mit ifjren großen ^ortfrfiritten (Seonarbo, ^ag*

cal ufm.) mirb gur ^fabfinberin, bag „30^orgentor" aller (Srfenntnig,

mie bie meifben ^ad^genoffen nacf) unb oor it)m htfjauptm. ^ber eg gibt

and) Unmepareg; nodf) ober mieber (SJoetf)e mu^ fid^ gegen bie ©in^

feitig!ett Ujenben. ©^inoga ift ein |)au|3tOertreter ber matl)ematifd^en 9J?e^

tfjobe,- bie fo menig ber SSiel^ ober ^Ilfeitigfeit ber menfcf)Iid^en ^atnt
Sled^nung trägt. (Sinen äJ^nüd^en, bodf) fc^on uralten (SJebanfen ftellt

5)egcarteg an bie ©^i^e feiner „$0?etl)obe beg 35emunftgebrau(^g"

;

bem ©fe^tigigmug entmäd^ft bie (5ileid)fe|ung oon teufen unb ©ein alg

erfte ©runblage ber ^{)ilofo|)^ie. ^ie S^ernunft (ober ber ^ßerftanb) erliält

bie 58or]^errfd)aft, ein ^ngeic^en biefeg ben!frof)en 3eitalterg. „'^a'i)x ift

alleg, mag id^ gang !Iar unb beutlid) einfel^e." UnbemuBt gie^t er l^iemit

nur eine Folgerung aug bem ^beenfreig ber Sftenaiffance ; aber eg bleibt

ein n)efent(id)er Unterfdiieb, ob man (£r!enntnig ober (5m:pfinbung al§

bie 9lid^tfd^nur fe^t. Sßjinbelbanb mag aUerbingg redjt bejjiatten, ipenn er
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in bmi „cartefianifd^en (SefbftbetüuBtfein" eine ,,Tet>oIntionäre SJJad^t"

[iei^t. SDocf; murmelt bie ,,9f{et)oIittion" [c^on im Reifte ber 9tenai[[ance unb

in ben f^äteren einfeitigen Übertreibem. ©§ ift fe{)r gu beachten, ba^

2)e§CQrte§ batan gar nidjt ben!t, (5r [teilt auSbrürflid^ feft, ba^ n)ir nic^t

öollfommen [inb, ba^ falfd^e ^been au§ benj ^idjt§> (b. f|. ber SJlaterie)

entftei^en. ^ud^ erflärt er ^^i^eifeln für minber botlfornmen aI§*(Sr*

fennen, morin fic^ [eine 3fiid^tung auf ba^ ^ofttiöe beutlid^ hmbgibt. ^m
übrigen ()ebt er ben 2Sert ber ©rfal^rungätatfad^en gebü^renb ^erüor unb

fommt ni(f)t nebenbei baranf gu f^rfd^en, ba^ man ba§> SBefen ber 2BeIt

üiel leicfiter t)erftel)e, menn ntan i^^re anmä:^tid)e (SntmidEIung berücffid^^*

ttge, o^^ne ba^ ntan Ie|terem S3egriff ben heutigen ©inn unterfd^ieben

barf. (S:d)t rationatiftif^ ift bagegen ber ©ebanfe, ba^ ber 5Serftanb ben

einzigen öeftimmungggrunb für ben SBiiren bilbe, ba^ ferner alle Un*
mittelbarMt ol^ne SSernunfterfenntnig trüge, ^ie 9JJatI)enTati! bleibt nad^

tvk bor feine Sieblinggmiffenfd^afty unb glüar megen i^rer unbebingten

©emijgfjeit, wdi man auf if)rem ©tunbe bie eri^abenften SBat)r^eiten auf=*

bauen fönne. 2)ie ^entralfonne be§ 18. ^a^irijunbertä ift natürlid^ ber

grofee Seibnig (1646—1716). ©r hjieber^olt bk felbftl^errtic^e anüte

5(nfd^auung bon bem 39^ifrofo§moi unb Wahoto^mu^, bk bo^^elte

©röfee geminnt, ttjeil bie 3eit unter bem ungefieuren (Sinbrud be§ neuen

SBeltbilbeg fteljt. §ierau§ I)au^tfäd^Itd^ erÜärt fid^ bie Überfd^ä^ung ber

menfdf)IidE)en ®en!fraft. S^unmel^r ift alteS gu erreidfien: biefe fiofung I)ant

burcf) bie ^a^t^unbeite fort, mefentlid^ Oerftärft burc^ bie 9?emtonfdf)en

©ntberfungen. Seibnig übernimmt ferner öon 5(riftoteIe§, bod^ nid^t gang

in beffen ^uffaffung, bie Dreiteilung: Seib, ©eele, (SJeift. ttjulid^ J^ierfe»»

gaarb, neuerbingg (5. oon (S^on. (ginige ©ebanfen beg gried^ifd^en ^^^iIo==

fo|)^en mögen bieg erläutern. (Sr begeid^net bie @eele aB ein untrennbare^

©ange, bie Unterfd^eibungen finb alfo blo^ logifc^er ^rt. Den Drang §ur

S'la^rungeaufnabme unb t^ortpftangung (t6 ^qe^tlhov) befi^en bie ^flan*

gen, bie Diere bagu bie ©mpfinbung unb Söa^rne^mung (t6 mad-rirtyiov)

unb "ben blinben STrieb nac^ einen: mirüid^en ober erfc^einenben (3uU
(t6 oQEKnüov), bie 9J^enfc^en a£(e§ gufammen unb a(§ (Sigengabe ben

ÖJeift (t6 vorjuKov); nur au§ Ie|terem entfpringt ber betou^te SSiße (de

anima 432 b 3). "äu^exbem fe^ren bit 5(u§brücfe @toff, 3JJögrid^feit^

i^OTcm, ©nteied^ie hei Seibnig, SSor^ unb S^ad^fal^ren, immer mieber. Die
fürjefte (SrWärung in de an. 412 a 9: k'axL 6' t) (lev vkrj övvci(iLg, xb

d' eidog ivxsXexstce, ber ©toff trägt bie 3}?öglid^!eit gur ?5ormung in fid^,

bie j^orm aber ift eigentliches, erfülltes @ein. BuhJeÜen bertrenbet er

Energie unb ©nteted^ie in äl^nlid^em ©inner Dätigfein, 2Birffam!eit. ©S
ift nod) nid^t eingeljenb feftgeftellt, ttjaS bie neuere ^^itofop^ie alleS bem
5(riftoteIe§ (unb ^lato, Biotin) öerbanft. Die 9Jlonaben finb nad^

Seibnig ettva^ ©eiftigeS, SebenSfräfte, unteitbare einleiten, ^l^re Dö^
tigfeit befte^t in S3orfteIIungen unb baburd^ bemirften SöillenSantrieben.

Die Diere finb feine a)iafd^inen, tvie DeScarteS meinte, fonbern empfin*
benbc ^efd^öpfe, ©eelen, bie in mand^er $)infid§t etrtjaS SSernunftä^n*
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Ii(f)e§ geigen; jeboif) htiu^t bie^ auf (Jrinnerung, nirf)t an^ (Srfenntni§

ber UrfadEien. „^er iraljr^aftige SSeruunftgebraucf) ^ängt iebocf) üon

etrigen ober nottüenbigen 2Ba!^r]^eiten, itjie benen ber Sogif, ber Qa^-^

lentel^re, ber (SJeotnetrte ab, meli^e bie un5ft)etfelf)afte ^er'binbung ber

SSegriffe unb bie untrüglt(f)en @cf)Iu^foIgerungen büben." i) Xie Derrtünf*

tigeit (5Je[(f)ö:pfe ober ©eelen j^ei^ert ©elfter. @ie finb ni(f)t nur ein (3pie=

gel be§ UnioerfumS, fonberrt oud) ein ©benbilb (JJottel. (Sie tonnen im
fleinen ba§> f(Raffen, mag ©ott int großen f(^afft. ^eber @eift ift in feinem

93erei(f)c gtei(J)fam eine fleine ©ott^eit, mit antifer SBenbung : „ein ^ro^

met^eug unter einem Su;piter". 2Sag ©^afteäburt) bamit fagt (1710),

fdireibt Seibnij einige ^al^re fpäter; begrtiflid^, ba^ er man(f)e 9Sern)anbt>

fd^aft in fic^ mit beut englifdfjen ^f)iIofopf)en entbecEt. übrigeng ift ber ©e*

banfe in betn ©d)ö|jfung§beri(jf)t€ Oorgebilbet. ^eber lebenbe .tör^er befi^t

eine fierrfd^enbe ©ntelecfiie {b.t). eine beftimmte SSoKfommenlfieit unb

(Selbftänbigfeit)y aber feine ©lieber finb mit anberen ©nteledfjien ange^

füllty b.l). er ift ein natürlicher ,,Automat", ein organifc^eg ©ange, in

beut jeber Steil für fitf) unb boc!^ nur für ba§ ©ange ba ift, atfo ein ^unft^-

merf, bamit ein ^bbilb be§ größten aller ^unftoerfe, be§ ^o§mo§. S3on

{)ier an§ fällt ein Sid)t auf bk ^nUe Oon 3(nregung, bie Seffing, §erber,

ami) ©oet^e, ©exilier beut großen Vorgänger f(f)ulben. 8ie brauchten

beffen 5tnf(f)auungen nur auf ba^ ^ft^etifd>e gu übertragen unb meiter

au^äubilben. ©inige <Starr^eit l^aftet feiner Seigre an. ^ie 9J?onaben

I)aben feine ^^enfter, moburd) ettt)o§ au§^ ober eintreten !önnte. ^amit ift

jeber ©inn)irfung oon au^tn bie Jure oerfd^Ioffen ; benn biefe fann o^ne

^ßermittlung ©ottel nic^t erfolgen, dagegen treten natürliche S3eränbe==

rungen immerfort ein, aber auf ©runb bei inneren ^ringiipg, b. l). be§

39ege:^rung0triebe§. 2)a jebe 3J?onabe t»on ber anberen oerf(^ieben ift, fo

finb bie D^ledite ber ^nbibibualität qttva'ijtt. ^ie ©rgängung bilbet ein

©efid^tg|)un!t oon entfd^eibenber 2öi(^tig!eit. Seibnig bejeii^net eg al§ ben

groBeit Irrtum ber Sartefianer, ba^ fie bie SSorftetlungen, beren man fid^

nici^t beföup mirb, für nidfjtg recfineten. 5(uf bem bunflen Untergrunb

ber Tlonabt hjogen (^^finbungen l^in unb l^er, bie nici^t alle in§ Sic^t==

felb ber ^|)^er§e^tion eintreten, ^amit ift ba^ 0tätfet]^afte, ©e^eimni^*

öolle ber „angeboruen ^raft unb (Sigen^eit", tva§> bie ed)ten Siationaliften

fo gerne l^inmegkugnen möd^ten, gegen alteg Unberftänbniö gemalert.

Seibnig ift ber geiftige 9^äf)rt>ater beg 18. ^aljr^unbertg unb barüber ^in=

au§, öiel weniger ©^inoga mit feinem ftarren «St^ftem. ^on ber Söelt

al§ bein er{)abenften ^unftmerf lüar fd)on bie 9lebe, if)re SSotlfontmen^

f)eit, aud) infofern, al§ fie feine Süden entplt, bilbet bm leitenben ©runb=*

fa^. über bie Seigre oon ber Oor^erbeftimmten Harmonie, fo tieffinnig

fie ift, tüenn man fie nid^t oberf(äd)Iic^ auffaßt, fomie über manche an^

1) ^d) lege obfic^tltcft (fottjeit erjc^ienen) bie Überfe^ung üon 3iobei-t ^ah§
(3ftedam 9Jr. 1898—1900, @. 137

ff.) jugrunbe, tüeil bie STulgabe öon ^rbmann
jc^toer §ugänglic^ ift.
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berit f^ragen, bie [päter^'in Bel^anbelt werben, bürfen mir '^ter l^inlueg^

gef)en.i)

©ineit SwtiQ ber @tfQ^rung§pI)Üoiop^ie Mlbet bet (Senfualig*
mug, beffen SSortfü^ret 3of)n Sode (1632-1704) ift. ©r mirfte be-

beutenb auf bie rationaIi[ti[(f)e 5(uftaf[ung in ^eut[d^Ianb ein, audj in ec^

5ie^erifrf)en fragen, ^em <55eifte [inb feine ®runbbegriffe angeboren

(12 §1)2); e§ gibt nur erworbene ^been (= 58orfteIfnng§in]^aIte). ^Ite

epifureifd)c Sßei^l^eit. ^urd^ bie (Sinne ftrömen guerft „partifulare

^been" ein unb ,,[tatten ba§ nod^ leere Kabinett au§". S3ei längerer S3er=

traut^eit benennt fie ber SSerftanb unb eignet fic^ fo nacf) unb narf) allge^

meine ^Begriffe an. (Srft [päter tritt bie @eIbftbeobarf)tung ein, mo^u ^uf*

mer!|amfeit notmenbig ift. ©§ gibt einfarf)e unb „tompieje" ^bem. ^uc^

bk Seibenfrfjaften (bogu gei)ören auc^ ©efü^Ie unb@emüt§erregungen) ent=^

[teilen ber ^orftellung nad) entmeber an§> ©inne§ma:^rnel)mungen ober

au^ (Selbftbeobadfjtung. ©r mieber{)oIt bobei einen Gebauten, ber für bk

äftl^etifrfie ^uffaffung iui(f|tig mirb. S^(^^ fi^b Suft unb Untuft nid^t ein*

fad)c ^nl^alte; um fo beredjtigter bagegen ift ber @a^ (117 §2): „(Sg gibt

!aum irgenb eine (Sinmirfung auf unfere ©inne bon au^en, irgenb einen

gel^eimen @eban!en unfereg @eifte§ im Innern, ber nid^t f ä ^ i g märe,
in ung ?5reube ober ©c^mer^ j^eröorgurufen", bk SSorftellnng gleidjfam

^u „begleiten". ©m:pfinbung§== ober @€fü{)I§töne. Unb boc^ ift ©ejü^l

!eine S'iebenerfdjeinung, fonbern teben^üoKe Xätigfeit. Sode unter*

fc^eibet gmar SBille unb SSerftanb al§ gmei üerfdjiebene Gräfte (mie S3er*

feiet)) unb gel)t barin über ben rationaliftifd^en ©tanbpunft f)tnau§ ; aber

bem britten .„^ßermögen" mirb er nid)t gerecht, ^en je^t übel beleumun*

beten ^uäbrud befämpft er al§ einer ber erften. 51I§ Orbnung^mort ift

,,53ermögen" am ^lo^e; aber eä berleitet leicht gu ber t)ermorrenen S3or*=

ftellung, aU ob barunter „reale SBefen in ber @eele", mel)rere ,,unter'=

fc^iebenc ©ubjefte in ung" gu t)erftef)en feien. (5r eifert femer gegen bie

„Sogifer" mit if)ren „Stillogigmen", bie t)om grünen Sifdi, ol^ne bie

2BirfUd)feit be§ 2^hm§> aufgefteltt merben, unb tritt überall für bie JHec^te

ber örfa^rung unb be§> gefunben 99'?enfd)ent)erftanbeg ein: „2öo bie SSer*

nunft Jtarf unb geübt ift, ba fie^t fie üermöge i^reg eigenen ©dfjarfblids

gemö^nlid) fdjneller unb flarer of)ne ©tillogig-mtn." 2)ie (Si^ln^folge*

rungen erbringen feine neuen 33emei§grünbe, fonbern finfe nur ein 3J?ittel,

bie (5rfa{)rung§inf)alte gu orbnen. Sode fennt fid) in ber <Sinneg^()t)fioIogie

au^ unb derfäi^rt ^ft)d)oIogifd); auc^ f)ierin ein Sel^rmeifter. ^abib
§ume ge^t nod) einen ©d^ritt unb nimmt bie „©ntbedung" 9Jlac^g u.a.

tormeg, mona^ bie ©eele nur ein S3ünbel öon SSorftetlungen fei; er

beftreitet .aud^ mit öerfelel) bie 9JJögIid)feit abftrafter ^Begriffe. Se^
terer ift befanntlid^ ber ^auptöertreter bt§> auggef^rod^enen ^^äno =

1) ©pinoga, ©t)afte§burQ tnerben ha, n)o fie eintreten, empfangen.

2) ©Ute bcutfdie Überfe^ung be§ §anpth)er!e§ öon %i). ^Bä^id^t (Über bcn

menfc^Iid)cn SSerftonb"), 3ftedam 3lx. 3816—25).
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Tnenöli§mu§y ber in ber Sßurgel auf Seibnig (natürlich) öiet hjetter)

gurüdgelit. ^Ileg, föaö mir fef)en, finb nur ©rfd^einungen, bie ^inge ^n^

^aUe unfrer S^orftellungen. ®ie ent^egengefe^teften 9ftirf)tungen freuten

fi(f), laufen nebeneinanber ^n, fd)lie|en fid) aug. ^a§ 18. ^ö^^^u^bect

übernimmt ein öerfänglidjeä @rbe, ein mirre§ ^urdEjeinanber don ^nfd)au*

ungen, morin fid^ nur ein [tar!er ^eift gured^tfinben !ann, lüö^irenb ber

fd)rt)ädE)erc leidet in S3efangenf)eit gerät. 2Bir !önnen babei giüei )idE) tvU

berf:pred^enbe ©runbauffaffungen unterfdfieiben : enttüeber ift ba^ ^d) bie

Ouede aller (Srfenntniä, ober bie 5(u^enh)elt ben)ir!t erft bn§ ^d^. daneben

@:pietarten unb (Seitenmege genug, ^ie le^tere ^nnat)me öerftattet bem
%aturaligmug unb ber materialiftifd)en 2BeUanfidf)t freien ^Raum, erftere

Ifann in erbfernen ^bealigmu§ ober inbit)ibualiftifc^en ÜberfcEimang an^^

münben. ^n f^xanh^iä) öodgiel^'t fic^ im (5Jegenfa^,äur!(affiäiftifc^en9tic^*

tung unb unter ben :poIitifd)en ^ert)ältniffen unb ber (Eigenart ber 5ü{)rer

gleid) bie eine SBenbung. $ier lüirb bie ^ufflärung bemo!ratifc^, \a agi^

tatorifd^; Inie Söinbelbanb I)ert)or{)ebt. (£iner ber tiefften ^eifter i^xant^

reid|§, SSIaife $a§cal (1623—62), nod^ teilmeife bem ^eitatter ber

9lenaiffance gugel^örig, bleibt aU ©infamer in feiner 2;iefe o^^ne redeten

Söiberl^all, ^al)Ie t)erfin!t im ©fe^tigigmug. Cet art de ne pas etre

convaincu, et de ne pas laisser quelque conviction que ce soit s'etablir

dans l'esprit des autres..., urteilt ?5öguet (Dix-huitieme Siecle, Paris

1896, Oudin et Cie.). ^Ile genialen SJJenfc^en erfter (SJröfee ge^en unter

|)ofititem SSorgeid^en, bleiben nid^t in ber SSerneinung fteden. ^ux §tt)ei

@eban!en ^a^caB feien l^erüorgel^oben : „SBag über bie Geometrie l^in*

auägel^t, gel^t über un§ l^inauS" {tdjt geitgemä^ unb mat^ematifd^) ; ba^'

gegen: „^er @eift l^at fein @efe|, ba§ in ^ringipien unb S3ertjeifen öer*

läuft; ba§ §erg f)at ein anbere§." ©rft 9fiouffeau unb Hamann fpred^en

mieber ä^nlic^e SBorte, nod^ l^unbert ^al^rcn. S3on größter 2Bid)tigfeit^

mag meitereg (Singe^en unnötig madf)t, ift 2B, Xilt^e^§ Urteil über bie

^uffaffung ber ^nbioibuatität im 17. unb 18. Sa!^r{)unbert. (Sine neue

S3etrad^tung§meife, nämlid^ „be§ menfdEiIid^en ^afein§ mie eine§ naiux"

gefd^id)tlidf)en Vorgangs", bem Reifte be§ ^^italterg ber (Sntbedungen

unb großen ?5ortfd)ritte in ber 9?aturerfenntni§ entjpredfienb, finbet \tatt.

„SDa§ Unioerfum ift nad^ biefer 5(uffaffung . . . burd^ |)l^l)ftfd^e (SJefe^e

beterminiert, ^ie Jßölfer ftel)en nöd^ i^r unter ben S3ebingungen ber

3flace, beg ^Iima§, ber geogra^fiifd^en ^roöing, ber mirtfdiaftlic^en

Gräfte, meldte ber S3oben bietet, unb ber f)iftorifd^en SSerfaffung, meiere

bem B^ttalter eigen ift."^) (5g ift lebiglid) uufre Aufgabe, bie (SJrunbftrö^

mungen unb fortmirfenben ©ebanfen aufjubedfen, mobei eine gemiffe SSer*

trautl)eit borauggefe^t mirb, nid)t ^riti! §u üben, ^ber nid^t nur oon Qdt
ju 3eit/ fonbern l^ier befonberg, mo er Don f)öd^fter Sßarte urteilt, ^öxt tnan

ben TOen gem. „^arfft bu bid^ in ber Mittt biefer emig tebenbigen

1) S3citrägc jum (Stubtum ber ^nbiötbuotität: ©i|ung§ber. b. ^r. 9If. b.

SBiff. 1896 (1. ^am., ©. 327).
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Orbnung an<i) nur benfen, fobalb jic^ nid^t gle^fatlS in bir ein ^txx^
iid) SSeiregteg um einen reinen 3JiitteI^un!t freifenb ^eröor*

tut?" (£^« gibt taufenb 5Ibftufungen öon SJJenfrfien, unb fd)Untm genug ift

e§, njenn jidE) jeber gum ^au^tid) aufwerfen mill. ^ber für alle !^at (SJoetl^e

^ier (2ö. a?Jeifter§ Söanberjal^re 110) dn erlöfenbe§ SBort geoffenbart.

(£§ ift eim @t)nt^efe ber öerfc^iebenartigen ^nfid^ten, bk für bie ^al^r*

taufenbe i^ren 2öert bepit.

SSon biefem l^ol^en ©tanb^unfte muffen mir allerbingg herabsteigen,

iDemt mir beut SSater ber beutfdfjen 5(uf!Iärung geredet Werben wollen.

SBoIff ift ©Üeftüer; aber «r na\d)t nid^t wie bie S3iene, fonbern er l^olt

fid) berbere Df^al^rung aug allen 9fti(^tungen, Oon ^e^carteg, Seibnig, aud^

uon ben englifc^en @rfa()rung§^^iIofo^^en. ©einer ©inftellung nac^ f)at

er bebenfUd£)e t!^nlidf)feit mit ^ottf(f)eb, unb er bleibt immer flar, nüchtern

wie ber ^eutfd^e mittleren 2)urc^f(^nitt§. (Sä fällt mir babei unWiUfür*

Iid) ba§> !öftlid^e SBort Z^. 3iegler§ ein.i) ,,3Ber fic^ nid^t felbft be-

geifleru ober fid) nid)t oon anberen begeiftern (äffen fann, ber ift ein

^f)ilifter, fei eg, ba^ i^m gu einem fo affe!töoI(en @rfaf[en einer ^bee bie

äöärme beä ©efü^tg (nüchterner $f)iUfter) ober ba^ i^m bie «^ä^igfeit, eine

^bee aiid) nur 3U faffen (bornierter ^^i(ifter), abgebt." |)ier ift bie @ac^e

entwid(ung§gefd)ic^tlid) gu erflären. ^(leg ^atur^ ober ^unftgefül^t War
ber 3eit öerloren gegangen. @ie freut fid) nic^t me^r in jener naioen, inni*

gen ^vt, bie ewig jugenbfrifd^, unüerwüftlid^ unb urgefunb hkibt 2)ie

©läffe beg ©ebanfenl oerfd^eud^t alle Unmittelbarfeit, ^ünftlic^eg, hin
natürlid^eg Sic^t. Unb bod^ f^rid^t dne ^uöerfic^t aug all btn Urteilen,

ber fid^ niemanb gans öerfd^Iiefeen fann. 2)er S^ationaUgmug l^at t)ieleg

@runbcd£)te Oerfümmert, aber aud^ Diel ^(bergläubifd^eg unb manche
©elbfttäufd^ung f)inweggeräumt, eine gewiffe ©id^erl^eit mit fid^ gebradjt.

Söolff meint in ben „SSernünfftigen @eban!en öon ber 9JJenft^en Xf)un

unb Saffen §u 33eförberung i^rer ©lüdfeligfeit" (5. W., granff. u. S^g.

1736) — ber Segriff Vernunft würbe bamalg faft gu 2:obe ge^e^t —

:

„Unt)arti)et)ifd^e§ Urteil berer bie (Sinfic^t (jaben, Don ben ©d^riften be§

Autoris: e§ tvüvbe ^infüi^ro ^erftanb unb iugenb allgemein werben unb
jebermann fic^ beflreben,, burd^ biefeg S^ittet bk ©lüdfeeligfeit beg 2t-

beug au erreichen" (SSorrebe). ©g gibt nod^ feiner ^n\id)t nur §wei SSege,

bk S)Un\d)en §u lenfen : entWeber burd^ 3wang „wie ba^ SSie^e" ober burd)

bk ^Sernunft „wie dm Vernünftige (x:reatur". Xro^bem ift er mit (£ar==

tefiug nid)t gang einöerftanben 2) unb f^ric^t babei einen bebeutenben
©ebanfen aug. ®ie 5(nna^me „gewiffer allgemeinen ©rünbe, baxan^
man aUes burc^ ben bioffen SSerftanb herleiten will", bünfet i^m noc^ gu
öorgeitig, aB ein (S|)rung. „2öo man einmal biefen ©ntfc^IuB gefaffet, ba
Ijänget man feinen (SJebanfen nad^ unb fanget an gu bid)ttn, wenn e^

1) S)a§ ©efü^I (4., nunmel)r 5. 5tufl., @. 220
f., 2dpm 1908, ©öjc^en).

2) SSemünfftige OJebanfen öon ben äßürcfungen ber 9^otur, 2. Slufl., ^aUe
im 3«09b. 1725.
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bie Utnftänbe norf) ni<i)t leiben, ba§ man l^inter bie SSa^t^eit fommen
fann." @r Befürwortet „tüd)tige SSerfudje" unb rü^mt ficf), alte feine

S3e^au^tungen auf bie (Srfa^rung gu bauen. SDa§ ift eg in ber Xat, tt)a§

i()n öon 5Degcarte§ trennt, ber bieg nur nebenbei anbeutet, ^n ber Psych,

emp. (1732) fagt er gan§ im ©inne feineg SSorgängerg (§15): „Cognitio

existentiae nostrae ipsa dubitatione confirmatur", ber B^^cif^^ \ü\)xt gur

©rfenntnig be§ ^afein^, lüorauf er bermittett: luir finb aud^ ber 3)inge

au^er un§ unmittelbar Bemüht. S)a§ gleiche gilt für bie ©d^fu^fofge*

rungen au§ nic^t weiter beioeigbaren 5ljiomcn (wogegen £oc!e Ginfprurl^

ergebt), ferner für bie anfdjauenbe (SrfeitntniS, foioeit fie burd) (Sj^eri^

mente ober ©rfal^runggtatfadien geftü^t ift. „Älleg, wag bewiefen wirb,

erfennen wir mit berfelben @id)erl)eit (evidentia) Wie unfre eigene (£fi^

fteng (§17), §.93. bie geometrifc^en 2öa{)r^eiten. SDag bewußte gc^ ift

bie (Seele (anima) ober ber ©eift (mens, SSerftanb, SSernunft). Wüerbingg

feine unbebingt gutreffenbe ©lei^fe^ung.

SBir bel)anbeln nun im weiteren bk ©runbfragen, bk für bie folgenbe

3eit unb inöbefonbere für fieffing oon 93elang finb. SBofff ift tin Seigrer

be§ 3af)r:^unbert§ unb wirb erft langfam burc^ bcn eckten Seibnig unb

burd) anbere au§ bem ©attel gel^oben ; 93leibenbeg ift in i^m, weil boc^

jebe 3eitrid)tung in irgenb einer Btitt ber menfdjlid^en 9'^atur tvux^eltf

o^ne^in ent{)alten. Finis Ethicae est felicitas hominis (Phil. mor. 1750,

I @.8), bag „^ödifte @ut ober ©füdf eligfeit auf ©rben": ber

©runbafforb feiner ^{)iIofop^ie unb gugleic^ beg gangen ßeitalterS, in

@oet^e§ Sßindelmann (1805) über bie Söenbe beg ^a{)r^unbert§ mad^t==

ooU nüd^üingenb, eine unausrottbar« ?5orberung ber menfd)Iid^en ©eele,

wenn e§ and) größere unb männlichere Sebengauffaffungen gibt. SSir

feigen t)orau§, ba^ bie auggef^rod^enen vir! in ber beutfc^ffaffifdien Seit,

aifo §. 93. ^ant, ©d^iller, bei foId)em ©ubämoniSmug nidjt unbebingt

ftel)en bleiben fönnen, ben 93egriff virtus mel^r bem urf|)rünglid}en @inne

öunäl^em. 93on Seffing wirb f:päterf)in bie 9flebe fein, ^ag @Iüd bilbet

and) bie S^riebfeber §ur Pflege ber Xugenb (culturae virtutis), @füd nnb

Sugenb finb eing.^) SSoItfommenf^it be§ SebenS ift fd}ön, wirft fd^ön.

^iefe SSoIIfominenfieit unb bamit §ugleid) ba^ (^lüd beftef)t in jener £e^

ben§weife, bie mit ber SSernunft, bem göttlid^en SBitlen unb ber menfd)=

lidfien Statur übereinftimmt (@toa!).2) ^an bead)tt biefe ©leic^fe^ung,

weld^e bie gange 5luffaffung beg Sfiationaligmug angeigt. §(n anberer

©teile 3) l)eifet eg: 2)ie Offenbarung fann woljl bagu l^ingufügen, n)a^

ber 93ernunft, fid) felbft überlaffen, ungugänglid^ wäre, nic^t aber, n)a§

i})x wiberfprid^t. 3}Jenfd^lid)e Statur ift nac^ ftoifd^er Auslegung alg

Xoyog Kai a^Exr], oemünftige ©rfenntnig unb loernünftigeg |)anbeln auf-

üufgufaffen. ^öttlid^eg, SSentunft*, 9^aturgefe^ finb nad) 3ßolff wefeng*

eing. SSer bie |)errfd)aft über bie @inne, bie dinbilbung unb bit Wffefte

f^it, befiegt fid) felbft, urteilt äBolff einftimmig mit ©eneca, einem ber

1) Phil, pract. un. II § 328. 2) § 345. 3) Phil. mor. III ©. 734.
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Siebltnge beg QeitaUtx^j o^ne halß er fidfi jebod^ inS 9f?eic^ be§ ör^abenen

f)in.aufroagt. tiefer (Sieg ükr jid) feUbft tüirb angcftrebt meil bie ©etoalt

ber £eibenjd}afteTt bie Sflul^e [tört. ®ag e(i)te (SJlüc! berufit fd^Iie§(ici^ ouf

ber Vernunft bag S3ergnügen n)ä(f)ft mit ber ©r!enntni§.

9^ur Dom geitgefc^ici^tlid^en (Btanhpuntt, inbem man gugleid) ba^

^ox^ex pxü\t, exWkit fid) ba§^ SSerftänbnig für bie £e:^re Söolffg. Sruno^
SBeltauffaffung atmet b^n (SJeift ber Sfienaifjonce. ^a§ gleid)e gilt für oHe

ittbiüibualiftifd)en ^itfc^auungen einfd)Ii€^Iid^ beg ©turmä imb ®rang§.

^oneben aber fe^t ba§ Zeitalter ber SJiafdjinen ein, bie SSernnnft n)irb ^n*
:^aberin be§ Z\)xom§j bie (SJele^^rtenftube bie 2Ber!ftätte ^{)iIofo^^ifc^er

©ijfteme. 3BoIff tuiU Uemtitteln, ahn (Sntgegengefe^teg lä^t fidj nnr burdj

eine I)ö^erc ©t)nt!^efe t>er!nü^fen. ^a^ii gefeilt fic^ bie meidimütige 5(uf^

faffung ber 9^atur, tüogegen ber junge (SJoetl^e mit aller ©ntfd^ieben^eit

auftritt, ©ie ift; eine liebreiche äRutter, gärtlic^ um alk beforgt, über<=

^aupt alk^ aufg befte eingerid)tet, tüo^ntid) unb beI)agUd^. (5g ^ängt

nur üon bem einzelnen ah, biefeg ^ollglüd gu genießen. Söolff meint fo^

gar, bas- ^aturgefe^ fd)reibe üor, ba^ jeber ben anberen fo liebe

mie fid) fetbft, b.'i). er überträgt l^ier gang finnloä bk biblifd^e Seigre.

Übrigeng! ift (Sigenfudit bk ©runbfärbung biefer berechneten Qkht unb
^lüdsem^finbung. S)e§ix)egen begrüßte man fpäter bie 93otfc^aft i)om

äfJitleib al§ ettx)a§> ^em^, bod) einigermaßen förl^öfiteg. ©d^Iießlid) be^

fi^t biefes Zeitalter ein ftarteg fOla^ öon ©erbftbemuBtfein. ^Ueä ift ber

^enffmft erreichbar, tlberall I)errfd)t i^rieben^ftimmung, eine 9f?aci^n?ir=

hing beö fcf)redticlE)ften aller Kriege. SSon ©türm unb Ungemitter f)örte

man nidjt gern. (Sine ^iotmenbigteit in ber ©ntmicflung, ein 9?üdfc^(ag.

2)a& öom SSoIfffcfien ©t)ftem i^äbm laufen fefbft hi^ gur Sftofofoftimmung

in ®eutfcf)lanb, lüirb baraug erficf)tlic^. ©o!rateg, ^riftoteleg, ©eneca

werben £el)rmeifter unb SSorbilber. 9Jid)t aug 3uföll/ fonbern meil ä^n^

licfie SSoraugfe^ungen beftel^en. 5(ud) bie griecf|ifd)e 5(uf!rärung über*

fc^ä^te im allgemeinen ben SBert be§ S3erftanbegmä§igen ; btn inbiöi*

bualiftifd)en ^ulmüd^fen trat ©ofrateg entgegen, inbem er fefte Q5xnnb^

lagen für ba§^ Seben gu gewinnen fuc^te. Unb fo fönnte man bie S3er*

gleidfiung nod) weiter au^fü^ren.

mit bcnfelben ^§itofo|)§en teilt SBoIff auc^ bie 5lnfid)t, ba^ im-
ari]firj unb ciQETrj, ba^ (£r!enntnig unb Xugenb baä gleid^e fei, ba^ te^tere

aug erfterer entf^ringe. SDer öernünftigfte ober aufgeüärtefte äJienfc^ toäre

banad) ber befte. Safter gelten bemgemäß al§ intelleftuelle SSerirrungen.

„^ie lebenbige (£r!äntniß ift eine ©., bie in ben Söilten geriet ober einen

$8en)egung§grunb ettoa^ §u mollen abgiebet."i) ©ine 2;eiln)a]^rf)eit, auf

ftarfe ^erfönlic^feiten Oielleic^t gutreffenb. ^ie (£infeitig!eit, bai einer
tätigen ^raft (potentia activa) bk ^Iteini^errfd^aft gugefprodien, bie an^

bereu äurüdgefe|t werben, finbet i^ren fc^ärfften %n§bxud in ber Untere

fcfieibung beg unteren unb oberen (^rfenntniSbermögeng (fa-

1) Vernünftige ©ebonfen oon ben i^väften be^ menfc^Iic^en SBerftanbeg . . . 1727.
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cultates animae). Qu erfterem gehört alleg, mag iüir ©m^ftnbung, Se*

ben§gefüf)I, ?(ffe!t u[lü. nennen. 3^ur ber Ungebilbete Bleibt in biefer

Jßorftufe fteden ; nur in[oh)eit bie SSernunft baburd^ geförbert toixb, ift ba§

©m|)finbung§Ieben öon SBert. 2öoIff j^rt(i)t gmür öon S3egeifterung (ardor

animi), ober er »erlangt übereinftimmung mit ber SSernunft. 9^oc5 ÖJoet^e

mu^ für bie (55leicf)berc(f)tigung eintreten. ®amit ift alle§, mag fi^ön unb

erliaben mirft, tva§> ba§> ©entüt befrf)äftigt, alk§, ^unftgefül)! ,^ur Sieben*

föi^Iid^feit üerurteilt. 'äuä) bit SDic^tung ruft intelleftueneg Söo^Igefalten

^eröor. tiefer SBirfung entf^rid^t bie tünftlerifc^e Xätigfeit. ^ie (Sinbir*

bunggfraft ift imftanbe, §. ©. au§ Xeilen öon mel^reren ©ebäuben bie

„Sbee" eineg neuen @ebäube§ §ufamntenäufe^en
; fie ^at bie ^ä^ig!eit ^u

t)er!nü^fen (combinare).i) SDiefe «Formel lüucfiert in ber äufeertirfjen ^tuf«*

föffung noc^ lange fort. $errfc^er im Sleii^e ber Söolfffd^en $^iIofo^^ie

finb SSerftanb unb S[5ernunft. ^ener ift eine „^caft ber Seele, tuoburc^ fie

fid) ba§ äJJöglic^e beutUd^ öorftellt" {bk ^^ä^igfeit, flare ^Sorftetlungen

unb S3egriffe gu büben), biefe: bie Buf^l^wenpnge ber ®inge (nacf) Ur*

\ad)i ufro.) §u erfennen. (Sine (Spätblüte biefeg (SJeifteg ift ba^ munberlic^e

SSorty bai^ 5(rbf)ingeIIo in eine SieJbegerflärung einflickt: „2)u ^errfc^eft

über tnic^ mie mein ftrengfter SSerftanb."

Söolff erweitert bie fieibnigfi^e SSeltanfc^auung nic^t, fonbern frfiränft

fie ein unb pa^t fie bem 3?JitteIma^ an. ©erabe bk UjertöoHften 39e*

ftonbteile Iä§t er beifeite (§.33. bk SJJonaben). Xro^ aller 3ui>erfic^t

mujs er befennen, ba^ ber SSernunft (Strengen gefegt feien. Wuc^ au§ feiner

$t)iIofo)3{)ie fpri(f)t hei aller nüd^ternen Xage§ftarf)eit gumeilen ettva§> wie

3Bef)mut. ©r :^at bem äRenfd)en bie ^^üUe genommen unb i^n §ur äl^afd^ine,

gum ftarren 93egriff§rt)efen gemad^t.

^aS ^beal biefer 3eitrirf)tung ift ber blutleere ftoifc^e Söeife, ber

tugenbfame §elbr beffen Mnnb Oon Sprüd^en ber '^ei^^eit überffiefeet.

^ut borf er feine Sd)mäd^e geigen, innere ^äm:pfe, erfd^ütternbe ^ug*
Brüd^e im Sturm ber Sebenlnot, ^n^tif^tn, ba^ ein lebenbiger 9}Jenfc^

gu un§ fpredE)e, gibt eg für if)n nid^t. SPf^ufter: (55ottfcE)eb§ au§ gtoei eng=*

Ufd^en Stüden gufammengefc^miebeter y,Sterbenber dato". 2)ie fortmir*

fenbe Ma<i)t beg SSorurteilg mu§te no(^ ^teiftg $rin§ oon .gomburg

Bü^en. S'Jad^ftänge be§ S3arodEg finb mit im Spiele. 2)ie 9fiofofoftim*

mung in ®eutfcE)Ianb (ungefähr 1720—50) ift ein S^Zieberfd^Iag be§ Son*

nenl^ofeg oon SSerfaÜIeg. ^ag Zeitalter bebeutet bodf) nic^t ben /Ma^m"
Jammer ber 0tenaiffance" (SS. §. 9^ief)I), oielmetir eine eigene ^elt^

tvoxin ber tänbeinbe esprit fein B^pter füfirt. ,,^ori§ unb nidf)t ^tpoUo"

toar nunmetir bie ©öttin im $arna^. j,^üx fie mürbe gebac^t unb ge*

bid^tet, i^r ^ä^nen mar bie prtefte ^ritif."^) ^er 3flofofogefd^madE lebt

1) Psych, emp. § 145
ff.

2) SSoringfi, ®te ^oeti! ber 9lcnaiffancc . . ., S3erün 1886, SBctbtnantt,

toertöott and) ba§ ^rogromm bon '»^aul § offmann: „Sfrtig unb galant, 9to!ofo*

ffiggen", 9tealjct)ule ^^ronfenberg 1909, bem ic^ monj^eiS entnehme.
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iinb lü€6t in finbifc^er ^inbtid)feit, im leirfiten, fofetten Xänbeftt, bog fiel)

über bm (Srnft be§ Sebeng !^inlt)egträumt in ein arfabi|c^e§ ©c^öfertum,

in ana!reontifdf)e§ ^(einleben, ^urg uttb treffenb fenngeicfjnet ^oet^e bic

gartäe 9flicf)tung: ,,Suft am Unbebeutenben"; üon „bifttllirter S^xtüd)^

feit" [^rid)t Seffing. ©ine ©efelli'c^aftgform o^ne innere nnb mirflicr)e

^rö^e, aber reicf) an gierlid^er ^nmut, doli [üfelid^er ©alanterie, mobei

bie berben nnb fraftbollen ^orte ber Qeit Sntf)erg ober |)an§ ©arfjfenö

ftreng t)er|)önt maren. ^er galant homme, ber ©tu|er feierte Xrinm|jt)e.

®ie Tlu\d)e, ba§> ©(^önl)eit§^ffäftcrd)en, aucf) ol^ne ben ^WanQ burd^ bte

33tatternfran!^eit, gehörte ^um Seftanbteil \ebe§> S3ouboir§ ; bo§ fff)mnc!e

Xabafbö§c^en mar ber fiiebling nnb ftete ^Begleiter ber ^ame, baS^ Öomber==

fpiel ber gefndjtefte B^itöertreib in gefelligen Greifen. Qn erfünftelter

SSerge[[en^eit be§ furditbaren ^rieg§ia^rl)unbert§, im Ieid)ten ^af)inffir^

ten fud)te man ^erge[jen!^eit. 5(nd) ber moröti[d)e @tanb|)nnft mar
bementf^red^enb, l^iett fid) ungefäf)r im (SJeleife be^ öielbemnnberten 5ßor*

bilbeö (Submigg XIV. ober XV. ). ftJar genan fo änBerlid), galt nnr in^

fofern, aU e^ bie 3ftüdfid)t ouf bie Sitte: erforberte. ,,^ie größten t^einbe

galanter Seid)tlebigfeit nnb 93emeglid)!eit jinb nid^tige ©orgen, ©rübe^

leien nnb gele!^rte ^d^ruUen, turg atte§ ba§, ma§ bie Qeit in ben Sieb=»

üng§au§brud ,,drillen" gufammenfa^te. ^!^nen erflären bie Sänger be§

Slofofo immer bon neuem ben ^rieg.

^mmer fuftig, ol^ne ©ritten, Stltgeit frö^tid), ftet§ oergnügt! ift

bie fiofung. fiieber fei man ein fd^etlentanter Xor, nur nid)t grittig

nnb fangmeilig. ,,3Ber gefeltfc^afttic^ nnb galant fein mill — fo prebigt

ein HJ?obe^eIb in einem (55eltertfd)en Suftf:piele — mu^ oiet reben nnb
üon luftigen ©ad^en, fonft fd^Iäft man ein." Wan fann bie Tlobe nidjt

beffer fc^ilbern atg mit ben SBorten §offmann^, nnb mieoiel baoon in

gemiffen (S^efellfd^aftgfreifen nod) fortlebt, brauche id) nid^t ju fagen. Ttit

9ied)t; nur fotite bie ©teile ber gemad^ten bie natürliche ^^i^ö^tic^feit ein^

nehmen.

^al gleid^geitige 33ilb ber ^unft nnb Literatur ftimmt üoüftänbig

bomit überein. ©in Übermiegen be§> S[RaIerifc^en nnb ^eforatiüen, 3ter=*

Iid)feit unb 2;änbeteiy mit einem 'Stid) in§ ©m|)finbfame nnb Süfterne,

feine ftÜIe ©infalt unb eble ©rö^e, feine I)od)aufftrebenbe SSertifale, nid)t§

(Srnfteg unb ©r^abeueg. ^er tt)pifd)e ^Sertreter ift Sßatteau (1684—1721);

fogar bis in bie (SJartenanlagen erftredt fid) biefe tiebengioerte Unnotur.

2Ser in SBür^burg lebt, Wei^ biefen ^eiteren ©eift, einen 93eftanbteit

menfd^Iid^en ©e^neng, gu fd)ä^en. ®er ^ofgarten ift ein anmutige^ ^btilt,

ein föftlic^eg 90'Jeifterftüd biefer ^rt, ein Heiner ^arobie§, morau^ atteg

öerbannt ift, mag an ba§> gefd)äftige unb an ba§ gro^e Seben gemannt:
ein ©arten §um fiuftmanbeln unb gu fröi^tidier Wbmer)r ber Sorgen.

^ic ^e^rfeite biefer ©efc^madäric^tung ift ber t)ölUge 39rud) mit

ber Uatertänbifd^en Überlieferung, befonberg mit bem „gotifc^en" S^i^
alter, g-ür bie rittertidEie ®id^tung beä 9[RitteIaIter§ muJ3te naturgemäß
me()r ©m^fängUc^feit beftel^en, obmo^I man fie erft au^uQtaben begann.

mß VII; 8(^nupp, «afi. ^rofa 11
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SDer y,^oet" bet B^it h)ar neben ^nafreon üor allem |)ora5, bem Öeffing

äeitkbenS bie größte SSereI)rung belt)al)rte.

^tefc getftige ^tmof^l)äre, eine feltfame 9Jiij(f)ung Don ©egenfä^en,

in bie Sid^ter ber ßu^unft fielen, lagerte über bem 2)entfc^Ianb ber t)kx^

§iger ^al^re. ^ie notmenbigen ßüge (abgefe:^en öon f|)äteren Srgänäun^

gen, ^enie, religiöfen fragen) finb alle angebeutet. ®§ märe eine an*

regenbe Aufgabe, im einzelnen na(f)5umeijen, mie ha§: (5rbe ber ^er=

gangenfjeit in Sejfing mieber auflebt, mie er fidf) bamit gured^tfinbet unb

fid) barüber ergebt; bo(f) mürbe bieg ben S^laum ungebü{)rlid^ überfd^reiten.

^ux bie großen (5Jefi(^t§|3un!te finb am ^(a|e.

2öir be^anbeln in biefein Wbfcfinitt Ijau^tfädilidf) feinen t)erfönti(^en

unb äftl)etif(f)en ©ntmicflungggang, mag ia bie ©ac^e öon fetbft naf)elegt.

5l(Ic rein literargefcfiidjtlic^en t^ragen fdjeiben !^ier au§. 3)ie ^ugenbein==

brüde finb nid)t unbedingt nm^gebenb; aber fie mirfen iebenfallg nad)

unb fein tieferer SJ^enfd) fd)üttelt fie leidet ob. ^ie erfte Prägung finbet

burd) baS' (Slternl^aug, öiel meniger burd) bk @d)ule ^tatt ; bie ^amerab*

fc^aft trägt ba§> S^rige bei. ©djon ba§ Ä'inb ^at ben bunÜen ^rang in fid),

fein Seben einigermaßen felbftänbig gu geftalten; eg mill nid)t immerfort

gef|)ielt fein, fonberrt fetber f^ielen oI)ne S3eouffic^tigung irgenbmeldjer

^rt. (Sg fann nid)t immer am (^ängelbanbe ge^en. ^ie ^eranmad^fenbe

^ugenb rid)tet fi(^ unbemufet unb freimiUig — unb barauf fommt
atleg an — nur nad^ bem, meld^em fie üertraut; ferner nimmt fie nid)t

olleg an, ma§ man i!^r Dorfe^t. ^a§ Urteil beg Sffeftorg @rabener über

Seffing ift befannt: „(Sr ift ein ^ferb, ba^ bopptlk^ ^^utter !^aben muß.

^ie lectiones, bie anbem gu fd)mer merben, finb i!^m ünberleicfit. SSir

fönnen ii^n faft nidf)t mef)r gebraud^en." ^ie ftärfere ^nbiöibuatität ptt
frü^geitig ^uglefe. Q:d)te§ ^ntereffe ift mefengöermanbt mit ^Begabung,

©t.^ifra hktct if)m mel^r a(§ grammatifc^en ^rift, legt ben @runb gu

feiner eingef)enben ^enntnig beg ftaffifd)en ^3(Itertumg, gu feiner Vorliebe

für bie alten ©dfiriftfteller. ^n^^^fonbere befc^äftigt er fid^ mit X'i)eopl)xa\i,

^tautug, Vereng : ©:^ara!tert^|)en, Suftfpiele. ^ie 3[>^atl)emati! übt ftarfe

5(näie^ung§!raft
;
f^äter befudf)t er ein Kolleg über ß^emie. 3)er ©inn

für bail> (Srfa:^rung§gemäße mirb in iijvx ermedt. 3Sir ^ören ferner nod)

klagen über fein „mofanteg" 5föefen. ©ein ^nt §ur 2öa]^rf)eit tritt fd^on

in ber ^^ürftenfc^ule glängenb gutage. 3)ie ^runbrid^tungen feineg @ei*

fteg !ünben fic]^ an: £ernl)unger, rafdfie ^tuffaffung, S^ieigung gu ©d)er§,

2Bi|. ^Tuggefi^rodiene Hinneigung gu ben „fc^önen 3Siffenfd)aften"

unb §ur 3}?at^ematif, feine allgu pufige (£rfdf)einung, bringt jcben*

fallg eine eigenartige ^erbinbung §uftanbß unb fenngeidinet fein

f^ätereg ^erf)alten, bie (£tn|)fänglid)feit unb ftare (Sichtung be§> (Smpfange*

neu. Seffing muß ein aufgemedfter, frifd) lebenbiger ^nabe gemefen fein.

Unb bod) fe!^It in feinem ^ugenbbilbe ein Quq, ber freitief) bei allen ed}t



Srfte entf(Reibung 163

tnännlid^en Staturen gurüdtritt. ®r fd^tüämtt nid^t in D^atiir 5t)ie ^lop^

flocf, tänbelt menig in jüBIic^er ©d)äfer|)oefie, [o[ef)r bk @mpfinbfa1n=*

feit für bie 9^atur \iä) allentl^alkn §u tegen beginnt.

Sejfing urteilt über feine Uniöerfitätgftubien (1745—48) nid^t eben

günftig; tro^bem bübet biefe Qtit ben Sßenbe^un!t in feinem Seben. C£r

fe^rt fid) entfcfiloffen t>on ber StI)eologie ob unb ber Saufbai^n eine§ freien

Siteraten ober ^ournatiften ^u — ein bamaB bo|)pe(t gesagter @(^ritt,

wo \id) bie meiften mit bem «Sd^riftfieltern nur im S^ebenamt^ aU Sf^eben^

fad^e befaßten. 2)0^ i^n biefe (Sntfd^eibung in fd^roere ^äm))fe [türmen

mu^te, tüor üorau^äufelfien. ^r beburfte bagu eine§ anfpornenben S3ei^

ftanbeg, unb biefe SRoKe übernaf)m 9[Jit)Uu§, ein ,,hö\ex ®ämon". ^n^
fangg fe^t er feine alte (5Jen)o^n|eit fort, fein „gangem (3lüd beftel^t in

ben 33ud)ern". (£r gewinnt ujertoolle Anregungen burd) ben Sl^atl^ematüer

^öftner, burd) ben Ard)äoIogen ß^rift, ben Satiniften ©rnefti; fein @inn

für pf)iIoIogifc^e ^ritif n^irb auggebitbet unb üertieft. ^m gangen ieboc^

ift er oon bem (Srgebnig feiner ©tubien enttäufc^t. (Sr finbet nidjt mie

Berber einen |)amann ober ^ant, feine überragenbe ^erfönlidf)!eit, bie i^n

bauernb ober üorübergefienb in if)ren 33ann gebogen, feine Sel^rgeit obge^»

fürgt ^ätte. ^er Übergang §um ?5ttd|ftubium an ber ^oc^fc^ule ift ^eute

noc| fd^roff.

„@e|en (Sie fid) einen 5(ugenblid an meine ©tetle", fc^reibt Seffing

(1749) an feine (S:itexn. ,,(B^ bauerte nic^t lange, fo gingen mir bie Augen
auf: folt id^ fagen, gu meinem (3iüde ober Ungtüde? ®ie fünftige Qeit

wirb e§> entfdjeiben." ©in ©eftänbni^, ba§> über S3or^ergegangeneg Auf=

fdjlufi gibt. (Sr fül^Ite, ba^ ettva§> in if)m gu üerfümmern bro^e, mag mert^

ooller ift alg alle Söüc^ermeig^eit. gauft contra SSagner. ^er 9fluf be§

Seben^ ergel^t an il)n ; um nic^t §um trodenen @ele{)rten gu merben, „toagte

er fid) unter feineggleic^en". ä)iefer @ntfd^Iu^ ^at nic^t nur |)erfönlic^e

ober äufäUige Rettung, er ifl^ ein B^idjen ber ßeit. @. ^. 9Keier (ogl. Sao^

foon) unb bie Stofofonadigügler f^ötteln einbettig über ben @d^ulfud^g,

ben gebauten, ^nx Seffing bebeutete eä mel^r. Um bie §man§iger ^a^re

fällt bie ©ntfd^eibung. (£g ift bie ©tunbe, bie i\)m ^larl^eit über feine

S3eftim'mung bringt. ^id)t bie 93üc^er, nur ba§ ßeben oermag i^n „gu
einem 95ienfd)en gu madjen". Unmdlfürlic^ benft man an bie t)iel=

berufene Steife ^teiftg nad^ Sßürgburg. (Sine me^r ober minber ftarfe

Stu^elofigfeit treibt beibe, unb fie fud)en in ber i^lut be§ Sebeng, in ber

aufrütteinben ßerftreuung mit fid^ ing reine §u fommen. ^er bunfte

^rang ber ©eele, ben man fonft aB ^c^erlebnig begeic^net. ©in mefent*

lieber Unterfd)ieb befte^t atlerbingS gmifc^en unbebeutenben unb begabten

a^enfc^en: jene oertieren fic^ in ben Äogen be§> SebenS unb merben eniid)t,

biefe finben fic^ fc^lie^lic^ auf fic^ felbft gurüdgemiefen unb erftarfen §u

reicher unb bemühter ©elbftänbigfeit. Buerft äRenfd^, bann ©ele^rter unb
aud) — ©c^riftfteller, lautet bie erfte Abfage an ben Stationaligmug (Ogl.

im Saofoon: 9J?enfc^— |)etb). ©ine oöHige Umfe^r, ein SO^arfftein in

ber ©ntmidlung Seffingg. ©r mirb nun ein „galanthomme" nad^ bm S3e*

11*
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griffen ber bamaligen S^it, lernt ^^tangen, fedEiten, öolttgtren" nnb [id^

in ber ©efellfdiaft bemegen. ©ein bemn^teg (Eigenleben beginnt. SBie ficfi

ber junge ©oet^e mit e^rfürd)tigem ©tonnen in bk 3Bunbern)eIt ©f)afe^

f|)eare§ öerfenft, ni(^t berfinft, fo befc^äftigt er fid) in fleinerem SSer(>äIt^

ni§ mit bem 3::i)eater, ingbefonbere ben Jft'omöbien. ^aburd) „lernt er

fid) felbft fennen", lernt bie Safter ebenfofet)r ,,n)egen i^re§ £ä(^erlid)en

al§> Hjegen i!^rer ©d)änblid)feit fliel)en". 9}lenfd}en= nnb ©elbfterfenntnig

gewinnt er auf biefem 3Sege; ber ^ft)d)oIogifd)e ©d)arfblid, ber x\)n fpäter

au§äeid)net, ha\)nt fid) an. (JI)rgei5 erfaßt i{)n. ^t mill bem ^armn eineg

beutfd^en 3}?oUere, momit fd)meid)elnbe grennbe it)n beel)ren, auc^ mirf^

lid) @l)re mad)en; eg ift fein SSunfc^, ,,m einer ©ac^e eine ©tärfe gu

geigen, in ber, rt)ie ic^ glaubte, fic^ nod) fein ^eutfd)er aH^nfel^r I)erdor^

getan l^atte". ^n feine ©timmung mifc^t fic^ eine ml)ftifd)^religiöfe 'Bdjat^

tierung. ^rant^eit unb lätjmenbe ©eelenqnaien I)ält er (1749) einiger^

ma^en für eine „göttliche ©c^icfnng", mobei er nid)t f)inäu5ufügen öer^

fänmt: „w^nn eg nid)t mag Unanftänbigeg ift, ba^ man auc^ in folc^en

heinen unb geringen ©ad)en fid) auf fie berufen mill" ©eine (Sttern be^

trachten bm ^omöbienfc^reiber aU einen verlorenen ©o^n. Tian barf bcn

^oxtvanb, aU fei bie 3JJutter fran!, nic^t überftreng beurteilen. ©§ ift fef)r

5meifeII)aft, ob Seffing of)ne btn !räftigen 9ftuf an feine ^ietät ber ^uf^

forberung gur Sftüdfel^r fo fd)neU gefolgt märe. Xa§> ©Itern^aug fotite

it)n fid) felbft gurüdgeben, ba§> mar il)r Sßunfd), unb e§ ^at feine 2öir^

hing getan (ügl. ©oet^eg ^üdhljx öon Sei|3§ig). S3on fc^Iid)ten Seuten,

bie um \t)t £inb in ©orge finb, tann man nid)t bie ^oiai einer ^:pt)igenie

Derlangen. Siebe unb ^erantmortIid)feit§gefü:^I entfc^ulbigen fie reic^üd).

Um feine Sßittenberger ^ran!^eit unb ba§ ^rum unb2)ran breiten fid|

?5ragen, bk un§ f)ier nic^t befc^äftigen fönnen. ®ag 33e!enntni§, VoelcöeS

in biefc ßeit fällt: „^c^ bin mir niemat§ felbft §u einer unerträglid)ern

Saft gemefen al§ bamalg", geminnt im 3ufammen!^alt mit anberen innere

SSa^^ri^aftigfeit. Säfimenbe ©orgen um feinen SebenSunter^alt unb feine

©tellung in ber Söelt lagen i^m na^e genug. 9)?and)e§ au§ feiner „33or^

rebe gu ä)^t)Iiu§ ©d^riften" (1754), momit id) §eitli(^ etlrag vorgreife,

gemät)rt Sfiüdblide auf feine inneren ^uftänbe. (Sine fd)mermütige ©tim=

mung fprid)t au§> biefen Briten. Über ben beutfdien <Senie§ liegt eine ^rt

von 5öerpngni§. „SBie viele berfelben fallen in it)rer SÖIüte ba^in ! ©ie

fterben reid) an (Sntmürfen unb fd)manger mit ©ebanfen, benen gu ifirer

(SJrö^e nid)t§ at§ bie ^ugfü^rung fef)It." (Sr teilt auc^ bie Urfad^e baöon

mit. ®ag @enie ge|t meift au§ mirtfc^aftlid) ungünftigen ^ßer^ättniffen

^evt)ox. „S3alb mirb e§> von bem SRang^el ber n ö t i g ft e n ,^ i I f y m i 1 1 e I

prüdge^^alten, balb von bem 9^eit)e, melc^er bie S3erbienfte aud) fc^on

in it)rer SSiege verfolgt, unterbrüdt, batb in müt)famen unb feiner
unniürbigen (^efd)äften entfräftet." ^agu festen if)m gerabe in ^iDeutfc^^

lanb „alle ^itrten von Ermunterungen", iflan mu^ folc^e Wnmanblungen

aU ba§> nei^men, mag fie finb : ^ämmerftunben in ber 9tüdfd)au auf ba§

(SJeleiftete unb im ^orlilid auf bag nocJ^ nid)t Erreichte, ©inigeg ^raft^
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gefü^I mtfbert au(i) f)iet bie §erbl)eit ber ©mpfinbung : „^ie D^atur ^ai

einen Söo^tgefallen baran, auS^ eben biefen (ben nieberen Greifen) immer
mei^r gro^e Reiftet ^eröor^ubringen alö au§ irgenb einem anbern." 9}ian

fann ficf) immer nur munbern, n^enn man Don bem faltjinnigen Se[^

fing reben prt; freilief) ftettt er [ein <5Jefüf)t nirf)t an ben oranger.

^Begabung gegen 9f{eicf)tum unb äußeren (^lang, unter biefem ^önigS^

geic^en gie^t Seffing \n§> ^elb mit e^rlic^er unb blanfer 2Be^r, biefeä

Semu^tfein ^ält i^n aufredet. Qrv^i mertuolle (ärrungenj'rf)a[ten ^at er

mit nad) 39erlin ^erübergenommen: bie Stauung [einer be[onberen 33e^

ftimmung unb bk 2öa^t [einer ^e[rf)äftigung. ^n Seipgig ergreift i^n

gum erftenmal biv^ Problem be^ 90'?en[d)en. fortan !^ei§t [eine So[ung:

„®ie ebelfte «e[rf)äftigung beg äRenfrf)en tft ber 91«en[c^" 1753 (ögl.

@oet:^eö ä^nlic^e tu^erung u[m.)- ^f)er er empfinbet e§ feiber, bajg biefe

?5rage eine unenblic^e ift, ba^ bie äJJöglirfjfeit, [ein 2Be[en in ber @e[ell'^

[c^a[t gu er[n[[en, [aft aug[c^eibet. „^Den 9}Zen[c^en im einzelnen gu fennen;

ma§ !ennt man? 2:oren unb 33ö[ett)tcf)ter." ^er ©ebanfe ber ^nbiöibuali^

tat [pielt herein. Unb irie [irf) (Schiller über bie l^ämmerlic^feit ber ein''

gelnen S^ertreter be§ homo sapiens burd) ©rfjö^ung beg ©tanbpunfteg,

t>on bem aug ,,ey gIeid)güUig tft, ob bag ©d)öne unb (SJute unb ^oü*
fommene eyiftiere", burd) ben ^emblid in 3ufiin[tige§ ^inmegl^ebt, [o

ma^nt and) Se[[ing ge(egentUd), „[id) in [eine eigne ^i^ugenb ein^u^üUen",

unb tröftet [id^ mit ber 9JJen[d)l^eit im ge[amten: „^ang anberg ift e§

mit ber Söetrac^tung beg 9JJen[d)en im aügemeinen. . . Überl^aupt öerröt

er etwa^ (3w^e§> unb [einen göttlid^en Ur[prung/'

Se[[ing urteilt, ein 3eid)en [eineg 5?ormärt§[d)reiteng (mie 1759), mit

[(^ro[[er |)erb^eit über [eine ,3uGcnbgebid)te. „@c^on in ^a^ten, ba id)

bie SRen[(|en nur aug 33üc^ern fannte — beneibenömürbig tft ber, ber [ie

niemals nä^er fennen lernt — be[ci^äftigten mid) bie S^ac^bitbungen üon

3^oren, an bereu ^afein mir nid)t§ gelegen toar . . . 2öie gerne münfd^te id^

mir biefe ^af)re §urüd, bie einzigen, in meieren id) glüdlid) gelebt f)abe."

©exilier fogt t^nlic^eg bon fic|. ^bee unb 2SirfIid|feit. ©ine Steige üon
(S5ebid)ten fc^altet er aug feinen „©c^riften" (1753) au§, um bem Sefer

ben „©fei" gu erf^aren, neben „^einigen fd)önen Stellen ^ugleid) nid)t

menig fdilec^te unb fe^r oiet mittelmäßige" in ^auf nef)men äu muffen.

®iefe ^emerfung i\t beS^alb le^rreic^, meil fie ben Übergang oon ber

tdnbetnben 9tid)tung p ernfterer 33efd)äftigung anbeutet, ©eine ^ugenb*
gebid^te (5mei ^öüc^er Sieber, i^ahein, ©inngebid)te) bemegen fid) faft gang

im (S^eleifc ber anafreontifc^en 9tid)tung. ©r Ieiftetbamitbem3eitgefc^mad

feine 5(bgabe. ,,Tl(i^ nenne fie jugenblid)e 5(ufmaIIungen einer Ieid)t^

finnigen äRorat, ober man nenne fie ^oetifc^e Sf^adibitbungen nietnalä
gefüfjiter Siegungen", fo lautet feine ©ntfc^ulbigung. 9?ac^ beiben

©eiten entölt ba§ Urteil me^r ober meniger 3"treffenbeg. ©g (lanbelt

fic^ in ber 2:at meift um nad)empfunbene, erfünftelte ^ebic^te, im Xone
^f.=^nafreon§ ober 9D^artiaI§. ^an braucht mit Seffing nic^t äu ftreng

ing ^eric^t ju gelf)en. ^ie Tlt^x^a^l ber ^oeten gibt and) f^äter^in mie
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im-mer me^r ^nge!ünftelte§, 5(nge[Iogene§ aU innerlid) (Jrfitbürtigeg,

UK^x Zalmi aU ®oib, me\)X aJJobe a\§> SDauerl^afteg. ßwbem cnt[|3ra(f|

bte§ ber Sf^id^tung ber ^«it. Über ba§ S3er]^Qltni§ be^ ^id^tenben ju bem
(Siebid^teten [agt €r [elbft ein übel beleumunbete§, rationaliftifc^eg SBort

„(£r (ber ^id^ter) ntu^ bie ©m^finbungen, bie er erregen mitl, in fi(^ [elbft

gn :^Qben [d^einen; ex inu§ fc^einen au§ ber (5rfaf)rung unb nicf)t ou§

ber b(o:^en (SinbilbungSfraft gu fpred^en" (1754, Ülettungen beg

§ora§). ®er edfite S^ernünftler [dEiämte fldE) eigentlicf) jetner ^Jarretei,

feiner ^nn)anblungen. Vernunft unb STugenb gelten qB bie SSorgüge be§

Mannet, aUe§> anber€ a\§> Xänbelei, ou^er menn e§ fic^ auf ernftl)afte^

©egenftänbc begießt. SSon l^ier au^ fc^on fäUt ein Sic^t ouf bie (Srftä-

rung ber ^ai\)ax\i§. Seffing fä^rt meiter: 2öa§ ben ^ic^ter t>om geh)öf)n='

lid^en (Sterblichen unter[d)eibet, ift bie ?5äl)igfeit, „[einem f(^mieg[amen

©eiftc alle möglid^en gönnen auf furge ß^it gu geben unb ilin in alte

Seiben^dfiaften (=^emüt§erregungen) gu öerfe^en". Xa§ ®enie geid^net

fic^ ölfo burdf) bielfeitige ^n^a]'i'ung§fäl)ig!eit, burcl) bemeglic^e (ginbil*

bungsfrnft nng, e§> tjermng alle möglichen ©timmungen in fic^ fünftlic^

l)ert)or§uäaubern (S^Jad^aljuiungStlieorie!). 5?,eife !lingt frfjon ber 9^uf nad^

9^atürlidf)!eit mit. Unb bod^, melc^ meiter 2Seg nod^ gu bem ©oet^eftfien

;

Unb tücnn ber 3J?enf(^ in feiner Bual oerftummt,

(3ah mir ein @ott ju fagen, IüqS i(^ leibe.

SSon 2öidl)tigfeit ift, ba^ au^ ber ^unftric^ter ober Sefer imftonbe fein

muffe, biefe (£m|)finbungcn n?ill!ürlid^ in ficf) gu eritjedEen, b. l). nac^§u^

em^finben.

(5Jleic^rt)o]^l fl^rid^t au§> biefen „^leinigfeiten" l^ie unb ba ber frifd^e

^audf) ber Untnittelbarfeit. Seffing ftraft feine Sl^eorie Sügen, inbem

er teilrtJeife fidf) felbft gibt, ©inige feiner @ebidf)te tvk ba§> frifrf)*burfc^t*

fofe „(5Jeftern, SSrüber, fönnt il^r'§ glauben . .
/' l)aben fidt) big auf unfere

Q^it erl^alten. 9^ur ba§> (SdE)te, b. f). au§ fid^, burdf) ^nnenfraft Sebenbige

bleibt beftelien. @§ ift nidf)t bie 5lbfid^t, feine 3Ber!e im eingelnen gu be^

f^red^en, ridE)tig ©efogteg gu lüieberljolen. @r entle!^nt unb t)errt)enbet

l^ier frembeg Eigentum o!^ne S3ebenfen, tvoxau^ il^m bann ^Ibred^t in

feinen fed^gbänbigen Sf^ac^tüeifen („SeffingS Plagiate") einen StridE gn

breiten fud^te. ©in ganatifer ber berüd^tigten „^mitationStfieorie". ^ie

gef(i)ic^tlidt)e (Srllärung gibt (Sric^ ©dtimibt (I ©.127): „SSar nad) btn

ba§> fedEige^nte ^aljr^unbert l^inburdt) teilg naiö, teiB fredf) geübten ^kb^
ftäl^len ber S3egriff beg litterarifd^en (£igentunt§ aud^ im ßeitalter Wo^
liereS ober §olberg§ flie^enb, fo glaubt ber junge Seffing an fein fecf)ftc§

©ebot für bie ^oefie, fonbern lüirtfdjaftet gang beiou^t mit Sfieminifgengen,

um l)kx ein frembeg StJlotit), ba einen fremben 5lu§f))rurf), fei e§ mit lofer

^nlel^nung, fei e§ genau unb loörtlid) ^erüberguneljmen." 5Son feinen

^omöbien [teilt er felbft ®en jungen @ele^rten unb ^ie ^uben am l)öd^ften.

^oetl^e unb ©dritter fe|en fid^ in il^ren erften ^raftftüdfen mit bemühter

3Bill!ür über alle 9f{egelmä^igfeit ^inn^eg ; er beachtet fein unb fäuberlid^
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bk 3f{egeln, öerfügt aber über ein gerotffeg tec^nifcfieg (SJefc^id unb über

^ertrautf)eit mit bem Sweater, ^n ber einen ^erfon fc^ilbert er tro| be§

gettgemä^en ©toffeg gnm 3::eil fid^ jelbft. %nd) er ift ober mar ein ,,er^

[c^redtlic^, abfd^eulic^ gelehrter §err", ber jid^ gang in bie Söüd^er öer=^

grub. 9^ur fafet er fc^Iie^Iic^ ni{|t ben SSorfa|y fein nnbanfbareg SSatet^

tonb 5u üerlajfen, fonbern gel)t öielme^r in bie 2SeIt ober fud^t fid) SBelt

anzueignen, ^n bem anberen ®rama fünbet fidf) ein roid^tiger 33eftanb^

Uli feiner ioerbenben Sebenganf(f)auimg an, ,,bie Seigre öon ber XoIe=
rang, meldte bod^ eine loefentlic^e Se^re ber d^riftlidjen Sfleligion ift".

^m Zeitalter ber ^Deformation ,,meber rec^t be!annt nod^ rec^t be^agUdf)"

unb bod) teilmeife borauf gurüdge^enb i), tvnxbt bk gegenfeitig^ 5tner*

fennung ber c^riftlid^en 33efenntniffe burc^ Seibnig befürwortet, bk '^uU

bung über^au^t burd) bie englifc^en ^i^itofo^^en geforbert. i^ixx !5)eutfc^^

lanb ift fie ein ©ru^erbnig be§ (SJeifteä ber §umanität. „^ie ^uben, etn

5ßoIf, ba^ ein (E^xi\t, follte id^ meinen, nid^t o^ne eine %xt öon ©l^rerbie^^

tung betrad)ten fann" (1754 ; V @. 270). ^ag @runbmotib be§ $Rat^an

bereitet fic^ bor.

©adEjfen bot i^m, tva§ bamal§ ^u bieten mar. (^in @ro&er begegnete

i!frm bort nid^t. Söeber ber pl^iliftrög bürgetlid^e unb bod^ rec^t felBft^

bemühte ©eHert noc^ ber frifc^ere JRabener fonnten i^n auf bk 2)auer

feffeln. SSon @ottfdf)eb aU 2d)x^x ift feine 9tebe. ^ie mic^tigfte 33ereid^e='

rung bilbet nod^ bk S3e!anntfd)aft mit bem 2:^eater. ^r fällte fpäter

ein bemerfen^mert fic^ereg, aud) entmidlung§gef(^id)tlid^ mertbolleg VLx^'

kii über bie mutige Sf^euberin: „<Sie f^at mann Hd^e (Sinfid^ten; nur
in einem 5lrtifel öerrät fie i^r (SJefd^Iec^t. <Sie tänbelt ungemein gern

auf ban 2:^eater. %lk (Sc^aufpiele oon iljrer ©rfinbung finb ooUer ^u^,
öoKer ^erfleibung, ooHer ?^eftiüitäten ; munberbar unb fd^immernb . .

.

SSielleicfit gmar fannte fie i^re |)erren Sei^giger, unb ba§ mar Oielleidfit

eine Sift oon i^r, ma§ id^ für @d)mad):^eit an i^r l^alte." (Sin ©elbft^

gengniö Seffingä, mie bie (oon mir) gefperrten Söorte anbeuten. 2)ie ß^it

ber Sönbelei ift oorbei; fein @inn neigt fid) bem (Srnften, @ro^en gu.

2öieberum beginnt eine ^eit angeftrengten unb üietfeitigen StubiumS,
geiftigen ^u§taufd^e§ mit greunben. ^erjefbe SBec^fel t)on ©innen unb
Seben mieberjolt fid) um 1760. ^n bm fünfziger ^a^ren rei^t Seffing

bie geiftige gü^rung an fid); er mirb §u einer ^raft, bie man nic^t un=

geftraft au^er 9?ed)nung ftellen barf. ^ie Überfieblung nad^ ber §aupt^
\iübt ?5riebric^§ be§ ©rofeen gett)innt faft fl)mboIifd^e SSebeutung. i)k
fonftigen 93emeggrünbe (gefiederte (Stellung !) fe|e id^ al§> befannt üoraug.

(Sin tatfäc^tid^ ^,munberfame§" SBort öon ©oetl^e lautet: „®g ift

munberfant, mie eine jebe Qüt Söal^r^^eit unb Irrtum aug bem ^urgöer^^

gangenen, ja bem SängftOergangenen mit fic^ trägt unb fc^Ie|)pt, muntere
Öieifler jeboc^ fic^ auf nener ^a^n bemegen, mo fie fid^'g benn freiließ ge^

1) SSgt. bie gciftöollcn unb bod^ tocntg bead^tctcn S(uffä|e öon 3S. 2) titlet)

im 5rrd).
f. @cfc^. b. ^^iloj. V, VI, VII.
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foUen lajfert/ metft allein gu ge^en ober einen ^ejellen auf eine fnr^e

©trecEc nti^ fidE) fortgugie^en." i) ©§ ift ein ©erbftbefenntnig ©oet^eä,

tag fi(f), mie bei if)m natürlid), au§> (Erlebtem ergibt; aber c§ mutet an

lt)ie auf Seffiug gefd)rieben. ^ie 3eit f(f)Iep^te iDirflid^ öiel 2(Iteö, ^er^*

alteteS mit fiel) au^ be§ ^erbfte^ ober SBinterö 5ßermä(f)tni^ ; aber e§

beginnt bod) gu grünen unb gu blül^en. SSermitterte§ unb ^eim!räftigeg

mifd)en fi(^, inie in ber ^^rü^geit be§ beginnenben ^ai^reg. ©in neuer

Xag bämmert allmäi^Iid) auf, eine neue ^emütörid^tung [teilt fid) ein.

,,@d)nürbruft unb ^bfa^ Derfd^manben, ber ^uber gerftob, bie |)aare fie*

Icn in natürlid)en Soden" (<5Joet^e). 2)er SBibermiHe gegen ba^ ünbifc^e

treiben erfaßte immer rueitere Greife, ber Oer!nöd)erte Sfiationali^muS

luurbe naä) unb nad) gum ^egenftanbe be§ @potte§. 3)a§ ^üngling§^

alter ift ober barf Don S^^atur überfci^n)englic^ fein; ba§^ senile, ©reifen*

I)aftc ftel^t i^m nid)t an. 30^an beginnt, rva§> aB 9ftüdf(^Iag fo begreiflid)

ift, gn fd)n)ärmen. 5tber baneben bleibt ber alte |)auärat noc^ ein fdimer

©eiüid^t. (Bdjtvad'jt 2;alente, bie ben ^ulgfd)lag ber 3eit nicf)t in ficl^

Derfpüren, bidjten unbefümmert in ber alten SBeife meiter, big fie gu

n)unberlid}en Überbleibfeln einer Oerlebten SQiobe Oerfnöc^erten, unb ber

^aragrapl)enfüd)tigc, leben^abgemaubte ^rofeffor erftarrt gur SD?umie. ^n
biefeg Übergangg§eitalter fief)t fid) Seffing nunmet)r geftellt, unb fein«

gefd)ici^tli(^e 5(ufgabe beftef)t barin, ba§ SBertooIIe nid)t meggumerfen unb
ba§> 9?eue anäuerfennen, fotoeit eö lebengfräftig ift unb eine ß^funft 0er*

f^ric^t. (Sr [teilt bk organifc^e 53erbinbung ^rt^ifdien ^tvei 3eitaltern I)er,

mobei man ru^ig gugeben barf, ba^. il)m noc^ ©d)Iaden be§ ^Iten on*

:^aften. ^ag fd^mölert fein 55erbien[t nid^t. 9^ur foll man nid)t einfeitig

unb ungefd)i(^tlid} lebiglic^ bk @d)atten fe^^en.

2Bie gemaltige ^onnerfd)Iäge ober mie erquidenber Stegen im B^idien

be§ friebenOer^eifeenben S3ogen§ fallen 9touffeau§ 51nflagen unb ^Io^[tod§

®id)tungen in bie erfrifd)ung§&ebürftige unb banad) ledigenbe ßanbfdiaft.

§ier beginnen nun gleid) bk (Srbirrtiümer in ber ^uffaffung Seffingg. SD^an

urteilt über il)n, auf (5Jrunb einiger ^id)tungen, ba^ ber gange grüf)Iing§*

[türm f^urlog an il)m Oorübergegangen fei. Stro^ ^r. (Sd)fegel§ un*

bebingt gültigem SSorte: „^enn ÖJcderei barf e§ bod) tooi^I gum 93eif^iet

genannt merben, menn man Seffing gum ^beal ber golbnen Mittelmäßig*

feit, gum |)elben ber feid)ten ^ufflärung, bie fo menig Sid)t al§ ^raft

'i)at, erl^eben mill." ^) ^orI)er (II (3. 145) mirb Seffing gegen ben S3orv=

murf ber (Jm|)finbung§Iofigfeit in ©d)u| genommen: „^iefe ßigenfc^af*

ten !ann nur ein großer SO^ann befilen, ber ein^emüt :^at, b.\). fene

lebenbige 9ftegfam!eit unb ©tärfe be§ innerften tiefften @eifte<3, be§ (^otteä

im 9}Jenfci^en." ©ine Dortrefflidie S3egriffgerflärung be§ @emüt§, ba§

nid)t ^npngfel, SSirfung, fonbern OoIIe Unmittelbarfeit ift, mä^renb
natürlid) ein ©ottfdjeb bie ©ac^e anberg auffaßte. ®ie befannte „9^or*

1) ©ampogne in gronfrei^ (Slrier, 25. Oft.)

2) ^rof, ©rfirtften l^erau^gegeben öpn ^. SKinor, II <B. 149.



®emüt 169

maltbee" ermürgt ba§> ^nbiöibuelle. 9?ur feiten, ober mit ergreifenber

^nnigfeit, entringen ftc^ Seffing rouffeauf{f)e (S^efüi^Btöne. ^r ift ein

a^ann, n)eid)(icl^er ^lage entlpö^nt, unb ba§ männric^e Innenleben

ebenfü rätjet^^aft unb mertöoll tvk bog meiblidje. ©in ^ei[piel für alte:

„Gütige 5J?atur, wie beneiben^mürbig frf)abIo§ pitft bn fie (bie Seute

au§ bent SSoIfe) megen ber nid)tigen @d|eingüter, inomit bu bk ^inber

be§> <3{üd§> abf|)eifeft! ^in fühlbar ^erj rt)ie unfc^ä^bar ift e^!

©§ mad)t unfer ^lüc! auc^ algbann mann eg unfer Ungtüd gu machen

fc^einet" (1751, V @. 69). Unb für ben SSorgug beg 2öeifeften aller Stei-

fen hjürbe er gern ,,ben 3f{u^m beg ©mpfinbfatnften eintaufifjen". ©in

ungeiüollteg, rafd) unterbrüdteg 5(uffd)Iud)5eTi au§ tieffter @eele. 3ßer^

tf)erftimmung.

^efü:^I unb 33efonnen:^eit beftimmen feine (Stellung ju Slouffean.
90^it benterfen^merter ^larl^eit erfaßt er bk SSorgüge unb Sd)n)äd)en ber

berühmten ^rei^fdirift: ,,(^egen alle gebilligte Vorurteile... aud) fogar

aBbann, menn er gu njeit ge^t" (1751). ^ber in (55efolgfd|aft 3JJonte§=

quieug ftellt er bk SSel^auptung entgegen, ba^ nic^t§ eineg fortlt)äl)renben

3Bad)§tumg fäl)ig fei; Dom ©i^fel ^erab folge ber ©turg um fo fc^neller.

Tlan mag biefe ^nfid)t billigen ober beftreiten, immert)in rüdt er bie

f^rage unter einen polieren (S^efic^tSpunft, Derfennt nid)t ben Söert unb

bie 9^otiuenbigfeit ber Kultur. (£r ftimmt ferner StonffeauS HJJeinung t)on

bem Urf|)rung ber Ungleidj^eit ber SO^Jeufdien nid)t unbebingt bei, jeboc^

empfinbet er ba^ ©runbmotit) mit untrüglidjem 8inne: ,,(Scin ^erg
^at babet) an allen feinen f^eculatidifdjen ^Betrachtungen ^Intljeil genom=

men, unb er f^rid^t folglid) aug einem gang anbern Xone, al§ ein feiler

(So^l)ift 5U fpredien pflegt, tvddjen (Sigennu^ ober ^ra^lerel) gum Seljrer

ber SBei^^eit gemacht \)ahtn." ^a§ finb nic^t Sflettungen, fonbern Über==

lüinbungen beg 9f?ationaligmu§. 5ln ^lopftod — fo faffen mir ^ier im

5(nfd)lu^ an frü^^ere 5lu§fü^rungen fein Urteil äufammen — erfennt er

bit @efül)löfraft an, loeniger fagt i^m ba§> Überfc^menglid^e gu, ba§ feiner

fid) ftörfer au^bilbenben 9^aturl)aftigfeit miberftrebt.

9?ie Verleugnet er — ein 3ci<f|en geiftiger ^efunbl^eit —, ba^ aller

^nbiöibualiömuä notmenbiger, meil naturbebingter ^rgäuäung bebarf.

@erabe ba^ unterf(Reibet il^n don feinem ^am^fgenoffen Libero t, bem
„freien SBeltmeifen'', ber fic^ nie in einem Unbebingten \inbtt, mel^r unb
me^r in (Bpott unb 35erneinung, in materialiftifc^e 5luffaffung oerfinft.

fieffing begeigt i^m mieber^olt feine SSere^rung, nennt i^n ben beften

frangöfifdjen ^unftric^ter, mag freilid^ in bicfer ß^it nid^t gar üiel gu

bebeuten l)at, meift it)m in ber SSorrebe gu „.^errn ^. X^eater" (1760),

ba§> er Ijerauggibt, ben näi^ften ^la^ nad^ ^riftoteleg an. ^a, Seffingg Xo=
besja^r bringt gur neuen 5luflage ba§> 39efenntni^, fein @efc^mad Ijätte

ol)ne baS- frangöfifc^e SSorbilb eine mefentlic^ anbere 3^ic^tung genommen,.

„bielleidEjt eine eigenere, aber boc^ fc^merlic^ eine, mit ber am (S^nbt mein

SSerftanb gufriebener gemefen märe''. 3Ba§ ift e§ nun, ba§^ i1)n l)au^tfäd^^

lic^ mit ^iberot, tro| erl)eblic^er ^egenfä^e, öerbinbet? 28ir fönnen l)ier
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etntgeg nur anbeuten: S5orIiek für bte ©nglänber, ^oxmd ber 9?Qtur==

ttüd^al^mung, Unterfcfieibung gmifc^en fUlakui unb ^oefie in [einem

„S5rief über bk Xauben unb ©turnnteu §um ©ebraur^ berer, bie I)ören

unb [|)rec^en" (1751), morin SDiberot gemiffe Wotit)^ (g. 39. in 5SirgiI I

16) als unmarbar begeic^net, bo.dj ift bieg nid)tg 9^eue§, we^alb roir im

Saofoon, um bk ©teilen nid^t unnü| §u fiäufen, lebiglid^ bie Xatfacfje er==

lüä!^nten. ®er mic^tigfte 5ort[d}ritt, ben er mit 3)iberot teilt unb mit

ilim ben ©ngtänbern frf)urbet, ift bie §init)enbung pm S^aturl^aften,
i^re notmenbige ^olgc ber ^am|)f gegen ben fifc^btütigen frangöfifc^en

SHaffigigmug. ^ie gange SSemegung leitet fidE) (mie fc^on ermäfint) üon

langer §anb ^er unb gipfelt in ber ^orberung be§ natürlid^en %u§bxud^.

^er eingefne foll fprerf)eu, mie e§ i^m um§ §n^ ift unb bie Stimmung
be§ ^ugenbtic!§ e§ Verlangt, ^fjiloftet o^ne äRenfc^enfinn märe ein bar==

barif(f)er |)etb, felbft am Könige intereffiert nur ba§ äRenfd^fein. Seffing

fomenig mie ®iberot verfolgen biefe S3al^n hi§> gu (S^nbt; fonft müßten fie

bei bem fdf)ti(f)ten, femig frifc^en, urfprünglic^ naiben ^olfe angelangen,

ba§> erft bk ©turntet unb oranger entbecften (t)g(. 2ßert!^er§ ßeiben).

'^ad) ^iberotg ^eftimmung finb S3efcf)ränft:^eit (stupidite) unb (3tnk

@egenfä|e, unb Seffing begeii^net eg in ber |).Xr. (1) alg bk 5(ufgabe

be§ bramatifc^en ®id^ter§, „menn er fid^ gum ^öbel l^erabrä^t", biefen

,,^u erleudfiten unb §u beffern". ^ie ©c^eibung §n)ifc^en ben gellen unb

fünften mirft feit ber 3ftenaiffance unöerrüdt nad^. Unb bod) ift .f)afb^

bilbung nur f^tmig unb Flitter o^ne bie öJrunblagen ber 33egabung, too^

mit ber einfarfje SO^enfc^ oft reid^Iid^er gefegnet ift.

(55oet;^e redfjuet SDiberot fc^on gu ben Überlebten, unb auc^ Seffing

burd^fd^aut frül^geitig beffen (Sinfeitigf eit : einer ber „3ßeltn)eifen, merrf)e

fid^ mt\)x SO'Jül^e geben, SBoIfen gu mad^en al§ fie gu gerftreuen" (IV ©.

415). 5(ber er fügt ben mid^tigen ©a| Tiingu: „Überall, föo fie i^re ^2lugen

^^infaUen laffen, erbittern bie ©tü^en ber befannteften SSaljrljeiteit, unb

ma§ man gan§ nal^e bor fid^ §u fe^^en glaubte, oertiert fid^ in eine unge*

miffe ^erne." (^in ^rieg§ruf gegen ben platten Stlle^miffer, ben 9ftationa^

Uften. %ud) bk ^arfteHung^meife ^iberotg giei^t Seffing, alterbingg nidjt

unbebingt, an: „@in ftuger 9JJann fagt öfterg mit Sachen, \m§> er fiernad^

im ©rufte loieberl^olen mitt." Se^terer begriff, ein SBort bon tiefftem

^n^alt, ift ba§ eigenttidje Unterfd^eibung§§ei(f)en. ^er Deutfcfie tut eine

©a^e um i^rer felbft milten, fagt 9ft. SBagner, unb fein Unberbilbeter, Un^

berfälfditer berleugnet biefe Eigenart gan§. Seffing§ Xötigfeit xidjtct fid)

ungleid) mei^r auf ba§ ^ofitibe, er milt nie blo^ einreiben, fonbern §u=

gleid) aufbauen, unb felbft mo man i!^m nid)t rec^t geben fann, mirb nie^

möub ben (Srnft an il^m Oerfennen. Se^rreid^ ift, \va§> neuere frangöfifc^e

©d^riftfteller, mobei bie ©tanbpunfte je nad) ber perfönlid^en 5(uffaffung

berfi^ieben fein muffen, über ^iberot urteilen, (^cin S3eruf ift, nad^ 9tei^

nad), §u fäen: menn nur baS^ ^orn feimt, menig liegt if)m baran, ob

bieg in feinem SSereid^ (terrain) ober im ?5elbe beg S^Jadfibam ftattfinbet.^)

1) ^o\ipf) 9tctna(^, S)ibcrot, ^ari§ 1894, §ad^ette & ^it., @. 21.
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Magnet bringt bie (Srgänäung. ^iberot f)at Qbeen..., aber nidfitg ^olU
ftänbigeg, ntcE)t§ SSoIIenbeteS gefc^affen, meber ein ^fjilofo^^ifcfjeg ©Aftern

nocf) ein ^nnftnjer!.^) (Sr erfaßte, toenn man (^ottt)t§> 5(n[irf)t über .^erber

übertragen barf, bk ^bee gu rafc^, er lie^ ben ©ebanfen feine ^eii gum
SBac^jen. 33 e Ion in bebanert, ha^ ^iberot Sef[ing nic^t ge!annt !^at; [onft

il se serait vu plus grand, plus vraiment lui, dans le miroir etranger

(@.306).

®a§ ©rgebni§' ift: Seffing liebt an ^iberot bie, \vmn aud^ fl^tung^^

i^a[t€, 9^atürlirf)!eit, bie fitf) meift gibt, luie fie ift, alfo ba§ SBi'berfpiel

t>on Sl^oltaire, ber biet mac^t unb mit feinem esprit [c^anfipietert. Um
fo nnbegreiflid^er erfd^eint e§, bü^ er bamit bie ^^orbernng einer getni[fen

^beolität vereinbaren fann. ?tber ber SBiberf^rnd^ ift nur [d^einbar.

,,^k rtJoIIten wir biefen 2Biber[|)rudf) erftären?" (§. 2)r. 70). §ier er*

fahren mir and^ ba§ D^äi^ere barüber, erl^alten Ji)idf)tige ^tuffd^tüffe. ^ie

S3ef)au^tnng ift nid^t gu fü:^n, ba^ ber ungtürffetige 99egriff ber 9'?atnr='

narfjai^mnng, burd^ bie ^ntife überliefert unb burd) Söatteny auf§

neue Verbreitet, für Seffing ein §emmfc^u:^ lüar. ^ur fo ift bie merfrt)ür=^

bigc ©rfd^einung erÜörlid^, ba% er in ben ©treitfc^riften naturl^after an*

mutet als in ben ^ic^tungen. SSarum er baran feft^^iett? (£r fd^ä^t biefen

@runbfa|, roie er 1754 (V ©.387) angibt, aU Untergrunb atler ^'Regetn,

nic^t aber aB eineit ,,Qtit^aben'' für ben 5Infänger in ber 3)icf)thmft.

®er tiefere (5Jrunb ift, ba^ \i6) bamit pQleic^ 9?atur:^aftig!eit unb J^^eali*

fi'erung Vereinbart. 5(ber rt)ie hdbt (55egenfä|e: „getreu unb öerfc^önett"

Oerbinben? 2öir ftefien vor berfefben ?5rtige, bie ©d^iller mit ungleich

tieferem SSerftänbnig in ber SfJegenfion ber S3ürgerfc^en ©ebid^te aufmirft.

Sft alle§ fd)on ^id^tung, mag bk getneine '^atnx eingibt? ^n biefer $)in*

fic^t trennt fid^ Seffing üon bem giemlid) |)fatten 9^aturaligmu§ ^iberot§,

beffen @tanb^un!t fid) fd^on baburdj Oerurteitt, ba^ bie ^unft ein gmeiteg

9^eic^, Vertieftet, burd^ bie 2öir!tid)feit oft unerfütlteg 2thm barftetit. SSet

in ber Slunft bloB ba§ i^abe, Sangmeilige, \va§> un§ fetbft au§ ber Gefeit*

fc^aft Vertreibt, mieberfinben mill, j^at allerbingS nur befrf)eibene ^n*
fprüdje. Seffing geftet)t nun (an obiger ©telte) ein, ba^ bk 9iacf)a^mung

ber 9?atur, bk 5(u§Iefe unb ^ßerfd^önerung, „Vielen SD^i^beutungen unter*

tüorfen" fei. ®ie bebenflid^fte atlerbingS ermähnt er nid^t. SBa§ fjei^t

äu§erlid)e 9?ad)bilbung ber D^atur? ^ft babei nic^t fd^on ein ^)erfönlic^er

Anteil im (Stiele? Unb bk @r!ünftelung innerer ^iatur (be§ Sebengge*

fü^I§), meld) anbere 2öir!ung foll fie l^ervorrufen alg ^ötte, ^btel^nnng

beg Unma^^rl^aftigen? 2)ag miberftreitet gan§ feinem erften (^runbfa^.

Wuf bie Seigre von ber 9'Jad)a:^mung, bk im B^italter Seffingg eine

fo mid^tige 9fJoIIe f^ielte unb neuerbingg burd^ ^arl @roo§ (öinfeitung

in bie tft^etif, ©ie^en 1892) unter bem tarnen innere 9^ad^a^mung
mieberauflebte, ift nod) etma§ nä^er einjuge^en, al§ bieg in ber öft^eti*

1) Emile Faguet, Dix-huitieme Siecle, Etudes litteraires, V. Ed. Paris

1896, Lecene . . & Cie., S. 283 ff.
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f(f)en ^orgefc^ic^te gum Saofoon mögltd) trat; bann erft trerben lüir bte

^auptfroge beantworten !önnen. ^ie Xf)eorie ^at ben 3SortetI, ba^ fie

auf olIc fünfte aniüenbbar ift. ^ebeg 3Berf ift eine ^rt 2{5bilbung eiue§

inneren 3uftanbe§. 5(I§ man i^re ^d)tväd}en erfannte, machten bie

©(f)Ie§migfcf)en Siteraturbriefe (20) um bie 3}?itte ber fed)§iger ^a^re ben

SSerfud^, einen neuen ^efamtbegriff, nämlid) ^üufion ober 2äu]"d)ung,

einzuführen ; aber loieber überfal) man b^n 2öeg Oon innen l^crauS. ^enn
il)r größter SJJanget beftie^t barin, ba^ )ie bte 9ied)te ber )r^ö|}feri]"djen

©eftaltung öerfür^t ober üielmel^r oerfennt. ©ie fd)eitcrt enbgültig an

ber Itjrifc^en ^oefie. <Sd)on ^atteuj ift genötigt, feinen Stanbpunft

\)itnn §u re^tfertigen, inbem er bem öinmanb begegnet: N'est-ce pas un

cris du coeur, un elan, oü la nature fait tout, et l'art rien? ?(ber er n)ei§

ein ^u§!^iIf§rüort: Je n'y vois pourtant point de tableau, de peinture,

mithin bleibt eg menigften^ h^i ber formalen 9^ad)bilbung. 3^9^^^ unter^^

fd^eibet er mit §infic^t auf ba§> £t)rif(^e des passions reelles, des p.

imitees. ^er @treit um biefe ^roge gie^t fic^ bi§ gum Sturm unb

^rang fort. ^. 3B. 'tRamiex fud)t bie ifieorie mit ä^nlid)en Qxtvntc^

rungen gu retten. @§ gibt Xic^ter, bie nid)t in ber Sage finb, lüirflic^e

©m^finbungen fieröor^ubringen. 23ag ^at atfo ber ^oet in biefem f^alle

§u tun? <Sr mu^ r,foId)e, bie ben it)a^rt)aften ä^nlid) finb, in fid) ermeden,

fold^e erbic^ten, aU fic^ gu ber Statur be§ ^egenftanbeg fd)iden. Unb
mann er nun §u bem gehörigen ^rabe ber §i^e gebrad)t ift: fo finget er;

er ift begeiftert" (III ©. 9).i) S3effer allerbingS, er lie^e ba^ ^idjten fein;

benn e§ entftei^en auf folc^e SBeife boc^ nur fünftlidie S3Iumen. Gramer
tritt bann, menigfteng mit 9ftüdfid)t auf bie £)bc, bie geifttid)e ^id)tung,

für bk öc^tf)eit ber (Smpfinbung ein, ^to|3ftod üermirflidjt biefe ?^or^

berung. 5ßon biefer Seite au§ ergibt fic^ oon felbft, ba\i ber ftarf an^

fd)me(Ienbc Strom ttjrifdjen, befonberg and) religiöfen ©mpfinbenö bie

fpätere (gntfeffelung be§ (SJefüi)I§Ieben§ im Sturm unb ^rang mäditig

förberte. SBie üerplt fid) nun Seffing gu biefer i^iüQt? Seine Stellung

ift eigenartig. (5r Ie!E)nt rcligiöfe (^pfinbelei ab (1759), betont ben 2öert

ber @emütginnig!eit; aber im ^tftf^etifc^en üerfiarrt er faft big 5u (5nbe

auf bem Stanb|)unft ber 9Zad)a]^munggt^eorie. (Sg ift ein SBiberf^jrud),

ber fid) nid)t b(o^ entmidtung^gefc^ic^tUd) erflärt, mie mir nad)f)er gei^

gen merben. ^n allen ^äm^fen um bie äöeltanfc^auung ift er mit ber

ganzen ^raft be§ (SJemütg beteiligt, feitbem er fic^ ernftlid) bamit befc^äf=

tigt, ift t)on innen l^eraug 9}ienfd). 3n bex 2)id)tung ftrömt er faft nie

bie gange Seele au§, ber ^unftöerftanb leitet unb bämp^t alle {?>5efü]^l§^

erregungen. ®er tiefere (SJrunb fc^eint gu fein: er fafet bie ^unft Oom ful*

turgefd)id)tlic^en Stanb^unfte, al§ eine Tlad)t, bk SD^enfd^en gu ergieben

unb bormärtgäubringen. Unb bie ]^eute nod^ öielfad) gültige ^Jtnfic^t, ai^

ob bk ^unft nur bagu beftimmt fei, bie Sterben gu fi^eln, 5u reiben, über

1) Einleitung in bie Schönen SBiffenfd^aften. Sflaä) bem f^ranjöfifc^en be§

^rn. 33. mit B«fö^en öerme^rt, 3. u. berb. 9lufl, Sei^gig 1769, 4 33önbe.
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tote ^iigenBticfe f)init)eg§ul)elfen, ift in ber %at §u bettd^tigett. SS^er [ie

öont S^^^'^^f ^^^ S^^^ ^^^ 3}ienjc^!^eit logrei^t, Derbammt |ie ^ur Spie^

lerci. Srolbem mu^ fie in jid) ©elbfigtüed fein unb Bleiben, ^eihe^ jinb

feine unöereinbaren (SJegenfä^e. (S^ gibt eine §öl)e ber S3etracl^tung, tüo

all ha§' @ irren unb &adtvn fomifd) erfc^eint, nur bie gro^e ^unft i^ren

©belgtang bepit. Seffing l)at nod) anberen 3(nlaf3, fid) bei ber ^laä)^

a^munggt{)eorie §u berul)igen. ©o oiele ©iugetfragen regen i^n an gum
y^ad)benfen unb gur SSeric^tigung, ba^ i^m gum ft)ftematijd}en 3tugbou

feine Qcit unb feine Steigung hlcibt. 2Bie ^r. X!^. SSifd)er empfinbet er,

bafj bie tft^etif nod) in i^ren Anfängen ftei^e. Center giel^t e§> ii)n gur

bramatifc^en ®id}tung ^in; er ^ai nadj überioinbung ber ^ugenbfranfl^eit,

lüie fiid^tenberg ba^^ ^erfemac^en in einem getüijfen "J^Iter be§eid)net/ faum
nief)r ein tl)rifd)e§ ^ebid)t oerfud^t. ^er bramatifc^e ^idjter fann \id)

e^er an „SCRobeUe" anlehnen, jofe^r fic^ axiii) bie übertriebene 8uc^t,

banad) gu fa^^nben, oerurteitt. ^ag (SJenie erfter (SJrö^c bebarf bicfeä |)i(f§^

mittels nid)l unbebingt (ogl. ©l^afefpeare, Steift), ober e§ geftaltet bie

erften Anreger um, ba^ fie feine ^orträtäl^nlic^feit mel^r befi^en. 5(ud)

für bie 9^ac^bilbung finbet Seffing einen ^runbfa^i bei 33atteuf : „Imiter,

c'est copier un modele." ?5i^eilid) barf man biefe Sinie mit bem fran=

göfifc^en ^Jiftl^etifer nid)t meiter oerfolgen unb bei ber ftürfmeifen 3wfam^
menfe^ung enben. 2öie aber taffen fid) 9?atur!^aftigfeit unb SSerfc^önerung

(=^beatifieren) vereinbaren? (£r ^anbelt an ber genannten 8tene(|).^r.

70) oon bem 9}iifd)f|)iel", ber Berechtigung be§ Xragifomifc^en ; aber

feine Urteile be^iel^en fid) auc^ auf unfre i^xaQC. fieibni^fdie ©ebanfen

taudien auf. ^ie Statur im gangen ift ein ^unftmerf fonbergleidien, OoU
unt>ergleid)lid^er Harmonie, ^ebod) „alleg burc^freugt fic^, adeä mec^felt

mit altem, alleg Oeränbert fid) eineS in ba^ anbere". 2öir glauben im

3SertI)er ober in bem |)l)mnuö über bie S^^atur gu lefen, ein ^JÖemeig, mie

fe^r ber (SJeift beg großen ^f)iIofop:^en ba§^ ^a^r^unbert bel)errfc^t. '2(ber

biefe§ ungel^eure ©d)aufpiel mürbe ben menfd^Iic^en @eift bermirreuy

nur ber unenbUd)e oermag eg gu erfäffen. ^eSl^afb mufe bie ^unft fid^

©d^ranfen fe|en, fie fann bie 9Jatur nid)t im großen, fonbern nur im
fkinen ^bbilbe barfteUen. Seffing meift bie^ an einem (Srfa^rung§bei='

f))iele nad). SSenn mir Oon einem ergreifenben SSorgang 3<^ugen finb, fo

fuc^en mir allem gu entfliegen, mag fic^ bamit nid)t eint; mir läutern un=

bemüht biefen ©inbrud oon alten ©d)taden be§ BufätUgen unb menfd)tid)

Ungureii^enben, unb l^ierin liegt bie mid^tige Aufgabe ber ^unft. ^er
gro^e ®id)ter übt begl)alb eine göttliche Xätigfeit in feinem fleineren

Ä^reife au§. ^ux ge!^t fieffing nic^t auf bie ®runbfd)äc^te allen Sd)affeng

ein. (Sr fielet bie 5S3eIt mit leibnigfdiem ^uge, nid)t be§ mel^r unbemu^t
au§ fid) geftaltenben ^üuftterS, fonbern Don ber SBarte be§ ^arüber=«

ftel)enben, ber im @toffe nid^t aufge^^t. |)ierin geigt er fogar entfernte

^ermanbtfd)aft mit ben Üiomantifern. (S§ ift fein Bitfall/ ba^ fic^ gerabe

i^t. @d)Iegel gu feinem (Sl^rentetter berufen füf)tte. 2öie meit er ficf) ferner

über bie ©tufe beS platten '^atuxali^mu^ (benn e§> gibt auä) eine beffere
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5(uflcpge), tuie rt)eit er jicE) ourf) ülE^er ^iberot erf)oB, Bebarf feiner lüeiteren

^ugfüi^rung mel^r. Sefjing [trebt ben organijdfien ^(uggleic^ gmifd^en 9fJa*

tur unb ^unft an. ^f)nUc^en ^ebanfen begegnen mir erft lieber bei

9Jlori|, ^oet^e, ©d)i(ter. Voltaire bleibt im gangen immer ber gleid^e,

er j(i)reitel nidjt öormärtg, folgt ni(i)t ber 2Begf:|)ur be§ ^enieg, bie öont

^u^enteben gu immer tieferer ^nnerlic^feit füi)rt, n)egl)alb er fpäter gn

einem beliebten ^iel^nnft beg ©potteg, gu einer fomifd^en ?5igur lüirb.

Seffing bagegen fteigt unb mäc^ft ftetig. Unb ba§> gilt nic^t blo^ für bie

äft^etif(f)e ©ntmicflung einzelner ^erfönüdfiteiten, fonbern finnbilblic^ für

re(f)t§ unb linfg be§ 9l^ein§ in biefem beutfdien ^af)x^unbtit.

^n ben fünfziger ^al^ren pit Seffing (ginfe^r bei ben edfiten ClueKen,

ber 2;runf au§ ben Söafferleitungen fdfimedt^ i^m ni^i^t me^r. (Jr ftubiert

me^r unb met)r bie ©d)riften be§ großen Seibnig unb überminbet ali^

m&i)üd) ben fanften SSoIff ; er tüenbet fid) gu beg 5(riftot€leg ^oetif (1753).

Ung befc^äftigt l^ier bie ^aupt^mQt: S^^xtt er mirftic^ nur t)on ber

SBeigpit be§ ©tagiriten ? ^ar er nur Gefolgsmann? ^ie SlntlDort liegt

in bem 3(nfang§fa§e fc^on eingefc^toffen. ^ux einige 9JJar!fteine in feiner

@ntn)idlung feien angebeutet, ^n ber t^rü^geit f^ält er gottfc^ebifd^ 3ßif^

fenfd^aft unb ^uuft, ^l^iIofo|)!^ie unb ^i(^tung für ba§ gleiche, „^er
grunbgele^rte ^nafreon" (1747/48, IV @.3). ©in ^a^r barauf urteilt

er über ben 9JJeffia§: „2Ser ba meig, ba^ ein unerfd^ö|)ftirf)er 3öi^ bagu

gepret/ ein fo gro^eg S3er! mit gleicf)em ?5euer auSgufül^ren aU angu*

fangen." @(f)n)eigerifc^e§ ^euer ^ai tt)n angeftedft. (§:§> ift gu bebauern,

ba^ mir feine Ouellen nur mittelbar erfc^Iie^en fönnen; bod^ genügen

feine SSorte, meil er ja boc^ fel^r feiten 9teben§iarten o^ne inneren 5(nteit

nac^rebet, f|3äter überi^üu^jt uic^t mei^r. §iepr geprt eine tu^erung

au§ bemfelben ^a^r. 2öer ein Xrauerf|)iel nur lieft unb bod) gu „füffen

Zl)xäntn gebracht mirb, mu^ fd^on fefbft ein SRenfc^ t)on (Sm^finbungen

fetjn" ((S. 53). Unb foId)e Seute, fügt er ^ingu, finb feiten. @in @elbft==

befenntuig. feon be la Spotte übernimmt er ba^ ^unftmort ,,(£inpit be§

5Intcil§" (Funite de Tinteret). Über Gottfdiebg 9teimgmang, eine ber ^^ox^

berungen, bie biefer nur begl)alb [teilt, bamit bod^ ein Unterfd)ieb gmifdf)en

^rofa unb ^oefie beftei^e, fc^reitet er ebenfalls balb I)inaug (17.51; IV

©. 345). (£r unterfd^eibet bei biefer Getegenl^eit ^idE)ter üoll SSegeifterung,

bereu „SBerfe ^usbrücfie beg fie treibenben (5ieifteg finb", unb anbere,

„meli^e 5)orag sanos nennt, unb meldje nur allguOiel ^emofrite je^iger

3eit Helicone excludunt". ^n ber mit ä^enbeBfoI^n gemeinfc^aftlid^ t)er=

faxten ©c^rift „^o|)e ein 5m€ta|3^t)fifer !" (1755) meift \d)on ba§ 9^uf-

geidfjen auf oölligeg Umlernen I)in. „3öa§ mad^t ©aul unter ben $ro^

^pten..., ein ^id^ter unter ben äJJetap^i^füern ?" Söä^renb mir üor^er

an eint pragifdie S^tebengart benfen muffen, finbeu mir i^ier bemühte

^bfe^r. Man 'i)at e§ oft genug bedauert, ba% ex bie ^a^nen Oon SDubog
nid^t meiter Oerfolgt Ijabe, unb ermäl)nte aB eineg ber menigen B^ug^

niffe ben befannten ©al. in bem 33riefmed)fet mit 3JJenbeIgfo!^n (2. ^e^

Ibruar 1757): ^^ba^ mir ung het) jeber Ijeftigen ^egierbe ober SSerabfri^eu«*
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ung eineg großem ^rab§ un[rer Ütealität" (b. f). unfere§ Sel6en§ge==

fü^Ig) „betrugt [inb, unb ba^ biefe^ SSetüu^tiein nid^t anberg al§ an='

genei^m [ein !ann". ^ber man überfa]^ äunäd^ft bie |)au|)tfä^e §u biefen

äRitteilungen: „^artn finb mir boc^ mo^t einig . . . ^^nen barf id^ eg

aber nid)t erft fagen." @g l^anbelt jt(^ alfo um ©elbftöerftänbli(f)e§, längft

S3e!annte§ ober ^Sereinbarteg. Seffing ift natürUcf) mit ben ^reu§= unb

Querba^nen im tftl)etij(f)en, bie öielfac^ an ^ubo§ anfnü^fen, öertraut.

^er Seibnigfc^e ^ebanfe öon ber emigen SSeroegtl^eit ber Seele, i^rem

SSerlangen i;\a(i} Xätigfein, roar ber Seit nie gang öertoren gegangen,

©eine eigene 9ftu!^efojig!eit fagte i!^m ba§\ttht. ®ie bauemben S^ac^lüir*

fungcn, bie S)ubo§ ausübte, [inb leicht nac^gmoeifen. The joy of grief,

,,angene{^me 2;ränen" (|). ^r. 1), „iränen beg 9Kitleib§"; bk 3e»g='

niffe pufen jid). 2)iefe 5(n|'(i)auung tviib allmäfilic^ gum <5irunb[a^ ber

^eitric^tung, rtjie allein bie (Stelle im Prolog §ur (Eröffnung be§ 2:i)eater§

(|). ®r. 6): ,,in Seiben SöoIIuft" bemeift. ®a§ bie ^id^tung bem tiefinner^

ticken 93ebürfni§ nad) einer gefteigerten Söelt entgegenäufommen l)ahc,

ift in ber ?^orberung be§ ^beatifiereng einge[d)ro[fen. 2öirf(id)feit unb
^rf^ö^ung, beibeg liegt in ber Sinie beg tiefer fd^ürfenben 9f?ationafi§^

mu§. ?^erner finb bie tragifd^en (SJemütgerregungen au§ Suft* unb Unluft=

gefüllten gemifc^t (t)gl. bie S3ef^redf)ung be§ Saofoon). ©in befonberg

h)idE)tiger Sa^ (§. ®r. 79) lautet: „5(udf) bit ©efd^äf tigung unferg

5(bfc^eueg ift n i d) t gang o f) n e SS e r g n ü g e n ; befonberg in ber 'iRcid)^

al^mung" (= fünftlerifd^en ^arfteltung). ^ebeg ber gef^errten SBorte

meift auf ^ubo§ gurüd; ob bemüht ober unbeiou^t, ift einerlei, tft^etifc^e

|)au^tbegriffe SejfingS finb über!^aupt S9efdf)äftigung, ^ntereffe. 2öir oer^

binben babei mit bem ^unftmort, ba^ Äant aii§ bem SfJeic^ be§ Sd^önen

üertrieb, nic^t mel)r, nid)t toeniger, aB toaS bie 3eit barunter oerftanb. ©in

^uffa^ in ber Svenen SSibliot^e! ber fc^önen 3Biff. 1771 („©inige @e-

banfen über ba^ ^nterefeirenbe") erteilt ben gemünfc^ten 5(uffd^tuB:

,,3Sa§ ung oermöge beg Söol^Igefalteng, ba§ eg in un§^ erregt, angieljt

unb feftpit... ift intereffant." SJJitl^in muj5 eg entmeber „unfre (^mp^

finbungen" erlüeden ober „unfre ^raft gum '^enUn befd^äftigen". Sefftng

ern)ä()nt ®ubo§ an mel^r al§> einer Stelle (§. 33. §. ^r. 82) mit l}o))tx

5tnerfennung, unb loag mel^r bebeutet: er entfernt fid^ im (äJrunbe nic^t

mel^r gang au§ feinem ^nfd^auunggfreig.

^ber 3)ubo§ !ann if^m für bk ?5orm ber Xragöbie unb äi^nüd^e

?5ragen n)enig bieteit. ^n biefer S9egief)ung er^ott er fic^ ?Ratc^ bei 5(riftx)=*

tete§. 3Bie oft ift er megen feiner SSorliebe für bie ^ntife über^au^t —
nidf)t üon ber §od)rt)arte, fonbern oon einem unanfel^nlid^en |)üger au§ —
be= unb Oerurteitt lüorben! §ier tut entn)idlunggge[d)id)ttid^e S3efinnung

befonberg not. ^ie TOen muten Seffing ber ^^^angöfelei gegenüber aU un^

üerfälfc^tc 9^atur an, unb barin taufest er fid) nid)t. 2)ie Üienaiffance über^

()aupt unb ingbefonbere bie beutfdje mußten i^ren 2öeg aug innerer ^ex^

manbtfdiaft burd) bie ^ntife nefimen. ^ein QuiaU unb !ein tränenmürbigeg

ä)^i§gefd|id. SDag Griechentum ift eine Wa6)t, an ber niemanb ungeftraft
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borüöerge^^en !ann. Unb menn bie ^eutfdfiert Berufen ftnb, tüie man fagt,

alles SScrtboIIe ber 3Sergangen^eit in fic^ aufgunefimen unb im 33unbe

mit bem (Eigenen ein S^eueg, SebenSöoIIeg gu erzeugen, fo fonnte fein

3eit|)un!t günftiger gemä^It fein. ®er aufftrebenben ^ö^enric^tung be§

beutfd)en @eifte§ entf|)rad}en nid)t§ Geringeres als bie ^ntife unb ©^ofe*

f^eare. 3"^^^^ ^^^ ^^^ beutf(f)e Sßelt nod) nic^t fo meit, nod) nid^t fo

fetbftifc^er, eines ^orbilbeS entraten gu fönnen. Unfre heutige Qeit,

lüeldie bie Autorität beS axvbtttn hid)t ablef)nt, lä^t bod) menigftenS bie

eigene gelten. ®S liegt tief in ber SO^enfc^ennatur gegrünbet, bajg fie in

etmaS ^ait unb (Stü^e fuc^t. ©elbft mer bieS bemüht feugnet, i)äU eS

unbeiüu^t ein. ^riftoteleS mirb freilid) gum (SuflibeS beS ^ramaS. 5(ber

Seffing fommt nidjt mit leeren §änben ^u Ü^m fo menig mie ©djiller

§u ^ant, unb er übernimmt im gangen nur baS SSermanbte unb S3e^

fannte: Erregung öon Seibenfdiaften, bie SSegriffe äl^itleib unb ?5urd)t

(anfänglid): ©djredeu). ^agu finbet er in i^m fein eigenes 33eftreben

mieber, fefte ©runbfä^e für ii^ ^id^tung aufäuftellen, aud) bie tecl^nifdie

(Seite 5U berüdfic^tigen. WriftoteleS betrai^tet bie ^unft öon ber §ö^e beS

^t)iIofo^:^en, für btn ©rfenntniS ein unb alles bebeutet, ©exilier nennt

i^n gelegentlid) einen ,,5ßerftanbeSmenfd)en". 5tn biefe ^öegeidinung an=

fnü^fenb, fällt XI). (55om|3er§ ein fdjarfeS, freitid) im gangen gutreff en==

beS Urteil über if)n. 5(riftoteleS fül)rt alle ,,^unftfreube ... auf bie Suft

am kombinieren, fomit auf etmaS rein ^ntellectuelleS" (Scrnfreube) gu^

rüd. ferner ,,mirb ber ,?5abel^ ober ber ßom|3ofition beS ^ramaS, alfo eben

jenem Elemente bie ^alme gereicht, meld)eS gang unb gar eine Seiftung

beS ^unftöerftanbeS ift". ^on bem 9Sid)tigften : „2iefe beS (Sm^finbenS

unb bem 3fteicl^tum ber ©inbilbungSfraft" ift feine 9^ebe. i) ^riftoteleS

betraditet auc^ bie Xragöbie nur als Wittel gum S^ed, alfo gang anti*

goetl^ifc^. ^ierauS erflären fic^ alle ^gorgüge (ber tec^nifdien SSeobad^^

tung^ unb alle Bii}tvä<i)tn feiner S^^eorie. ©S ift unangebradit, Seffing

auf böllig gleid)e Stufe gu ftellen. S3eibe fommen barin überein, ba|

fie nidjt blo§ in ber (Erregung t»on Seibenfc^aften bie Aufgabe ber 3:;ra=*

göbie fe^en, ba^ fie ferner fefte ©runbfä^e gur (SrfenntniS ober gu eige^

ner STätigfeit aufftellen. 5(ber Seffing rüdt boc^ bie S^Jotmenbigfeit ber

@efü:^tSerregung ftarf in btn ^orbergrunb. ^n ber Streitfrage, ob ba^

2;rauerf^iel „beffere" ober ,,Seibenfc^aften erregen" folle, tritt er mit i^nt^

fdl)ieben^eit für le^tere ^nfic^t ein (an 9^ic., ^oö. 56), fofeljr er 33effe^

rung als ben (Snbgmed betrachtet, ^m gleichen ^a^^re fällt er baS Urteil

(VII S. 68): „Unb nur biefe 2:|ränen beS mitkib§, unb ber fid^ füllen-

ben 99^enfd)lid^feit finb bie ^Ibfic^t beS XrauerfpielS, ober eS fann gar

feine ^aben" (ügl. audl) Sitbr. 17). ^n ber ^amh. X)tam. mieber^olcn

fid| immer mieber bie ^uSbrüde: falt, taltfinn, $0Jangel an ^ntereffe.

1) ?lriftotele§' ^oetif überf. u. clng. öon %f}. &. a«it einer Slb^anbl. „^atju
t)eit unb i^rrtum in ber ßat^.^Slieorie be§ 31." ö. 3llfr. %x^. ü. berget, 2zip^iq

1897, SSeit & ©0.
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©t ^pxid)t t>on jener ,,natnili(i)en SQZufü, gegen bte fid^ unfe^f^ar unfer

^er^ eröffnet" (8). ,,3BeI(f)e§ ?5euer, meldte ^nbrunft Befeelten leben Xon !"

rü^mt er an einer ©c^auf^ielerin (4). Sauter ^n§ei(f)en, ba^ if)m bie (5r==

merfung don ^at^o§ al§ er[te§ (SJeje^ gilt.

^m regen 3Be(^[eIt>erfei)r mit ^enbeBfofjn unb S^icotai, mobei Sef*

fing al§ anerfannte§ ^au^t be§ Xriumüirateö galt, be|"|)rarf)en bie ^reunbe

n»icf)tige 5'^ögen ber ^riftotelifdjen ^oetif, aber in ftetem 3iM'ii"iittenl^ang

mit ben geiftigen unb äftfjetifc^en (Strömungen ber 3eit. 3" biej'en Untere

i^aüungen liegen bie ^eime gu ben Sitbr. unb ^u ber §amb. ^ram. 2Bir

greifen einige für ung mertüoUe ©ebanfen f)eraug. ,,^er mitleibigfte
men\ä} ift ber befte 9J?enfd^" (^ot). 1756). ^er ©a^ richtet fic^ gegen

bie ^c^fud)t, bie in aller 9^ü^Iid)feitgpf)i(ofo^:^ie, and) in bem gemüt§==

armen 9iationaIigmug reic^Iid) mud)ert, unb bilbet t)or altem ben ftarfen

5ßor!Iang, \a bie ©runblage beg Seitaitex§> ber Humanität, '^nregun^

gen burd) bie englifc^^fdjottifc^e ^^itofo^f)ie, burc^ Siouffeau, beffen ^uf=

faffung, mie fd^on früher exwäljnt, fic^ freitid) über eine gemiffe @tufe

bey ßigennu^eg feiten ergebt, iräf)renb S^inoga bog SKitteib — ber nieb*

rigen ^orm mit Stecht — Verurteilt, ^ux ein S3eifpiel: „^n biefer

SBeife mo^Igefinnt §u fein, rid)tige unb üollftänbige ^Iffefte ^u be=

fi^en, nid)t nur in 3ftüdfid)t auf ba§> eigene ©etbft, fonbern aud) auf

(SJefeltfc^aft unb 5(IIgemein^eit: ba§> ift Üieblidjfeit, Sauterfeit ober Xu-
genb" (©^aftegburi), U. üb. b. Xugenb).i) ^aS Miiieib mirb nnn §um
erflen 33eftanbteit beg Xragifc^en, gan§ ber (Stimmung beg SeiiaÜex^ cnU
fprec^enb, ba^^ im Xrauerfpiel ftc^, feineggleic^en leibenb fe^en lüilt— unb
in ber Xat wie bie |)omerifc^en ?^rauen unb felbft ^^aibon bei ^fato

nur über fic^ meint {ocTtixXaiov inavrov, ^ap. 66). i)a\)ex bie S3orIiebe

für bog bürgerliche ^rama (§amb. ^ram. 14). ,,2öonne ber 2öe!^mut",

menn e§ erlaubt ift, ba§> l}of)e 3ßort ^oet!^e§ f)ier ju üermenben. ^ie (^in^

fü^rung beg Söegriffe^ äJfJitleib in§> tftt)etifd)e mirb ie^t erft ^eitgemä^,

ba bie feelifd^en SSoraugfe^ungen gegeben finb, mä^renb e§> öorljer me^r
eine 9fteben§art mar. ^ag gortmirfen biefer ^nfc^auung über ^erber

^inau§ hi^ gur (SJegenmart fagt genug. X^. Si^pg erflärt^): „2)a§

@efüf)( nun, in bem fid) mit bem SSet), ba§> bie Söa^rne^mung be§> Sd^mer-
^e§> bereitet, ba^ er^öt)te 33eit)ufetfein be§ 2öerte§ üerbinbet, ben bo§ ge=

fd)äbigte Seben befi|t, bieg ©efü^l fönnen mir alg SD^itleib be^eic^uen . .

.

unenbUd) biete Klangfarben beg Tlitieib^/' t^nlic^eg fagt Seffing, menn
er aud) ben üblichen 5(u§brud „^olÜommen^eit" anmenbet. ,,Bi)mpa^

t{)ie" unb „intereffant" gebraudjt er in näc^fter 9?ad^barfc^aft. gerner:

„^Ite ^öetrübnife, meld)e Don 2:^ränen begleitet mirb, ift eine 33etrübnife

über ein üerloreneg Q^ut; lein anbxex ©c^merg, feine anbre unangenehme
(£m^finbung mirb bon Sl^ränen begleitet" (STn $0?., 18. ^o\). 56). „mex

1) 2)ic Überjclung t)ter norf) ber Stu^gobc öon 3iertmann (^^itof. 93ibl.

(2)ürr), S3b. 110); SDJitleib, toie bei Seffing, im eigentlichen (Sinne.

2) 2)er (Streit um bie 2:ragöbie, Hamburg u. Seip^ig 1911, S. SSofe. ©.44.
ms VII: Sc^nup^, «äff. ^jJrofa 12
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id) ^aj[e bk franäöfijd)en Xrauerf^tele, lüetdie mir nic^t efier alg am
(Snbe be^ fünften ^ufäugeg einige X^ränen aug^reffen" (18. ^e§.)- ^o"
l^ier au§> ift feine (Stellung p ^riftoteleS gu beurteilen. 9(ber Seffing for==

bert aud), ba^ bie Xragöbie unfre ^^äliigfeit gum SJlitteib „erit)e,'itern"

folle. ®amit fül^rt er einen neuen unb mertöoUen SSegriff ein. ^mmer*
I)in er{)eben fid) gegen bic SSori^errfc^aft ber ,,(BijmpaÜ)k'' im ^[tl)etifd)en

ftarfe S3ebenfen. ^ag eigentUd)e äRitleib münbet in§ SiRoraUfdie au§ mie

ba§ „rein formale ^enie^en" (nad^ 9[Rütkr^?^reienfeB) in§ me^^r fü^te,

üerftonbegmä^ige Urteilen, Ie|tercg eine förfd)einnng beg ^(terg unb ber

tultnr, mic ©djitler mit 9^ec^t ^ert)orI)ebt (1791, üb. b. (3t. b. SSergn. .)

^unflüerftanb ol^ne lebenbige Xeilnaf)me. ^^erner pit nur ba§> finb ober

ein naioer äRenfd) bie !ünftlid)en @efd)ö^fe für mirflii^e. SJJitleib beftel)t in

ed^ter £raft nur gföifdjen Sebenbigen, unb ba§> brüdt btn SOf^enfdien, menn
eg n)ai)rf)aft ift, §u S3oben, mad)t i^n ftumm unb gegen anbre Qinbxnde

gteid)gültig. übrigeng miberlegt ber einzige 9ftid)arbIII. bie ^Hgemein^
gültig!eit ber 5(nnat)me. Seffing fieijt fid^ be§:^atb §u allerlei ^2(b^ unb
^ugoben genötigt, um if)n ai^ ®id)tung gu retten (|)amb. ^ram. 74).

5tud) bie ^föerttl^eorie üerfogt; fie ift überl)au^t mel)r rerfinerifd) a\§> ä\il)e^

tifd). 'äiU ec^te Stimmung überbrüdt ben (Siegenfa| giDifd^en bem ^d)

unb 9^idjtid), mä^renb ba§ SO^itleib, auc^ aB fogialeg (55emeinfd)aft§gefü^l,

lüie e§, fobiel id) mid^ erinnere, Söil^elm Stern erüärt, fid^ bod^ me^r

auf ben anberen erftredt. Sd)on in Sf)afte§burt)§ SO^oraliften (III 2) fonnte

Seffing eine mefentlid^ anbere ^nfdKiuung fennen lernen, bafj bie Seele . .

.

„ii)xen eignen ^^ortgang unb ü}x 3Böd)§t um in ber Sc^önf)eit ge^

niefet". ^m tftl)etifd)en fällt ber üble 39eigefd)mad, ber mit ber ;3f^f"<^t

lebenben 90?enfd)en gegenüber öerbunben ift, bollftänbig rt)eg. ^ie ^id^tnng

erfüllt bie Hufgabe, ba^ fie in bem Xeilne^menben innere ^eime ober

SDJöglidifeiten, bie im@efd)äft§tag ber53er!ümmerungau§gefe|t finb, gum
33IüI)en unb gur Entfaltung bringt, ba^ fie jeneg ^tveitc, für jeben äRen=

fdf)en t)on einiger S3ebeutung notmenbige innerlichere Seben öor bem§erbft^

froft bemal^re, ba^ fie Stille, ^rieben, Sd)ön^eit, aber aud^ ^raft, ^öx^

berung unb ©rmeiterunci bringe. Sie ift 3d)^©ntfaltung ober aud^ 3f^==

Steigerung.!) 9?id^t mir finb biejenigen, bie gerul^en, bem @enie unfre

^erfon gu Ieif)en, fonbern umge!e^rt. 2öir finb bie (Sm))fangenben unb
baburdj erft bie 3;ätigen. Sonft mirb ber :pkitte ^^ilifter, ber augfd^Iiefelid^

feine ^i^Pänbe !ennt, §um berufenen ^unftrid^ter. 9?ur em^fänglid^e unb
be§ Söad)§tum§ no(^ fäljige SJJenfd^en befi^en unmittelbare^ ^unfiinter^

effe. 2Ö0 fid) fein SBiberf)alI regt, ^erbftelt e§. Hllerbingg fönnen mir nng
einen SO^enfd^en benfen, bem felbft ein 93eetl)ot)en nid)tg p fagen i)at,

aber ba§ müfete ein §atbgott fein, ^o^e fann nic^t ^id)ter unb 9J?eta=

p^t)fifer gugleid^ fein, aber nac^einanber, gen)öt)nlid^ ^eitlici) fpäter, in

^ö^erem HIter. 3SieIfeitige ©m^fänglid^feit ift ba§> (S^runb^eic^en ber 93e=

gabung. 2ipp§ erÜärt: ,,^d) fül)le in erl^öi^tem Tla^e mid) unb meinen

1) ^ä) !ann nur ouf einige 2:eiIfrogen {(ier einget)en.
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Tlen\^entvexi (bnxd) ben ^nUiä objeüiüen Seiben^} in einem anbeten,

^c^ erlebe ober füi)Ie in Ijötierem 3la^Cj mag e§ ^ei^t, ein 9[Renjdj ^u [ein."

,,3Sertbemu^tiein aber ift @enn^; ^emn^tfein |)erfönti(i)en SSerte» @e^

nuB ber f)öd^ften 3lrt."

©g befrembet, ba^ man in unferm enttoicftnnggfrol^en ßeitalter ber

^ic^tung eine fo untergeorbnete aftolle gumeift, ha^ man ben tatfäc^tic^en

5(nteil, ber i^r in ber görberung unb 93ern^igung beg feelifcfien Sebeng an

innerer (Steigerung unb 33ereic^erung äufommt, [o niebrig ein[rf)ä^t. „^ie

barfleltenbe ^unft erweitert ben engen Um!rei§, in ben jeber Uon

ung eingefd^tofjen ift . . ., jie ^eigt ba§ Seben, roie eg i n m ä c^ t i g e r e n a u f==

faffenbenSSerniögen, al§ bieunf eren finb, fid^ abjVegelt", urteilt

einer ber SSerufenfteny 2ß. ^ i U ^ e t).
i) Unb Dgfar tj. SB a t g e t beutet, mit

^egie^ung auf Seffing, ha§ gleiiie an: ,,^xibem mir un§ in frembeg Seib

^^ineinöerfe^ieuy inbem mir mit anberen leiben, füllen mir un§ feelifcfj

reid^er, mir lernen in un§ Gräfte fennen, öon benen ba^ täglirfje 2eben

nic^tg mei^."2) Seffing ^at übrigen!, mie fd)on bemertt mürbe, auf biefe

9i)^ögUc^feit ^ingemiefen.

©§ ift natürlich immer gu bebenfen, bü^ @^afefpeare unb @op^o=

fie§, nid^t SBeife unb (SJottfd^eb, in SfJebe ftel^en. Seffing hel}äü baxin xtd)t,

ba^ man ba§ ^ünftlerifdje nur bon bm ÖJrofeen, nid^t öon ben ©erne^

großen unb SKobifc^en, erfal^ren !önne. ^n bem 33riefme(i)fef unterfcfieibet

er brei 33eftanbteite in ber tragifc^en 3Bir!ung, SJJitreib, ©c^reden, 93e^

munberung; \pättx erft üerfd)Ungt ber eine 3(ffeft aUeä, bod^ fünbigt fid^

bieg :^ier fc^on an: „^ie Seiter aber i^eifet: SJlitleib; unb ©dfireden unb
S3emunberung finb nid)tg al§> bit erften «S^roffen, ber Anfang unb tag

(£nbe beg äRitleibg." i)ie f^ätere ßrüärung: gurd^t für fid^ fann be*

fte!^en bleiben, menn man bafür einfe|t ^urc^t in fid). ^ie „39emunbe*

rung" fügt gu bem Suftmerte beg 3KitIeibg einen ntuen 93eftanbteil ^inju^

ift; alterbingg ein „falter 5(ffe!t". SDie 5(riftoteIifc^e S3eftimmung, ba^

ber tragifd^e §elb fein unbebingt ^^ugenbfjafter unb fein „öon allem @uten
entblößter S3öfemid^t" fein bürfe, gan^ ber Xugenblei^re bc^ gried)ifd^en

SBeltmeifen gemäß,, nimmt er alg fic^ gemäß ol^ne SSorbe^alt an. i)amit

ebnet er bie Bal^n gu ber fic^ enblog fortfd^leppenben ©c^ulbtl^eorie unb
and] gur SSerurteilung ber diriftlidien Xragöbie. ^Ig ob nic^t ber Unter=*

gang eineg @belmenfd)en erfd)ütternb mirfen fönnte unb ber @turm^
unb ^ämonengang eineg 'Siid)axb III. nid)t alle ©d^auer be§ Xragifdjen

auglöfte. (Sine Steige öon SSemerfungen legt na^e, mie bod^ Seffing unb
30^enbelgfo]^n tro^ ber §eitlid)en S9ebingtl)eit oon ber tieferen ^3luffaffung

bt^ ^id^terifc^en angegriffen maren. „^lle biefe 39eif^iele (einer ^erot^

fc^en ^erad^tung ber ^efal^r unb beg S^obeg) bemunbern 8ie um fo oiet

1) 33etträge äum ©tubium ber iSnbiöibuatitat. %\e ©perrungen finb nic^t

öon mir.

2) ^n bem lehrreichen Stuffa^c: Sejfingä 93egriff be§ 'Xragtjcl)en. (S8om ©etfteä^

leben beö 18. u. 19. ^alirl^unbert^, Seipaig 1911, im ^nfel^SSerlag, ©. 1—35).

12*
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mef)r, je befjer ©ie [inb, je fü:^I5arer S^r §er§, je gärtlic^er l^^re ^mp^
finbung ift" (3(n SDZ., 28. 9^oö. 56). 9^ur burc^ bie (5m|)finb)amfeit be§

gelben mirb unfer @efü^I entgünbet, l^ei^t e§ !urg nac^:^er. ÜberQÜ ^errfc^t

ber (^runbton ,,90^enfc^Ii(f)feit"; nur meinen beibe im 33anne be§ ftoifc^en

2öei§{)eit§ibeaB, bafj ber mal)rf)aft <ä5ute nid)t leiben fönne. <5Jerabe ha^

©icgenteil trifft §u. 2öie bebeutfam unb nadjiüirfenb urteilt ferner äRen^

belgfo^n: ,,^ie t{)eatralif(^e ©ittlid)!eit gefjört nid)t bor ben 9(iid)ter==

ftu{)( ber ft)mboIifd)en (Srtenntnig", fte{)t alfo bem — juriftifc^en — SSer*

\ianbc nic^t p. S3ei biefer ©elegenl^eit erpit Seffing eine mertöolle %n^
regung burd; 9J?enbeBfof)n (aud) burd^ beffen (Schrift): „bk äftl^etifc^e

^Hufion ift lüirüid) imftonbe, bie oberen ©eelenfräfte (= ben SSer^

ftanb) Quf eine Zeitlang gunt ©d^meigen §u bringen" (1757). ®ie)e§

Urteil ift für i{)re ^uffaffung ber iäufc^ung üon erheblichem SBert. ^a^
mit beenben lüir ben midjtigen 93riefn)ec^fel, ber aud] im übrigen noc^

oieleä bietet, lüenn er audj in^altlid) meit fiinter bem öJoet^e^©d)iner==

fc^en ^uxüdhWibt "äi^ SD^erfmürbigfeit, bie nid^t erft unferem B^ttalter

OorbeI)aIten blieb, möge ber ^ebanfe Seffingg über ,,§omer unb bie

3ft^Q|)fobiften", bie i^re ,,©tüde bei feierlidien @elegenl)eiten, oielleid^t

and) t)or ben Spüren um§ ^rot, ab^ufingen :pflegten", ben ^bfdjtu^ bilben.

^er ^eban!enfrei§ ber §amburgifd)en Dramaturgie, ber nod) ®otb^

abern in fid) birgt, bietet l^ier nur §u einigen entn)idlung§gefdji(^tlid)cn

^u§fü:^rungen 5(nta^. (£g finb befonberg brei (^efic^t§pun!te, bk in ^öe«-

trad)t fommen: bie leibige ^rage ber „^at^arfis, ba§> „Problem"
@enie unb bk SSorgeidjen b^§> © turnt § unb Drangt, ©g ift ^eut=

gutage mit Sle^t Oerpönt, über bie ncc&aQöLg r&v toiomav Ttad-ij^ärav gu

f|3red)en, unb bod) belüeift ba§> 9^ad)leben beg ^unftmorteg bi§> in bk
atlernäd^fte (SJegenmart, ba^ etmag oI)auernbey barin enthalten ift. 2Bir

muffen gmifd^en ber 5(nfid^t beffen, ber e§ in bie 2Be(t geroorfen I)at, unb

unfrer neu§eitlid)en 5(uffaffung einen Querftrid) fe^en unb ba^u bie ©r*

Üärung Seffingg au§ ber Qdt f)erau§ gu oerftefien fud)en. ßii'^ ^atfiarfi^

nur einige 9ftid)tigftenungen. ©§ märe unangebrad^t gu forbern, ba^

man fid) hti ber 2(u§Iegung t)on 3acob 58ernal)§ (1857) enbgüUig he--

ruf)igen bürfe. Üteinfen^, ber überl)au^t §u feiner Qeit ba§> 33efte über

bie ^unftanfc^auungen be§ 5(riftoteIeg fd^rieb^), ^at übrigenö nadjgeioie^

fen, baf, er nur ber D^enentbeder mar; ein 3^^^«/ ^fife ^k ^nfid)ten nur

bann S3oben gewinnen, menn fie ber 3ett entf|)redf)en. S3ernat)§ fa^t bk
©ac^e mit altem Sfted^t Oom mebi§inifdf)en ©tanb|3unft auf. 3)enn %xi\toU^

k§ fa^, mie lange fl^äter ber beutfd^e 9ftationaIi§mug, in alter teibenfdjaft^

Iid£)en |)ingegebent)eit, in ftarfer ©efütitgerregung nur eine S!?erirrung

t)omSßege ber(Sr!enntnig. 3wr Reifung foId)er S3efeffenen ober(5iemüt§^

!ran!eu biene — al§ eine ^rt |)ft)d)iatrifd)er ^unft — aud) bie ^ragöbie

(jtai yciQ Ttaiöeiag evsnav Kai yM&ccQGSGjg Pol. VIII 7 § 4). ,,©o berfte^en

mir erft rec^t, menn ^riftoteleg bie äöirfung ber 3}Jufi! mit ber cpQovrjaLg

1) ^riftotete§ über ^unfl, befonber§ über 2;ragöbie, SBien 1870, 3ß. S3rauniütter.
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imb mit ber evrjjiEQia, ber Söolfenloftgfett beg ^emüteg, in 5Serbinbung

bringt" (Pol. VIII 4 §4)i), [agt ^aii Töpfer mit SSegiefinng anf bie

mufifolifc^e ^at^arfig. 2)amit lüirb bk Badje tlax. 9LRit(eib§)'nd)t unb

tngftelei finb H'ranf^eitgftoffe im 93Jenfd^en, :^alten if)n öon feiner eigent^'

Ii(f)en S3eftimmung ab. 2)ie[e aber ift (Sr!enntni§ unb SSeig^eit, 3(nftieg

p einer §ö^e, n)o öiniicl)t unb ungetrübte ^emütSru^e I)errf(^en. ^a§
X^eater rt)irb 9}?itte( gu einem nnberen ^rt'ccf; c§ fteüt fid) in ben ^ienft

ber ^^ilofop^ie. 33ernat)§ fuc^t nun, frol) ber neuen Smtbecfung, nncf)

einer möglic^ft mebi^inifc^en ^Se^eirfjnung unb finbet ,,bk erteic^ternbe

(Sntlabung". ^\t bk§ überhaupt ein i^ad^au^bnid? Ober ent[prid)t er

bem SBefen ber <Bad)c? ^n ber berühmten Definition f)eifet e^'.TCEQccLvovacc,

alfo nid^t plö^Urfj, fonbern, mie bk meiften ^tr^neimittel lüirfen, nad)

unb nad) ^erbeifü^renb. ^^erner betont 5lriftoteIe§ ified^' rjöovrig aovcpL^ead-cci.

'äud) ba§ ift nid^t genügenb berüdfic^tigt. ö^ ift nun Ie!^rreidj, ba§ 33urf e

(A philosophical Inquiry into the origin of our ideas of the Sublime and

Beautiful 1757) ä^nlid}e ©ebanfen »erträgt. SO^itleib betradjtet er a(§ eine

^rt Don (SteUöerfe^nng (Substitution). Dann nnterfd)eibet er delight

(negatibeö) öon pleasure, |)ofitioem 53ergnügen. ^r gebrandet nun crftere^

SBort, um bk ©mpfinbung aug^ubrüden, ineldje ba^ ^^rüdtreten bon

<Sc^mer3 unb ©efa^r begleitet (the removal of pain or danger); bmi;]

t)a§> ©r^abene fei bie ftärffte ©efülyt^erregung, bereu ber SD^enfc^ fä^ig ift.

Die S3egriff§beftimmung t»on 93ernal)^ mirb für 5(riftoteIe^ immer bie

(^runbtoge bleiben; aber mir fönnen an ber begeidjueten Stelle einfe^en:

lufterregenbe, angenefjme 5(u§fc^eibung (tfjerapeutifc^e 2(. nad) Döring)

ober audj Söefreiung, (Sntlaftung, ©rlöfung. Unb bamit fommen mir gn

einer meiteren ^xaQe. Unfre Stuffaffung fann nid^t mel^r bie be§ 2(riftote*

leg fein. Ung ift bie Dragöbie ©elbftämed, eine fleine SBelt für fidi. ^IIe§,

moö un§ nieberbrüdt, ängftet, quält, aller ^ampf unb alle Seibenfdjaften

finb 7tad-ri(x(xra
,

finb Srübungg^ unb Säfjmung^^nftänbe ber ©eele ober

©ntfeffelungen ungeftümen SBÜIengbrange^. ^ber fein ed)ter unb großer

Dichter läßt e§ bei ber ,,tumuUuarifd^en Aufregung öon ^ffeften" be=

mienben, fomenig in ber Statur ©türme unb Ungemitter imtner toben.

©ie nertoben fid^ aud), unb, neuey Seben öerfünbenb, ftra^It bk Sonne
beö Sebeng auf, ober eg erfdjeint ber ^ogen beg fjriebenö. 3Son Dionl)fog

p "äpoUo, tann man mit anbrer SBenbung fagen. Dag ift ber Sinn ber

S^Jatur unb beg Sebeng, ba% bem Sterben ba§> SBerben folgt, ba^ auf (55rä=

bern ernftc S3lumen — aber e§ finb bod) 33lumen — em|3orfpriesen, ^ebe

3;ragöbie, bie aug einem gefunben ^oÜgtum ^eroormäifjft, meift in biefe

9ftid)tung. '2((Ieg, mag in biefem Greife liegt, fönnen mir, mcnn mir motten,

mit ^atl^arfig ober mit föri^ebung ufm. begeidinen. @g gepren aber ing^

befonbere gmei ^eftanbteile ba^u. ^raftentfaltung ermedt o^ne roeitereg

unfer ^raftbemußtfein. 9f{ic^arb III. ift eine Dragöbie, menn fie and) fein

SO^itleib erregt. Sonft müßten mir aud) bem ©emitterfturm jeben äft^eti^

1) 2)ie muf. tat^. b. 51., ßeitfc^r.
f. öftcrr. @^mn. 62 (1911).
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frf)en SBert ab[^recl^en. ^WG^^if^ f^"^ i" j^»^^^ gemaUigen Xragöbte munbcr^

bar i^inreifeenbe ,§öf)enbarft'eniingeu entl)alten, bie über alle ''Jlthei unb

S^ieberungen em^jortragen, ober fie beloegt jid) organifd) biejer 2öarte 51t,

wo baä Sic^treirf) %poUo§ beginnt. ,,,3Ba§ jid) entlabet, ift ^er[önlid)e§

£eib, mirÜic^ erlittene^ (?) ober oon ber ^I}antajie felbftqnälerifc^ öorge^

f)3iegelte§ (?). |)ier liegt ber gro^e ^rrtnm be§ 5(ri [tötetet", ber meint:

„);üa§' fid^ entlabet, ift 9}?itleib unb?5nrd)t". SBag me^r bebentet, finb anbre

©ebanfen, bie 5(. 0. 33er g er anfnüpft: „Steigerung unb ©rmeiterung

be§ Semu^tfeinS ift an fic^ @elig!eit", nad)f)cr: „Seibenfc^aftlid^e (^x^

\)ö\)unQ bee 33en?ufetfein§." ^n biefem ^nfcunn^cn^ange mirb auc^ ftar,

loa§ @oetf)c in [einem vielgenannten ^uffatje „9^ad)Iefe gu ?IriftoteIe§*

^oetif" (1827) beanftanbet unb beanftanbenmu^. „2Bie fonnte Hriftotele^

an bk entfernte 2öir!ung benfen, meldje eine Xragöbic auf ben i3"f<^rtiif^

bielleidjt machen mürbe?" ®ie§ miberfpric^t ^oetf)e§ ^(nfc^auung bon

betn ©elbftgmed eine§ tunftmerfe§. ^e§^arb f^ric^t er fic^ ^ier aud)

fd^roff gegen mora(ifd)e ^bfid^ten be§ ^ünftterg, überf)aupt gegen mora=

lifd^e 3Bir!ungeTt ber ^unft aug. ®r forbert organifd^en ^ßerlauf ber SSor*

gängie, „ridjtigen 5(bfd^Iu^ ber (VJefüf)Igret^e" (33erger); benn „eine Sö^

fung ift gum 5Ibfc^IuB unerlä^nd^, menn bie Xragöbie ein üollfommeneg

^id^tmierf fein foH''. ^eber bon au^en f)ereingetragene Swed mürbe aber

bie innere ©in^eitüd^feit unb ?5üÜe üernid^ten.

@oetf)c f^rid^t nur im (Eifer ber ^unft alle Oerebefnbe SöirFung

ah. Um fo me{)r ^ält Seffing an bem @runbfa| feft. „^öeffern foHen ung

alit Gattungen ber ^oefie: e§ ift Üägüd), menn man biefe§ erft bemeifen

mu^" (|)amb. ^ram. 77). Wber gegen bie ©ottfc^ebifc^e 9fiid^tung bleibt

ber mid)tige Unterfc^ieb beftel^en: ^uerft (Sinmirfung auf ba§> |)erä unb

baburd) auf ba§> moralifd^e 93emuBtfein. ^ie Xugenb ift Te^rbar, fie fann

burd) Übung big gur ^ertigfeit gefteigert merben. Potentiae activae ani-

mae Facultates ipsius appellantur (SBoIff). „(Sine ?^ertig!eit beftel^t in

einem S?ermögen, eine gemiffe §anbfung fo gefd^minb §u Oerrid^ten, ba%

mir un§ nid^t me!f)r alteg beffen bemüht bleiben, mag mir babei oorne!^^

men" (9}?enbeBfo:^n, I @. 275). ®ie Xugenb mirb fo 5ur gmeiten ^Jlaiux.

2öie erÜärt fidE) nun bie miBberftänblid^e 5(uffaffung ber ^(riftotelifd^en

^at:^arfi§? ®en erften (Spuren begegnet man fd)on in bem S3riefe an

9?icotai Oom 9^oO. 1756. i)ie Xragöbie, l^ei^t e§ f)ier, foll unS „fo meit

fül^Ibar inad^en", ba^ ber Ungtüdlic^e über^u^t, in allen Sdttn unb

in allen ^eftalten, un§ „rür)ren unb für fid) einnef)men mu^,". ^e me^r

SO^itleib, befto mef)r STugenb. ^er @nb|)un!t ift ba§ StRoralifdie. Seffing,

ber bem ©efül^Bleben me^r 9fJed^t, aber noc^ nid^t OoHe @Ieid^bered^ti=

gung gugeftanb, teilte boi) btn ©tanb^un!t feiner ßett^ ^«^ SSerftanb

unb SSemunft bie unbebingte 5?or!^errfd)aft gufomme. 3«^ent mar biefeg

rationaliftifd^e äRenfd^enalter bon bem (SJlauben an eine unaufr)örlic^e

SSertJoIÜommnung unb (Steigerung ber {)öd)ften ©eelenfräfte (Perfecti-

bilite Seibnij, SSonnet) burd^brungen. „«S^tie^Iid) mirb nur ein all^

gemeiner @runbfa^, nur ba^ gro^e unb emige @efe^ ber SQJenfd^Iid^feit
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Ijcrrfd^en; ber (Sifer, <3ntc^ gu tun unb nüt^Iic^ gu toerbeu; bag erljabene

iefli-eben itac^ bec lüa^ren 5ßoItfommen^eit" (Sfaac 3fetin)J) Sef^

fing mu^tie im 39anne ber ^c^tricfjtung uiib ber eigenen ^atux folgenb

bk ^unfr mit biejem ^öc^ften QkU ber äRenfc^^eit in ^erbinbung bringen,

um [ie üor @ering[d)ä|ung gu betoa^ren, i^re 33ebeut[amfeit §u er^öl^en.

^ucf) bie ^oefie bient ber testen unb mic^tigften 5(ufgabe ber Kultur.

^a, e§ [d^eint fraglich, ob et Sie ricfjtige ©rüärung ber ^at^arfi» [ic^ 5U

eigen gemacht ^ätte.

Wurf) in Seffing [inb giüei 9?.aturen bereinigt, bie, lebenbig fü^Ienbe

unb bie Hat benfenbe, t6 aiad-rjrLKov unb t6 iTtiötri^oviKov ober vorjriKov,

tüie \id-} 3(riftoteIe§ augbrüdt. ßutüeiten fcf)eint e§, aU ob bk OoIIe Un^

mittelbarfeit and) in äfti^etifc^en fragen bm ©ieg behalte. ^Zirgenbg [^ric^t

er jid) fo abfällig über ben SSert ber 9legetn au§ aB in ber Sßorrebe 5U

bm Xrauerf^ielen ^^omfong 1756 (ogl. §amb. ^ram. 96), benen er

mand)eg Oerbanft; freitid) loenbet er fid) bahti me^r gegen ©ottfdjebifd^e

3Sor[d)riften. „WUe i^re übrigen D^tegeln fönnen, auf§ ^öc^fte, nic^tg aB
ein [d)uImäBigeg @emä[d)e ^eroorbringen", „^ilbfeulen" o^ne „<SeeIe"

(VII ©. 68), ^unftftüdc^en, bk felbft bem „em^finblidjen" feine „^J^räne"

entloden. ^oc^ teuft er ein. <3an^ o^ne 9^u^en [inb bie Sflegefn nic^t,

fie geben bem fangen Orbnung unb ©t)mmetrie. Wber bog ©enie fann

fid) barüber l^inloegfe^eu, f^äter (in b. §amb. ®ram. 96): eg „trägt bk
^robe alter Sftegeln in fid/'. Unb bemgemä^ beginnt Seffing fie au§ btn

9}?eifteriuerfen herzuleiten. Seine Wuffaffung beg ©enieg -) ift in biefer 3eit

(1756) folgenbe: eg befi^t bie &ahc, „burd) bie ^enntni^ be» menfdilid)en

i)et5en§ unb burd) bie magifd)e ^unft jebe Seibenfc^aft öor unfern Wugen
entftel)en, mad)fen unb augbred)en gu laffen" (ogt. |)amb. ^ram. 26).

®ieg ift nid)t erlernbar. 5(ber er gel)t ben entfd)eibenben ©c^ritt oon ber

?5ä:^igfeit gur Quelle nid)t loeiter. ^n ben Siteraturbriefen (103) unter*

fc^eibct er im 5(nfc^Iu^ an ^^iberot unb anbere Vorgänger ben ^oeten

unb ben SSerfififutor, the true Maker or Creator unb the man of
r h y m e s. Se^terer ift me^r ^ormtalent, „läuft ben Söefc^reibungen unb

@(eid)niffen nad)" (|)amb. ^ram. 42), gehört bemnad^ gu ben mafe*

rifc^eu ®id)tern, o^ne ba^ i^m bk ^raft ber ^Belebung gegeben loäre. ^m
felben ^a^r (1759) erfdjeint ^oung§ bit^ljrambifc^er, üielfac^ überfd)meng*

Iid)€r unb öerfdjmommener §i)mnu§ auf bk fd^ö|3ferifcl^e ^^antafiefraft

beä ^id)terS (Conjectures of original composition). ©nftaO Lettner
fa^t bk $8emerfung in ber 5. %b\). über bk ^ahti, ©rgietjung §um (3enk,

in ironifd)em @iune; bod^ trifft bieg nid^t gu. t^nlic^e ©ebanfen, bk
Seffing teilmeife ^Of^enbeBfo^n enttef)nt, finben fic^ in ben gteidjgeitigen

Siteraturbr. (10, 11). ^er S3egriff fetbft mar oielbeutig (ba^ @enie [=
©igenört] ber @c^üler), aber ba§> Dolle S3emu^tfein feiner iiefe noc^ nid^t

1) aJlutmoBungen über bie ©efc^ic^te ber 9Kenf^t)eit 1764.

2) ©inen furjen Übctblicf über ben gefd)id)tltc!^en 33ebeutung§tt)anbel biefc3

33egriffä enthält bie 58ef^rec^ung öon @d)iüer^ naiöer unb fent. 2).



184 ®. e. Sejftng, aU ^ü^xn ber 3eit

criuac^t. ,,^VLX bk f^ertigfeit firf) bei} einem \ebtn SSorfatte fc^nell big

511 aUgemeinen @riinbroaI)rf)etten §u erf)eben, nur btefe bilbet ben großen

@etft, ben magren gelben in ber^ugenb, unb ben^SrfinberinSSiifenidjaften

unb Slünften" (10. Sitemturbr.). tiefem Zeitalter galt bie |)eranbilbung

5uni ©enie (dgl. |)amb. ^ram. 96) aU möglich, lüenn ein „^unfe bon

(55enie, bei in i^rer (ber (Schüler) @eele mie unter ber 5tfd)e glimmt",

üorl^ianben tvat, ni(f)t ein auggef^rorfjener „^infel" in 39etrad}t fam. ^m
,,(Bo\)l')olU§>" (1760, VIII @. 317) begegnen rt)ir einem neuen Urteil, bQ§

jebod) ebenfalB noc^ feine ^Berechtigung gibt, un[re ^uffafjung barin

rt)ieber5ujinbcn. ^en „munberbaren" 33erid}t be§ ^aufaniaS, ^iont)fo§

felbft ^ahc ^(fdjljIuS geboten, eine 2ragöbie gn jrfjaften, beutet Seffing

ba{)in, ber antife ^ii^ter i)abt „fi(f) burc^ einen gemaltigen, unb g*Ieic^*

[am unn)infü:^rli(^en 3:rieb feineg (^enieg bamit abgegeben". ^a§ fc^eint

unfre ^nfrf}auung in fid) §u fdiliefeen ; aber e§ folgt gleidi ber Qufa^ oon

ber Se!^rbarfeit ber Sragöbie, wenn 2J[fci^t)Iu§ „menigftenS noi^^er barüber

nad)gebad)t unb ^nne natürlid)e ^ä^igfeit in 2öi[|en|c^aft oermanbelt

pttc". '2(nber§ finb bie ^ßerpltniffe in ber ^amb. ^ram. §ier liegen

bie S3ert)eife für bie ®r!enntni§ ber fd)ö^ferifd)en ^raft Oor. ^o^in ge^

I)ört bk Semerfung, ba^ nicl^t ba§> SBiffen, fonbern ,,ba^, ttja» e§ au§

fir^ felbft, au§ feinem eignen ^efü^I IjerOorgubringen Oermag, [einen

9^eid)tum au§mad)t" (34), obmol)! er fid) ^ier auf eine antife QueHe
beruft, mag immer etmag oerbäc^tig ift S3eac^ten§rt)ert finb ©teilen aug

bem 79. ©tüd: „^a§ ©ange biefe§ fterbtic^en @d)ö^fer§ foHte ein @c^at^

tenrifi oon bem fangen be§ emigen ©c^ö^jferg fein", in Seibnig' Sinne,

ber ebenfalls „jeben (SJeift in feinem ^ereic^e gleic^fam eine f leine
(SJott^eit nennt", mie ic^ f)ier mieber^ole. ^oc^ mad^t O. ^^. SSalgel
mit 9^e(^t auf einen anberen Anreger aufmerffam. i) ®a§ berühmte unb

lange nac^fiallenbe SBort (^erber, ©d^iller, (SJoet^e) Oon (Sf)afte§burt)

lautet: ,„@§ gibt mof)I fd^merlid^ fd)alere 90^enfd)en auf ber ©rbe, aB
bk, bie mir Dienern fd^on ^ic^ter nennen, lüeil fie btn ©d^enenftang ber

(Spradie in il^rer &malt ^aben, unb unbefonnen unb bUnbUngg 2öi| unb

^i)ontafie oerfd)menben. allein ber ä^ann, ber ben Dramen beg I)id)ter§

mabr^aft . . oerbient, unb ber aU ein mirflid^er 33aumeifter in feiner 'äxt,

SJlenfc^en unb ©itten fdfiilbern unb einer §anblung i^ren maleren ^ör=

per, i^re richtigen SSerpItniffe geben fann, ift, menn id) mid) nic^t irre,

ein gang anbereS ^efd^ö|)f. ©in foId)er ^i(^ter ift in ber Xat ein gmeiter

@dE)öpfer, ein ^rometl^eug unter einem Jupiter. @Ieic^ bem oberften 2öerf==

meifter ober gleic!^ ber allgemeinen Bitbenben S^Jatur fdiafft er ein @an*
geg" (Soliloquy 1710, SBerfe 2p^. 1776, I ©.268 f.). <5in großartiger

öJebanfe oon bleibenber 39ebeutung, morin alte SBeig^eit ©caltgerg mie?'

berfe:^rt, bie biefer felbft in fleinlic^e 9f{^etori!, mie in ber JRenaiffance

1) S^ moc^c I)icr bejonberS auf feine fe:^r hJertöoüen Slbl)aublungcn auf=

merffam: ©Ijafte^bur^ unb ha§ beutfci^e ®eiftc§Ieben bei 18. Qol^r^unbert^ in:

®ermomfrf) = rom. 3eitfc^rift, ^eibelberg 1909 (ßarl aSinter), I. $54^9-; ferner:

^Ql ^romet^cuSf^mbot öon (^f). ^u (JJoet^ie, S^Jeue ^a^rb. 1910.
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übltc^, tiexläppnt (StttpHungen ttejfter ©inftc^t über bie SBefengart be§

©eniey bietet jeboc^ — unb barin befte^t fein eigentlicher SCSert — ba^

e(l)tbeutfcf)e, anf (Sijrlic^feit unb ebler Öefc^eiben^eit beru^enbe @elbft*

befenntni^ Seffingö in ben ©c^IuBiabfcf)nitten ber ^amb. ^ram. ,/I)ie

lebenbige Cuelte", ba§> fagt alte^. ^abet i)at man überfe^en: „mag bem

©enie fe^r nö^e fommt". ^ie ?^rage, ob Seffing ein (SJenie [et, ^atte

id) für einen müßigen SSortftreit, ^eutgutage, wo 33. ^roce biefen ©^rtTt=-

nömen [elbft an abgefeimte ©pi^buben üerfc^menbet. ^er eine ober an*

bere ^t if)m ben 33efäf)igung§na(^mei^ oermeigert, obh)o^t er fic^ t)ief=

Iei(^t inSgCi^eint bafür ^It. 33eIouin nennt i^n einen tres grand poete.

Unb tvex ^id^tungen toie Tlinna üon 58arn^elm ober 9^at^an ben 'Reifen

gefcfiaffen ^at, bie feit 150 ^a^xen fortmirfen, berbient biefeg ?Inred)t,

menn er fic^ aud) im SSergleid^ mit einem ©^afef^eare erniebrigt. 3"
biefer |)öi)e rei(i)t er nic^t l^eran. (SJoet^e ^at mof)! ba§> erlöfenbe SBort

gef^roc^en: „Seffing moltte beti ^o^en Xitel eine§ @enie§ ablel^nen;

allein feine bauernben SBirtungen geugen roiber il^n felber" (3u @d.,

11. mäx^ 1828,8.535).

©in neueg QJefc^Iec^t erlDöc^t, bem Seffing fetbft SBaffen in bie |)änbe

gab. ^gl. 79: „O berfcf)onet un§ bamit, i^r, bie i()r unfer ^erg in

ber (Gewalt ^abt! . . . ^alte 3Sernunft." ®ie 39emer!ungen in 96 er^^

inneni an ©^Ülerö S^te^enfion über 33ürger. Unb in ber Xat fnü^ften

§erber unb bie großen 9^ac^folger an i!^n an. SSorläufig [türmt unb brängt

eg in ber Swö^n^- Söogu 9f{egeln, bie Brüden für Sal^me, rufen hit SSor=

fämpfer (^er[tenberg !). ®aö niebrige (SeelenOermögen (@efü^I) hjirb über

ba§ obere er^ö^t. (Sine Oötlige Umfe^r finbet [tatt. Seffing gie^t fid^ t)er=

[timmt gurüc!, nid^t um gu ra[ten, [onbern §u neuer rü[tiger Arbeit. ©elb[t

burd) [ein regelmäßigstes ©tüd, bog ung ^eutgutage fü^I anmutet unb in

ber (Schule nid^t [o breitge[c^Iagen merben [ollte, läuten bi^ Sturmgloden.

^ie ^tveite große (S^joc^e in 2e[fing§ ^tmidlung, bie etwa oon 1753

hi§ §ur SSotlenbung ber §amb. ®ram. nnb beS 9}?u[terbramaS reicht, um=

[daließt gmei ^bfc^nitte, bie auf[trebenbe 3eit big 1760, bann ba^ (grmad^en

5U ooller S9ett)ußt^eit unb SO^ännUc^feit, ba§ butä) ben S3reglauer ^3(ufent*

^alt, bie „2öeltial)re", l^erbeigefül^rt mirb. Seine befonbereu 5ßerbien[te

liegen in ber «Sd^eibung graifd^en ^oefie unb ^rofa, in bem Kampfe gegen

bie „^erfifeje" 5ugun[ten ber ^ic^ter, in bem Söemü^en um eine gül*

tige bramati[d^e f^orm. ^a§ D^ä^ere i[t in ber S3e[:pred^ung ber ein*

gelnen Schriften entf^alten. ^ie §au|)tfä^e beg Saofoon [te^en feft unb

unerfdiüttert. (£§ i[t fein Bufall, baß ^ ant {%ntl}x. = ^utttid) 1784)

ebenfalls gegen bie SpfJalerbic^ter, gegen S3rodeg, §aller Stellung nimmt,

„benn bei SSefc^reibungen bleibt bie ^oefie meit f)inter ber Statur gurüd;

toenn fie fid^ aber ber Imagination überläßt, fo ^itljt bie 9Zatur weit

hinter ber ^oe[ie in 5(n[e^ung ber (Srfinbung gurüd". ®a§ Tlahn einer

93lume begeic^net er alg „^inberf^iel". SDie ^un[t [olt bemnad^ eine 5(rt

erfiö^ter SRatur fein, ^iefe @runbanfd^auung ber beutfdf)flaffif(^en 9flic^=

tung, bie im (^eift ber ßeit liegt, ba^nt fid) fa[t allerfeitg an. ^ie ^id)*
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tung ntu^. an Steic^tum unb ^rarfjt ber ^^arben gegen bk äRalerei gurüdf^

ftef)en. 9^ur ba^ ^uge beg ^ünftler^ erfaßt bie feinften nnb garteften Xöne.

Unb baS 5tuge ber ^^^antafie, ba^ bo(f) ungleid^ ftärferer ^Inreige bebarf?

9}l. (SuHlj ^rubI)OTrtme (Sur la couleur dans la poesie) urteilt bem==

ent[^recf)enb : 2){e Palette beg Xic^ter^ ift im 5ßergleid) p ber beS 3la^

Ier§ jü arm, bafe er, um ba^ Ungureidjenbc ber SSefc^reibung (du voca-

bulaire descriptif) augpgleid^en, mit feinem unüollfommenen %bbi\b ber

:Binie unb ber l^axh^ immer eine jeelifdfie 33emegung (une emotion mo-

rale) öerfnu^fen mu^,. Tl. &ut)au^) f^rid^t [eine 5(uffaf[ung in bem

!urgen unb treffenben ©a^e au§: Pour peindre les choses, le poete est

reduit ä se peindre lui-meme, ä exprimer ses propres sentiments. ^t^n-

üdj em|)finbet Seffing. 9J?an tut unr€(J)t, bon bem 2)irf)ter Unmöglichem,

ber Sf^atur ber <Bad)c Söiberf^rec^enbeg gu üerlangen. ©in furger 5(u§^

blic! möge ben ^dm^f Sejfingg um bk ^orm in gefd)id)tlic^e Bufa^nnien^

pngc rüden. ®ie ©türmer unb oranger forbern Dom SS^rama bie (Sr^

fünt:^eit mit padaxbct, oft überfc^mcngUd)er (^efü^Bmuc^t. ^ag Unge==

:^eure, (^rä^tic^e mirb beöorgugt. QSrubermorb unb Äinbgtötung, milbe

S3erbred)ernaturen, titanifdie ^eftatten finb beliebte ©egeiiftänbe ber ^ar^

ftellung, nur einem bleibt allen miberlic^, ein Qki be§ ©^otte§ : bie (3öt^

tern unb a)^enfd)en öer^o^te SJJittelmä^igfeit. Wan fi^melgt in ber neu^

entbedten ^efü^imflut; ber @trom ber (Sm|3fiubungen rei^t a(Ie§ fort.

®ie SSernünftler uub SSernünftigen ringen bie ^änbe; bie Pfeile be§

§o^neö unb ber 5ßerad)tung treffen fie, bie allem in§ reine gebrad)t gu

f>abeu mäfinten. SSoItaire mirb mie e:^ebem ^ottfc^eb §um Inbegriff alk§>

9^üdftänbigen unb 3öid)tigtuerifd)en, gum B^i^^^itb. SSon innen f)eraum,

lautet nunmehr bie Sofung. ^ie alte ^orm §erbric^t. SSo^u bie 9flege(=^

djen unb ben ganzen ^leinfram? ^ie ^^ülle bem Sebenm läfet fid) nid)t

in eine öu^erlic^e <Sd)abIone ;|3reffen. ^er (3^i\t ber Sf^enaiffance, in be^

fonberer (Sdiattierung, ^ält feinen (Singug. Sfteöolutionäre Stimmung
gegen bie oberen B^^Titaufenb ; nur ^^riebrid) ber @ro^e, ba§^ ift if)r Tlann.

"änd) Seffing ^at bem ©eifte ber Qnt feinen Xribut entrichtet ((Smitia

©alotti). Unb bod^ mar ba§> beutfc^e ^oümtum t)iel gu gefunb, um in

ber |)alb:^eit unb Verneinung fteljen §u bleiben, ^uf bie (55ärung folgte

bie Sllärung. ©in B^ttölter, ba§ bk Üed)k be^ ^ergenm Oerfümmert, im

^ntelleftualimmum aufgefit, forbert bie @egenftrömung notmenbig :^eranm.

%nd} ber ^nbiöibualimmum Oerge^rt fid) fefber. ^ie Statur gleid^t alle

(Jinfeitigfeit mieber au^. (So ift em l^eute unb morgen, nad^ bem <55efe^e

ber ^eriobigität. Über bie (Sr§ief)ung Ue^e fid^ unter biefem (^efic^tm|)unft

ebenfallm jnandiem fagen ober Ooraumfagen.

(^leic^mo^I finb bie ©türiner nidjt unbebingt formfeinblicf) unb !ön*

neu biem nac^ ber Statur ber Sadie nic^t fein, "äud) ber ftärffte (SJefü^im^

ftroni trägt irgenbmeldie innere (Sini^eit in fid). ®a§u fommt bie fort^

1) Les problemes de l'Esthetique contemporaine. Quatr. ed. Paris 1897,

F. Alcan. '
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bouernbe S5ere^rung für bk "äntitt, mag fc^on ^erftenbetg, ben ®egett=-

^oISe[[tng§, in ben ©c^tegmigfc^m Siteraturbriefen p einigen Bugeftänb^

niffen ä^ingt. ^ud) Seng tritt für bic '5Jotlt)enbig!eit ber ^orm ein, boc^

foU e§ nid)t bie (5Jottfd)ebifd^e fein, (^in neneg Problem, nur burd) ba§

(3,mk lösbar, brängt fid) auf: bie ©eftattung reic^ften 2ehtn^, S3än^

bigung ber inneren %ülh burc^ eine neue f^ornt. Jünger lenft am ent=

fd)iebenften ein; er l^at fogar für bk Verrufenen brei (Einheiten tttva^

übrig. |>erber, fofe^r er geittebeng ^ntt)alt beg (SJefü^lS bleibt, öerfc^tie^t

fid) !eineglt)eg§ ben gorberungen fogar ber äufeertidjen t^orm. ^2)oc^ ba^

öon tvixb an anberer ©teile bk fRebe fein, ^oet^e unb @d)il(er fe^en

fpäter bk Lebensarbeit SeffingS fort.

(Sine ausführliche Sßürbigung ber bic^terifd^en Seiftungen SeffingS

verbietet fic^ ^ier oon felbft ^) '9^hir |3eit== unb ^ntrt)idtungSgefc^ic^tUc^eS

mirb furg angebeutet unb einiges errängt- Seffing bemegt ficl^ mit bem

^t)i{otaS (1759) gang in bem Xugenbibeal ber S^'^U ^i^/ ©enecaS Spuren

folgenb, Aufopferung, bk ftotge |)elbengebärbc für fo fetbftOerftänblid)

pit. 5tber ber f)ier unb ba altflug Oernünftetnbe ^nabenl^etb I)at boc^

etmaS SiebenSmerteS an fic^, unb baS im @ti(e ber ^^abetn bis gu er*

ftaunlid^er ^ürge Oereinfad)te ©tüd mirft nac^ ber ermübenben 2öeit=

fd)mdfig!eit eines @ottfd)ebifc^en ß^ato ober ber ^öobmerfc^en SO^ac^merfe

bo^^elt erfreulich, gerner: „SeffingS furgeS ^riegSbrama unb baS turje

^riegSe^oS ^leiftS atmen tro^ t^rcm antuen ^oftüm btn aufo^fernben

©eift ber in Söaffen ftarrenben ©egenioart" ((Srid) @c^mibt, I ©.354).

^en ^orgi^fel gu einer größeren ©rl^ebung bilbct Wli^ ©ara©ambfon
(1755). {S:in Tlcev Oon ^^ränen eutlodte baS ©tüd, baS bie ©aite beS

äeitalterS, bk ^m^finbfamfeit, !räftig anfdjiug. SRoralifd) ift ber ^runb*

5ug, bie leitenbe ^bee beS fangen ; aber eS ift bie neue Tioxal. ©d)mar5

unb lueifi finb nid)t einfeitig »erteilt. (5in ©c^auer mag bk ^nl^örer er^«

fa^t ^aben, als fie mieber einmal einen SSoIIbtutmeufdien SJJarmoob (=
Orfina), eine Sflenaiffancegeftalt, bie oor bem tufeerften nid^t ,^urüdfcf)eut,

bor Augen fallen. Siedet ^at oon i:^rem ©tanb^unfte in bebingtem ©inne

aucfi ©ara, menn fie ber ©timme beS |)ergenS gegen alte SSernunft folgt.

®aS fiieb in Suft unb Seib oon bem ä^äbdfien, baS auS Siebe fe^ft, fefirt

nod) in |)ebbelS 'SRaxia SJJagbalena lieber, ^'dn leid^t^in Oerbammen^

beS Urteil, mie eS oft fc^nöbe |)eud^elei gu fällen beliebt, mifd^t fid) ein

(bgl. @oet!^eS 2öertl)er); ber §aud) ber Humanität, beS S^erftänbniffeS,

baS nic^t gleich ^odjmütig berurteilt, eben meil eS 3ufammenpnge, anbre

©d^idfate begreift, mef)t burd) baS ©tüd, gleicf)rt)0^l üerrüdt fic^ nie ber

^o:^e ©tanb^un!t ed^ter SJ^oralität: ©ara embfinbet loo^l unb meift eS

mit (Sntfd^iebenl^eit öon fid^, „fie unb 30^armoob in einen 9^ang gu fe^en".

(5S ftedt biel tt)^ifd^ UnlebenbigeS, Oiel Überbac^teS, auc^ (SrflügelteS,

fbrac^lid) auf ©teilen ^eftellteS in bem ^rauerfpiel. Seffing lelint fic^

an ben (Snglänber Sillo an unb entnimmt oon alten ©eiten Wotitye; ein

1) SSgl. btc Erläuterungen in ben früheren täuben.
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33eit)et§, ba^ i^m bie unnuttefbar fc^öl^ferifc^e (SrfinbungSfraft nt(f)t reirf}*

lic^ fliegt (ügl. bagegen §. ü.^Ieift). (Sine innere, organifd)e ^extvanbt"

fc^aft, eine ^rt ^^amilienä^nlic^feit öerbinbet ferner alle feine (^eftalten.

®arin liegt fein SSorn)urf. SD^e^rere ©tufen neuen 9Jlenfc^fein§ fann nid)t

jeber erleben lt)ie (5)oetI)e, unb boc^ gibt e§ mie bei ©^a!ef|3eare auc^ in

feinem ^önigreic^ 33rüber unb ©c^meftern, üon ferneren SSernjoubten 5U

fc^tüeigen. (Sin SO^otit) fpinnt fic^ unbetüu^t fort. (Sara ift ^[^orbotin (Smi-

lia ^alotti^, le^tere 33orftufe bi^ ^ur ^erfü^rung, inbem fie firi) nocf)

im legten 5(ugenblid ber (5JefaI)r entgiefjt ober entzogen mirb.

^inen aufeerorbentüc^en ^^ortfc^ritt, eine Seiftung, meld)e ha§> ^f^^i^^

^unbert, bic ^robe^eit, überftanben ^t, bebeutet ba§> ,,Suftf|3ier' 3}Jinna
Don S3ornI)eIm (feit 1763). §ier gibt Seffing (Sriebteg unb (£rfe§nte§.

^er §aud) ber 3eit unb beffen, mag an if)r bauernb ift, ftrömt bux6) ba§>

©ange. 2^ugenbt)afte 9ftü^rfatnfeit t)erfnü|)ft fic^ mit einem guten Zeil

Don frifd)em SSirflic^feitgfinn. ©oldje (S^eftalten mie ber Sßac^tmeifter,

au§> fernigem ®eutfd)tum gefc^affen, maren bisher meber in ber ein^ei^

inifd)en Siteratur, obmo^l &hun tttva§> gum @ebanfenfrei§ beigefteuert

:^.at, nod) bei TtaxiMu^ ober ®iberot gu finben; man mu^ auf ©f)afef|3care

äurüdge^en. 3Ber fid) fortbauernb mit einfeitiger 5ßerftanbeöarbeit ab^

gibt, bem öertümmern leicht bie ©inne. Seffing ^atte fid) mit glüdlidiem

3nftin!t gum Seben, §ur 3BirfIid)!eit gurüdgemenbet. 5Sergangeneg öer^

fd|moI§ mit (SJegenmärtigem unb ^erfönlidjem. Xell^eimg eble ^^erfön^

Ud)feit ermüdete gu neuem ^afein; man fann fogar fagen, er unb £ef^

fing mürben ^ur (£inf)eit. ^ag übertriebene ?5a{)nben nac^ ßntlel)nuugen

ift Oon Übel. ^Ileg fd)on bagemefen, nur nid)t in biefer neuen 2trt. „©ie

liebte mic^, meil id) (^Jefa^r beftanb; ^d) liebte fie um i^reg iOJitleibg

millen" (Otfjello I 3). ^er ^ebanfe fällt unmillfürlic^ ein, unb bod)

ift e§ etmag 9?eueg, ber S^^^ ©ntfprec^enbeg. ^iefeg felbftänbige, teil^

meife au§ (Eigenem überftrömenbe Seben i]t eö, mag bem 'Btüde feine

^aueri^aftigfeit fidiert. ^erb, fräftig, nid)t äim|)erlic^ im ^ugbrude, gart

unb finnig, frohgemut unb nedifd), i)ier unb ba fid) aud) ^um 9fiomanti==

fd)en neigenb : aüe§> in einem, ed)t^ unb ferttbeutfd^. 3" jebem \pxid)t et^

mag, unb menn ung aud^ ^eutgutage einigeg (Sm|)finbfame frember an^

mutet; fo fönnen mir boc^ "nid)t bag Urteil für alle ^ai^r^^unberte f^red)en.

^ielleid^t, ba^ ein fpätereg B^it^iiter fic^ nod) me^r über manc^eg in §eit^

genöffif^en i)id)tungen aufhält. ®ag ^oet{)ef(j^e Urteil öom „f^jegififd)

norbbeutfd)en ^el)aW barf man nid)t gar §u \€i)x in bie SBagfc^ale mer=

fen. t^reÜic^ ift eg bie |)reu^ifc^fäc^fif(^e Sßelt, moraug bie gange ^ic^*

tung ^eroormäc^ft, unb eg ift nur §u begrüben, ba^ Seffing fid) biegmal

nic^t antifmärtg rid)tete; aber ber @eift, ber bag gange ©tüd burd)mef)t,

ift beutfd) über^üu|)t — unb je^t erft rec^t — big auf ba^ ^einlii^e unb
babei fo eble (S^rgefü^l beg ^reu^ifd^en Offigierg. Unb bod) ^t eg mit

bem (Btüdc feine eigne 33emanbtnig. i)er ^rieg ift nur ber büftere ^inter^

grunb beg gangen ^ramag. ^ie t^riebengfonne, bu ©e^nfud^t nad) bem
ftitten, molfenlofen ^lüd, meiere bie ^eitftimmung fenngeic^net, ba§>
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(Streben, bte «Sd^äben p feilen, bic ^önig^tat be^ großen ^^riebridf), aH

ba§ Ieud)tet immer unb immer mieber au\. S^at^an ber SBeife bringt

bann ba^^ ergängenbe 3iifunft§bÜb. ^ag Tlotit) ber ^flicfit gegen ben

(Staat, ba^' „notmenbige Übel", mirb faum altgebeutet (ögl. bagegen ^^ring

von )|)omburg).

Seffing mar fid) be§ SSerteg ber neuen ®irf)tung, an ber er arbeitete,

föo^l bemüht: „3Benn cg nicf)t befjer aU meine biö!^erigen Stücfe mirb,

fo bin id) lentfc^toffen, mid) mit bem X^eater nic^t mebr absugeben"

(20. ^ug. 64). (Sin SSergleic^ liegt nal}e, ber meitere fragen menigfteng

anbeutet, ^n ^leiftg 3erbrod)enem ^rug |)erau§treten ber ^erfonen auö

bem 9fiat)men, !^ier |)ineinöerfe^ung. 9^ic^t unbebingt trifft ba^ gu ; aber

e§ bedt bod) ben mefentlid)en Unterfd)ieb auf.

,,^a^ Solbotenglüd" l^at ftarfe nationale 3Bir!ungen auggeübt unb

mutet un§ in biefem Reifte an. Über (Smilia^alotti fällt (^r. S c^ ( e ==

gel, wk 5u ermarten, ein fd)roffeä Urteil (II (S. 156): „Unftreitig ein

großes ^yem^el ber bramatifc^en 5IIgebra . . . äReifterftüd be§ reinen

5ßetftanbe§ . . . profaifd)e Xragöbie ... in§ @emüt bringt^ nid)t unb

fannö nic^t bringen, meil e^ nid)t auy bem ©emüte gefommen ift." Darum
mar eg baä Sieblinggftüd aller ^ufbaufanatifer, ba bod) ,,bk fd)limmften

ßeiten ^offentlid) öorüber finb, bie 3^iten, in benen jebeg lijrifc^e ©ebir^t

nad) btn |)erbartfd)en (Stufen unb jebeg Drama nad) bem ?^ret)tagfd)en

(Sd)ema traftiert mürbe" (Gilbert 9ftel)m).i) Über fo nebenfäd)lid)cm ^lein^

fram mujsten natürlid) olle§ unmittelbare Seben unb alle bid)terifd)e ^raft

t)er|)uffen 3Ber nur einiget ^unftgefü^l befi^t — unb man fann ein fc^ar^

fer Denfer fein o!^ne jebe (5m|jfänglid)feit — , lehnte biefe bramatifd)e (^eo==

metrie ol)ne meitereg ah. <5in 9^otbe!^elf für alle, bk nid)tg füllten. Unb
bod) lä^t fic^ ein fold)e§ 33erfa^ren für unfer (Stüd noc^ teilmeife red)t^

fertigen. Denn l)ier ift (Stein für Stein regelmäßig eingefetjt unb nur

ber (Sc^luBftein Oerfagt. Die Dragöbie ift ein ©djulbeif^iel, mie meit e§

ein flarer ^o|)f im SSerein mit einem fü^lenben, aber nid^t leibenfd)aft*

lid) bemegten ^ergen burd) fid)ere S3e^errfd)ung ber 3flegeln bringen !ann.

Der ©'inbrud ber ^ü^le, mag für jebeg (Sfperimentftiid gilt, mäbrenb S9e^

megtf)eit ber Sebengnero ber Dragöbie ift, oerliert fic^ nur feiten. Seffing

al§ „^uffel^er feiner gelben": biefeg SBort beg jugenblid^en (Schiller trifft

^ier 5u. äßälirenb man auf Spiegeln achtet, entfc^minbet notmenbig bie

:3nnerlic^feit. Da§ Stüd ift nic^t in Sfiotglut, ift me^r falt gefd)miebet.

Unb tro^bem, Seffing oerteuguet fid) nic^t gang. Dboarbo ift eine ^l^rac^t^

geftalt; in il)m gärt unb lebt eg. Einige ©teilen finb oon l)o^er bic^terifc^er

©d)önl)eit, Dauerl)afte§ genug barin, um ba§> ^rüc^ige gu ftü^en.

Die immer mieber^olte ^orberung, ba§ (Stüd follte mit ber (£r^

mopbung be§ ^ringen ufm. fd^ließen, beruht auf einem grunbfä^lic^en

Irrtum. 2öag Seffing §u bem ©toffe ^ingog, mar ber erfd^ütternbe SSor^

1) 58at)cr. @t)mnafialblätter 1912 ((S. 106, ^ag Problem ber ^uSlefe unb hk
t)öf)eren (Srf)ulen).
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gong, ben Siötug Berid^tet, n)ie ber ^ater bie eigene Xocfjter tötet,

um fic üor ©cE^anbe §u bemai^ren. |)ierin lag ba§ neue, nod^ unüerbrauc^te

SRotiö, bog i^n feffelte unb „r^igte". ^ie ^ugfiü^rungen in ber §amb.
^mnt. (32) f^recfjen unmittelbar bafür. 2)ie SSerfnü^fung ber eingetnen

Xeitgtieber §u einem organijc^ notlüeubigen ^bjc^Iu^ ift Sejfing nirf)t

einmaubfrei gelungen. ^a§ SDrama gel)ört übrigeng gu ben 2(ufru[en in

tyrannos, mürbe erft burd) ©{f)ÜIer§ Kabale unb 2kht in ben Schatten

geftellt. ^u au§füi)rli(i)er $öej;pred)ung in ber ©c^nte eignet eg fid) meniger,

teüg megen ber fc^müten 5(tmof|)pre unb be§ reichlichen 3ftefte§ an Un*

au§geglict)en;^eit, megen ber Dielen i^rageäeid^en überl^au^t. @c^i(Ier§ glut*

erfüllte Strogöbie öerbient entfd)ieben hen SSorgug, menn ben Schülern —
mie mit 9flecf)t — au^ bie Beitftimmung !ein @ef)eimni§ bleiben [oH.

5(ber bas gleidie Xl)ema !et)rt im ^^ell mieber. Unb maren benn alle ^üx^

ften bamaB ja bö§ unb alle 33ürger§Ieute jo braö?

^a§ Sragifcfie liegt für Seffing in bem ^am^f gmifc^en ebler Tlen\d)^

lid^feit, eblem ©elbftbemu^tfein unb ber Übermüdet ber ^u^enmelt, be§

burc^ biefc auggeübten 3^<Jttgeg. (Smitia ^alotti ift eine l^otbfelige äJJen^

fd^enblume, bor anberen mert §u blül^en, fid^ äu entfalten, ^ber ha fommt
ber @turm über fie, jeneg Unbeftimmbare, mag in jebeg SD^enfcfien Seben

einmal eingreift ober eingreifen fann, bie ge^eimnigüotte Wad)t, bit ber

äJ^enfrf) alg Unbe!annte in feine ^ted^nung einfe^en mufe. ®ie Seibenfcfiaft

beg ^rin^en ift burd^aug begrünbet unb begreiflid^. Unb bod), ba^ eg fo

fommen mu^te! ötmng (JJe^^eimnigöoIfeg bleibt beftel^en, aucf) in btn

(£^ara!teren, unb fo foll eg audE) in ber Xragöbie fein, bie über recfinerifd^e

5(ufgaben ]^inaugftrebt. ©milia felbft em))finbet fc^lie^tic^, ba^ fie in eine

Söelt eingefettet fei, in ber für fie !ein ^la^ ift. ^iefeg ^efüf^t teilt

Oboarbo. ^n jebem äl^enfd^en tieferer Wrt (9?at^n) l^ufd^t biefer Schatten

einmal oorbei (ogl. aud) @ö| o. S3erl.). ^m gangen bemegen fic^ jeboc^

feine ©eftatten in Üarer, beftimmter 99eleuc^tung
; fie mad^fen nic^t aug

bein rätfel^aften Untergrunbe ber ^nbioibualität f)ert)or. 2Bir molleni

jebod) nicl)t öergeffen, mag S3etouin mit feinftem (Sm^finben über S.

augfagt: ^nm menigften um einige feiner SSerfe breitet fid^ eine 5ttmo^

f^f)äre, bie nicf)t bie einfad)e Sßirflic^feit (la simple realite) gibt. C'est

quelque chose de leger, de bon ä respirer, qui vient de son coeur, et

qui se repand au dehors; c'est un don que son äme (nic^t esprit!) fait

aux choses. „^n bem (£inbrud beg Xragifdf)en Oerbinbet fid^ ba§ (3t\n^{

bt§> unenbtid^en Söertg ber $erföntid)feit mit bem ^efül^X, bü^ fie in bem
2öelten^augt)alt nicJ)tg gilt" ((Sd)rem:pf). '^aS» eigentli^e ^ßerbienft, ba§>

9flecf)te gefunben §u fiaben, gebül)rt jeboc^ SS. ^i It:^e^. S)ag ^at^og be§

moralifc^en SSemu^tfeing unb beg S^ernunftbefi^eg, ber Unab^ängigfeitoon

allen §eitlic^en „33ebingtl^eiten" burcfiftrömt bie gelben Seffingg. .,,@o

ift ber l^öd^fte Xt)|jug ber 5(ufflärung ber oom moralifd^en (5Jefü()( ge*

leitete unb im oerftanbegmäfjigen ^ufönimen^ang mit ben iRealitäten

bt^ Sebeng ftel^enbe aJZenfd^." Seffing \pm(i), mag in ber Seit bnntei

lebte ober nur „abftraft" gebadet mürbe, in feinen SDramen aug. ^aburc^
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,,ii)irb er gutn f^ü^rer feiner Station, unb fein ©influ^ auf bie 3eit tüirb

iinerme|U(^". ,

Seffing fcfjUe^t einftmeiten feine bidfiterifd^e 3^ätig!eit ah unb bringt

b^n großen 9^euerf(f)einungen jugenblic^er ^raft lüenig ^^eilnal^me ent^«

gegen, ^nber^ ?(ufgöben ne^en feinen unermüblidfien @eift in 3(nf:prurfj.

,,^en fc^önen 2öiffenf(f)öften foHte nur ein X^tü unfrer ^ugenb gel)ören

;

n)ir f)nben un§ in h)id)tigem fingen gu üben, e^e mir fterben" (5(n

äRenb., ®eä. 57).

3tx Mampf nxn tfu B>ßltanfiJ|auun0.

5(u§ bem legten 5(bfd^nitt ber gei'ftigen ©ntmicEIung Seffingg liegen

§al)lrei(^e, oft fd)einbar miberf^rud^güolte tu^;erungen bor, unb in ber

Xat ge^en audt) hk (Srgebniffe, ^u benen bie einzelnen j^ox\(S)ex je naä)

i^rer ^uffaffung gelangen, oft njefentlicf) augeinanber. ®ie (Sin^eit, unter

toeldjer ber SSerfaffer ba§ SSerfc^iebenartige äufantmenfa^t — unb eg ift

eine @inf)eit — liegt in ber Überfd)rift angebeutet. Qu erfc^ö^fenber S3e«=

^anblung ber tl^eotogifd>en <Streitigfeiten bietet fid) fein 5(nla^. 2)ie

^auptfadjiC hUiU, hk SBeltanfc^auung Seffingg flar ^eraug§uarbeiten,

megfialb bk ^ugfüf)rungen noturgemä^ bie (Sr^. b. W. befonberg be=*

rüdfiditigcn.
i

; !

^rei 9f{id)tungen bitbeten fid) altmä^Iid) in ber ^roteftantifdien Se^re

an^, iDOOon bie beiben le^teren fid) oon ber ^uffaffung Sutl^erg mefent*

lid) entfernten. ®§ ift feine ?^rage, ba^ ber ort^oboje Glaube, in bem
aud) Seffing aufmuc^g, ftarfe, fefte, auc^ ftarre (j^araftere ^eranbilbete.

^ber eg trat aiidj bk ©efal^r ein, Don ber Sabater getegentlid^ f^ric^t:

„^enc ^römmigfeit . . ., bie fid^ nie au§ bem Sixtd geioiffer 39egriffe,

t^ormen unb ?5ormeIn unb Siebengörten l^erauy^eben, fein freiem, fraft=«

ooIteS Söort njeber fagen, nod^ ol^ite (Sntfe^en l^ören barf, bk jebeg an^^

bere (£f)riftentum unb S^leligion fd)Iec^terbing§ nad^ feinem anberen Wa^^
ftabe, alö naä) biefcn ^^ormetn unb Stebengarten ^rüft, ober uietme|^r im*

geprüft lobt ober Oerbammt . .
." (£ine ^egenbeioegung gegen bk SSor*

^errfc^aft ber ^laubenSgefe^e unb ber Vernunft, fd)on im 9}iittelalter

mit (^d^axt unb Xauter einfe|ettb, ift ber ^ietigmu^. ^emütger^ebung
im <5Jebet, ^nnerli(^feit, inbrünftige Siebe ^u ßi^riftug, Söiebergeburt unb

S3uBe finb bie (SJeleitmorte, 3afob (Steuer (1635—1705), ^ermann ?5tanc!e

(1663—1727), ^ingenborf in SSürttemberg bie n)id)tigften unter ben f^ä*

teren Seigrem unb 9[Reiftern. (Sg ift te^rreic^, tvk \id) biefe ^erinner*

lid)ung bid)terifd) in oft üb erfd)n)eng tiefer ^Irt %u§bxud fd>afft (götttid^e

SiebeSftamme 1659, 33räutigam uflo.), unb mie fie fpäter in ^lopftod

if)ren pd)ften unb begabteften ^erfünber finbet. @c^on feit bem ^bfci^Iu^

be§ ^reifeigiä^rigen ^riegeg madit fid) übrigen^ nad) Ülitfd^t bk 9tic^

1) SSgl. u. a. 5tlbrec^t 9{ttfd)l, @efd). b. ^. im 17. u. 18. ^ai)x^., «onn 1884;

auc^ ?lrnoIb Oppel, 2)a§ ^o^elicb ©alomonig . . ., Berlin 1911.
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tunq an^ pxalti^ä)e S3etättgung be§ 6;^nftentumg geltenb. 9Kit ben ciro^eu

©ntbecfungett ertüac^t ba^ ftarfe ^öt^og ber Sl^ernunft unb be§ auf fic^

felbft @eftelltfein§ immer ftärfer. '2)a§ il^r mirftid) ober f(f)einbar 'SBiber^

f^recl)enbe gilt bon t)ornf)erein aU üerfänglic^, otg falfrf). 2Bag Xt)eobor

Bremer [agt^), fiat einen weiteren ©eltunggbereid), !ann jebod) and)

{)ier ^ugfü^rlid)feit erfe^en unb ^ommenbeg Vorbereiten: ,,^er Man^
gel, ben ©d^iller in ben ^bftra!tionen ber ^antijd)en ^I)iIofop:^ifd)en ^na=
Il)fi^ finbet, ift berfelbe, meldjer bie Ontotogie )eit^eäcarte§über=
:^.au^t bei)errfcl^te; ber abftrafte 93egriff ber Sfteatität follte bie gan^e

glitte be§ ^a[ein§ erje^en unb ougbrüden, meil nur matl^ematifc^eö S3e==

greifen für üolleg S3egreifen gehalten iüurbe." '^ie natürlid)e ober auf^

Üärenbc Sleligion, lüenn fie fic^ aud) teilmeife hinter ^tebengarten öer^

fc^an^t, üermirft atleg, mag ber S3erftanb ober bie SScrnunft öermirft.

3u biefen 9fiid)tungen nimmt Seffing frü{)er ober f^äter ©tellung. „Xn
äl'^enfd) mörb äumXun unb nic^t gum ^ e r n ü n f t e I n erfc^af fen" (1750).

^n benfelbeit ;,^eban!en über bk |)errent)uter" finbet fic^ ein 9(u§blid

auf bk ©ntmidlung ber 30?enfd)f)eit, dn SSorfpiel gur @rj. b. äJ?., fo^

mie aud) ber mertootte @eban!e: ,,<Bo füllen fie (bie SSeltmeifen) ben

^o^f, unb ba^ ^ct^ bleibt teer." (Sine beuttid)e ^bfage an ben gemüt»^

armen 3fiationaIi§muö, ber glaubte, burc^ ^aragra^t)en bie S[Renfd)en

tugenb^aft unb glüdfelig gu mad)en. ^nbrerfeitg ift Seffing ebenfo bie

füfelid)c unb unmal^re ©m:pfinbelei bert)a§t, bie fic^ bei bem jungen 2öie^

knb unb im S3afebomfd)en Greife breitmacht, ^m „ßl^riftentum ber SSer^

nunft" (1753) folgt bann ber berül^mte @a|, ber entfernt an ^antg 3m=
^jerotil' erinnert: „^anbie beinen inbibibualifc^en SSoHfom^
menljeiten gemä^!" äRit ungleid) ftärferer Söeftimmt^eit fe^t ^ant
bem ^nbioibualigmug ^rengen, aber er fc^eibet auc^ bie 4jefü!^Iömotit)c

au§. ®ie ^erfönlid^en S^^oHfommen^eiten, bie ba§> |)anbetn beftimmen,

finbfelbftöerftänbtic^ nid)t felbftfüc^tige triebe, fonbern bk l^ö^eren Gräfte

ber @eele, üor allem äRitleib, äJJenfc^enUebe. 2)iefe ^ebanfen beginnen

ger^abe bamalg in ben allgemeinen ^efid^tgfreig einzutreten. ?5eneIon

f^ric^t Oon unintereffierter Siebe, (S^aftegburl) öerurteilt §obbe§' %u\^

faffung, alä fei alle eblere SJJenfc^Iic^feit, alle begeifterte ^in^abe blo^

a more deliberate selfishness. ^amit feftigt fid) in Seffing immer me^r
bit Überzeugung, ba^ Xüfteln unb Streiten über religiöfe S3egriffe, fomeit

e§ für bag tätige Seben unfruchtbar hkiU, gmedtog fei. „Söenn be\)bc

Xt)tih für it)re alleg entfd^eiben motlenbe Ortt)obojie {in ber ?5rage beg

@eelenfcf)laf§) ein Hein menig mel^r (Sinfid^t in bie ^ft)c!^oIogie eintaufcfien

mollten, fo mürben belebe Zi)tiU auf einmal gum ©titlfdimeigen gebracht

fetjn" (1755; VII ©.49). (gine ©rgängung bietet ber 106. Siteraturbr.,

ber 5(nfcf)auungen au§f^rid)t, bie Seffing geläufig finb. ,^ier menbet er

fid) gegen ben (Sö^ S3afebomg: „@in Wann o^ne 9?eUgion fönne fein

1) S)a§ ^robtem ber 5:^eobiäec in ber ^f)iIof. u. Sit. be§ 18. ^ai)t^., 33erlin

1909, 9?eut^er & 3teic^arb.
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te(f)tf(f)affener 9JJann fein", unb beanftanbet bie SSielbeuttgfeit beg 58e^

griff es. (£r unterfc^eibet bret 3}iögli(f)feiten : ben Seugner einer geoffen=

hatten afleligion („tüeber ß;i)rift nod) ^ube nod^ 2;ürfe noii) 6;f)inefe" ufm.),

ferner ber natürlichen 3fteIigion, fi^liefeli^ jeber 3^eIigion. S)nt)on trennt

er fd^roff btn „9^eIigion§fpötter", einen „9iarren ober SSöfemic^t", ber

£ef)ren, bie er gar nic^t !ennt, beräd^tlid^ mac^t (VIII @. 245). ^iefeg Ur^

teil üerbient ^ead)tung. Seffing ift eg tiefer (grnft mit einer ber tvidy

tigften «fragen ber SO^enfc^l^eit. Unb in biefem ^ufammen^ang !ommt er

and) anf ba§> Problem gn f^rec^en, ba§> nod^ ^ant in rationaliftifc^em

(Sinne löft, bie Unterwerfung ber Seibenfc^aften unter bie 5Sernunft. (3ibt

e§ au^er ber 0teligion, bie fieffing and) mit ©infc^IuB ber d)riftlid)en

immer unter ben (5Je)ic^t§pun!t ber S3eIof)nung [teilt, nod) anbere 9}iittel

äur „S3änbigung"? ^a, „ein eingiget SSemegungggrunb, bem id) lange

unb emftlic^ nad)gebad)t l^abe", !ann fo üiel au§tid)ten aU ,,^)x)an^iQ

nur äu einem ^lüüngigftel überlegte". (£r!enntni§ unb Stugenb finb cin§.

SBidjtiger ai§> biefer ©runbfa^ SBotffg ift bk S3emer!ung über bie „na*
türlidje 9^eigung §u red)tfd^affenen $)anblungen", tvot)on ein Sid^t

auf feine eigenartige ^nfc^auung t>om SDetermini^mug fäUt, bk fid) in

bem berühmten Söorte auSf^ric^t: ,,^d) banU bem (Sd)ö|3fer, ba^ ic^

mufe; ba9> öefte mu^". 2)ie nädiftl^in öon 9louffeau üu§ge()enbe 5Sor==

ftellung ber urfprünglid)en <3ntt ber menfd)Iid)en '^atux tvixb bann gu

einem ©runbbeftanbteil ber ©oeti^efd^en SBeltauffaffung. 2öir feigen au§

biefem ©rbreid) alle bie £nof))en l^eröormac^fen, bk \iä) f^äter gu bem
©ebilbe ber Humanität entfalten, ^ein SSerfinfen in ben ä^ang trüber

Äeibenfd)aften, |)anbeln nac^ ber inneren pijeren Statur, ^ulbung unb

SSerftänbnig für bie anberen, ba§> (SJute um beg @uten tüilten tun, feine

©orge um ba^ SBeitere, roenn nur bk Aufgabe beg XaQt^ erfüllt ift,

ein f)eitereö, fröfjlic^eg $)erä, ba^ fic^ nid^t an unfrud^tbare unb lä^menbe

3n?eifel öerliett.

Seffing befc^äftigt fid^ toäijrenb beg Sregtauer 5(ufentf)alte§ eifrig

mit ben ^ird£)ent)äter-n, mit Seibnig unb <S^inoga gugleic^. ®r fc^ö^ft

reid^e Anregungen baraug ; aber mön glaube nid£)t, ba^ er babti gum brin==

ben ©efolggmann be§ einen ober anberen $f)itofo:p:^en geUJorben fei. ®ag
Ijei^t it)n bod) auf bie @tufe eineg £el^rting§ ^erabgieljen. (Sr nimmt,
Wie eg jeber felbftänbige 9?Jenfd^ f^ält, SSermanbteg auf; mandf)e§ befd^äf*

tigt if)n ober ringt nad) Klärung. (£§ trifft g. 33. nid^t §u, bo^ er fid^ je^t

erft mit Seibnigfdjen ^tnfc^auungen erfüllt l^abe. @r Ia§ öielmel^r beffen

Sirene Ab^anblungen über ben menfcfiUdjen S5erftanb (^rtoiberung auf

fiodeö ä^nlidf) benannte @d)rift), bie erft 1765 erfdE)ienen. ^) $ierin fanb

er allerbingg Diel Anf^redienbeg : oon ber Statur, bie feine (S|)rünge mad)t,

oom ©efe^e ber Kontinuität. ®oc^ Ujaren i^m biefe ©ebanfen fidler be^

fannt mit* auii) oon ben fteinen SSorfteltungen, bie Seibnig f(^on in ber

1) ^^il. Schriften t)erau0g. öon ©ererbt (93erlin 1875, SBeibmann), 58b. VII;

Überlegung öon ©(^aarf^mibt (mr^mannS ^^ilof. SSibl, 56. S3b.).

SKbSVXl: ©c^nupp, «afl. «ßrofa 13
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äRonabenIeI)re vorträgt, f)ter im ©ifer be§ 2öiber[))rud)§ nur fcfiärfet 6e*

ftimmt: Toutes nos actions indeliberees sont des resultats d'un con-

cours de petites perceptions, et meme nos coustumes et passions, qui

ont tant d'influence dans nos deliberations, en viennent. ^en jlueiten

Xeit be§ ©a^eg, ben id) im SSortlaut miebergebe (of)ne ©in[e^ung t»on

^tfgenten), mödjte ic^ be[onber§ f)€röorf)e6en. (5§ gibt nid)t nur unbemu^te

^orflellungen, fonbern bie[e äußern ouc^ eine mefenttic^e ©inmirfung

auf unfere Überlegung, ^m öoltenbetften ift nod) Seibnij bie gugleic^ an*

f(i)auenbe unb fl)ntboIilcf)e (Srfenntnig. §ier begegnen irir and) bem be^»

rühmten ©ö^e, ber einen ©eftanbteil in SefjingS ©loubenSbefenntni^

bilbet: Nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu, excipe: nisi

ipse intellectus. SSon größter SSebeutung finb ferner [eine ©ebanfen über

ben öntf)ufia§ntu§, b. f}. ben Glauben an eine „unmittelbare Dffen*

barung", fomeit ,,bie]"e nid)t auf bie SSernunft gegrünbet ift". ^aran

fc^liefet fid) bie Joid)tige SÖemerfung: „Unb ba mon fagen fonn, ba^

bie Vernunft eine natürliche Offenbarung ift, beren UrF)eber @ott ift,

fo tüic er ber ber 9^atur ift, fo fann man aud) fagen, ba^ bk Offen»*
barung eine übernatürlid^e SSernunft ift, b. \). bnxd) eine neue 9teif)e

t)on unmittelbar öon (SJott auggegangnen (Sntbedungen erweiterte 55er^

nunft." fie^tere „t)erbannen gu mollen, um ber Offenbarung $Ia^ gu

mad^en, l^ie^e fid) bk 3(ugen dugrei^en, um bie Trabanten beg Jupiter

beffer burd) ein ZtU\top ju feigen". S3on biefen ©ä^en gu Seffingg 5(u§*

fül^rungen in ber (Sr§. b. ^. ift nur ein furger ©diritt.

(Sinent feiner feinften 5(uf[ä^€: Über eine 5(ufgabe im „^eutfd^en

3}?er!ur" (1776) öerbanfen Wir mertbolle Wuffd)Iüffe, bk jeboc^ gang in

ber 33af)n feine§ geiftigen ®ange^ liegen. 2)a§ 2^ema mar geitgemö^

genug, ^n ben fed)§iger ^af^un begog fid) eine ^reigaufgabe ber ^Berliner

^(fabemic barauf. ^ie ?5rage be§ ^nt^ufia§mu§ inurbe lange t)orf)er unb

nac^tier erörtert. ^ie§ bebeutet nid)t§ (55eringere§ al§ bk Wner!ennung

be§ unteren ©eelenüermögeng (b. ^. be^ ßmpfinbungSlebenä). |)ier fin*

ben mir bie fdiroffe ^bfage an ben @d|uI|)f)i{ofop{)en, beffen Xl^ron fd^on

längft erfd^üttert mar: „SBeil Söolff einige t)on £eibniäen§ ^been, mand^^

mal ^itva^ t)er!ef)rt, in ein @^ftcm öermebt !^at, ba§ gang gemi§ nid^t

Seibnigeng ©tjftem gemefen märe, fo mu^ ber SJieifter emig feinet @d)ü*

Ier§ megen ©triafe leiben." ®ie ^bUf)x t)on SBoIff, fcf)on lange t>orbe==

reitet, I)ier in un§meibeutigen Söorten öu§gef|3rod^en, ift gugl'eid) bie enb^

gültige SSerurteitung be§ einfeitigen 9flationaIi§mu§. @r imtcrfd^eibet ben

„©nt{)ufia§mu§ ber ^arftedung" unb „ber (S|}e!uIation". ^er eä)te ^t)i^

lofo^I) !ann o^m biefe§ ^atl^og be§ ^efüf)l§ nidfit au§!ommen ; er ^ffegt

e§ in fid) unb fc^ä|t e§ an anbtvtn. 9'Zirgenb§ ^at Seffing bk (5infeitig=»

feit ber S^ernünftelei, bie @emüt§armut unb 33egriff§f^alterei ber SBoIff^

fd^en 5Rid^tung fo flar gefenn^eidEinet. §kx gibt eg feine SBärme, feine

leibenfd)aftlicf)e |)ingabe, feine ^nbrunft für bie mid^tigften fragen, feine

amor dei intellectualis, morin felbft ©^inogai ftarre SBelterflärung au§^

münbet, fonbern alU§> mirb mie in einer algebraifi^en Sflec^nung fa^I
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unb nüchtern abgemadjt. ^ementfpred)enb oline 'Xk\e unb ^nnerlic^feit.

Söte öerpit fidE) nun ber $()iIojo|)f^> ber biefen Spanten öerbient? ,,^r

[ud)t fid) bie lebhaften (Smpfinbungen, bit er mäfjrenb be§ (£nt^u[ia§mu§

gehabt \)at, tvtnn er mieber !alt geiüorben, in beutlic^e ^been aufäu==

f lären." ^ag befannte SBort, ba§> einer gansen ^eitric^tung ben 9^amen

gegeben \)at, erfd^eint ^ier in tiefjinnigem 3uftintmen|ang. 5ßom reli^

giöjen @tanb|)unfte iperben $ieti§mug unb ^ufllärung beiberfeit^ aB
ergängungSbebürftig be^eiifinet. Unb mag faft noc^ me^r bebeutet: oller

Snbiüibuali^muS mag für unb öor fid^ red)t begatten; fobalb er jebod)

mit bem ^nfprud^ auf unbebingte ©ültigfeit ouftritt, ift er S3rud)ftüd,

med er nur mit fid), nic^t mit ber Allgemeinheit red^net, anberen ol^ne

Prüfung §umutet, tva^ öieUeic^t nur befd^ränfte ^erföntic^e Geltung be^

fi^t. (Sine ©rfenntnig bon unerfd)ütt€rlic^er äöaf^rfieit. ^n biefer ^in^

fid)t nähert fid^ Seffing in ber Xat ^antg moraUfd)em ^m^eratit) unb

bod) o:^ne beffen vStarri)eit. 9^ur nebenbei fei ermä^^nt, mie fe^r er fic^

bamit über b^n gleid^geitigen (Sturm unb ^rang erl)ebt. ©r ftel^t auf

5U ]^ol)er 23äarte, aB ba^ er bie jugenblic^e Kraftmeierei mit i^rer reid^^

liefen 39eigabe t)on SSerfdjlüommenf^eit, fo notmenbig fie entmidlung^^

gefc^ic^tlid^ mar, ptte mitmachen fönnen. Aud^ @oett)e unb Schiller len^

fen frü^geitig bebeutfam ein. ^ug bem gangen äufötttmen^ang ergibt fid),

bafi „fetbft" für Seffing ber (5nt!^ufiagmug fein leereä Sßort' bleibt. 3Baä

ift nun ber ©egenftanb feiner S3egeifterung, ba^ S^^U bem er ba^ Ie|te

^a^^rje^nt feinet Sebeng mibmet? darüber fann fein 3^öeifel beftef)en.

^er gro^c (3ebanh ber Humanität, ebler 9JJ enfd^tic^feit, niäjt in ber

platten Deutung einer 2)utbung für aik^, auc^ für (SJemein^eit unb 9'?ie*

bertrac^t, fonbern in jener Auffaffung boKenbeten unb ^armonifc^en 3}Jen*

fdientumg, mie fie $erber in^befoubere in bm ^been §ur ^efcE>

(1784) öerfünbet: „Unfre SSemunftfä^igfeit foll §ur 5Semunft, unfre fei*

neren ©inne gur Kunft, unfre Xriebe §ur äd^ten ^rei^eit unb Söürbe,

unfre SBemegunggfräfte gur SiJienfdEienliebe gebitbet tvexbm'' (XIII ©. 189).

^er eigentliche unb f^äter berufenfte §eroIb biefer Anfdf)auung, bie, längft

burd) ©^ftegburt), Söindelmann, Sf^ouffeau — id^ ermäl^ne nur biefe 'iRa^

men — vorbereitet, fidf) anmä^Iid) §u einem neuen Seben^ibeal geftal^*

tet, bie ^erfönlic^feit, meldte bie ßiiik beg neuen @ebanfen§ am tiefftert

erfaßt, ift Seffing. @rft biefer ^efic^t§|)unft, fein anberer, fa^t

bie ga^^treidfien S3rud^ftüde feiner legten fiebengarbeit gu einem fangen
§ufammen, gibt il^nen Bufammenfd^tu^ unb (£in^eit. SSon f)ier aug löfen

fic^ ^a^Utidjt ftrittige ?5tagen t)on fetbft. Seffing ift ^l^ilofo^:^, infofern

er für eine neue 223eltanfd£)auung eintritt, biefe burd^ Abtt)ef)r unb Aufbau
gu ftü^en fud)t; ober er ift tro^bem fein künftiger $^ilofo^^. 3ßag t)on

feinem äöege abliegt, fümmert i^n nidEjt. @r ift ferner „«S^inojift", fo*

meit er ©ebanfen aug beffen Se{)re übernel^men fann, unb ba^ finb nic^t

übermäßig t)iele. 2)a§ bon allen möglidtjen ©eiten erörterte Q^t^pxäd)

mit ^ücobi (1780) blieb S3rud^ftüd unb gibt bemgemä^ feinen ooHgüI*

tigeu Auffd)Iu^. ©g mag fein, ba^ Seffing btn „$ietiften", beffen An*
13*
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ficfiten er gum öoraug fannte, uielfad^ Qbfidjttidf) gum 2öibcr[^rurf) teijte.

2ßer toÜI nad) einer Unterf)attung, in ber boc^ üiele Umftänbe mitf|3ieten,

ein öBjd)Iie|enbeg Urteil fällen? äöa§ it)n jn ©^inoga I)in§ie^t, ift an^er

:perfönli(i)er S3ert)nnberung bie |d)einbare ^eüärt^eit aller Sebengfragen,

ble ©elbftjid)erl;eit, „eine jolc^e 3ftnl)e beg ©eifteg", \vk ^acobi [icj)

an^brüdl. Sejfingg 3Jloni§mu§ meift me^r anf ba§ ^wfünftige, ba§ gu @r^

ringenbc aB auf bie ^ergangenl)eit ^in. ^ber er |ief)t bod) in hin (^in^tU

mefen ntelir oB t)orübergeI)enbe ^uftänbe (SJiobi) ber göttlichen ©ub^

ftang, öielme^r tätig unb tatenfrof) J)anbelnbe; nic^t umfonft ift ,/§anb^

iung" ein (55runbbegriff in feiner ^unftleljre. "^a^n milbert er ba§ Starre

biefer äBelterÜärung burd) Betonung ber <äntit)idlnng unb ber ^nbi^

öibualität. §infid)tlid) ber amor dei intellectualis fü^It er öermanbte

Saiten erftingen^ unb bod) I)at aud) biefe Siebe gang anberen Sn{)alt an==

genommen. Sie grünbet fid) auf ^itUib, ba§> Spinoza t)ermirft, ift

(fLXav^QOTtLcc im {)öc^ften unb reinften Sinne. SB. ^ i U {) e tj beftimmt Sef*

fingS Stellung fo: 2)er „^em feiner ©ebanfen, ber feine SSebeutung a[§>

eineg fdiöpferifc^en 2)en!er§ ou§mad)t... lag in feiner ?(nfd)ouung unb

feinem anatt)tifc^eu Stubium ber 3}Jenfd)en". SDieg fagt genug. @r mar

nid)t etma blinber 9^ac^beter, mo§u fic^ fein 9)?enfd^ t)on irgenbmelc^er

$8ebeutung, menu er inünbig gemorben ift, erniebrigt, fonbern fd^i)|3fte

ba§ S[öefentlid)e aus ber ^^ülte ber eigenen ^eobadjtungen. %m nädjften

ftel)t er nod) Seibnig. ^ie H)JonabenIel)re, Don einigen gärten entüeibet,

lä^t ber (Sntmidtung freien 9iaum> unb Seffing gab il}r bie Ü^ic^tung nad)

oortüärtg. hierin liegt fein grofee» ^erbienft, ^iefeg bleibt \\)m tro^

alter SSorgänger (^onnetg u.a.). SSom ^^ortfc^ritt ift übrigeng feit ber

Ütenaiffance bie Stiebe; la regle divine de l'univers est le progres.

Voila le grand mot que Lessing a prononce le premier (Victor Cher-

bouliez 1868).!)

^amit bereitet fid) allmä^^Iid) ber äöeg gu htn beiben testen Söerfen

Seffingg, ber ©rgiefiung beg 9^^enfc^engefc^ted)teg unb ^aif)an bem 3öei^

fen. ©g finb bie ffiid)U unb |)ö^e|)unfte feiner gefamten SebenSarbeit,

ingbefonberc be§ legten ^a))x^tl)nt^, unb alteg übrige ift mel)r äRittel

5um Stved. ®r unterfd)eibet bie Ü^eligion (Iljrifti unb bie d^riftlid)e 9te^

iigion, lebenbige SBir!fam!eit gegen ^ud)ftabenglauben. ^er 93ud^ftabe

tötet, ber @eift mad)t lebenbig. Schmieriger ift e§, ,,bk c^riftlicfie Qkhe:

augäuüben'' al§> bie „(SJlaubengtel^ren angune^^nten unb gn befennen"

(^ag S^eftament ^ol^annig). ^inblein, liehet eud), ein unenbltc^ rül^renbeg

SBort, ba§ fid) f)ier immer mieberljoU, ber ©runbafforb in 9^at^an bem

SBeifen. Unb in bem Stauben, ba^ mel^r aU fünf Sinne fein fönnen,

ba^ ber 3)Jenfd) über feine gegenmärtige S3efcJ)ränftt)eit einmal I)inaul^

!ommen merbe, fprid^t fid) bie gange §offnung§freubigfeit beg Qeitaltex^

au§>. ^n ben ^nmerfungen gu ben ?5ragmenten be§ Ungenannten (1777)

finbeu fid) mertöolle (Srgängungen. Seffing erflärt fid) burdiaug nic^t

1) 9Jac^ Sluretie |>oroüi^.
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unbebingt mit 9f?eimarug eiitöerftanben. ©ein Stved ift, eine Wu^f^rad^e

unb eine ©ntfc^eibung ^ecbeiäufü^ren. ,,'^a^xli(i}, er folt nocf) cr[c^et='

nen, auf beiben @eiten foü er noc^ erfd^einen, ber SO^ann, tüeld^er bie fUe^

ligion fo beftrettet, unb ber, \veld}cx bie 9fleIigion fo öert^eibiget, a\§ e§

bie SBid^tigfeit unb 2Burbe be§ ©egenftaubeg erforbert. 9J?it alte ben

^enntniffen, ader ber SSa^r^eitgliebe, alte bem ©rnfte !" (XII ©. 430)..

SDiefe „©egenjä^e be§ §erau§geber§" enttiatten lüirfjtige (Sritärungen gur

©cgiel^ung be§ 9}ien[c^engef(^Ieci^t§. ©r f|jric^t t)ier t)on jniei §'iu|)tri^

tungen, ben ,,Ort]^oboyiften" (=Überortt)obojen), bie ,,bntd) S3erbain*

mung ber 33ernunft bie beleibigte SSernunft" gegen \id) aufbrachten, unb

befonbers tion ber statten ^ufftärung, bie atteä beüüirft, maS itiren

ftarren 93egriffen nirf)t erreichbar ift. i)anaä) ift „bi^ Qc^^^^ geoffenbarte

9lefigion nic^tg, aU eine erneuerte <Sanction ber 9fleligion ber Vernunft,

©e^eimniff: gibt e§ entUjeber barinn gar nic^t", ober fie finb nebenfdci^Iid).

jDie Offenbarung fd^tiefet bie SSernunftretigion in fid), fe^t fie aber feineö^

n)eg§ Ooraug, Reifet eg meiter^^in. deiner ift ein ^ertorener, ber an bie

Offenbarung feineä 33otfe§ l^ergtid) unb aufrid)tig gtaubt, o^ne ba^ i^tn

ber 2öeg §u tieferer (Srfenntniä bereitet ift, rtja§ übrigeng ber d)rifttidf)en

Wuffaffung entf^ric^t. liefen <3ebanten tieibet Seffing in bie öielerhjä^n*

im 2öorte: „Söeti bem menfc^tidien ^ef(^ted)te, njenn in biefer Defon='

tto'mie beg §eilg aud^ nur eine einzige Beete öertoren gel^t" (XII

@.437). ©g ift nic^tg 9?eueg, ba^ er ^ier bie „:^ämifc^en (Spötter", bie

Iucianifd)en ^eifter, bie !ein Problem in feiner Xiefe erfaffen, gu xmterft

[teilt, ^ud^ bie f^röge ber Söitlengfreil^eit ober, hjie toir Weniger \)t)ilo^

fo|)^ifd) bafür einfe^en tootten, bie 95Jögtic^feit ber ©elbft^ud^t berül^rt

Seffing in biefem Bufammenl^ang (@. 433), „ba^ mir eg in ung tiaben,

jene Wad)t (ber finntic^en ©egierben ober bunfeln 58orftetIungen) gu

fc^mäd^en", fie „^u guten ober §u böfen §anbtungen" p gebraud^en.

^eine meta^l^^fifd^e Erörterung, fonbern ein ^raftifc^er Se^r^ unb @r*

fa]^runggfa|. ©eine fritifdien 99ibetftubien bienen, abgefel^en Don feiner

fjreubc an ber ©rforfd^ung ber 2öa!^r^eit, ebenfo im (SJrunbe ber ^^eftiguttg

feiueg Sebengibeatg. ^itt^et) fa^t Seffingg ^nfd)auung Oom' (S^l^riftentum

fotgenberma^en (@. 102) gufammen, mobei mir nur bie erften 8ä|e mie*

bergeben : y,^ag ed^te ©f)riftentum ift bag ättefte. ^er ^n^att biefeg ätte*

ften Sfiriftentumg ift: ,eine innere 9f?einig!eit beg .§er§eng in .ginfid^t

öuf ein anbereg Seben §u etnpfel^ten'. tiefer Bwffife mad£|t ba^ unterfc^ei^

benbe SBefen ber Si^etigion G^^rifti aug, menn man bie S^leligionen mit^*

einanber bergteic^t." (£g oerbient Ermät)nung, morin ^(botf ^axnaä
bie ^runbgüge beg Urd^riftentumg erfennt: 1. ^nerfennung ^efu alg be§

tdöenbigen §errn, 2. mirftid^eg ©rieben ber fRetigion in tebenbigem

unb ^erfönlic^em SSerl^ältnig gu <55ott, 3. ein tjeitigeg Qehen in Slein'^eit

unb 93rüberlic^feit unb in ber ©rmartung ber nal^e beOorft e^enben
SSieberfunftd^^rifti. ^ie Steinzeit beftitntnt er „im tiefften unb um=*

faffenbften <Sinn beg SSorteg atg ^bfd^eu öor attem Unl^eitigen unb aU
bie innere ?5teube an Sauter!eit unb Sßa'^rl^eit, an attem, mag tieblid^ ift
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unb Jüo^Itautet", au(^ aU 9fletn:^eit be§ Seibe§.i) Sefjinga ^ütffaffiing ift

bnnad) nt(i)t öottftänbtg.

Sefftng n^ar gum ^am^fe gerüftet, aU er bie ?5tagmente beröf[ent-='

filmte, ol^nc ba^ er fefbft bie ^au^trotle 511 f^ielen gebadfite. (£r marb

jebod) in bm ^amp\ mit ©oe^e öeriDJcfett, ber i^n in ben tüicfjtigften ^nnf==

ten miBöerftanb, feine (£]^rlirf)feit angn^eifelte. ^ie (Streitjrfjriften (1778)

finb Don :pet[önUcl^ftem SeBen erfültt. Sei all ber toi^igen (SinÜeibung,

ber ©djroffi^eit ber ^blüe^r füngt ein tiefernfter (SJrunbton mit. ©ein

^^Söa^rl^eit lieBenbeg ^entütl)" »erlangt nac^ (Sriöfung üon „quälenben

3h?eifel(n" (7). ®ax ^u gern möd^te er norf) einiget öon ber SSibertegnng

mand^er Sßebenfen, bit 9^eimaru§' — übrigeng molffifd^ öernünfteinbe

— ^uffä^c in iljm n)ad^riefen, au§ ber SSelt mitne!^men. @y ift i!^m

ein 33ebürfTii§, ba fein ,,bifec^en <S(f)arffinn unb ^eleliTfamleit" nid^t 5U==

reid^e. Unftiflbarer @rfenntni§brang. tiefem ©tanb^unfte entf^ridfjt aurf)

feine 5(uffaffung be§ legten Bietet beg ©!f)riftentnmg: ^^Seligfeit, Der^
mittelft unfrer (5rleucf)tung" (4), le^tere aU ^^^ngrebieng jur

<SeIig!eit". ?(ugbrüdEIid^ beruft er fid^ barauf, ba^ er nie tin i^einb bt§>

ß^riftentumg mar. ^tül^renb mutet fein ©eftänbnig an: „^d^ mag gern

feinen Söurtn öorfä|Udf) gertreten." @oId^e ^leingüge finb für bie 93eur^

teilung bes ,,ftreitfüd^tigen" Seffing nid^t of)ine S3ebeutung. Unb gteicf)

im Wnfd^IuB baran fpric^t er btn 3öertf)erfc^en (SJebanfen au§> : „^ebe 33e*

megung im ^]^t)fifcf)en entmidfelt unb gerftöret, bringt Seben unb %ob;

bringt biefem ©efd^öpf 3;ob, inbem fie jenem 2ehen bringt."

2)ie SBeltanfd^auung, bk Seffingg le^te ©ntmicEIunggftufe begeid^net,

bebor ber Stob feinem rul^elofen ©treben ein ßiel fe^te, geben bie (Srg. b. 9?l.

unb 9Zatf)an ber SSeife am beutlid^ften mieber. ^cin lüdenlofer Wuffd^lu^,

mie e§ gu münfd^en märe, tvc^alh für SSermutungen ein reid^eg t^db

übrig hhibt. ^er (Sd^erge Xob t)erf)aftet fdC)Ieunig, bricht (SJebanfengänge

^lö^iirf) ab. ^ie (£räie:^ung be§ SReufd^engefd^tec^tg (1780)2)

— au^er etma ber aHgemeinen S3egrünbung im 2ao!oon — ift feine einzige

ft^ftematifd^e ^tbl^anblung, nad^ ©itte ber ^^itofo^^ifd^en SSerfe ber ßeit

in ^aragra^l^en abgeteilt, ^er äöal^tf^ruc^ au§ ^uguftin, ba^ alleg

menfd^(id^e SSiffen ©tücfmerf, ba^ SBai^rl^eit unb ^rrtum fic^ üerfd^tingen,

ift Seffings ebler S3efd^eibenl^eit mürbig. Unb in ben SSorberid^t fügt fic^

eine freiere SSenbung ou§ (S^inoga ein: nic^t gürnen, nid^t trauern, nicfjt

fpötteln, fonbem begreifen, ^en tSc^tu^ biibet fd^on eine 5(rt 2:]^eobi5ee.

"äuii) bie Irrtümer ftammen öon @ott; fie merben oft gu SBegen be§ |)eil§.

^ein irbifc^eS ©efc^ö^f erfaßt ferner ba§> Unfaßbare. „5ßater gieb! ®ie

reine 2öa!^r^eit ift ja bod) nur für bic^ allein!" @o lautet ber @cf)ru§^

fa^ be§ berühmten 93e!enntniffe§ über bm ,,Sefi| ber SBal^rl^eit unb ben

einzigen immer regen 3::rieb nad^ Söal^r^^eit" (@ine ^u^tif 1778, XITI

@. 24). 2öie (SJoetl^e Oon einem S3erggi|)fet oug bk gange @ntmidffung§ge='

1) 2)Q§ SBefcn bc§ KfinftcntuniS, Sct^jtg 1908, ^tnrid)?.

2) SQ3cr!c XIII, @. 413—436.
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f(f|td^tc bei SfJatur don if)rem älteften ©o^ne, bem ftarren (SJranit, b[§> gu

t^rer jüngften @d)ö^fung, bem immer bemegliifien ^ergen, mit fe{)erifcf)em

Wuge überfc^aut, fo mÜt Seffing, ben ba§> 9Jienfc^en[rf)icffaI eingig be*

fc^oftigt, firf) auf einen §üget ftetten, um bon ber SBarte be§ gereiften

^Iter^> im 9?üc!bli(f auf ha§ SSergangene unb im SSorbUc! auf ba^S ßanb ber

3?erl)ei^ung fein neueg ßeben^ibeal ber!ünben. D'Jorf) liegt bk (Sr^

füUung in ,,unermeßlicher i^txnt".

2)ie (Schrift gerfällt in brei !(ar gef(f|iebene ^bfd^nitte. ^er erfte

bringt bk @runbgebanfen unb gel^t auf bie S3ebeutung be§ ^ubentumö

in ber @ntn)i(itung§gefc^ic^te ber SO^enfd^l^eit ein. ^er religiöfe ©rgie^ung^*

geban!e ift nic^tg 9^eue§. @r finbet fid^ fomo^I hti btn ^irc^enüätern tok

im 9}?ittetaUer unb in ber neueren S^^^- ®ie SSorftellung QJotteg af§ eine§

liebreichen unb meifen 5Sater§, ber fid^ ber ^uffaffungSfäl^igfeit ber SD^en*

fd^en anbequeme, liegt ja fe^r na^e. ^renäug, Xntuliian f^recf)en baDou,

ingbefonbere aber Siemens ^tejanbrinug im nccLÖaycoyog. 9(uguftinu§ öer*

gleid^t bk religiöfe ^ugbilbung mit fed^§ Stufenfolgen ber fieben§a(ter

(narf) ^relfd^mar). ^rgie^ung hi§ gur 9ftücEfe^r gu @ott. ^n neuerer

3eit äußerte ©l^afte^burt) äf)nlid)e (^cbanltn, morauf Bremer aufmerf^

fam mac^t: 9fteIigion fei ein Ünterrid^t unbt^ortfdfjrittberSeeteüonenbung«'

tüäxt^ (a discipline and progress of soul towards perfection). 5(uf ber

unteren (Stufe bienten S3etol^nung unb ^^urc^t aU mic^tige ©rgiel^ungg^

mittel, 'bi§ ber SD^enfd^ eineg erl^abeneren Unterrichte fä^ig roerbe, fid)

an^ bem fflaüenäl^nlid^en B^ftanb §um ebkn ^ienft ber Siieigung unb

Siebe erl^ebe. ^Tud) S^inoga erÜärt im §ift.^tr)eoI. Xra!tat, baiß. bk reli=

giöfen ^ebräud^e beg Otiten Xeftamenteg nur für bie ^ftaeliten beftimmt

feien. 5ltfo üom 3h?ang bt§> ^efe^eg unb bon ber ferbftfüd)tigcn gur fetbft*

lofen Qkhc, meint Seffing. ^ie @runbgeban!en, eyoterifc^ gebeutet, finb

fo flar, ba^ fie feiner langen ^ugeinanberfe^ung bebürfen. ^er Stanb^

piuiU ift in ber §auptfad^e berfelbe mie in ber ^(uffaffung be§ ,,^eroifd)en

unb bramatifd^en ^id^terg", b. f). leibnigifc^. tiefer ftei^t mie ein (SJott

im fleinen außer^afb feine§ SBerfeS. (5r leitet feine ^erfonen, aber er

erteilt i^nen aud^ Gräfte, ba^ fie au§ unb burc^ fid^ mirfen in organi*

fd)em Bufammen^ang (t)gl. mi ü. b. ^aUl l, VII S.438). Bmar ift

ber erfte 9J?enfd^ mit einem 33egriff be§ ,,(Einigen ©otteö" — öwcc^el —
au§geftattet; aber er beburfte ber ?5ü!^rung, be§ allmä^Iid^en ?5ortfd^rei^

ten§ gur S3erinnerlid)ung. ©inige 93emerfungen brängen fic^ auf. ^u§
bem bramatifdjen befuge auf ben ^eterminigmug beg Ur^eberg fc^Iießen,

l^eißt ungefähr fobiel mie be:^au:pten, ber ©rbauer einer SRafc^ine muffe

unbebingt ^etenninift fein, tiefer S3en)ei§grunb muß üerfagen. ?(m beften

üermenbet man folc^e Sd^utbegriffe, bie gum Xeil für jeben mieber etma§

anbereö bebeuten, mit aller SSorfid^t ober gar nid)t. ^a§ ^etfönlid^=^nbi==

bibuetle erleibet ©emalt, fobalb man eg nad^ einem allgemeinen (^efid)tii^

punft aburteilt. Seibnig ift in feiner ^rt ^eterminift, unb bod^, rtJie fefir

unterfd^eibet fidf) feine ^uffaffung etn}a bom groben 99^ateriali§mu§ ! ®ie

@Ieid)fe|ung ber förperlid) mec^anifc^en SSorgänge im (3e^ixn mit ben
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„(Srfcf)etnurtgen be§ ^öemu^tfeinS" ^tnfirfjtUcf) ifireg ge[c()Io[[enen ßufam*
men^angg tft bur(f)au§ ntcf)t unbeftrttten. 2Ö. ö. ©d^ne:^en nennt fo^

gar bie auf Seibnig prücfge^enbe „Xfjeorte be§ |3J't)c^o|3^t)fi[cf)en ^ara(Ie='

li^mug" eine ,,|3:^iIo[o^:^ifcf}e ^Ibfurbität". i)
(S:|3Ötti)'cr)e ^Ibfertigung, roie

tttva 'Bpiäex in triberlit^em 5)ocf)mut gegen 9}?enbet§fo!^n öerfä^rt, trifft

in folc^en S^ragen neben ha§> Biet, ift miber ben @eift ber 2öiffenfd)aft,

bk grei^eit, fein fftaben^afteä ^ienertum, üertangt. Seffing§ ^nffaffung

ift folgenbe. (5§ gibt groeierlei äRotiue, bie, je nac^ i^rer ©tärfe, ben

S[Renf(f)en beftimmen, mobei mir ung nicf)t ing S^leic^ be§ 9[Reta|)]^t)fif(f)en

Verlieren (ögt. § 60): finnticfie unb Vernünftige. Safter finb 3eirf)en ber

inteUeftneilen Unreife, ©infii^t unb Stugenb follen äufammen. SDiefen

Stauben teilt er mit ber gangen ^eitric^tung ber ^ufÜärung. '3)ie Aufgabe

be§ einzelnen unb ber gangen 9}Jenf(f)^eit ift e§ nun, \id) fo au§gubirben

unb bie SJJad^t ber SSernunft unb bamit be§ @uten fo in fic^ gu ftärfen,

baf5 le^tere ben einzigen S3eftimmung§grunb bilben, bie f)öf)eren ©eelen^

Iräfte gegen bie nieberen bie 3Sorf)errfd^aft bef)au^ten. ^nbiüibuatität unb

@etbftgu(f)t, @toff unb ^otni: Wnfcf)auungen @oetf)e§ unb «Sd^ÜIerS; bgt.

bie Seigre t)on ben „tugenbf)aften ?^ertigfeiten", bie gur ghjeiten ^f^atur

njerben.

„@§ iüufete t)on feiner Unfterblic^feit ber ©eele; e§ fel^nte firf) nadf)

feinem fünftigeu Seben" (§ 17). ^ftüeliten mö^en biefe ©ä^e mit S3e=»

frewbung lefen; jebenfolB !^aben fie ba§ Sf^ec^t, ba^ fie i^re Sfteügion aU
(Selbftgmetf hetxadi^ttn. ^ie S9efangenl^eit Seffing§, bie bem @l)ftem gu^

liebe (ögl. Saofoon) einfeitig fielfjt, tritt f)ier me int folgenben ^bfd^nitte

gutage. S5on fadjfunbiger befreunbeter (Seite mirb mir gu biefer ?5tage

fofgenbeg mitgeteilt: ®ie ©eelen ber i^xommtn fommen nad^ ifraeli*

tifd^em (SJtauben t)or (SJotteä 5(ntli|, in beffen 5(nfcf)auiittg fie „fd^föelgen".

^fölm: 17, 15: „^(f) itjerbe um meiner ?^römmigfeit mitlen ^ein 5(nt=

li^ fd^auen unb ermad^enb an deiner ^eftatt fc^metgen." ^ie (Seelen ber

^reöler fommen in bie Unterwelt, an§> ber fie jebod^ t)on ®ott lieber er^

löft merben fönnen. Sßorin bö§ SBefen ber Unterwelt befiehlt, ift nirgenb§

angegeben. 9^ur ^efaia f^rid^t in ^ap. 14 öon förperlid^en Cluaten in

bid^terifdfiem ©inne. 2)er S^almub fe^t bie Unfterblid^feit allgemein unb

feftftefienb t)oröu§. — Seffing trifft jebodf) barin mit ber ifraefitifd^en

Wuffaffung gufammen, ba^ er ftd^ gegen eine unbebingte ©migfeit ber

^öllenftrafen menbet. ©benfo gibt er „SSorübungen, Fingerzeige, "än^

f)3ielungen" auf bie Se^re t)on ber Unfterbtid^feit gu (§ 43 ff.), ferner,

bo^ au§ermä:^tte Reiftet anberer S5ötfer burdf) ba§ n'atürlid£)e Sid^t ber

S5ernunft biefen @eban!en erfaßten. 9^id)t gu überfefien ift aud^ ber §in='

tüeiS auf ben „l^eroifdfien ©el^orfam" (§ 32).

®er gmeite Wbfi^nitt (§ 51—79) begießt fi^ auf bie (Stellung be§

®!^riftentum§ im ©rgie^ungSlJlane @otte§. ^ie gro^e ®eifte§arbeit ber

©ried^en unb anberer S3öt!er mirb nur gang entfernt angebeutet, bem

1) ^fl)d^o^energetifc^er S8italtlmu§, ^r. ^al^rb. 129 (1907), ©. 436.
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6;^riftentiim felbft finb aU neue ©rnmg enfc^aften Ho^ bte Se^re üon ber

Unflerblid^feit unb bte ^^orberung ber ,,inneren 9tem{g!eit in §infid^t auf

ein anbetet Seben" 5uge[^ro(f)en. ©rjc^ö|)ft \id) Sterin, rein [ac^tid) 6e^

urteilt, fein &e^alt and) nur annä^ernb? ©eprt nid^t gerabe ba§ |)an*

beln au§ reiner Siebe, maß Seffing f^äter al§ ba§ §öc^fte begeid^net, nid^t

an§ ^ntd)t, fonbern aug 2khe ju @ott, gu feinen ^öd^ften, freitidf) oft

unerfüirten gorberungen? @iBt e§ nid^t eine §ö^e menfd^Iid^er (Sr^aben^

^eit, bic alles S3ernünftetn unb ade (5rfenntni§ überftra^It? Seffing ^at

nie ba§ S3ibeItt)ort bon ben (Siftfältigen im ©eifte in feiner 3;iefe er*

fa^t unb Fiätte mo^I auc^ !ein öoUeS SSerftänbniS für einen t^rang t)on

^ffifi geljabt. ®a§ finb entgegengefe^te Greife, bie fi^ nur in bent @a|e:

^inbtein, liebet eud^! berüljren. Seffing begebt l^ier ben gleid^en j^el^Ier

(mie im Saofoon unb öftere), ha^ er einent |)au^tgebött!ert guliebe, ber

il^m borfc^tüebt ober bem er gufteuert, mand^eg l^inetn* ober überfief)t.

@§ beginnt t>on bem bielerörterten § 73 an bie ^ugeinanberfe|ung mit

ber Ortf)obojie, bereu ©ä^en er nur jeittid^e, nic^t bauernbe Rettung

guerfennt. (5§ ift gugeftanben, ba^ er fiä) ^ier mit ber Söettbeutung Bpi^

nogaö am näc^ften berü!f)rt, unb man fann ebenfalB einräumen, ba^

bei eyoterifd^e Jßortrag bei noc^ unOergorenen SO^einungen am ^la^ ift.

Seffing ringt mit fic^ unb ^at fic^ in biefer §infid^t auc^ nidfjt mel^r gu

Oötlig Üarer Überzeugung emporgearbeitet. (SJtauben unb 2öiffen: ba^

alte 2iebf ^enfen unb Sein. SBäre ber Station ali§mu§ mirflid^ fo fiegreic^,

er l^ätte ben ©ieg fd^on lange geitjinnen muffen, ©inige Urteile feien

Oorangeftellt. „Seffing ftellt ba§> S^er^ältniS ber SDinge gu ®ott nad^ ber

5(naIogie beS SSerpttniffeS unferer SSorftellungen ^u unferem Oorftetlen*

ben ^d^ bar" (2Ö. 2)ilt^et)). „9^ie aber ^at Seffing pgteidf) in einer

öffentlid)en, groar anonljmen, bodf) unoerfennbaren ©d^rift einen fo loettcn

^d)xitt über Seibnigeng ©ubftanglel^re gum ^anent^eiSmug getan unb

fid^ fo gerüftet gum Eintritt in ben ^ant^ei§mu§ ber ©ubftangein^eit ge*

geigt tüic f)ier, lüo § 75 e§ beftätigt, ba^ bie im „(Jljriftentum ber SSer*

nunft" monabologifc^ borgetragene gtoeite 5Irt @otte§, feine SSoflfom*

men^eiten nidf)t auf einmal, fonbern nad^ unenbli(f)en Kraben verteilt gu

benfen, nidf)t§ anbre§ aB bie SBett ber enblic^en ^inge bebeuten fann,

rt)o jeborf) bem ©pinogiSmuS gegenüber ötlerbingS bie ^nnal^me einer

al§ ein^eitlid^eS ©ubje!t borftellenben ©ottl^eit feftgubleiben fd^eint'' (@rid^

©d^mibt, II ©.489 f.). ©ruft ^re^fd^mar erflärt mit befonberer S3e*

gie:^ung auf unfren ^ufammenfiang : „^er erf)übene Glaube an bie bem

9}Jenfd^en einmoi^nenbe ^raft, bie mit ber ba§> gange SBeltall leitenben

unb orbnenben Vernunft im ©inÜang ftef)t, meit alle SSa^r^eit nur ein

5(bglang unb gugleirf) ein ^ingergeig jener emigeinen, urfprünglic^ett

fein fann, ba^ ift ber ©runbton in SeffingS gefamtem teufen unb ^n'i)^

len'' (@. 117). (S§ ift bon befonberem Söerte, l^ier me^r al§ eine Stimme
gu :^ören, ba ber Sadfiberl^alt mo^^t nic^t ober nie gang einttjanbfrei auf*

gebellt merben fann. SSor allem ift gu betonen, ba^ Seffing mefenttid^

über ©|>inogög Se^re ^inau0gef)t. ®ie eingetne StRenfd^enfeele ift ettüaS
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emig Xätiqe^, unenbltcf) 2öertboIIe§, bi§> §um §ö^ften (Sntmi(flung§^

fälliges, ein @ott im fleinen; bagegen ift „@ott in jirfi alleg", o^ne

bie ,,eigenge[e|mäfeige Seben^entfaltung" ber ^nbiüibnen ^n ftören; jeber

„niefet emig in Q^ott", Wk ^re|fd^mar l^eröorl^ebt, mit befonberem |)in^

rtjeig öuf ben ^^iIoj'o^l)en ^. d^x. ^^riebric^ Traufe. S^be QJlücEj'eUg^

feit§)jl^iIofo:p^ie fteHt jic^ entmeber Q5ott üI§ unenbUd^ ]^umane§ SBefen

bor, ober fie münbet irgenblt)ie in bie ^ntermunbiengötter (Spifurä ein.

2)ie @(f)otnftifer Oer!nü^ften Glauben nnb SBiffen, ©^inoga leitete au§

toorangeftellten ^runbfä^en matl^ematf^cf) bie SSelt an§ (3ott ah, inbem

er beibeg a[§> untrennbare ©in!^eit backte, wogegen gu bemerfen ift, ba^

man au§: einer 2^l^efi# luo^I einen geometrifd^en 33ehjei§, aber feine SBcIt*

erÜärung gewinnen fann. ^a§ ^enfen ift nid^t ber ganj^e 9}Jen[c^, fon=

bern fc^on obgeleitete gun!tion. (&§> ift nirf)t leicht, über Seffingg (^otite§=

begriff eine (Sntfc^eibung gu treffen. ®ott ift eine ,,tranf§enbentale ©in»«

l^eit" (§ 74), nnb bie einzelnen S0'2enfd)en finb 5(bbilber bon i^m, einer nn=*

enblid^en S^erboUfomntnung fä^ig. ^ie ©leid^nng @ott= 9?atur (deus

sive substantia sive natura) ift nfd^t unbebingt bemei§fräftig ; hcnn biefe

S^Jatur !ann ja ebenfo alg bon (5Jott mit Gräften erfüllt borgeftellt werben,

f^erner bead)te man, tva§> ?5erb. ^a!. Sc^mibt in anberen 3wf<iTnmen*

pngen fagt: „^a§ ift t§ aber, wa§ aller ^feubomoni§mu§ überfielt,

ba^ bic malere (Sinl^eit nirf)t ein an fi(^ feienbeg Subftrat, fonbern, at§

feienb nnb nid^t feienb §ugleic!^, lebenbiger ^roge^, (Sntmidlung, S^egie«'

rnng eine§ bualiftifc^ beftimmten'^afeing ift." 5(B bic „@runbtenben§

ber abenblänbifd^en Kultur" begeic^net er „bi^ allfeitige ^Sermirflic^ung

be§ e^riftentumg, nnb ba§> (J^riftentnm ift nic^t§ anbereg al§ bie fort*

fc^reitenbe SSergeiftigung beg 3}?enfd^en". i) ©c^Iie^Iid^ fpric^t gegen bie

©Ott nnb 3Be(t bermifd^enbe 5tnfd^annng bie fic^ anfc^Iie^enbe Sl^eobigee;

im 9)?onigmug fann babon feine 3f?ebe fein. SBa§ mir aber mertboller er*

fc^eint aU alleg anbere: Seffing bef(^äftigt mef)r bie i^xaqe nad^ bem
Söol^in aU nad^ bem Söol^er. ^ie ^ßerfünbigung imb S)urd^fe|ung be§

neuen Seben§ibeal§ ift i^m ungleich micEitiger al§ bie Söfung bon

nieta^]^t)fifd^en Problemen, unb nur infoweit befaßt er fid) bamit, atg

er baburd) für ben felbftänbigen unb münbigen, ben neuen 9JJenfd^en

9taum fc^affen Witt, ^n biefer S3eäie()ung näf)ert er fi(^ burdf)au§ bem
(Stanb^unft ©oetl^eg unb ©d^ÜIerg, bit ifiren Xag §u erfüllen ftreben

unb baS' Unerforfd^Iic^e befc^eiben bere^ren. ^ud^ ^re^fd^mar f)ebt biefe

freiwinige 33efd^ränfung Seffingg l^erbor: „Unb bod^ waren für i^n bie

großen 9[^enfd^^eit§fragen, bie Probleme be§ fonfreten 3Berben§,

weit wid)tiger, aU bie S3efd^äftigung mit bem abftraft=f^ino§iftif(^en @ein,

mit ber. Wie er gu ^afobi fagt, „alte Segriffe überfteigenben, böüig au^er

bem 33egriffe liegenben" „^ö^eren ^raft", bie unenblit^ bortreffU(^er fein

muffe aU bie ober jene i^rer für un§ erfennbaren Söirfungen" (@. 119 f.).

Unb fo fönnen wir abfd^Iie^enb fieffingg äf^einung ba^in gufammenfaffen

:

1) ^r. 3fa^rb. 131 (1908).
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e§ liegt im platte ber ©ottl^eit ober ber „^^Jatur", ba^ fid^ bie 9D'Jen[(^en

immer felbftänbiger gu geiftigem unb jeelifd^em ^bet enttüicfeln.

^er (Srf)Iu§aBfd^nitt (§ 80—100) entpit bog Se|te unb §ö^fte, hja§

Sejfing gii fügen ^at, it)o§u aUeg anbere nur ^Sorbereitung mar. ©eine

burcf) ©rfül^rung unb Seiben, burd^ ^am|)f unb 93eftnnung gemonnene

Seben§mei§!^eit fotnint in unt)ergänglid)en ©ä^en pm ^u§bru(f. ^a§
@ute tun, meile§ba§@uteift. SSon ber SSorgefd^icfjte beä ®ebanfen§

mürbe fc^on ge^anbelt. 5(ud^ ©^inoga ftef)t ^ate, unb fein reiner 8inn

leuchtet in ben Se^ren: bcn §a^ burd^ Siebe unb ©belfinn gu vergelten

(mW IV 37); bk @lürffelig!eit ift nid^t bec So^n ber Xugenb, fonbern

bk Xugenb felbft (V 42), unb ber @d)fuB ber ganzen ©c^rift lautet:

„5(ne§ ©r^abene aber ift ebenfo fd^mierig mie feiten." 3(ber Seffing ftrcift

bie Ie|te ^^effel ber 9^ü^Iid^teit ab. „^ie ßeit be§nenenemigen(Sban =

gelium§!" ^ag britte Si^eidC), mobon Sibaninö in ^bfeng .^aifer unb

öJaliläer träumt. Unb bod) ift ba^ Sutun^i^Wb hei Seffing inbibibuell

geftattet, mobei fid) SBege gu ©d^illerg ^bee ber britten 9?atur ]^inüber«=

gie^^en. ®ie ^^ülle ber 3^it, tin biblifc^er ^tbanU. ^agu @oet^e§ Ur^

teil, eines feiner legten SBorte: „^IRag bie ö^if"i9e Kultur nun immer

fortfd^reiten, mögen bk 9?aturmiffenfd)aften in immer breiterer Wu§betj^

nung unb 2;iefe mad)fen unb ber menfdjlic^e (SJeift fid^ ermeitern, mie

er min, — über bk §o{)eit unb fittlid^e Kultur beg (S^^riftentmnS, mie

e§ in ben (Sbangelien fd^imtnert unb leud^tet, mirb er nid^t i)inan§lom^

men V (3u M., 11. mäv^ 1832; §. ©. 614). ^ie ^uffaffung ber ©d^mär-

merei, fdEjon in ben (3ebanUn tiber eine Aufgabe im 2^eutfd)en SO'Jerfur

(1776) üorgebeutet, bertieft fid^ l^ier. @in befonberer, na^ lanbfäufiger

5(nnal^ine neuer ober gar frember 3ug in feinem ©fiarafterbilbe erfd^IieJ3t

fid^. ^ä§ Mäxdjcn Oom faltfinnigen Seffing. ^ie ^emiitSfraft, burd)

Überlegung immer miebcr gebänbigt, hxid)t fic^ S3a^n. ,,^tf} beinen un."

nterfiid^en ©d^ritt, emige 93orfe^ung!" TOe ^ntmidlung ift orga*

nifd); ober fie ooHgie^t fid) oft fc^einbar f:prung^aft, mit «Seiten* unb

9lüdfd^ritten. ^ie Ungebulb ber eingelnen 9}?enfd^en fud^t fie, miber il^r

Söefen, gu befd^teunigen. ^ie le^en $aragra|3]^en entl^alten Seffing§

2;i)eobigee. ^ie (SJrunbbegriffe feien nad^ ß^onftantin 3flö^Ier erläu*

tert. aJJetantor^j^ofe ift bie ^orfteltung, ba^ mit ber inneren @nt*

midtung ber ©eele aud} bk äußeren Organe hi§> p oöllig neuen dornten

umgebilbet merben. 9}letem^ft)d^of e in bem ©inn, mie Seibnig fie t)er*

mirft unb mie fie einigen ^^Üofo^l^en be§ Altertums pgefd^rieben mirb,

ift bk SSorftellung, bü^ bie ©cele unter S3emaf>rung i^rer ©igentümlic^^

feit in Oerfd^iebene ^ör^er* unb ^afeinSformen eingel^en fönne. i) ^er
@eban!c ber ©efenmaitberung, öon r^t. Sl^erc. Oom $eImont 1684 (De

revolutione animarum humanarum) berteibigt unb burdö bit WuSgabe
feineg SBerfe^ bamaU erneuert, mar bemtiac^ feine „efoterifd)e" äSeiSl^eit.

Tlan badete fic^ teitmeife SSerfe^ung ber ©eeten auf anbere (5Jeftirne ; bod^

1) 9?cuc Sejfingftubicn, «ßr. ^af)xh. 20 (1867).
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ba§> tft nid^t hk Tleinunq SeffmgS. ^ebe, au^ bie ^tattefte 2öetter!(ärung,

muf} be§ü.g(trf; be§> Urf|3rung§ unb beg QuU§> §um 9[)^eta^^t)fifc^en, oft

unkrt)u|t, i^re 3"ff"<^t nehmen, ^oet^e beftätigt bieg mit 3fiüc!ft(^t auf

ben ^id^ter ber <3xa^itn, auf SBielaub: „<So fe:^r aucf) ieber^eit fein SÖIicf

auf ba§ ^rbtfc^e, auf bie (Srfenntnig, bie S3enu|uug be^felBen gerichtet

fd^ieii — be§ ^u^ertreltlicf)eu, be§ Überfiunlid)en fonnte er boc^, aU ein

borgügUd) begabter 9Jlanu, !eme§tt)egg entbehren." 2Ber bie te^te 5(uf^

gäbe ber 3JJenjc^I)eit in ber §öcf)ftfteigerung ber SSernunft fie:^t, mu^
notmenbig in ^nbetracE)t ber S^langelljaftigleit ber (gingetmefen einen 2(u§==

gleid^ fuc^en. ^egtüegen erfdjeint bie Seigre bon ber (Seelenmanberung auf

©rben, bon ber 2öieber!e!^r hi§> gur ^ßollenbung, nic^t aU gufälliger, fon^

bern aU notmenbiger 33eftanbteil, aU organtfc^e§ (Sc^IuBftüd ber Seffing^

fd^en Söeltanfc^auung. ^eine (Seele barf öerloren ge^en; burc^ Säute^

rung gur ^onfonimen^eit. Unb bod^ brängt fic^, in freierer 3Senbung

eineg (Sa|e§ öon @eri)art §au|3tmann, bie f^tage ouf: 2öa§ mirb e§

benn fein am (Snbe? Qft biefe 3Sieber!e^r ©träfe ober Sßo^Itat? |)at

nidf)t ein guter, fdf)li(l)ter SO^enfrf), öucf) o^^ne bk bod) im'merl^in frag*

mürbigc S^ernunftfteigerung, tvenn er feinen Xag mit ©l^ren, in Arbeit

unb ©elbftberleugnung öoUenbet f^t, feinen ^xei§ überl^au^t gum ^b*

fd^Iuf3 gebrad^t? ^er (Sebanfe ber ftetigen ^ert)oU!ommnung, ber für bie

99^ e n f d^ !^ e i t emige 9f{idf)tfd)nur bleibt, monadf) „unfre @eete, bie in il^rem

3ßadE)§tum fo fd^mac^e unb langfame ^flanje, il^re 3Bur§etn unb i^re

Btüetge in bie ®mig!eit erftredEen mirb" (^Sonnet), biefe alleg ^unfel, alle

ßtüeifel berfd^eudf)enbe ^ufunft^ibee föenbet Sefftng l^ier auf btn einzelnen

SO^enfd^en an. ©§ ift ein ^eid^en feelifrfjer (^efunbl^eit, ^offenb unb freu*

big in bk Quinn^t gu fe^en: biefe§ ^Jöttergefd^enf blieb Seffing tro^

aller 9J?üf)en nnb (Sorgen U§ gum §erbft be§ Seben§, hi§> gur alle^um*

faffenben IRüdEfd^au gemalert. SS. ^ilt^e^ Befd^tie^t bie ^ugfü^rungen
über bie ?^rage, mit näijerer 93e§iel)ung §u ber burd^ S3onnet angeregten

St^eoric ber (Sinne, monac^ jebe ^orftellungätätigfeit ^^^fiologifd^ fei,

mit btn ernften Söorten (@. 155) : „^ie§ alfo ift bie SeJ)re Seffingg öon

ber ^alingenefie aU ber einzigen ^orm, in melc^er 99^enfdE)enfeeIen if)re

^af)n DoIIettben !önnen. Wan gebe i:^r biefe ernfte $8egrünbung tvk fie

bor Seffingg Reifte \tanb : bann f|)otte man, menn man fann."

^ie leiten ^aragra^l^en ber ©. b. Tt. geidfjnen fid^ bur(^ ben ©nt^u*

fia§mu§ ber ^arftellung au§. Sauge i^ielt fic^ Seffing gurüd, fd£)rieb nüdy
tern unb fad^Iid^; ie|t brid^t fid^ ba§> gurücEgebämmte ^efül^t freie 93a^n.

(Sebnfud^t, @ert)tpeit, ß^rfurcfit bereinen fid^ gu ergreifenber 2Bir!ung.

9f?irgenbg teilt fi(^ feine (Seele fo unmittelbar mit. (£§ finb bk „lebl^aften

(£m|)finbungen" mäl^renb be§ ©rfüIItfeinS bom ©eifte, nic^t abgefüfitte,

berbla^te, in§ Ü^eid^ be§ SDen!en§ übertragene „^been". '^e^'haib barf

{)ier bon 9?:^etorif !eine 'Siebt fein. Sonft ift alteg rl^etorifd^, tva§> un*

mittelbarem Seben entquillt, §. S. aud^ §. b. ^Ieift§ Ie|ter 93rtef unb

biele§ au§ SBert^erg Seiben, bie bem reifen, männtid^en SSIicE Seffing?

natur^emä^ aU meid^Iic^ unb meibifdE) borfommeu mußten, ^ie fog. ^i^
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guten iinb Xxopen finb freiUci^ fi^oftigc» ©^ietoer!, menn fie abfid^tUc^

unb ertünftett angemenbet werben. ^ocf| ^anbelt eg fidj babei Dielfac^

um uatürlid)c ^(ugbrudgmittel @ebanfen finb nad) Sf^oöalia nur „tx^

ftorbeneö ?^ü^ten, ein bta^graueg, fd)tt)ad)eg £e6en", unb bie innere 5(n^

teilnähme einel ©d)rift[teUer§ gilt f)eutäutage mef)r aU SSorgug, fid)er

alg feine SSerfünbigung. 9^ur mag erfhibiert, mit ^Semu^t^eit auf ben

jtreff gefegt ift, ftö^t ab. Man mu^ jid) in bie öieljpältigen, oft fid) ent^

gegengefe^ten 3eit[ti*mmungen öerje^en, um bie Stellung Seffingg äu be^

greifen. Auf ber einen Seite meid)Iid)e rouffeaufd^e Sdjmärmerei, rü^r^

feiige ©lüdfeligfeitgmoral, ber ^ant \pätex feinen fategorifd)en ^mperatit),

ba§> unerbittliche ^ebot ber ^ftic^t entgegenftetite. SDa§u bk oberftädjIid)e

unb bodj fo felbftgefäUige ^tufflärung, bie nid)t§ t)on tieferen S3ebürf^

niffen ber Seele n)u^te, bie 9iätfel beg 3JJe-nfd)fein§ au§ bein @efic^t'5freig

verloren l)atte. 2)ie @ö^en hJaren SSerftonb unb SfJü^lidjfeit. daneben

eine natürlid^e 9?eIigion, bie in groben 9^aturali§'mu» §u oerfinfen brol^te

unb in i^xantxeid) aud) loirftid) oerfanf. Unb fc^UefeUd^ ein fd)ranfen*

lofer ^nbioibnaligmug, ber Sonne unb SJionb nad) feiner Saune teufen

mödite. @§ ift fc^mer, in einen folc^en SSirrnjarr Orbnung gu bringen;

ba^ öermag nur eine felbftänbige ^erfönlid)feit. fieffing na^m an, Ief)nte

ah, bilbete meiter. ®r Ue|, beut ^nbioibuum feine 9led)te, fc^ränfte c§> aber

burd) bie SSernunft unb felbftlofe $)anblung§n)eife unb bie barau§ ent^

fpringenbc ©lüdfeligfeit ein. Einige Malt tvei^t er bem ©efü^I, b. (;. ber

Snner(id)feit, bie erfte Stelle an unb (enft bamit in anbere SSaljuen ein.

^m gangen jebod^ l^errfdjt in feinem neuen 9^eid)e bie auf fic^ felbft gcftellte

SSernunft. 9^irgenb§, aud) menn mir bie (Srfütlung be§ Seben^ibeaB in

eine möglidjft ferne ßeit fe^en, mad)t fid) bie SSertrauen^feligfeit ber "^uf==

ftärung mei)r bemerfbar. 3n)ifd)en SSemunft unb SSemunft ift ein Unter^

fd^ieb, unb bie @rfenntni§ bebingt nic^t allein bie Xugenb. ^ie beften ^eut=

fd^en träumten Oon einer ^errfd>af t ber 55entunft im SBeften, unb e§ folgte bk
?5rianäöfifdE)e 9f?eOolution. 2)iefe l^au^tfäd)lid) gerbrac^ ben ^öd^ften örunb^

fo^ ber ^ufflärung. Seffing töfte bie Starrijeit ber ^ntmidlung burdj ben

©ebanfen ber gefd}i(^tlid^en ©ntmidtung, bod) mel^r in bem Sinne
einer ^(ngleid^ung an ba^ SBerben unb SBad^itum uubbieOerfdiiebenenSe^^

bengftufen be§ 90^enfd>en, wa§> ebenfotoenig etmag S^Zeueg mar mie bie

Sbee ber ftetigen SSeroollfommnung. ^n ber SSorftellung beg legten unb
f^öd)ften S^ehä mad)t er benfelben ?5ef)ler mie übertreibenbe ©ntmidter,

bie in ber 6;]^rafterbilbung \dyon eine Hemmung, SSerl)ärtung ober üx^

ftarrnng fel)en. (£g gibt neben ^lie^enbem ebenfo 2)auer^afte§, unbe==

bingt SBertOotleg. Dbigeg Urteil fönnen nur „genialifc^e" :3ünglinge

fällen, ^er Tlann \vd^, ba^ fid) auä bem (ii)ao§> allmäl)lidj ein ^o§mo§
geftialten mu^. Unbefd)abet beffen fann man beliau^ten, bai au§ frifd^en

unb empfänglichen Knaben oft fclincll pebantifd^e Sd)ablonen merben.

9lationaligmu§ ! fieffing leitet na^ äRonteSquieu bie Oerfd)iebenen 9fle*

ligionen au§ ben befonberen S3ebingungen be§ ^limag ufm. (©ruft u.

galf II) ab ; au§ blefem Örunbe ^ält er e§ für bie pd^fte 5(ufgabe, guerft
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SJJenfdj ju fein, nic^t nad) ber geläufigen, fonbern feiner 5tuffaffung. ©in

guter S^f^enfc^; foü bieg mirfUcfi im SSiberf^rudf) mit bem begriff eineg

guten (J^riften fielen? Seffing ^t iebenfallg t^nlic^eg erfal^ren. (Sü&='

Iirf)e ©d^märmerei : nic^t bie frfjlimmfte ©orte, ftorre 93e!enner, aucf) nid)t.

5(ber eg ga6 §u allen Briten, befonberg mo feine @efa^r für ßeib unb

Seben be[t.anb, fonbern ba§> Gegenteil minfte, fc^aufpielernbe ©djeincliri^

ften, btmn ber ©eift ber Set)re innerlich fremb geblieben tvax, bie aber

ben Sudiftaben getreu befolgten, „^nticfiriften", Unl^eilftifter. 3^ro^ alle==

bem, bie tieffte Straft ber 9fleligion, bie über ©turmfluten be§ ßebeng l)in*

aulträgt, bie fein ^l)ilofopl)ifc^er S3egriff erfe^t, f)at Seffing nic^t erfaßt,

darüber f)ilft alle ^erteibigung unb auc^ alle 3iift,intmung nic^t l^inmeg.

äöer nid)! mit htn fd^lidjt (Sinfinnigen, bem ^olfe, Oertraut ift, fann bieg

nid^t UJifjen. i^x. ©d)legel r€d)net Seffing §u ben „reöolutionären @ei=

ftern, bie überall bie Ijeftigften Gärungen unb gemaltigften @rfd)ütte^

rungen ollgemein oerbreiten". ^od) trifft bieg infofem nic^t §u, alg eg

feinegmegg bemühte 5lbfid)t tvax. (£r §erftört nic^t aug Suft am S^ieber^

reiben; fein ©inn mar nad) bem ^ofitioen gerid^tet. 'ii&a^ er allerbingg

in ber :proteftantifd)en Xi^ologie (Sutl)er: Sfiec^tfertigung burd^ ben (5Jlau=*

ben, Seffing: ^emunftreligion) für Untmälgungen l^röorrief, ebenfo in

ber i^xaqc ber Sibelfritif, mo er \pättx mel^r oberfläd)lid)e 9^ad^folger

fanb, bag mögen fad)funbigere ?5odl)männer beurteilen. S^atl^an ©oeber*
btom fällt fel)r bel^er^igengmerte Urteile, bie öon feinerlei ^oreingenom^

men^eit geugen. @r beöutmortet bu ?5tage: ^er ^e\n§ ber @efd^id)te ober

ber dl)riftug bt§> ©laubeng? ,,Wan fann fid^ beg ^roblemg auf gmeifac^e

SSeife entlebigen. Wan fagt: 2Bag bie ^^röntmigfeit gebrandet, ift ber in

ber ^ird^e, in i^ren Ijeiligen ©d£)riften, in S^robition, ^ultug unb SSer=

fünbigung lebenbe ©l^riftug. @r ift fo mirffont unb mirflid) mie möglid^.

%aö) feiner @efd^id)tlid^feit §u fragen, l^inter ber Xrabition 3efug üon

Sf^aäaret^ gu fud)en, ift ein ebenfo ungebü^rlid^eg mie augfidfjtglofeg Unter*

fangen. Xa^ ^ie^e nad) bem Xoten f uc^en, anftatt ben Sebenben ^u fe^en.

Wan barf unb fann l^ier über^au^t nidE)t trennen, ©o bie fat^olifd^e

St^eologic unb angefe^ene SSertreter ber |)roteftantifd)en 3;i)eologie." Ober

man leugnet bag ^afein ©lirifti. „^ugrunbe liegen mag . . bigmeilen ein

^alb unbemu^ter SBunfd^, ^efug aug ber ©efd^ic^te öerbannen gu fön*

neu." . . . „f^ür bie fritiflofige Seid^tgläubigfeit gegenüber milben $)t)po*

tl)efen auf biefem ©ebiet gibt eg befannterma^en feine ©renge." Wan mufe

feinem Urteil beiftimmen, ba^ nid^t mit ber rul^igen ©ac^lid^feit unb

SSoraugfe^ungglofigfeit mie g. 33. bei ^t)t!^agorag, ^ajnaöalftja, Qaxa^

tl^uftra, Saotfe Oorgegangen mirb. „Über ©ofrateg finben fid^ @r§ä^*

lungen oon ^eitgenoffen, bie fid^ gegenfeitig mel^r miberf^redien olg bie

©^noptifer unb ba§ öierte (Soangelium." $öc^ft bead)ten^rvext erfd^eint

mir aud) ber @ebanfe: „SDag ^ofitibe bulbet feine rein anal^tifc^e 33e^

l^anblung", eg bebarf eineg „ftarfen, gefunben @eifteg"i) (ogl. bie \pätex^

1) Seipäiger 9?eueftc 9?acl)ric^ten (1912; 9?r. 323, 4. SSeilagc).
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f)in ermähnte tu^erung Don (3oci^t). @§ berührt mo^Ituenb, lieber ein^

mal tiefere, ntrf)t rationaüftijc^e @eban!en gu bet i^xaQt §u ^ören. 9^ie^

manb barf ben ©mfti Seffingg anätueifetn. ^ebenfallg mar [eine innere

©ntiDictlung [tetig.

®ie Ie|te Klärung blieb i^nt öerjagt, tvoxan^ \i6) bie Dielen S)en*

tungen erftären. ^e§l)alb eignet fid) bie ^roblemreid^e @d)rift „(5. b. äJi."

nid)t ober nur in ben §au^)tgebanfeit für bie unterrid)t(id^e 33e^anblung,

etwa als ©rgängung §um 9^atf)an. ^ie erlöfenbe ©inl)eit ergibt [id^ erft

burd) ben @ebanfen be§ neuen, au§ ber ßeit geborenen Seben^ibealeg.
S)ö§ ifr mir im SSerlauf ber Unterfudjung immer flarer geworben. S^or^er

nod) furge S3emer!ungen über feine befonbere SSerl^altung^meife. „^ft eg

boc^ eine ^araboye 2:atfad)e ber Sitteraturgefd^ic^te, ber fid) Ujenige gleid^

befrewbenb an bie @eite [teilen, ba^ berfetbe i)id)ter unb Genfer, ben

bie Drtf)obojen feiner unb ber folgenben Bett aufg ^eftigfte befe^beten,

ben aber bie äRaffe ber Station al§> einen ber Dorne^m[ten gei[tigen S3e*

freier ^eutfd)Iönb§ §u üere^ren geh)o{)nt i[t, boc^ mieber oon 9Kännern

ber 9ted)ten für fid) in ^nf^rud^ genommen, oon SJlännern ber Sinfen

oermeinter ^albi)eit megen ab^eleljnt toerben fann" (@rid) 8d^mibt, II

(S.446). Seffing befanb fic^ im Stingen um bie SSettanfc^auung, nid^t

^infid^tUc^ beg 3iele^/ fonbem ber (Sinfd^ä^ung be§> %Uen unb i?ang^

erprobten. ®ie ©ntbedung beg ^m\d)en unb ebler ä)'JenfcE)tic^feit, biefer

@ebon!c unb feine 9^ot)oenbi^feit [tauben iljm flar t)or fingen. Man
bebenfe aud), ba^ bie Wuftlärung bie SSertorenl^eit in |)ejen^ro5effe t)oU=

enbg überujanb, jeueg Unmefen, ba^, in beiben Sagern übtic^, in beiben

auc^ gu I)0(^f)er5igem äöiberfprud) aufrief. 2)aäu fam feine ?5i^eube am
(Streiten, an (Sinmürfen, S3ebenfen, bie er fid) unb anberen [teilte, nur

felbft gu lernen, mag 3KiJ3üer[tänbniffe genug Oerurfad)te. (Srid) <S r^ m i b t

i)ebt feine „f^efulatioe Q^ahe"^ iroburd^ er fic^ eben über bie ^erftanbe^*

aufflärung erf)ob, „feine feltene SDenffc^ärfe" at§ unbebingte Xatfad^en

l^erüor fomie feine S3orliebe für „matl^ematifc^en ^al!ül", moburd^

er oft gu allgu fdE)roffen Unterfc^eibungen üerfü^rt lüurbe. SDie geo*

metrifd^e Wet^obe mit all i^ren Sic^t- (Älari^eit) nnb @d^attenfeiten

(^ünftclei in rein gei[tigen f^ra^en) bel^errfd)te ja bie Seit feit S3aco unb
^e^carteö. fieffing gel)t nid)t gern mit bem 2e^ten !^erau§, fottJeit eg un^

gegoren i[t, unb er ^ütet fic^, e§> gteid^ mit allen Sagern §u öerberben,

Exempla terrent. 9^id)t aug 9Kangel an 90^anne§mut, fonbem loeil bieg

jebe SDurc^fe^ung feinet ©ebanfen unmöglich mad^te.

5)er ^öc|[te 5(ugbrud beg neuen SebengibealS i[t ^at^an ber SSeife,

ein Oom „(Snt^ufiagmug ber reinen SSernunft erzeugtes unb befeelteg

(SJebi^t^' @r. ©c^legel). 2öie biefeg SBerf au§ bem inner[ten ©rlebnig

eriüud^g, ^at 2Ö. ^iltl)et) unübertrefflich bargeftellt (©.112): „^ie
Stimmungen, bie in if)m ouf.* unb nieberiuogten, berför|)erten fid^ in

ben ©eftölten beg ^ramag..., et l^atte gelitten unb geuoffen, wie bet

föniglic^c Salabin, in bem 9JJad)tben)ufetfein gefd^id^tlidjen 2Sirfen§; et

feinte fidj bod) U)ie fein Wl ^afi nad^ bet Steit)eit bet 2öü[te; bie SSelt*
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t)era(f)tung unb ber 2;ro| be§ Srein^el()€rm maren il)m nur ju öertraiit:

h)ie ^atl}an ^atte er fic^ [etbft überminben muffen, um fortguleben unb

fort5utt)irfen. @o Wax in biejen ß{)ara!teren fein eigenfteg 2ehm." (S§

gibt nur ein rDunberöoIteg ©rgängunggbilb gu D^iat^an b. 2Ö. : 9t. Sßagnerg

äJleifterfingex. (5§ ift nic^t unfre Aufgabe, ba§ SSermä(i)tnig fieffingg au§*

fü{)rUd} gu befpred^en, aber iatfac^e, ba^ ein foldieg 2öer! boU I)ö(^ften

unb reinften ^beali^mug, nidjt öoll ironifdi-en SDarüberfte^eng, fonbcrn

an§ bem innerften ©emüte aufftrebenb, nur in ^eutfc^fanb entfielen

fonnte. 5(n @oet{)eg Spt)igenie, an (Sd)i(Ierg ^ut^öfi^'iu ^on Orteang, on

91. S2&agnerg ^arfifal muffen mir gebenfen, roenn biefeg ^o^e Sieb un§

in feinen S3ann äiel)t. .^ö^enluft umiDel)t \ebtn, ber e§ nid)t in S3efangen^

I)eit ablei)nt. 2ro^^ aller formalen ^dqtvädym, bie un§ I)ier nid)t§ an^

ge{)en. ®er ©taatggebanfe, für ben bie Bett hjenig übrig \)aUe, fd^eibet

ou§, ebenfc ha§> SSaterlanb. SDer ©rbfel^ler ber SDeutfdjen mad)t fic^ me^r

al§ je bemerfbar. 2Bir fül)r€n fd)Ied)t, n)en'n tüir S3i§mardg @ei[t öer^

leugneten, gr. ©c^tegel {)at rec^t, ba^ biefeg ©d^aufpiel bie „^üdhi)x"

notmenbig mad^t, gur SelbftBefinnung mat)nt. 5(ud) mirfte ba§> ©ange

öielleid)t freier, roenn eg aB 3u!unft§bilb auc^ in bie ^ufunft verlegt

tüäre. (Sülabin, ber burd) bie ^ufftärung längft Derebelte ©alabin, ift

nod) me!f)r ibealifiert. Söenn Seffing bie ifraelitifdie Sf^eligion in ber ©.

b. M. nod) einigermaßen gurüdfe^t, fo mad^t er e§ t)ter mieber gut.

Unb bod), e§ toäre ein großicr Irrtum, in btn ^ö<i)\itn SSertretern biefer

^idjtung S5ertreter einer pofitioen Sfteligion gu fet)en. ®ie fü{)renben $er==

fönen fint eble, frö^tid)e SRenfc^en, tro| aller SebenSnot, bie fie erfal)ren

^aben, ober erl^eben fid[) gu biefer (Stufe. 9^ur ber ^atriard) ©oege n)an*

bert ungebeffert unb ungelelirig in ben ©d^luc^ten be§ f^anatigmug weiter.

(Sine „ftitle ^erbrüberung mit fQm|3at{)ifierenben Os^eiftern", mie e§ in bem

^uffa^ „über eine 5lufgabe im XMtxtux (1776) unb ä^nlic^ fpäterl;in

l^ei^t. ©in auSerlefener ^rei§ öon gefinnungSoermanbten, über ^lein^

lic^feiten erl^abenen SO^enf^en, jebet erfüllt oon ©belfinn unb l)o^er ©r*

fenntniö. „(£ble Einfalt unb fülle (S^röße!" SSie "^atlian alleg ©emalt^

fame bäm|)ft, mie er bk 33en)äl)rung ber eingelnen 3teligton im @eift unb

in ber ^raft be§ §anbeln§ fiel)t. 9^ur ein ed)ter 9ting befinbet fid) barunter,

bie Erfüllung ber Humanität.

2ßir aber fd)lagen bie ^ugen nieber, tvo unb ob biefeg ^leinob bti

allen SSötfern gu entbeden fei, unb fel)en un^ bod) burd) bie Seftüre be^'

^ramag innerlid) angeregt unb getröftet. ^u tvixb ber ^o!^e @eban!e ber

Humanität me^r an§> bem Seben§!reife ber 3JJenfd)l)eit entfd^n)inben. 2)er

reinfte ©eift be§ QtitalUx^ unb ber (gbelglang ber ©eele SeffingS leudf)ten

auf. 5lber mir fel)ren aud) §ur 2öir!lid^feit gurüd, öor ber alle uner==

füllten Xräume Verfliegen, unb fud^en im Streite ber SSölfer unfer $8efte§,

unfre ^ii^unftgaufgabe §u mal)ren. ^tle§ Weltbürgertum ift öon Übel,

menn eö beg eigenen SSaterlanbeS ijergißt Db in Bw^it^ft/ h^iffen mir

nic^t, jebenfallg aber, ba^ mir burd) 5lu§bilbung unb Steigerung unfereg

5ßol!gtumg ber 9LRenfd)l)eit btn beften ®ienft ermeifen.
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^orttmexfnn^m. $erber§ ^ugenbfc^rift, ,,§etrn Seffingg Saofoon ge*

lüibmet", geminnt unb oerüert tf)t ^Qürgerre^t in ber 8c^ute mit bem

2Ber!e, an bag jie an!nüpft. ^I^re (Sc^idfale finb ungertrennlid^ mtt^

einanber t)er[(oc^ten. ©ie ift eine mertöolte ©rgängung, tjietfad^

33eri(^tigung beg 2aotoon. Sejjing empfinbet g(eid) bie 33ebeutung biefcr

%vbeitf bic na6) bamaliger ® e|)flogen {)eit guerft anontjm erfrfjien. „^er

^erfaffer fei inbe^, toer er Wollt: [o ift er bbcf) ber einzige, um ben e§

mir ber Mül)t lol)nt, mit meinem ^rame gang (mit ber ^ortfe^ung be§

Soofoon) an ben Xag gu fommen." (^n S^icotai, 13.^pr. 69). @§ fprcc^en

aucf) anbere ^rnnbe für einige 33erüc!ficf)tigung. 3Son §erber fefen mir

in ber ©djule menig ober gar nic^tg. ©§ ift fein ©d^icEfal, ba^ bie beften

@eban!cn Don i^m in bit ^tllgemeinl^eit übergegangen finb, ül)ne ba&

mir an ben Urljeber benfen; Uielteic^t fdjlie^t bk§ bie ^öd)fte 5{ner!en^

nung in firf). 5tber fein 9^ame foll bocf) nid>t ein leerer 33egriff bleiben,

ber ^öc^ftenS in ber Siteraturftunbe auftaud^t. 2Bir alle I)aben Don Ü^m

nod) ävi lernen. ^\t nun ba^ ©rfte SBälbdien geeignet, eine Tebenbige 5Sor^

ftellung üon feiner Eigenart gu üermittetn? ^n mel^r al§ einer §tnfid)t.

®er erftc ^bfc^nitt über SBindefmiann unb Seffing bleibt ein 90^eifterftüd,

gugleidj eine ©til^robe. ^nl^oltlid) fdjafft bk (SinfüJirung befonberg be§

^nergiebegriffeg eine bleibenbe Örunblage. Unb fc^lie^Iid): ^ie ^ugenb
mutet am meiften ba^ ^ugenbüdie an, 2ßertl^r§ Seiben unb bie blü^en^

bm Itjrifc^en ^ugenbgebilbe (SJoetl^eg me^r aB feine ^Iter§bi(j^tung. i)a§

ift einmal fo, unb mir merbett e§ nic^t dnbern, ba mir aug ber jungen SBcft

efirmürbige Söettmeife meber mad)en motten nod) fönnen. Xurd^ ba^

„3SäIbd)en" beginnt ber @tunn §u roufd^en, bie ©prad^e — eine §odj^

ftut t)on @efüt)I§fr,aft, bie atle ^^effeln unb ^Regeln fprengt — ift für ben

iugenblidien §erber fd)on redjt c^arafteriftifd). Unb mie f)od^mobern flingt

fie in mandjer ^Beübung! ^nbioibiialiftifd^, burd^ feine ©egeumad^t be^

fd^ränft, finb aud^ Diele Urteik gefärbt. (Sin braufenber @trom, ber feinen

Sßegfud^t.
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^er unterric^tli(^en SSe^KinMung ftel^en gtüei SJ^ögUd^fctten offen, ent*

tüeber uninittelbare 5(nfnü|)fung an bte einjelnen @eban!en!retfe be§ Sao*

foon — bei gan§ befcJjränfter ^^it — ober felbftänbige Seftüre nadf) bem

^Ibfd^luB. 9^ur Ie^tere§ 58erfa^ren bringt ein ungefä()re§ ^efamtbilb ^u^

ftionbe, eröffnet btn ©inblid in feine fprad)Urf)e 5tu§brucE§iüetfe. 3[Rand^e§

fann ber puglid^en Arbeit überloffen bleiben ; ober o{)ne forgfältige TliU

arbeit be§ £e^rer§ finbet ber ^urd^fcf)nitt§fc^üler feinen ^iig^ng gn hm
fc^mierigften ieilen. Sefen^mert finb Oor altem ber erfte ^bfdjnitt nnb

bie (3tbanUn über sQyov unb IvegyEia.

^önt, ber feinen @|)a& oerftonb, toenn jemanb gegen bie ^(ar^eit

ber ©ebanfenfü^rung fünbigte, f)at fpäter in ber Slejenfion bon §erber§

,,3be*^tt gur ^f)iIofo^^ie ber ^efd}ic^te" hxt bebenfüäie ?5rage aufgemor==

fen, „ob an man(f)en Orten ha^ @ert)ebe oon fül^nen SJieta^^ern, poeti^

fd^en ^Silbern, mtjtfiotogifci^en ^nf^ielungen nid^t e^er ba^u biene, ben

^ör))€rber(5Jeban!en. . §u öerfterfen alg i^n mie unter einem burd)^

fdjeinenben ^etoanbe angenel)m l^erborfc^immern im taffen". 3)a§ gef)t

§u rtjeit; ^erber fd)reibt eben, h)ie er fd^reiben inu^. 5(ber etma§ t)on

bem ^oriüurf ber „orientalifd^en 99erebfamfeit", lüobon ^ant fc^on früf)er

fprid)t, trifft boc^ gu, mel^r freüid^ auf anbere, §.33. 9^ie|fc^e. ö§ ift

begl^alb eine midjtige unb aud^ fd^hjierige ?(ufgabe, hxt gugrunbe Iiegen=*

btn ^erngebanten flar J^erauSguarbeiten. 2)abei mirb bann avi6) einiges

SSerftänbnig ber eigennjüdjfigen ^arftellungSform §erber§ für bie ©c^ü^

ler „fierDorfd^itumern".

i)ie Überfd^rift ift eine mörtlid^e überfe^ung bon ^Xr] ober silva,

©toff, SJlaterial, „unorbentüd^e ÄoIIeftaneen". Um „artigen SSortfpie^

len" oorgubeugen, fügt §erber im „SScfd^Iu^" bie erflärenbe 33emerfung

bei: „^u me^r al§ einer ©prad^e l^at ba§> 2öort SBätber htn @inn oon ^t^

fatnmelten SJJaterien ol^ne $tan unb Drbnung."

SSindelmann, beffen 5)au|3tit)er! |)erber fiebenmal gelefen l^at, ift fein

Vergöttertes SSorbilb. Sei ber '9iad^ridE)t bon feinem gemaltfamen Xobe

(8.^uni68) finbet er ergreifenbe SSorte tiefften (Sd^mergeS. 2)iefer ^b=

fc^nitt (24) ift beSf^alb f)ier einjugliebern. i)er %n\)au6) beS (Sr^abenen

umfd^mebt bamit bie nadjfolgenbe Xarftellung. ^IleS mirb in einen

l^ö^eren ©djaufreis gerüdt (Ogt. (55oet1)ie§ SBindelmann, „§ingang")- ®^
loar §erberS ef)rfür^tige ©e^^nfud^t^ bereinft Oon biefem ©rofeen, „bem

@ried)en unfrer 3eit", ein 3ei<^en ber (Ermunterung 5u erfal^ren. ^bee

unb SöirÜid^f eit ! Sänge Dermag er ha§> (Sntfe^Iid^e nic^t ^u glauben.

„Xränen ber SBel^mut", „mÜbe 3:raurigfeit". Unb mer begreift bieS nid^t?

^l^in füt)U er fid^ oermanbter als bem fübleren, fritifdj ^rüfenben Seffing,

bem aller (SJefüf^tSüberfd^toang fremb ift. XeS^alb lieft fid^ bie @egen='

überftellung beiber SJJänner, bie oiel SSemunberung fanb unb nod^ in

btw „blenbeuben ^ntitf^efen" t)on ^erüinuS über @oet^e wxh Schiller
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m<i)\}aiU, hodi) rm^x aB ein bit^^rambifc^er Sobgefang auf erfte*

ren. 3^ii einem ^reiSliebe beginnt bk ^arftellung unb aU Xotenttage

enbet \k. ©ä ift ber erfte unb tneifterl^afte 3Serjuc^, bie SBefenl^eit ber bdhtn

[o öerjc^iebenartigen ^atuxtn gu erfaffen.

ßunäc^ft — ba§ anfängli(f|e Sob Üingt nk fo ed^t n)ie öorauggel^en^

ber Xabel — mibmet ^etber bem fritifc^en Bdjaxfbiid, bem feinen (5Je^

fd^madf, ber bic^terifcfien &aht Seffingg SSorte ^ol^er 5(ner!ennung unb

begeidinet alg feine Aufgabe eine Betrachtung be§, hjie er fofort richtig

em))finbet, unöollenbeten SSerfeg. (&x will atfo, unb barin liegt tttva^

burd>aug äRoberneg, nid^t etuja bk Sflofinante beg ^ritifafterg tummeln,

inbem er nac^ übli(f)en '^e^epkn bcr^immelt ober derbammt, fonbern

fic^ in bie „©d^önl^eiten" beg fiaofoon vertiefen unb im ^nfrfjlu^ baran

feine (SJebanfen borbringen. 5tnftatt biefer @eban!en — folgt ein fc^arfer

Ausfall gegen ba§ ^efd)meiB ber „^unftrid)ter". (Bin fel^r begcirfinenber

QvLQ. (S:§ padt ilju unmillfürticf) bie Sntrüftung über bie ©Iaquen== ober

Gliquenmirtfc^aft ber ^irma ^lo^ u. ^o., bie 3But über il^re blöbe Un^
art, ben einen gegen ben anberen l^eraugguftreic^en ober augguf^iefen,.

ein (Sfel über i^r Unbermögen, entgegengefe^ten ^nbidibualitäten gererf}t

gu njerben. ^a§ beutet in ber ^^at immer, too unb mann eg gefrf)ie^t, auf

innere Söefd^ränft^eit („^^ilifter" narf) <5Joet^e) f)in. ^atnit ergibt fid^

ein natürlicher Übergang gu bem fdjönen unb ergreifenben ©^ara!terbilbe,

baä er bon beiben entmirft. (S§ trifft in ben großen Bügen §u, unb bt^ffalij

miberftrebt eg mir, ^Ieinig!eiten ju bemängeln.^) ©tanb^unft: SBarum
!önnen mir nicE)t gmei fo originale ä^enfdjen nel^men, lüie fie finb? (SJrunb*

gefüllt: tiefe SSerel^rung unb eble§ (Selbft&eiüuBtfein, feine ffIaoifd)e 5(n=

betung.

Mit feinfül^Iigem SSerftänbnig burd^fdEmut |)erber bie ftärffte 8eite

in Seffingg 33egabung: ben ^unftricf)ter, „ber fid) fetbft aU 3)id^ter fül^It".

dagegen ift SBindelmann fein ^iateftifer, bielme!^r ein .^ünftler unb §u==

gleid) „ein mürbiger (5Jried)e, ber aug ber ^fd)e feineg ^olU aufgelebt

ift, um unfer ^a^rl^unbert gu erleuchten". 3tf)nlicf)e§ in @oet^e§ Huffa|.

SBindelmann ift i^m ber ^l^önij be§ ^aljr^unbertg, bie 53erför))erung

ber ©e^nfuc^t nac^ echter funftfc^ön^eit, be§ rüd^attlofen SSerfiufen§ in

ber ^unft, ein fdf)ön^eit§trunfener jünger ber ©riechen, gu bereu "ältäxen

er felbft feit Qal^r unb Xag mallfa^rte. ^e§f)alb liegt für btn einen bie

^oefie, für ben anberen bie bilbenbe ^unft abfeitg dom SSege; „benn bag

fiuD bie (SdE)ranfeu ber menfcf)Iid}en 9Zatur, auf einmal nur eine^ fe^en

äu fönnen, mag man mül unb U)ie man mill". (S:in fd^öner unb mel)mut>

boüer ©ebanfe, mürbig, im SSertfier feinen ^Ia| §u i)aben. Seffing unb
2BindeImann fönnen fic^ nie auf gleid>er 33a]^n bemegen, nur ergänzen;

fie finb gefc^ieben mie blanfer ©tal^I unb ffammenbeg geuer.

^ug biefem ©runbe miberfpredjen fid) aud^ i^rc Qtütät. Seffing milf

aufflären, „bi^ ©renken gmeier Mnfte beftimtnen", ben Söirrmar lid^*

1) 3)ie ergänjung bilbct ol^nc^^in ©oet^cl „SBincfelmanri".
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ten, SötncEetmmtn aber erleud^ten unb erträrmeit, eine „l^iftortfc^e SQJeta^

:p^t)fif" (barüber nacfi^er) be§ (Schönen liefern, ©r ift feine ctampfnatnr

h)ie Seffing, ]^ö(f)ften§ bo^ er (Sntmeii^er be§ §eiligtum§ atter ^unft mit

einem ^/Sf^ebenftreic^e gürfitiget". 9??it nntrüglic^em ©d^arffinn erfaßt §er*

ber gngteid} bie Aufgabe, beren £ö[ung ber Saofoon anftrebt: bie |3oe^

tifdfje unb malerifcfie ©cfiönl^eit gu unterfd^eiben, \vc§))alb bon bem ,,^n^

nern ber ^unft" nur ba§i QuQc^öxiQt feine (Stelle finbet (ügt. ^I)iIoftet).

2)Qran ptte er feftf)aUen fotlen; aber er mill \a nic^t eigentUd) J^ritif üben,

mel^r fidj gu ber ^rage äuBetn.

^ein (55egenfa| il^rer S^araftere entfpridfit bie 53erf(f)iebenartig!eit

i^rer S)arfteItung§form. ®er S^adfjbrud ruf)t (lierbei auf ber §ert)or^ebnng

beg Wbgefcf)Ioffenen, in fic^ 9?uf)en ben unb SSoIIenbeten (bgl. htn

5(nfang be§ 2. ^IbfrfjnitteS) unb be§ Söerbenben, be§ unruf)igen S3or^

n^ärtg, be§ 9iingen§ unb ©trebenä (Seffing). ^eö^alb mutet i^n bie ,,(5Je=

fc^idf)tc ber ^unft beg ^Itertumg" an mie ein SSunbermerf ebler ©in^

falt unb ftiller ^rö^e, il^re @eban!enmelt mie ba^ unenbUcf)e SD'leer, Ujo

ber ©lid" fid) anfänglich öermirrt unb üerliert. ^ann erft taurf)en Q5t^

ftalten auf, l^errlid^ unb gro^, in enblofer 9f?eif)e (offianifc^e ©timmung).
SSenn tütr ben 33erg{eic^ §erber§ loeiterfül^en bürfen: Seffingg '^ax^

ftellung erfd)eint bagegen mie ein ba{)influtenber @trom mit feinen HueU^
unb 9^ebenf(üffen, ber tro| aller Biegungen unb Krümmungen feinen

Sauf fidler öerfolgt.

tiefer <55egenfa^ erftredt fid^ fogar hi^ auf bk ßteraten ober 93fumen

bex ©d^reibart, lüie man bamal§ §u fagen :pftegte. SSindelmann ergel^t

fid) in fdfiüd^t erfiabenen ©leid^niffen, beren 9}iotiöe er oft ber großen

Statur entnimmt. Seffing bagegen beborgugt 33ilber au§ bem ^ntag§^
leben, ber ^abel, treffenbe ^Sergteid^e, fc^arfgef|)it^te (SJefd^offe, moburd)

et feiner «Sd^rift „äRunterfeit" unb brömatifd^e§ Qehen einl^aud^t. ^n
bet gmeiten @treitfd^rift gegen ^oegc, ber feinen ^Tl^eaterftil getüget I)at,

gibt et fetbft biefe „(grbfünbe" gu, ba^ er gern Ttetap^exu gebraudfie,

bahd Oermeile, fie fogar l^äufig gu <5Jteid^niffen unb Allegorien augf|3inne.

Unb ex !ann Oon biefer „<Sünbe" nid^t taffen. „2öa§ lann id) bafür, ba^

iä) nun einmal feinen anbern ^til 'i)ahc?'' 3« toenig mirb neuerbingg

fein S3e!enntni§ htadjiet, an beffen 2öaf)rf)eit §u gloeifeln, aud^ gar fein

Antaf3 befte^t: „^a^ id) i^n nid)t erfünftle, bin id) mir bemüht."

9^ur eine§, tva§ fid^ anti) auf Seffing begiefjt, !^at §erber an SSindet*

mann §u beanftanben, fein „(SJefc^idjtggebäube". Wdt bem 9^amen be§

„mürbigen @ried}en", bm er i^m Oerlei^t, ift biefe ©infd^ränfung fd^on

angebeutet. SBindelmann fud^t aU antue D^atur mit ber gangen f^üfte

feinet <55efü^I§!raft bie Eigenart be§ (SJriedientum^ gu ergreifen; aber ift

er „audj unter ben tgt)|3tern ein tgtipter unb unter bcn anbern Ungried^en

aud^ il^t ßeitgenoffe unb SanbeSmann? ©o follte e^ fein unb ift'g ntc^t

immer" (1768; II @. 119 ff.), ©benfo gel)e er Oon beut unOerbrüd^ücöen

@runbfo|^ aug, ba^ bie ©ried^en bie ©d^öpfer edfiter i^unft feien, unb toirb

fo btn anbern 33öl!ern nid^t geredet. ®a§ ift ^iftorifd^-e öebingtl^eit. Unb
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|)eTberg Ü^etlegenl^ett 6efte()t :^.au^tfäcf)Itc^ baxm, ba^ et mit gefd^td^t^

Itdjem @tnn urteilt unb ben ^Begriff ber ©nttüicfhing aufnimmt. „3Btc bie

9Zatur un§ gegeBen, unfre 5(ugen gu öffnen; fo bie ÖJefc^ic^te, unfrc

D^ren." (£iner bet bieten @eifte§BIi^e beg '$flaqn^ im 9fJorben (II ©.17),

ber <Su|)]^an§ tu^erung über (SJoet^e (^uge!) unb ^erber (D^r!) anfün*

bigt. ^nbrerfeit§ barf man aiiiij md)t gu tvdt gelten. §erber ^anbett

in bem ^uffa^ über ^^oma§ ^bbt§ ©d^riften (1768; II 8.259) bon

bem ^egenfa^e antifer unb neuzeitlicher Söiogra^l^ien. ©rftere ftelfen ben

Mann in iaten unb §anbtungen bar, ,,bit hi^ auf bit Heinen 9?uancen

SSerräter feiner ©eele finb", Ie|tere finb ,,'iRomam'\ pufig ber ,,Tutoren"

fefber. 39^an foll aud^, o^ne ba^ iä) auf bie ?3eben!en biefer Unterfrf)eibung

eingebe, bie ^Serbienfte §erber§, feine SSielfeitigfeit nid^t überfdf)ä^en. @inb

feine gefd^i(^tlidf)en Deutungen in ber '^at bie @ad^en fetbft? SQJit S3e=«

gietjung auf bie äglj|3tifd)en ^öttcrgeftalten fällt er ba§> befiergigenSmerte

Urteil: ,,9^ur in ber Ü?u^e mo^nt (Smigfeit", eine SSeiterfü^rung be§

betannten SBindfetmannfd^en Wu§fprud^§. Ober finb e§ nic^t öietme^ 5(b^

bilber feine? allerbingS (auc^ infolge ber friftorifd^cn SSefinnung) fe^^r biet*

feitigen ^d^? %n§> ben ,,Sbeen . .
." lie^e fid) bie^ leidet nad^meifen.

Überall, ujo e§ fid^ um SebenSbarftellung l^anbelt, begreift ber einzelne

ober bie Qcii, ftatiftifc^ begiffert, nur ba^ ^Sertoaubte, b. ^. ftüdweife. ®ie

©egenUJart lel^nt bie flaffigiftifd^e unb romantifd^e ^uffaffung ber %n^
tite ab; f)at fie tro^ aller (Singelfenntnig unb !ritif(^cn SSefonnenl^eit

i:^r 2öefen bollftänbig ergrünbet? Setbft Oon ber berü^^mten ^arftellung,

bie 9??ommfen t»on ^uliuS ©äfar gegeben tiat, brodelt fd^on menigeg ab.

@§ ift im ^runbe bod^ ber ßiäfar 9J?ommfen§, ber natürlid^ ungteid)

größer ausfiel at§ bie ß^äfartein anberer. ^ie le^te unb innerlidifte S^^
fammenfügung alle§ begebenen ift hinftartig, unb in biefem Sinne glaube

iä) e§ gu berftel^en, menn 9lid). Tl. 90^ et) er fetbft ^l^ilofop^ifc^e Stiftern«

aU ^idfitungen begeid)net. Xro^bem bleibt ber befannte Unterfd^ieb he^

\tef)en.

©benfo bleibt e§ auc^ bemunbemSrtjert, mit toetd^er Sid^erl^eit be§

(SJefü^tS §erber bie (Eigenart beiber ^exfönlid^feiten in teben§t>onen ^iU
bem unb bod^ in fd^arfen Umriffen geid^net. (Sr trägt auä) eitva^ bon

Seffing in fid^ nyie bon SÖindetmann unb bagu, ma§ beibe nid^t befi^en.

Tlan em|)finbet bie 9?ad^barfd)aft be§ ©turmeg imb ^rangtg in bem
lobernben §af, gegen bie SOZauImürfe, meldte „bie menigen btumen= unb
frud^treid)en inen be§ @enie§" nod^ boItenb§ bertuüften motten, in ber

(Se^nfud^t nad^ 9Kenfc^engröße, in bem @fel gegen ba^ teibige, |3^itifter^

^afte „9f?ubrigieren", ba§ fid^ erft bann gufrieben gibt, njenn e§ ben le*

benbigen SO^enfd^en, ba^ Urrätfet, unter ^^Panagra^l^en einorbnen unb ba^

nad^ abtun !ann. ©eine ©efüJ^lSäuBernngen laffen fid^ mic atte§ ^nbibi*

bualiftifc^c gmar beftreiten, jebod^ nid^t im eigenttic^ften Sinne miber*

legen. „^en!en, ©m^finben unb SSerbauen l^ängt atte? bom §ergen ab.

SSenn biefe§ primiim mobile eineS Sc^riftftetterg nid^t elaftifd^ genug ift,

fo ift ba§ S^iel atler übrigen Striebfebern bon feinem ^a^bxud nod^
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^auer" (III @.381). @c^on borl^er ^at Hamann aU eine O^olf^erung

feftgeftellt: „SBag man glaubt, f)ot ba^er nic^t nötig, beriefen gu wcx^

btn . . ., njeil (SJlauben fo hjenig burc^ (S)rünbe gefd)ie]^t aB © c^ in e dt en
unb (Selben." tjreili(f) gibt e§ aurf) i^ierin eine fortf(f)reitenbe ©ntroirf^

lung unb SSexinnerlid^ung. ©g ift an ber 3eit, ba§ unä ber berufenfte

?^orfd)er, 9ftuboIf Unger, eine ntut Wuggabe ber SSerte biefer, §erber

on Genialität teilroeife überragenben ^erfönlid)feit befeuert.

SBenn n?ir öon Sejfing fommen, füllen mir un§ gleich beim Eintritt

ing „Sßälbdien" in einem neuen Sebengfreife. Rubere ^ä\)xtxä\it, an^

bere ^ugbrudgnieife. §eiB,er maUt ba§ 33lut in ben "äbctn, eine ^^üHe

jugenblicfier (5Jefül^Bfr.aft [trömt au^ ber ©eele §erberg. ^ie[e Unmittel=

barfeit !annte Se[[ing im gleichen Tla^e nidjt, ober er fc^eut fie rt)enig^

ften§. 6r fü^tt ba§ ?5euer ber @m|)[inbungen ab, inbem er bie Gebanfen

baraug entnjicfelt, unb biefen erft I^auc^t er Ujieber Seben ein. ^a§u brän==

gen fidj in |)erberg ^arftellung faft überreid^ ©rinnerunggbitber ein,

beugen Dielfeitiger S3ete[en]^eit ober audj ein 3^^^^ ftarfer 33egabung,

rafc^er 33en)egUd)feit ber ^^antafie; benn biefe ^Iö|Iid)e §erftellung Don

33e5ie^ungen ift ui(^t einem jeben gegeben. UnruJ^e unb Unftäte, t>kU

lad) audj (5)eban!en[prünge, t)erbinben jid^ notmenbig bamit. ^ie üielen

äReta^^ern unb ^nf^ielungeu entnimmt er tei(§ ber antifen 3J?t)tI)oIogie

unb Siterötur {%poUo ©mintl^euS, bamaB aB Gott ber SJläufe gebeutet,

SJ^ineröa, %pl)iobite; quafenbe t^röfc^e nad) ^rifto|){)ane§) ober ber Ge^»

fdjid^te (Stoubiug für daligula) ober neueren ^idjtem (Satage). ^nbre

S3ilber unb SSergleid^e mögen mefir unbemuBte ^nflänge (^eftileuä —
ein i^eib üon ^rieggmännern — §omer) ober felbftänbig fein (urteilen im

(Sdilafe, ba?-> ffiab läuft), daneben f|3Öttif(^e ober aud^ ironifc^e 2Benbun=*

gen : bie S3oten 'äpoUo§, „auf bem Xl^eater luinfeln", lt)a§ auf ben näd^^

ften 5tbfd)nitt l^intüeift. ^to^ftod unb Offian fielen ^ate. SSegeid^nenb

ift bie — fdieinbar — ungefüge ©apitbung: „©r, bem, wk jenem grie*

d^ifc^en ^ünftler . .
." ^er Strom ber (Sm^finbung f^rengt bie ?5orm,

gerftört alle Orbnung. Unb tro^bem ge{)t eine ftarfe 2öir!ung baOon an^.

©§ ift pat^etifd^e 35ortrag§meife, bie erft beim ^n^ören gur Geltung

fommt.

(Einige S3ebenfen feien nic^t gang unterbrüdt. ^a§ ^nbuftioe ober

bie ^arftellung be§ SSerbenben fallen nid)t unbebingt mit bem Tjid)it^

rifc^en gufammen. (£g fommt auf bie ^rt ber ©infteüung beö ©c^affen^

ben an. |)erber toirb aud^, n^ie Lettner gutreffenb bemerft, „in feiner

SBeife bet SJJannigfaltigfeit ber f^orm in 2öindelmann§ (Sdjriften gered)t"

(©.25). @r fie{)t eben in SBindelmann nur ben 3JJeifter; aud^ fd^meben

i^i bie f^äteren |)auptbegriffe sQyov unb iviQysia oor ^ugen. Über^au|)t

förbert ba§ herausarbeiten be§ Gegenfä^Iid^en immer gemiffe (^infeitig^

feiten gutage. Goet(>e trifft ba^ 9ftid)tige. 5S3indetmann befi^t „feine ciQtnU

lid)e 9?eigung gur ^oefie ; aber „in feinen 33efd)reibungen ber ©tatuen . .

.

tritt er aB ein tüd)tiger, unöerfennbaTer ^oet auf'. (Einige $8itber finb

unangebrad^t ober gefud^t, tva^ id) mo^I nur angubeuten brauche.
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3tx streit nm tfxt ÄuffaHun^ hm p\ixit:ikUt

^ie 3(u§fü^tungen in 2 unb 5 red^tfertigen rool^f bie SSe^anbfimg

im Unterrichte. §erber bietet nic^t nur ^ritif, fonbern auc^ eine @rgän*

gung. @r pit fid^ nid)t öon einfeitigen Urteilen frei: Agamemnon, „ber

^errtid^ftc ber ^ried^en'' öor Xroja. §ierin mirb il^nt mo^^I niemanb bei"

ftimmen. ©eine ^Tuglegung ber „^Itufion" ift ftürmerifd^ ; in biefer 3eit

öerhjed^feltc man ^unft unb 3ßir!Iid^!eit. Um SO^i^beutungen t)or§u6eu*

gen, U)ubnf)olt \fi) bie 5(uffaffung ßeffingg: SBal^rfd^eintic^feit, nid^t

2ßa^rl)eit, fo ba^ mir baian glauben, nid^t au§ ber (Stimmung ^crau§==

geriffen werben. „SSe^e mir ! e§ fäf)rt mir burc^ bie Sterben V ^er (SJeift

ber Humanität fd^mebt über biefen §er§en§ergie^ungcn. ($§ ift ein Un*

bing, fic^ bie gried^ifd^e Xr^göbie, aud^ be§ (So^f)of(€g, fo ga^m, ]o ipl)i"

genienl^oft t»or5u[teIIen. ^a§: italaov^ bI a^hsig, dmlriv, bie ganjc

@d^ar ber @eTbft= unbHJluttermörber, berer, bie fic^ btenben, bie gefd^Iad^tet

merben lüie ber @tier an ber ^rip^e u[m., rebet eine beutlid^ ©prad^e.

SDie 9?ert)en ber @rie(^en maren ftärfer aU ber 9^ofo!om€nj'cf)Iein ober ber

SBortfül^rer ber 9J?en[(|lic^feit, bie fid^ bor ben grauenhaften 9D?ögIirf)feitert

beg Sebenä fünftlidf) oerfd^Uefeen, \id) in eine SBelt be§ fdfjönen Scl^eing

^ineinträumen. ^ein meiblic^ ange^auc^teg 3eitalter gebiert bk gro^e,

flark STragöbte. SDer untiefe ,,9?ealigmu§" erftredtt fic^ oft nur auf bie

2(u§malung beg Qu^ unb Umflänblic^en, font'mt mitunter nid^t 5ur t)oU

hn 2öudf)r be§ Xragifc^en, meil er mit bem Qu^ali fpielen mu^. ^a
rebet man öon ^bfc^mäd^ung, Säuberung, o!^ne gu füllen, ba^ bamit ber

tragifd^e 9^ero, äl^nlidf) beim ßal^nargt, ertötet tvhb. 2)ie Statur gel^t

furd^tbar unb entfe^Iid^ §u SBerfe, §u leidet entfd^minbet beut ©erul^jamen

alteö SSerftänbnig, ober er mill baOon nidf)t§ pren. ^amit mirb begreife»

lic^ermeifc nidE)t bem ©raufamen ober gar bem ©raufamlirfjen ba§ SSort

gerebet, fonbern bem eisernen 3*üang ber S^otmenbigfeit, inbem fid£| felbft

ber ^oc^uf ftrebenbe SJJenfd^ fo entfd^iben mu^, feinem ß^l^arafter ge^^

mäfe, ba§ dit(i)t borbel^alten. ^ic Xragöbie fennt bk „:^umanitäre" WiU
leibät^eorie nid^t, fie ift ^rieg, nid^t ?5rieben, miemo^t i^r ber Siegen^

bogen nid^t fel^tt. 9Ziemanb f)at ,,^erber" über ba^ SBefen ber griedf)ifdben

S^ragöbie geurteilt aU 5(nfetm ^^euerbad^, ber 5Sater, inbem er fic^

gegen ben, Oielfeid^t bramaturgifd^ berechneten, ©runbfa^ roenbet, aU
fönten „©d^Iad^ten, Mm^^fe unb SSIutfgenen" burd^ SSerlegung l^inter bk
S'uliffen gebämpft, i^v (SinbrudE oexringert merben. „3wt»erläffig mu§te
unb foHte auf ber S3ü^ne ba§> ©e^eimnigöotle, momit bk SSlutf^ene oor

fic^ ging, bie SdE^auber berfetben erlfiö^en, unb moltte ber Xragüer §um
minbeften bk Steigerung big §um @ntfe|Iic^en berpten, marum (ie^

er nic^t ba§ ^ngfltjefdjrei ber ©terbenben berftummen? @r ber^üHt baB

5(uge, bamit er um fo fidlerem ©rfolgeg benienigen unferer 8inne treffe,

hjelc^er om fd^nellften unb tiefften in bie Ülegion be§ lebl^afteften 9Kitge^

fül^B . . . füi^rt .... (Sä bebarf bann nur nod^ einer em|)örenben 5)erb*
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^eit . . (bgl. (So^{)o!Ie§' ©leftra 5ß. 1408), um bm äuBerften ©i^fel bc3

^urdjtbaren gu etreicfien . . @o hjurbe fd^on bie ^arftellimg für jidf) ein

©l^mbol ber unerbittlid^en ©cfjidtfölSmac^t" (Xer ^attfanijdEie 5(^3oIIo,

©.290 [f.). ^ieg nur §ur 5(uf!Iäruug ber (Steltuugno'^ie, obtüo^t Se[[ing

unb §erber, betbe in i|rer 5(rt, unter bent ^rieben§5eid)en ber Humanität:

flehen. SSie berl^ält e§ ficf) über:^iQU|)t mit ben brei ^eurttilem? 2öinrfef^

monn fie^t \tim 5(nf(f)auung ber aacpQOGvv}] in ba§> ^rama hinein
;
§et^

ber fud^t gu vermitteln, er \)at feinen ^f)üo!tet ; Seffing befdfiränf t fid^ auf

büß D^otujenbige. Seiber fönnen tüir bm ^rongeugen ^op'i)olk§> nid^t

perfönlidj öemel^at.
^er Xatbeftanb ift folgenber. SD^it rü^renben Söorten bittet ^^iloftet

ben @o^n feineg ^reunbe§, ,,be§> ^errlic^ften gelben i)or Xroja", \f)n mit^

Sifnel^men in bie §eimat: „Übernjinbe bid)! Sßirf mid^, h)o^in bu mitlft,

. . an einen ^fa|, rt)o id) beinen Seuten am menigften gur Saft falte
!"

Smmer ift er öoll ^Tngft njegen feiner efel^often ^ranü^eit, lüeit cg oft

fein (Sd)idfal mar, fd^nöbe gurüdgelaffen ^u n)erben. Xen ©l^or erfaßt

2)^itleib; aber D^eo^tolem bermeift ifim biefe ^Inmanbfung öon (5Jefü!^t,

mieber mit 9flüdfic^t auf bie ^ranf^it, auf baß Söiberlic^e beg Bwf^iwtmen*

fein§ im engen S'tanm. <Sd)auer über bk ^eCa rvxVr ^(^^ Unfaßbare be§

göttlid^en Sftatfd^Iuffeg, bitbet ben ^runbafforb be§ folgenben (Jl^iorgefang^.

Bh'eifelloS liegt ein fc^merer ?^ret)el be§ ^!^iIo!t€t t)or ; o^ne ein 5ßerfd|u{ben

(t)gl. 53.194) fonnte fid^ ber fromme @ried>e ein fold^eg @cF)idfaI nid^t

borftellen. ^nd) ^erber nimmt eine „Strafe be§ @otte§" an. Wuf bem
Söege §um Skiffe befommt nun ber gtüdli(^ Unglüdlidje einen ^tnfalt

feiner ^ranfl^eit. 3uerft fud^t er ben ©d^merg gu betloinbeu; aber e§

mirb immer ärger, mie eg hei foldien Seiben ber %aU ift. ^ein 5Serfd^rt) eigen

mefir möglid); beSmegen übergibt er bem ©o^ne be§ t>ietgeriebten §et=

ben fein ^euerfte§, baß gepriefene ©ertjaffen beß §era!Ie§, ben ^ogen.

,,^ex 5(nfall ift fdfiarf, aber furj" unb gi|3fett in ber inftänbigen $8itte,

il)m ben ?^u^ abgufc^tagen, feinet 2tbenß nid)t gu fd)onen. 9?id^t nur ein

,,\)o^leß, bergogeneS a k a", ein ftärfere§ cpsv cp^v^ 16 entringt fid)

feiner 33ruft, ein (Sd^mer§en§au§brud^ in alten Xonarten Dom bum^fen

%6) biß gur gettenben ivyr] (bem ^fagegefc^rei ber ,,'^xanen"), mie fd)on

bie S5o!aIe in it)ter gelteren Färbung anzeigen. ©§ bleibt bahei, ba^ bie*

feg 90?otiti ein notrtJenbiger SSeftianbteit ber ®idf)tung ift. ^^reitic^ fuc^t

^^iIo!tet feinen ©djmerg gu Verbergen; aber menn i^m bieß gtücft, bleibt

9?eoptoIem malEirfd^einlidf) uugerül)rt. (Srft burd) ben gemattfamen %nß^

brud) mirb bie entfc^eibenbe SBenbung, mo§u fd^on ber 33oben bexeitet i\t,

in bem @o^ne beß %6)i{\tnß ^uftianbe fommen. (£ine einfadje 33eobad^tuug

fül^rt gu bem gleichen (Srgebnig. ^ß gibt ein Übermaß beß ©d^merjeS, baß

für ^Tugenblide jebe ©dPiröufe burd)bri(^t, alle S3efinnung, alfeg @d)id=

Iidf)feit§gefü]^I nieberrei^t unb ben urf^rünglid^en D^Jotur^uftanb mieber*

Ijerftellt. ^urd^g gön§e ^rama J^atlen bie ©djmergenSfdfireie be§ Un*
glüdtidfien, immer n)ieber §udt in ben 93eteiligten bie grä^tid^e Erinnerung

auf, mirb baß 9??otit) mieberaufgenommen unb berftärft (im $rotog; ein
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marferfd^ütternber (Schrei Derfünbigt fein 5(uftreten). S^atürlid^ ift, eg fein

(Sdjreifolo, lt)ie [ic^'g §erber öotänftellen fd^eint.

(Sr tut Seffing unrecht, ba& er beffen SBorte jo auffaßt, atg fei „<5Je*

fd^rei ber |)au^tton, ba§ |)au|}tmittel, Xeilneljmung gu hjirfen". ©§ ge^

nügt, auf ba§ fc^öne ^ilb Dom ^^elfen, btn bk SBellen §mar ertönen ma^
d^en, aber nidE)t erfc^üttern, äurücf^uüeriüeifen. ^n ber Xat mädfift gerabe

baburd) bk @eftalt be§ unbeugfamen gelben in§ 9fliefen]^afte. ^er @runb
beg SDii^öerftänbuiffeg liegt barin, ba^ §erber ein dingelneg 39aug(ieb au§

beni befuge beg ßaofoon f)etausnimmt unb baran, o^ne auf ben 3wfam=^

menl^ng gu odjten, ^ritif übt. ©r I>at alfo bcn eigenen @runbfa|: ,M(^^
tnujs Seffing erft t)erftel)en, el)e man if)n tüiberlegt", nic^t genügenb be==

rüdtfid)tigt; fonft tuäre il^m nid)t entgangen, ba^ biefer btn Bitgang im

Saofoou t)on einer „S^ebenfeite" nehmen mu^te. SSortiebe für 3BincfeI=

mann trübte feinen 33Iid, bie§ finbet feine 33cftätigung and) barin, ba^ er

auf bic ©rgäugunggfrage, £ao!oon im SSergil, erft gum ©c^Iuffe eingebt.

^ro^bem bieten §erber§ ^uSfül^rungen t)iel ©rfreulid^eg unb gar

mand)e§, roaö über bm Saofoon l^inauSmeift. ^er ruidjtigfte Sortfd)ritt

beftel^t in ber öeränberten ©inftellung §ur ^unft, tüobei freilid^ bie S3e*=

griffe SJJitleib unb a^itgefül)! üorljerrfdjen. Unb bod^ urteilt taut (Coli,

anthr. = S3rauer, 1779): „^(o^ftod ift lange fein eigentlicher ^id^ter,

benn er xü^xt nur per Sympathie, inbem er aU ein gerül^rter rebet."

(£g mu^ alfo bamit feine befonbere 33en)anbtni§ I^aben, mag id) l)ier nur

anbeuten fann. Söie fein großer Se^rer SBindelmann überläBt fic^ §erber

mit ber gangen £raft ber ©eele btn „(Sinbrüden ber SSorfteltung", ol^ne

äu flügeln, olf)ne nad^ Siegeln ju fal)nben. (£m|jfinbung§fä^igfeit, tiebe==

glü!^enbe, trunfene Eingabe: eg läutet <Sturm. (Sic^ in bem anberen §u

erleben unb patl^etifc^ au§äuleben, ein unn)iberftet)Iid)er 2)rang nac^ ftar=

fer 9iül)rung ober ©rfdjütteruug loirb bie f)errfd)enbe Seibeufdjaft. „(Sin

em|)finbbareg unb gefürjIOoUeg |)erä"! (1766; I <3.53). 9^i^t umfonft

I)at fein glutooKer @inn fid) an ben Drafeif|)rüc^en $amanng genährt,

ber für bie Urred)te beg ^ergeng gegen 3SeniünfteIei eintritt, ber fpäter

(ujie nod) ä{)nUc^ ber nad)italienifc^e (55oetI)e) ba§> SSort fpridjt: ,ß§ gibt

eine ^ntenfität in unfern ^m^finbungen, ba^ felbft bk |)t)perbeln bec

(S^rad)c fidj blofe h)ie ©c^attenbüber gum S^ör^er ber (S^radie oer^atten"

(V ©. 258). ^amit eröffnet fid) ein @egenfa^ gmifdien §erber unb Seffing,

ber jebod^ nid^t unüberbrüdbar bleibt, fieffing fe^t bk ©m^finbunggföl^ig^

feit beä ^id^terg oorau» unb berüdfid^tigt befonberg fein SSerfal^en, atfo

te^nifd^e unb formale Flegeln, unb bie SBirfung. §erber bemerft (1767),

ba^ ©fjafef^eare im |)amlet ober Sear „o^ne alle Anlage (b. ^. oi^ne

regelmäßigen Aufbau) btn l^loed beg ^rauerf^jielg erreid^e". ^itfo origi==

noleS gegen funftmäßigey ^enie. 'i&tibt ©tanb^unfte finb einfeitig. Wber

fc^on einige ^a^re barauf (um 1773) ^eißt eg (V ©.221) oon ^önig
fiear: „^Heg... §u ©inem ^Jangen fid^ fortrt)idelnb." Unb oon $amlet:

„Unb l^ier — |)immel! h)ie toirb ba^ 4ian§e ber S3egeben^eit mit tieffter

©eele fortgefü{)It unb geenbet !" ^uc^ ba^ fd)ö^ferifd^e ®enie ^öc^fter ^rt
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l^at feine ?5orm, bie fid^ au§ bem fangen innerer fiebengfüHe geftaltet;

über freiUd) ift jie anberg al§ bei ben kleinen unb ^leinften. „3Bit bid^*

tm nämtic^ nirf)t§, aB tva§> rpir in nn§ fügten." ^nnereg 2then unb
formenbe ^raft, momit §erber ba§ 93efte an^ Seffingg ^nfc^auungen ^er*

übernimmt unb §n einem (3an^in üerfc^milgt. ^ebod^ bleibt er [einem

erften ©runbfa^ immer getreu ; er !ann nic^t anberg, lueü fein ^d) fo ge^

artet ift, unb bel^It im gangen auc^ re(i)t. ^n ben „S3riefen gur 93e^

förberung ber $)umanität (8. Sammlung, 1796; XVIII ©.121 f.) fd^reibt

er: „?5orm ift ^ieleg bei ber tunft, aber ni^t ^tleg. ^ie fi^önften ?5ormen

be§ ^(Itertumg belebet ein @eift, ein grofier ©ebanfe, ber bie ?5orm gur

gorm ma(f)t, unb fid^ in if)r mie in feinem ^ör^er offenbaret. Df^etimet biefe

(Seele t)inn)eg; unb bie ^^orm ift eine Äarbe." ^ngbefonbere bcbtuiet bie

bidE)terifd)e i^ovm ol^ne „^ebanfen unb ©mpfinbimg" nid^tg; ,,ein fc^ön-

gezimmerter S3Iod", ,,S^Iinggebid)te". ©r fd^Iie^t feine ^ugfü^rungen mit

bem lehrreichen Sa^e: „Sott ic^ tvat)len, ©ebanfen ofjne ?5orm, ober

Oform ol^ne (3ebanUn: fo tvaf)k t(f) ba^ ©rfte. ^ie ^orm fann meine

Seele it)nen leidet geben." ^ie @nth)idflung§ftufe, meldte ba§ 1. ^rit.

SBälbd^en be^eirfinet, tvitb ficf) oon felbft ergeben. (S^ genüge bie 93emer-

fung ^erberg, ba^ fidf) ^cbanU unb ^ugbrucE oerl^alten muffen Ujie bie

Seele gum tör^er (1767).

^ebenfatlg finbet bamit eine oöltige Um!e^rung be§ inneren 35er^

I)ältniffe^ §n)ifd)en SO^eifter unb „^ritifer" ^tatt ^xüljex ftanb biefer neben

ober gar über bein genialen ^ünftler, inbem er i^m (SJefe^e unb SfJegeln

öorfdE)rieb. ^c^t ift er — ißorüänge genug bei Seffing — bemunbernber

3ufd)auer, glüdEIid^, menn er in beffen 3Be(t eingeben barf. Unb nic^t me^r
lange bauert e§, fo f^mebt ba^ (SJenie göttergteid^ em^or, unb in ©nt*

gücfung unb Sd^auer btidft ber 33etrac^tenbe gu i^m auf.

^u§ biefer ©runbftimmung erftärt fid) ber felbftbertJu^te, tei(rt)eife

gereigte Xon, ben er gegen Seffing anfc^tägt. £)fter§ fül^rt er beffen eigene

SSenbungen unb Urteile gegen itjn in§ 2:reffen (Sd^tu^ öon 3), jumeifen

mit ironifdjer S^i^e („^er Sinn be§ ^ic^terg geltet tiefer ufrt)."). 2)aran

reiben fidj Sä^e t)oII ftarfen Selbftgefül^B (§. ^. ,,So fenne ic^ meinen
§omer nidf)t". 4. „(£iner oon beiben fann nur red^t l^a&en . . . ^amit bieg

mid) nidE)t treffe, wiü idf) auf guter §ut fein. . ."). Unb ba§> ©runbmotib,

roelc^eg bie gangen 5(u§fü]^rungen bel^errfc^t: „|)ier liegt ba§> @efe^ in

meinem unmittelbaren Öefütjle felbft" (5).

©in 9}?eifterftüd ^erberfc^er ^arftellung, ba§^ aud) bk borfdimebenbe

9tidf)tnng einpit, bilbet bie Sd^ilberung ber ©inbrürfe be§ ^rama§. ©ine

SSergIei(|ung mit ber gang anber§ gearteten SSel^anblung be§felben X^e^

ma§ im Saofoon ift le^rreid^. §ier flare ©ntmidfung ber ©ebanfen mit

nur leidsten SSellenfc^Iägen be§ @efü()I§, bort töft fid) alleg in Stimmung
unb flutenbe ©m^finbungen auf. i)a§> &an^t gerfälft in §n)ei Wbfd^nitte,

bie bur^) eine f^öttifdfie S3emer!ung über bie S3rü(If§ene be§ Söttjen ge^

fc^ieben finb. ^er erftere fd^ilbert bit (Srmedung innerer Xeilnal^me (9Kit*

leib unb ©ntrüftung) für ben unglüdtic^en, bem SSerrate preisgegebenen
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90^enfd§en, bet gleite für btn Reiben ^^Üoftet ^ie 5(uffaffung ^at

ettva§> ftnblic^eg an fic^, inbem fie tortbauernb ^erfoncn ber ^ic^tuug lute

mirfHcfje äRenfc^en be^anbelt, fid^ einfühlt unb eingfü^U. ^tuBerbem

ift ba§ ^iib ^i)üo!tetg ftarf offianifc^ Sefärbt, jugleid^ im @inne ber ^U"

manität: ein janfter §elb. (£g üerbieftet fic^ kiber, ben 5(u§fü^rnngen

im einzelnen §u folgen.

^er friü^ere ^inmeig auf ben ^at^etifc^en SSortraggftil §erber§ fin*

btt \)kv feine 95eftätigung unb (Srgänjung: „§in atfo mit 5tuge unlb

@eift in bie at^enifd)e S3ül)ne!" f8ox!i)ex (2): „Saffet ung ©o|)^ofIeg auf-

fc^Iagen . .
." @ine r^etorifdje ^ebärbe, bk faum anermorben ift, fonbern

in feiner SiJatur tüurgelt. 3llebnerifcl^e ^^iguren öermenbet er überl^au^t in

reirf)Iic^er ^nga^t (5(nrebe, (Steigerung, j^xaQixi, 5(ugrufe ufm.). i)ie§ finb

feine bemühten ^runbbegriffe, fonbern urf^rüngtic^e ^ugbrudgformen §ur

SOfJitteilung. ^er Anfang [teilt bie Eigenart ber (Situation bar: iDettferner

Ort, am Ufer ^rembe (^tobinfon!). Man benfe fic^ nun eine $aufe;

jeber h)ürbe an fid^ ober anbere biefelbe ?5rage [teilen, benn bie Stimmung
birgt titüa§> ^ämtnernbeg, narf) Klärung S3erlangenbe§ in fic^. 2)arauf

fe^t ba§ SRotio beg 3JlitIeib§ ein, ba^ fiel) in einer fortlaufenben fHei^ öon

^uörufen ober furzen Sä^tn funbgibt. SJ^itl^n finb feine SBorte in ber

Xat 5(u§fprac^e inneren Seben§, tvk e§ fid) in feiner Seele entfaltet. Unb
fo mu^ t§> in ifym mad^fen unb au§ i!^m erblüfjen; benn „jeber ift eine

eigene SOf^eufdienfeele, bie fid) in feinem anbern äußert" (2). ^ie ^nbiöi^»

bualität beginnt immer me^r i^re 9fled^te §u forbern. ^a^ i^m auc^ bie

i^ä^igfeit ju fritifc^er Sichtung nic^t fel^tt, bemeifen bie furgen ^ufinimen^'

faffungen gegen Sc^Iufe.

Xag ©rgebnig be§ gangen ^bfd)nitte§ ifti: |)erber ^at gmar fieffing

in ber |)öu^tfac^e mi^üerftanben; aber er fpenbet au§ ber ^ülle feiner

Seele, ber ^ereint^eit aller Gräfte, mle er ii)r Sßefen beftimmt, mertöolle

(Srroeiterungen in eigenmüd^figer ^rftellung. ^er einfeitig bramatur-

gifc^e Stanb^unft, bie „Xec^nif beg ^rama^", tt)ie alle bemühten unb
gegirfelten ^bfid^ten hjiberftreben feiner S^ötur.

Sn biefem 5Ibfd)nitt be^nble id^ $ert>er§ ^ugfü^rungen über ba^

„(Sd^öne" in ber c^unft (6), über ba^ Xranfitorifd^e (9) unb ben ^^egriff

ber Energie (9, ba§u 15, bef. Sd^Iu^), immer unter ber fetbftt)erftänblic^en

SSorau^fe^ung, ba^ e§ fid^ um 9'Jeueg, ^^olgemic^tige^ ober ®auentbe3
I)anbelt.

Berber ftimmt mit Seffing in ber Wnerfennung beg Sc^ön^eit§gefe^eg

in ber bilbenben ^unft überein; aber e§ finb mertoolle ^nmerfungen,
bie er bagu fügt, ,,'ifflan nefyme nid^t alle Seiten glei(^!" Sc^on oorl^er

(4) iKit er barauf I)ingett)iefen, ba^ nid)t alle SO'ienfcf)en unb nii^t alle 9^a=*

tionen „einerlei @rab ber äft^etifc^en SSilbung" erreid^en. S|)äter Rubelt
er in ber 1773 ^reiggefrönten Sd^rift „Urfac^en be§> gefunfnen @efd^mad§
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bei bell berfd^icbenen SSöIfern, ba er geMül^et" eingefienber babon. «Seine

©riinbüberäcugung entfpri(f)t bem Stanb^unfte §amanrtg (bie 55oejie alä

bie äJJutterfpradfie be§ ä)^ien[rf)engejd)Ie(f)te§), inbem er mel^r an ba§> ^Mtia^

^I)orif(f)e benft. (Sin @a^ baraug (V @. 607) wöge I)ier feine ©teile fin*

ben: „2öa§ tvaxä, ba§> bie ^unft ber (iJriecfien f(f)uf? ®enie= unb Xl^at*

öülle Überlegung." ^on gefd)irf)tli(f)er SBarte ift, aucf) bemerfen^mert, ba^

er bem „füfe,en ^efi^lüä^e" bet 9^euf)umanift,en ober Graeculi, bie if)re

„fc^önen" Ä^Ieinein^finbungen ben ^ried)en gumuten, bag ^anbiüerf §u

legen fu(f)t. greiUcf) ot)m ©rfotg. ©^äteri^in (9) berüi^rt er auc^ bie

grage ber Dergeiftigten ©c^ön^eit: „®ur(f) unfer ^uge blidt eine @eele."

2)od) barüber njurbe in ben ^u^fül)rungen über ben Saofoon genug gerebet.

M^^x ^ntereffe ne^imen feine 33emer!ungen über ba§> 2;ranfito*
rifdje in ^nf^rucf) (9). ©in @a^ freifid) folt nic^t überfefjen luerben

(7, ©c^Iufe,): „S3ebeutung unb @(|önl)eit/' ^er fc^on in Söindelmann

fdllumnicrnbe (SJebante gewinnt l^ier beftimmtere «Jöffung. ^m 9. 3(bfd)nitt

gu 5(nf.ang f^ridjt er ba^ SBerturteil, fotüeit e§ ßeffingg ©tellung §u ben

Vorgängern betrifft, über ben Saotoon mit ^eftimmt^eit aug. {,,Bo tvdt

nun...") 2öir fönnen übrigen^ gerabe l^ier fein eigene^ S3erfal^ren ge=»

nau beobachten, ©r !nü))ft an ba§> begebene an, lieft ben furjen ^b*

fdinitt nodjmalg für fid^ burd); bann bringt er feine Sebenfen üor. 9^ic^t

al§ ob ex ben S^ed beg Xeitgliebeg im 9taf)men be§> Jansen beftimmte,

fonbetn inbem er einzelne ©ebanfen, bie i^n gum Sßiberf^ruc^ reiben,

I)er,au§greift, entfte^t eine felbftänbige ^bljanblung über bie i^xa^e be§

iranfitorifdfien. ©inselneg trifft ßeffing nic^t; immer aber bleibt |)erber§'

feineg £unftoerftänbnig ben)unbem§rt)ert. ©eine unmittelbare öm^fäng=
Iidj!eit, feine ftarfe unb bemeglic^e ^^antafie befä{;igen gerabe if)n, bie

gärten ber Seffingfdien S3el)auptungen §n mitbern unb in ber gangen

?5riage ba^ entfd)eibenbe 3Bort gu f^rec^en. ,,^i^t meta|)]|l;f ifd), fon*

bern finnlic^ iDoHen toir reben." @r f)ält biefen (SJrunbfa^, ber feitbem

unb befonberg and) burd) @oetl)e für bie ^unftbetrac^tung allgemein gül^

tig ift, gmar nid)t unbebingt ein ; aber er oerliert fic^ nie ing SSernünfteln.

'SRii Seffing räumt er ber @inbilbung§!raft noc^ äuüiel ^reil^eit ein, an*

ftott baft er biefe burc^ ba^ ^uge binbet, unb le^nt, au§ anberen <55rünben,

bie ^ö(^fte ©tufe ber ^rregt^eit ab. ^ie „^ol^e gried^ifc^e Stulpe" äöindel*

möunö blenbet i^n, fo ba^ er fic^, feinem lebengoollen ©inn einigemal

föft äumiber urteilt, ^er SSlid in§> Sanb ber <3xied)en fällt §ufammen mit

ber 5(ugfid)t in ein ^uJunft^reid) ebler 2LRenfd)lid)!eit% §erber, ber rul)e^

lofe, nie mit fid) fetbft gufriebene, fc^afft \id) gugleid^ ein ^arabieä frieb*

famer, I^o^er |)umanität, eine er^iöl^te Sßelt, bie über bem ^rei§ l)ei§,er

unb ftürmifd)er Seibenfc^aft liegt: ein unenblid) lebengmalirer unb not^

menbiger 3ug in feinem d^arafterbilbe. 3;ro|bem entplt ber ^^Ibfdjuitt

alleg, tva§ \id) gu ber ?^rage be^ 2;ranfitorifd)en im altgemeinen fagen

läfet, menn aud) teilioeife nur in ^nbeutungen. 9^irgenb§ l^errfdit unbe*

bingte,3ftul^e im 9ieid}e ber 9^atur. ^eber ^uftanb ift t)orübetge]§enb. Tlan

Unn l^inäufügen: unfer ^uge^ mit bem l)öd)ft;en ^rabe oon ©e^fraft anä^
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geflottet, mürbe nur ^emegung brausen feigen. (Sine entfe^ticfje 35orftel*

lung, §um 3^<i)en, ba$ im ^unftföerf Slul^e unb 33ehjegnng äufammen*

mirfen muffen. @tarr unb regung§Io§ lüäre nur ber tote, ber imbefeelte

^ör^er. ,,i)k i^igur ift tobt, mer n)it( fie erroecfen?" ^amit lüirb bk
Söelebt^eit a(g bie Aufgabe aller ^unft ^ingeftedt, mie 9tobin im ein^

getnen forbert, ha^ jeber äJJugfef, jebe gafer be§ ^örperg Seben au^brüde.

^n ber Zatj toie ber an^ unb abfcfjnjeUenbe 9tl)t)tl;mug Seben in allen

feinen ^bftufungen, t)on ber ftärfften ^tfaltung big ^um ^Serfinfen in

bie Starrijeit ber Sßernirf)tung, oerfinnbilbUdjt, fo ftel)en ber ^unft alle

biefe 9}Jöglic^!eiten offen, ©elbft au§> bem toten Körper fann nod) ber

2Biberfd)etn beg fieben^ gu un§ fprec^en. (Sinen mefentlic^en (^ortfc^ritt

bebeutet bann bie 2lu§fd)altung be§ ä^itbegriffeg, ba „bk (Seele . . . ba^

Ma^ ber oorüberge^enben 3eit oerliert". (Sg gibt ^unftfd^öpfungen, toeld^e

beni 9)ienfc^en ba^ ^efüi^l ^arabiefifd^en ^J^iebeng unb erl)abener 9tul>e

ein^aud^en; anbere entfeffeln bafür bk ganje ^^tut innerer Erregungen.

Unb boc^, bie §erftellung ber ^annonie ift aud^ in le^terem ^alk bk
Söunbermirfung ed^ter ^unft. ^n^befonbere gilt bieg für bie „SBerfe"

ber ^löftif unb 9}ialerei. ©ie finb „gu einem, aber gleic^fam eioigen ^n*
fd^auen gebitbet". Unb nunmehr folgt ber gan§ Ujidjtige ©ebanfe, ba^

„biefer eine 5(nblid" möglid)ft Diel ^nregunggfraft entl)alten folle.

Berber mirb mit fRedit ba^ S^erbienft gugefdjrieben, ba^ er äluifdjen

ben einzelnen fünften beftimmtere ^rengen gie^e; boc^ erfa^^ren mir erft

aug beni 4. ^rit. 2Bälbc^en unb ber fpäteren „^laftit" (1778) 9^ä^ereg, mie

ja audj Seffing in ber ^^ortfe^ung begSaofoon biefe ^Jrage bel^anbeln mollte.

^ie leitenben (SJebanfen finb ungefähr folgenbe. |)erber fnü^ft an bie

^^tifiologic: ber (Sinne an unb bilbet fie meiter. SDubog unb bie Englän=*

ber teilmeife unterfd)ieben einen fed)ften ©inn, nämlid) für ba^ ^Üft^etifd^e.

^aä finb natürlich (Spielereien, l^inter benen fid) jebodf) bie ^3lnertennung

ber ^unft al§ einer befonberen Sßelt oerbirgt. Berber nimmt nun brei

„^auptfinne" an, ©efic^t, @et)ör unb ^efül)l (ben 2;aftfinrt). 2)ie '^op^

pelbeutigfeit beg le^teren SSegriffeg l^t üicl SSermirrung angerichtet. WH
bem ^uge erfaffen mir ba^ DfJebeneiuanber au^er un^, mit bem ©el^ör

bie Xeile nad}* unb mit bem ^efül^l bie ineinanber, alfo i^lädien —
2;öne — Körper ober tJormen. Er erläutert bk^j, befonberg im ^nfd)lu^

an ^iberot, an 39eifpielen oon 33linbgek>renen ober S3linbgemefenen unb

fommt §u bem Ergebnis, ba^ ber 2:aftfinn „ba§ Organ aller ©mpfinbung
anberer Körper" ift. ^ieg entfpric^t gan^ ber allmä^lid) oorl^errfd^enben

3ftic^tung, ba^ (SJefüljl alleg fei^ ba^ an§> biefem Untergrunbe alleg anbere

]^eröormad)fe. ^^reilid^ miffen mir, ba% alle för|3erlid>en, äft^etifc^en . .

.

Öefüt^le, fc^on ein 3iif<iwTn€ngefepeg finb. y,3Sa§ fet)en tvix an einem

Körper burd^g ^uge? 9^id)t§ ,al§ glödje... immer nur gmei 5lugmeffun*

gen, Sänge unb 93reite." Ein gutreffenber @eban!e; bk britte „^imm^
fion" lefen mir erft ab. Unb mie oolljie^'t \iä) ber (Se^öorgang angefid^tg

eines plaftifd^en 22Serfeg? ^lle SSerric^tungen beg 5luge§ „laufen bai)in

^er.au§, fic^ an bie (Stelle beg (SJefül)lg ju fe|en, gu fe^en, alg ob man
mßVII: @ct)nupp, «an. ^rofo 15
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taftete ober griffe", ^i biefem 3^^^^ gleitet ba^ ^uge an ben ^Jormen

I)in; ber S3etrad)tenbe mu^ feine ©tettung beränbern, um mögtid^ft biete

^efid^tgpunfte gu gewinnen, bie ^nfc^auung iüirb „töxpniidje^ ^enfen",

fd)(ie^Ii(^ ftet)t ba§> gan^e 2Ber! in feiner 9tunbe imb Ieibf)aftigen %nUc
öor iiim. ^n |)erberfc^er Bpxüd)t: Xa§> ^uge ,,it)arb J)anb, ber ©onnen*

ftral)! njarb Sieger, bie (^inbilbun^gfraft marb unmittelbare SSetaftung:

bie bemer!ten (5igenf(i)ofteu finb lauter ^efül)k". ^a§> entfpri(f)t gang ber

äft^etifd}en Se^re beg Stürmt, wonafi) ba§> ^unftmerf ben ©inbrucE hjirf*

Iirf)er ©egenrtjart ^erborruft; cg mirb lebenbig, lüie man bie 9^äf)e eineg

3Jltn\d)ei\ greifbar em))finbct. 2i()nUd)en ^nfrfjauungen I;ulbigen audf) nam*
^afte ^ft!^eti!er ber ^•egenmart, n)ät)Tenb ^bolf J)ilbebranb§ S^efiefgefe^

gerabe bie ?5ernn)ir!ung betont. 33eibe ^uffaffungen Oer^altcn firf) njie

naturaliftifd) unb Üaffifc^, eine organif(f)e SSerfdim'elgung märe nic^t aug*

gefc^Ioffen. Xag „^efidjt" bagegen b€§eid)net |)erber aB Derfüräte i^ox^

mel be§ ^efü{)t§; be^megen fönnen ©emätbe nie biefen ^adenben, greife

baren (Sinbrud beg 2thtn^ ermeden. ©ie bieten nur bie Stäche, ben ,,^n^

fc^ein" ber ^örpertid)!eit. @ie [teilen bie ,,fdjöne ©id)tbarfeit" bar. Unb
im ^nfdjfufi baran tritt er bod) mit leibenfc^oftlidier ßntfdiiebenl^eit für bie

Sanbfd^aftgmalerei ein. Unb nod^ mertoolle öJeban!en genug finben fid)

in biefem Umfreig. „^ie S^atürftüde be§ großen ^uf ammenl^angg."
^a§ 93i(b oergegenmärtigt moI)l einen einzelnen <5Jegenftanb; aber e§ foK

einen ^nljaud) oon bem (3an^eu in \id) tragen, ^ebe Sinie befi|t 5(ug=

brud^^, aud) ^efül^Igmert. §erber oerfnüpft mit ber geraben Sinie bie

SSorftellung ber ^eftigfeit, menn fie aufftrebt, ber (Srl^abenfieit, mie er

menigfteng anbeutet. (5r ift einer ber Srgöäter ber ©infül^Iung§tf)eorie.

©d^üeßlid) f)ült er fidi bon ber Sinfeitigfeit frei, ba^ bie gange Äunftmir==

!ung ouf ben einen (Sinn bef(^rän!t fei. 'SRii it)nt treten auc^ bk anberen

in Xätigfdt, aber in Unterorbnung. „(Sine Xonfunft, bie gu maf)Ien, unb

eine ^af)lexti, bie §u tönen" ftrebt, „fi^b lauter Abarten", ©r gef)t auc^

nid^t fo meit, baj^ er ben unäft^ctifdien ©innen, bem ^erud) unb (5ie^

fd^macf, befonbere SSegirfe gumeift (affo nad) ^rali! ^od)!unft ufm.).

^n biefem ^bfdinitt begegnet un§ me^xmaU ba§> 39egriff§|)aar „SSerf"

unb ,^(Snergie", §erber bebauert fogar, ba^ Seffing „liefen Unterfd^iebnic^t

§um (SJrunbe getegt \)-ai", mag bei i^m felbft ber %aü ift. 33eibeg finb

midjtige 33egriffe ber ^riftotetifdien ^lE)ilofo|)^ie. ^n ber 9)^eta|3:^t)fi! fin*

ben mir eine au§fül^rtid)e 93eftimmung, morau§ mir ba^ S^Jotmenbige ent*

nehmen, ^oksl yccQ [i]] IviqyBia ^Lttliaxa '}] yJvrjaig (1047 a): Xie S3e^

megung — be§ Unöottenbeten (dg(. 431a) — ift ein ^ätigfein; ob aug

eigenem ober frembem eintrieb, fommt Ijier meniger in 33etrac^t. ^tbe>

S3emegung ift ^b er untoollenbet (1048 b); e§ ift ein UnterfdEiieb, ob cttva^

gefc^ie^t ober gefdf)el)en ift, ob jemanb baut ober gebaut l^at. ^arau§ mt^

f^ringt ber öJegenfa| gmifdien 2Ber! unb (Energie, morübex ^friftotefeS an

anberer ©teile (Eth. Nie.) genaueren 3(uffd^Iuß erteilt. ®a§ Seben ift eine

Slrt üon ivsQyEia, unb jeber ift am liebften in bem Gebiete tätig, ba^ il)m

äufagt, mie ber aJZufifer im ^npren unb in ber S^ompofition, ber Sern*
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eifrige im ^enfen unb jeber in [einem SieblingSberei^e. 2)a^er üerfdCjafft

bag 2;ätig[ein 35ergnügen unb greube (1175 a). S)a§ 2Seif ift nun ba§>

?lbgefd)Iof[ene, SSoIIenbete. 3^gbe[onbete ift bie§ ba^ Biet be§ 93aumei^

fterg (1094 a); benn all feine Xätigfeit gi(t biefem |3tt)ec!e. SSon ^ier au§

ba^nt fidj leicht ber Übergang gu ben anberen ^nfd)auunggfünften. 3Ber

ben 5(riftoteIe§ einigermaßen fennt, meiß, n^ieöiet if)m felbft bie neuere

9f?atur|){)i(ofo|)I)ie (öon ben gofitreicfjert fonftigen SBirfungen abgefe^en)

öerbanft; Urteile föie üon SRautl^ner finb beä^alb met)r aB mobifrf), un^'

begreiflid^e Oberf(äd)Iirf)feiten.

2)ie ^au^tfad^e ift, ba^ jemanb einen (3tbanhn mit lebenbiger (£mp=*

fängli(f)!eit erfaßt unb frucfitbar öern?enbet. SDa§ gilt für Seffing, $er*

ber, I)ier be|onber§ für .^afob |)arri§. ®§ ift in ber Zat geiftboll, Wa§i

er fagt, „baß jebe ^unft in i^rer ^rt entmeber in einer (Snergie ober in

einem Söerh i^re (Erfüllung unb @nbe erreicfit" (8. 47 ff.), ^n ber SOZufif

ift ber „^on", b. 1^. bie eingelne SJietobie ober ba^ ^(anggebilbe, für firf)

eine 5{rt ©rfütlung. „ßum (^^emptl, bit SSoUtommen^eit tim^ 2on*

fünftlerl fann nur fo lange erfannt werben, aU er gu f^ielen fortfäl^rt."

?(ber ein §aug, eine (Statue, ein ©(f)äff, ein ©eniälbe, biefe loirfen nur

a(§ Doltenbete 2öer!e. SSon bleibenbem SEerte ift, ber Q^ebanU, ba^ 2)i(f)^

tung unb SJlufif „S3unbeggenoffen", öerfdjtoiftert feien. 9J^an fann l^ierin

freilief) nod) ioeiter gelten, ^ie unför^jerlid^en ßeic^en ber Tlu\\t fte^en

ben Sßorten ungfeid^ nä{)er aU bem ^Rarmor. ®ag Stjrifdje aH 3Öiber==

f^iel ber ^rofa nimmt in biefer Segiefjung einen befonberg fjoljen Sfiang

ein, eg ift „bie ^ödjfte unb oottfommenfte ^id^tung", roie ^ a t er in feinem

feinfinnigen S3ud)e „^ie Sfienaiffance" erflärt. Unb audf) ber loeitere @e==

banfc berbient emfte S3ead)tung : „^He ^unft ftrebt unaufpriid) i^inüber

in ben ^iifto^b ber reinen SJlufü. ^enn SD'lufif ift bie tt)pifc^e S'unft, bie

^unft an ficf), ber Inbegriff jenes großen 5(nberg^trebenS alleg i^ünft*

lerifc^en" (©.184 f.). ^d^ ertüä^ne bie§, toeil e§ and) gu |)erber§ "än^

fd^auung in SSe^iel^ung ftef)t. ^arrig becül^rt fid) in einigen Urteilen, bit

\id} auf bie Unterfdf)iebe erftreden, fel^r na^e mit Seffing ; bo(^ bleibt le^*

terem baS^ SSerbienft be§ „©ebraudCjeS". 2)ie 9flangl>ergfeid^ung ber ein==

äetnen fünfte Ief)nt §erber mit ^tä)t aU attmobifd^ ah. ©ulger fül^rt bm
uern)önbten 33egriff „äftf^etifdie ^raft" ein, b. I). ba§> SSermögen, eine

(^m^finbung in unS f)erooräubringen. ^iefe „t)erjd)iebenen . . Gräfte" finb

für ben ^ünftler bk SO^ittel, „auf bk ©emüter §u n^ürfen".

^er f^einfd^meder, ber ja nadj obiger Einteilung im 3fieid)e ber ^unft

gleidjfalB fein ^lä^d^en finben müßte, genießt jeben 93iffen für fid^, ber

SBein!iefer jeben (Sc^Iud. Xod^ mir motlen bk @ad^e lieber an einem 33ei^

f^iele an§^ j)omer, ba§> c^erber f^äter ermäl^nt, erläutern, an ber berül^mten

<Sd£)iIberung be§ oon ben §öf)en beg DIt)m|)o§ ]^erabfd)reitenben "^t^onon

(31. 1 43—53). ©runbmotio: %(o6^evog ktjq, finfteren, rad^el^eifd^enben

©roll im |)er5en. 2)iefer QnQ wixb nun immer mieber aufgenommen unb
I)aIIt burdf) ba^ ©angC ^inburd^ : "ExXay^av . . ycoo^iivoLO ' WKrl ioi^cog . . öeivri

6h xXayyri . . @l !ommt bü§ SSer^änguil ^eran, untoiberfte^tid^ unb un^emm^
15*
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bar lüie eine (Sturmflut, eine ^atuxQmali; mit jeber B^tle öerftärft unb

t)erbid)tet jitfj boö Unl;eimlirf)e ber Stimmung, big ba§> fc^recflid^e Straf*

gerid)t I)ereinbricl)t. 9?id)t bog (Spange rairft erft, fonbern jeber Xeil im

(S5:an§en. %ud} bie ^ergleid)ung mit ber '^adjt ift fein „fi^^iTii^e^ 3ug".

för fpringt au§ ber ©efamtftimmung Ijcrüor aB natürlid>eg 33i(b unb

gibt ben legten ©iufd)I.ag. „^ag S9i(b rollt girfelnb meiter." (£g finb

bie ,,n)ieber^olenben SüQt", meiere bie ©djitberung gu einem ,,^rei§bilbe"

mad^en. ^er bem 33ilbe: „ber 9^a(^t gleidjenb" inneiüoI)nenbe ^ontraft

ift öon erfc^ütternber 2Bir!ung. „;3ebeg S3i(b Römers", l^eißt eg fpäter,

„ift eine mufifüli[d)e SJialerei". ^er angeid)(agene Xon flingt noc^

eine 2BeiIe in unferem Of)re nac^, „ujÜI er erfterben, fo tönt biefelbe
©aite, ber öorige S^on fommt üerftärft roieber; alle öereinigen iuf} gum
SSoIIfnmmigen beg öitbeg" (15). ^ergil ftjirb \id) in biefer §in)ic^t

aB ein 2)icl^ter glüeiten 9lauge§ ermeijen. Xie Unterfud)ung be§ „poeti^

fd)en '^l)t)t))mu§, gufamt feinem ganzen lebenbigen (Sinbrud . . .", füf)rt

$)erber in ben ?5ragmenten unb anberen ^(uffä^en meiter. Ungemünäte^

Q^oib liegt f)ier nod) geborgen. §omerg ©a^gebilbe finb nie t>rofaifd). (Sr

tt)ieberl)0lt fid) immer I)alb, „eben bamit er meiterfdjreite". Siu^^epunfte,

aber feine (Snb^unfte. ^ie feinen 33eobad)tungen, auf bie i<i) \)iex nic^t

eingef)en fann, gipfeln in bem ^rad)tüoUen ©leidjuig: „^er 9ft^i)tf)mug

beg gangen Söerfeä ift h)ie ein (Silber ton, ber frcilid) in SBirbeln unb

SBelleu unb Greifen fic^ burd) bk Suft fortarbeitet: H^rei§ umfd)tie§t .treig;

SBelle fc^Iägt Söelle; SBirbel fafet in SSirbel: fo mirb ber Sdjall big gu

unferm D\)x fortgetrieben. |)ier aber oerlieren fid) SBirbel unb SSellen*

freife; alleg flieget in eiuem l^immüfc^en Saut gufammen, ber un*

teilbar mie ein ©ebanfe unb rein ift h)ie ein tropfen S^^eftar im Tlnnbe:

ber feiigen (SJötter."

^er gange ^Ibfc^mtt bilbet eine ber fc^önften Sichtungen im SBälbdiett.

2)reie5ragen finben eine furgeSSefprec^ung: 5)ie^uffaffung ber§ome^

rifd^en (Sötter (11 big: Unb bei biefem gangen ^rioilegium..., 12: l^ber

aud) ber epifd)e ^ii^ter...), bie Sebeutung beg "^eheU (13 big: ^err

Seffing fd)eint..., bann mieber öon: D^iein, mein |)omer...), bie ©rö^e

ber (SJöttergeftalten (14 ^nfg., bann öon: ^urg, mo ®rö&e.. big: Ob
enblid^..). '^a^ 3Sid)tigfte aug bem 15. £a^. mürbe fd)on bel^anbelt.

^erber befinbet fid) f)ier ebenfaüg auf feinem eigenften (Gebiete. @in

fßlann, ber überall ba5 Sebengüone fud)t, mit ^ei^er ^n^^^i^iift fii<f)t/ ber

in bem Seben beg anberen fetbft auflebt, fann fid) natürtii^ mit bem 5(ug*

brud „perfonificirte Stbftröcta" nie unb nimmer befreunben. ^ie ^rr*

liefen ©öttergeftalten ber ©riechen follten für bie fünftler nur eine ^rt

öon „äRafd)inen" fein ! 2)a i)ahen mir bag ^unftmort, ba§> in alten üfti^eti==

fc^en Sef)rbüd)ern ber ^eit eine fo mii^tige 3fioile fpielt. ^n bem deus ex
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machina lebt noc^ ein @tüd ber bamaligen ^uffaf[ung fort. @§ ^anbelt

[ic^ aI[o um ,,gan§ unnatürliche Mittel, einen knoten ber öanblung auf*

5ulöfen" (narf) @ul§er). daneben be§ei(^net e§ noc^ „anbere ber §anb*

lung millfül^rlicf) etngemtfcf)te unb 6Io§ in bem SebürfniSbes^ic^tergge^

grünbetc Söefen ober SSorfälle", g. 39. anegorifd)e ?5tguren mie bie 3iüic*

trarfit uflu., infofern fie entfc^ieben in bie §anb(ung eingreifen. Sul^er

öertüirfi fotc^e 33e^elfe, bie auf einen SO^angel an fc^ö^ferif^er £raft htw
ten, unb öerhjeift babei au^hxüdüd) auf Berber im 1. ^rtt. SBälbc^en.

(5§ finb in ber Xat ,,üortreffUc^e S3emerfungen". S^ax läfet er bie Tta^

fi^inen in ber e^ifrfien ^id^tung nod) gelten^ nacf) ber 8itte ber Seit, bie

o^ne antife ©ntlefinungen unb 9?amen nic^t auggufommen glaubte; a6er

er begeidinet biefe ^unftabftrafta, bie fic^ im ©egenfa^ 5u ben [onftigen

99egriffen aud^ nod^ anmaßen gu ^anbeln, aB froftige^ „@:pieln)erf". (J§

finb treffenbe SBorte, bie |)erber f^rid^t. ^er 5ö^enfd^ ift rtjeber ein 3IutO'»

mat, ber für ein 3^^^^^^^ otleg mögli(^e t)on fid^ gibt, nocf) ein begriffliche^

^adjtvext 333ann eine $0Jafc^ine fianbelt, beffer: arbeitet, fe^e ic^ mit

unfel^Ibiarer (Sicf)ert)eit ba^ baxau^ ©rfolgenbe dor^^r. @obaIb jemanb

9J?enfdf)en gu S3egriffen berbünnt, ^at er fic^ alg ^idjter ba§ testimonium

paupertatis öerbient. ^enn e§ \)at ^tvax dn ^l)i(ofot):^ bey borigen ^af)x^

^unbert£^ bel^au^tet, ba^ bicl)terifcf)e 2^ättgfeit fobiel ttjie mcdfianifdbe ?Ir*

beit fei ; aber er mirb lüot)I ber einzig« gemefett fein, ber burd^ eine ^Jutter*

fc^neibmafdf)ine — üielleic^t gu fü^en S^ränen über unerprteg ^^ort*

fc^reiten ber SO^enfd^^eit — gerüljrt mürbe. (Sin ©a^ umfc!)reibt ba^ 2öe*

fen ber malerifd^en ^oefie in i^rer S^Jüc^ternfieit, b. ^. o^ne ^Belebung

buxd) innere ^raft: „@o felye id^ ja... ))oetifd)e (Sinfleibung, eine 9tebe*

gierröt^." 9?acf)I)er (13) befaßt er fid^ mit ben „nüd^ternen ^i(f)tern unfrer

ßeiten, bie ^rofaifd) beulen unb poetifc^ fpred)en", alfo btn SSerfe^ unb

58ilberfc^mieben, unb ftellt biefen bie genialen 3Jieifter, „gmeite^rome*
tf|eu§", gegenüber, ^er @eift ©f)afte§burt5§ giei^t ein.

|)erber ermäf^nt bie „9?aturle:^re" aB biegrifffid)e§ „©^mbol". SSon

^ier aug ba\)nt fid^ ber Übergang gu einer meiteren fjrage. SSir lefen bie

S9efdbreibung einer ^flange na(| i!inne. (SJeminnen mir barau§ ein le*

benbigeg 39üb? ©§ bleibt bietmet)r beim toten S9egriff. ?(uf SRcnfcfien

angemenbet, mag bebeutet 6;f)araf t^er? 3mief)}ältige§ unb 5SieIfättige§.

SBer fid) aus bem S^erl^alten unb ben tuBerungen eine Sleü^e bon S8e*

griffen äufammengeftellt, eine gemiffe ^in= unb Unterorbnung bollgogen

ijat, Qiawht, ben d^axattzx ber betreffenben ^erfon erfofet gu I)aben. 5ßiel^

leidet aber mu^ er morgen feine ^nfic^t fdfjon abänbern. (J^arafter ift

§unäd)ft ein logifc^er 33egriff, ein ^tug^ ober ^bgug aug bem Seben*

bigen, ein ^erip^e, ein bequemet 9J?erfmort. ^ferner eine moralifc^e
S3e5eid)nung. ®abei beuten mir an Übereinftimmung beg §anbeln§ mit

bem ©t^oS ober mit fittlic^ien Qirunbfä^en. Se^tereg mar bie 5(nf^

föffung ber 3?emünftler
; fie befc^ränttcn fic^ auf bie logifdje unb moralifd^e

(Seite, ©in fotcfier ß^^arafter ift @ottfd^eb§ „(Sterbenber (^aio", ein tote^

Tlaö)mxl, eine I^anbelnbe „Spflafc^ine". 2öa§ ba§> SSort nac^ gegenmör=

ik
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ttger 5(nf(f)auung btbeuttt (bie err.eic£)te ©tufe ber ^nbibibualttät, bie üer»*

fefteten ?5ur(^en), gel^t uti§ ^kx rt)eniger an. ^ebenfaltg ent]>rid)t biefer

SeBensbegriff nodf) am meiften bem ^unftbegriff. ^er äft^etif(f)e ßf)a=»

tatter ift öon unmittelbarem Seben erfüllt, ,ein f)anbelnbe§ ^c^, ba§ fic^

nad) feiner Eigenart au§n?irft, unb ift bor allem unter biejem ®e)ic!)t§*

^unft äu betrachten. SBeitere %xaQtn, bie fidf) anfc^Iie^en, gefrören nirfjt

^tel)er. ^ux eine§: ^nbiöibnalität ((Eigenart ift f(i)on ju beftimmt) unb
ß^^arafler finb feine ©egenfä^e, §umal Mn 5ufänige§ 3^ebcneinanber. (Srft

ber Qdt öon 1760—70 ging ber @inn be§ Sebenä^ unb äft^etifdjen 33e^

griffet auf. §ören h)ir nun, )x>a§ §erber barüber fagt, tüobei ruir un§

natürlirf) auf bie oIt)m:|3if(f)en (JJöttergeftalten befc^ränfen. „(S§ finb f)imm^

Hfc^e ^nbibibua, bk freiließ burrf) ifjre §anblungen ficf) einen dfiarafter

feftfe^en, aber nic^t ha finb, biefe nnh jene S^ee in ^^igur gu geigen; ein

öuSnel^menber Unterfc^ieb!" (11). @ie finb „DoHftimmige ^n^
hioxhua . . . tititianem, n?a§ §u einem böfeienben Sßefen gef)ört" (12). 5(IIe§,

mag lebt ober burc^ ed^te ^unft belebt ift, befi^t §u feinem d^arafter (Don

mor.aIifrf)er SBertung abgufel^en) ^i^bioibualität
; fonft bliebe e§ bei ®ra^t^

t)u^^en. 3« jebem großen ^rama, ba§> freilief) roeniger Gelegenheit gur

Entfaltung bktet, füllen mir bk <5JrunbIoge beg Siit)ibibuenen ober muffen

fie menigfteng em^finben. Unb |)omer§ leben^bolle ©öttergeftalten folt*

ten blofj 9}Jafd^inen ober aud^ itjptn fein? ^uc^ Ie|tere§ ift ol^ne Den

Untergrunb be§ 33efonberen, ?5ürfi(f)feienben gar nid)t benfbar. [freilief}

finb bk ,,,Snbit)ibuaIitäten" ber $omerif(f)en ©ötter nid^t fo OertoicfeU; ba^

^(^beiüuBtfein ermad^t. ©§ gibt aud^ !^eut§utage fd)(i(f)t einfache äRen*

fdEien unb roirb fie ^offentlid) immer geben. (Sin in^altreid)e§ 3Sort $er=*

berg : „®ie gan§e 3JJt)tl>oIogie ift eigentUd) ein 2anb bid^terifd^er ^been."

^ie bid^terifd^e Xätigfeit ift; eine ^rt HJJljtfienbilbung, foföeit fie fid^ nidjt

tn§ platte oerliert, mie ^xx^ @tri(^ un§ neuerbingS belef)rt (2)ie )0lt}tl)o^

logie in ber beutfdien Siteratur oon ^lo^flod hx^ SBagner, 2 58be. .^atle

1910).

^ie le^te i^xüQt, bie fid^ auf bie „Gtö^^e" ber $omerifdf)en Götter

begiefit, bebarf nur furger 5(nbeutungen. Qtvex Grunbgebanfen finb für

§erber ma^gebenb: ^er Unterfdfiieb glDifc^en Sßir!Iic^feit§* unb ^^an^

tafiebilb, ferner i:^r „^ n b i i b u a I dE) a r a ! t e r". ©in unfc^öneg, aber nod^

unerfe|te§ Söort. SSon le^terem ©tanb^unfte au§ Oereinbaren fid) über^

menfc^Iid^e Grö^e unb ©tärfe nid^t mit jeber Göttergeftalt (§. 33. 'äp\)xo^

bxk). SBenn bieg aber ber ^all ift^ fo fd^Übert §om£r meift „if)re 9?atur

in 95en)egung unb SBirfung". D^id^t riefenl^afte Gri)^,e hübet bahei ben

„^auptgmed" beg ^id^ter§, fonbern SDarftellung unnal^barer ^raft unb
|)ol^eit, b. f). ber äftfietifc^e Gefid^t§^un!t. Tixt bem gtrmanifd^en Götter^

ober §elbenmt)t]^u§ l^at e§ biefelbe S3emanbtnig. ^er ©rgäl^ter, gleid)^

biet hier t§ fei — ein germanifd^er @änger ober §ebbel (^JJibelungen,

SSorfpiel) ober ein natürtid^er, ^l^antafiebegabter 9}lenfd^ be§ 20, ^a'i)!^

l^unbertg — fd^tlbert feine (Sinbrüde unb fudfit bk Tlaii)t ber SBtrfung mög^

lid^ft hx§ gur ^Hufion gu fteigern. 6obaIb i^m bieg gelingt, benft nie^
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nianb an ba§> SBirfltc^feitgBilb ; benn eg ift eine befannte ©r[c^einung,

ba^ man burif^ ftar!e 5(n[|)annung be§ ^emüt§ (ober ber ^eufftaft) bie

5(ufmerffamfett be§ |)örenben auf einien einjigen ^unft xid)tm tann,

roogegen alle§ anbete üerbämmett ober gan§ üerbunfelt mirb. ^ie ^l^an*

tafie bongtest bk\t ^ßorftellungen ntc^t bi§ ^u i^ren ©nbftufen unb ift

überhaupt auf ftärfere Ü^eige angeiokfen; ber nüd^terne 3Serftanb oer^

ftummt. (Sin 33eifptel au§ §omer: 2)ie (Srfc^ütterung be§ geloaltigen

Dltjm^oä burd) bie fleine 33eit)egung crtoedt in un§ ba§> erl^abene &t^

fü^t ber ^Kmöc^t beg oberften @otte§. 5(11 baä 58orau§ge^enbe bereitet

barauf dor, alte^ ift unter biefem @efi(^t§^un!t erfc^aut: bie Wugen^'

brauen mit ber oiefge|jriefenen Färbung beg bunfelblauen ©ta^B, ba^

in etüiger i^n\<i)c pxanQtnbe §aar, ba§ unfterblic^e ^anpt; mir ^ören

bann nad^ ben breiten majeftätifc^en 3eitmaf3ien, nad) ben bunften „Zö^

neu" ^lö^UcI^ in ben furzen unb fd^rillen 9t[)t)t^men ba^ jä^e, erbbeben=*

äl^nlid^e ferjittern beg Ottjmpog. Unb meit bie (Sm^finbung be§ (Sr^a^

benen öorl^errfc^t, fommt e§ gar ni(f)t gu einer ^l^antafieborftcllung fei^

ner förderlichen @rö^e. ^er ^i(f)ter lä^t nn§> \a feine 3cit ^^P/ fo

fe^r finb mir öon biefem ©inbrucf erfüllt. Übrigeng miberfprirfjt bie Übcr^»

tragung in§ SSerftanbegmäßige, ba§ deuteln unb Jiac^red^nen, bem SSe^»

fen aller ^ic^tfunft. 3Ber ba§ nic^t taffen fann, bemeift eben bamit, ba^

i!^m ba^ §eitigtum ber ^unft Oerfrf)toffen blieb.

^ie fritifc^e Prüfung (16, 17 5(nfg., 19) ge^t jmar auc^ an ber

nä(^ftcn 5(bfid^t Seffingg teilmcife oorüber, giC^ört aber tro^ aller S3c=*

beuten ä^mt 33eften, mag barüber unb bagu gefc^rieben mürbe. %Ue ^ad)^

folger ^aben aug biefer Quelle g^fc^ö^ft unb nutzten bieg tun. |)erber

miU bie ©runbtagen beg Saofoon burc^ l^attbarere Pfeiler ftü^en; aber

er befd^ränft fic^ ni(f)t barauf. ^m"^^^ meiter unb meiter bringenb fuc^t

er bie ©onberart beg ^i(^terHf(^en gu ergrünben, grengt SJJalerei nnb 9??ufif

baoon ah unb überfielt babti ben eigentlic^ien Qwed Seffingg, ben er bocf;

gu Anfang mit aller <3d)ärfe erfaßt f)at: nic^t bag gange SSefen beg ^ic^*

terifc^en gu erftären, fonbern nac^gumeifen, mag fie, „gegen Waiexei ge^

^Iten, nid^t fei". 5(nregungen fd^ulbet er bicfonberg ^arrig, 3[Renbetg^

fo:^n, Söaumgarten, ben er fel^r :^od) fi^äljt, natürlich and) Hamann unb

iebenfaltg bem jüngeren Äant. 5(ber bag SSefte öerbanft er bod) ber ^ütle

eigener ^nnertic^feit, unb eg mag i^m, bem SSierunbgmangigiäJjrtgen, eine

^oI)e S3efriebigung gemefen fein, fid> felbftänbig neben ben fdiärfften ^en^
fer unb ^ritifer ber 3eit gu ftellen. ©g ift in ber Xat eine Seiftung, bie ex

bietet, unb it)x bauernber Söert beft-e^t meniger in ber ^ufbedung oon

äJJängeln alg in ber ^ofitioen ©rgängung.

§erberg ©tanb^unft, menn mir öon ber größeren ^lati^it ber 5(uf^

faffung, bie \id) mit f|)äteren Sebengja^xen entmicfett, abfegen, ift im
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^crn berfelbe geblieben, ©r f)at ni^t bollftönbig umlernen muffen, ©ein

ganges SBefen Xtht nnb n)ir!t fi^ im tpetifi^en au§. 9^od^ in ber ,,^al*

ligone" (1800) pit er an ber Unterfdjeibung giüijd^en 3Ber! unb ©nergie

feft. 33en)egung erflärt er: „b. t. Seben" (XXII S. 171 u. t)orI)er). ®ner*

gifc^c ©d^önl^eit fällt nac^ ©d^illerS ^nffaffung mit bem ©rpbenen gu*

fammen ; bei §erbcr l^at ber S3egriff bic allgemeinere S3ebeutung mir!ung§*

ober tebenSöoII. Unb fo fönnen mir feine ^nf(f)auungen geitlic^ ^\iiM^

öerfolgen big gum 1. ^rit. 2öälb(^en. ^ie „58riefe gur Seförbernng ber

^umonität" (1796) entölten ben mic^tigen @eban!en, ha^ man in ber

$oefic D^r unb ?(uge nic^t fonbern tonne
; fie ;,ift feine blo^c 50?alerei unb

©taluifti!" (XVIII @. 140), tva§> fid^ augenfc^einlid) gegen bie flaffigi*

ftifcf}c 9flid)tung menbet. %n gteirf)er ©teile Ij^i^t e§ : „Ser ^oefie (SJrnnb

unb S3oben ift (Sinbilbung^f r aft unb @emüt, ba§> Sanb ber @ee^

len." ;3n ber ©cfirift ,,«om Reifte ber (gbräifc^en ^oefie" (1782—83-)

begei(jE)net er SSitberrebe unb (S^efang, 33ilb unb (5m:pfinbung aU bie

„§aut^forten" ber pbräifd^en, ja ber ^id^tfunft überf)au^t. „^on
au^en ftrömen $8ilber in bie (Seelje: bie (£m|)finbiing ^rägt i^r ©iegef

brauf, unb fuc^t fie au§§ubrüc!en burc^ ©eberben, 4öne unb Beirfien"

(XII S. 6). tu^ereg Seben bringt ein, entgünbet unb befruchtet bit «Seele,

unb fie gibt avL§> ber gülle ba§> 33efte Ijinju, ben (Sigenton, ber ba§ gange

©ebid^t unb i^be§> 33ilb belebt. Tlan mu^ bahei bebenfen, ba^ |)erber

unter bem SSanne ber 9^acl)al)mung§t^eorie in ber (Sprad^e fte^t (bgl.

feine ^rei§fd)rift). „S3ilbett)oll unb reic^ an S??eta^]^ern" muffen bal^er

nod^ feinem Urteil bie erften (Sprad^en gemefen fein (I <S. 153). 5(ber menn
mir nid^t ,,ba^ @(f)öpferifd^e Oljr ^abtn, ba^ bie (5m|3finbung in feinem

(beö ^id^terS) ^u§brudEe in Dollem S^one l^öret, nid^t jeneS bidf)terifd^e

5luge, ba§ ben 5lu§brud alg einen Körper erblicft, in meld^em fein @eifl

btnUt unb fprid^t unb lianbelt", bann mog alle§ öergebenä fein. (Sr ift

em^fänglidf) für bie ,,S3ilberrebe", fomeit fie nid^t öbe unb ftarr, fonbern

üon innerer (5m|3finbung belebt ift. Mit allem 'Sieäjt. Über fein tierfön*

Iid^e§ 53erl)ältni§ gur ^unft löfet er un§ nidE)t einen ^ugenblidE im ßh'eifel.

@r gel^ört gu benen, bie um ®ubo§ flehen, nid^t gu ^ottfd}eb. „$)anblung,

Seibenfdliaft, (Smpfinbung! audf) i(f) liebe fie in ^ebid^ten über ^lle§;

aud^ idf) pffe nid^t§ fo fe:^r al§ tobte, ftillfte^^enbe @dl)ilberung§fud^t." ^n
bem ^uffal „Über X^omaS ^bbt§ <Sd^riften" (1768) meift er bem Mt-
to^l)orifd^en in ber bid^terifcfien ^arftellung ben rid^tigen ^la| an: bit

'alten führen ba§^ 39ilb nur fo meit au§, al§ eg bie Stimmung erforbert,

fo ba^, „menn fie bei biefem S9ilbe finb", fie „gang in bemfelben ^n fein

miffen", b. ^. e§ mirb mit ©m|)finbung erfüllt. @§ gärt nod^ unb ar*

beitet mäd^tig in i^m. ^e§plb finb feine 5lugfü^rungen nirf)t immer

fo flar, mie mir e§ münfd^en.

Sn)ei f^ragen, bie tneinanber übergeben, erforbem gunäd^ft i^re Sö^

fung. SBorin unterfdfieibet fidf) bie ^oefie nod^ ^erber t)on ben anberen

Mnften, unb ma§ ift il^r eigentlid^e§ SSefen? (£r oergleid^t mit il^r bie

StRufif, unb ba§ ift fein befonberel ^erbienft. „^n meld^em SJJebium mirft
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hie ^oettfd^c ^raft freier, im 9laume ober in ber S^^^'^'' (16)- 9^it anberen

233orten: naivere S^erttjanbtfc^aft §ur 9J?aIerei ober Xonfunft? ^enn bie

SSirfung Ie|terer beruf)t in ber „?(ufeinünber[oIge ber 2;öne", genauer:

in ber georbneten ^^onfotge. ^er alte (Streit: materifc^e ober ^oefie ber

©m^finbung entf^innt fid^ immer lüicber. ^ic $oejic mu^ ÖJcgenftänbe

barftellen ; fonft mürbe fie SJJufü.

©§ ift mifelic^, fic^ mit ben ettva^ öertoorrencn 5(u6fü^rungen $er*

ber§ au§einonber§ufe|en. 9}?an fie^t immer unb überall lieber, ba^^tar^

^eit in einer lefirfiaften ^b!^anbhmg eine Söo^ttat ift. ^ie ^u§legung

ber 58aumgorten[rf|en S9egriff§'beftimmung ift nid^t einmanbfrei, ba^ ^unft*

h)ort ,,finnlirf)" mxb in ollen möglichen (Spielarten t)ertrenbet. SBir müf*

fen un§ be§^atb an ben ,,<Sinn", nic^t an bie SBorte :^alten; fonft mären

mir gegmungen, l^ier no^maU auf bie (fragen ber anfd^auenben unb ftjm^»

bolifrfien (5rfenntni§ unb ühnf^aupt auf bk ^!)iIofo^^if(^en unb äft^^etifdfren

£ef)rmeinungen ber Qeit eingugefjen. ^er gan^e 3itfammenf)'ang (eibet

an bem TtanQtl ber Unterfc^eibung jmifd^en bic^terifc^er unb ^rofaifc^er

^arfleUung; S3erebfam!eit unb ^oefie galten ferner in ber bamaligen

Seit aU bie „fd^önen 2öiffenfdf)aften", mag §erber einfrfjrönft. (5r mitl

nun bemeifen, ba^ „bo§ SBefen ber ^oefie barin beftel^e, ba^ mir bie

®inge oor nn§ gu fefjen glauben. Wber marum foHte ba^ nic^t auf ,,\ebe

lebFiaftc 9?ebe" ptreffen? (Sobalb mir ,,bie ^raft felbft, ben Sinn em^^

finben", finb mir im 99anne ber Stimmung, alfo ,,in ^oetifc^er 5ßerfaf*

fung". ®ie i?öfung ober (Sriöfung au§ bem §in iinb ^er ergibt fic^

au§ folgenbem. ®ie ^rofa oermittelt un§ ben flaren ,,@inn" eine§ fan-
gen, bie ^oefie mufe mef)r tun: auf cf)au(id^ (o^ne bie er^mungene

9'JeBenbebeutung ber ^efül^ISierregung) mirfen. fieffing ^at bie^ nie be*

ftritten. ^er gmeite S3eftanbteil ift, bafe fie mit jebem 3u9 ©m^finbungen

l^eröorruft, alfo „SD'Zufif ber Seele". '2(nftatt nun bie burc^ ben ^ompa*
ratio („freier") ^erauggeforberte i^xaojß §u beantmorten, „fe^rt" §erber.

„5u Seffing„äurüc!, b. I). er f)at ibu mi^oerftanben. ©rft f^öter erfolgt —
nebenbei — eine 5lrt Oon Söfung (17). „®urd^ ein 93ilb fönnen mir

eigentfid) nur (SJeftalt lernen" ... ber 9J?akr male ©ilb, ©eftaft; er

(ber ^ic^ter) aBer mirfe Stärfe, (Energie". 3Ba§ f^üft e§, menn
mir tote 33ilber, tote ^efc^reibung l^ören? D?üdE|terne ^rofa fcf}rägt an un*

fer D^r, mo mir Seetener^reifenbeg ermarten. §erber mü^te fid^ felbft

miberf^rec^en, menn er bie§ nid^t angiebeutet l^ätte. ^od^ l^anbelt er ba^'

Oon an mel^reren Stellen, ©rmäfjnt fei nur (18, S(^tu§): „SSirfung auf

bie Seele, (Energie", entmeber unmittelbar ober burd^ SSermitttung ber

^^antafie. 2öir müßten bie munberöollften (3ebi^te in ben ^e^rid^t mer*

fen, menn mir, tl^eoretifd^ befangen, anber§ backten. 2Ba§ ift benn an

<55oet^e§ tiefften ^er,^en§befenntniffen „SBonne ber Söe^mut" ober „TOe§
geben bie (Götter . .

." ober an ^abtfofen ^leinoben Itjrifc^er unb fonftiger

^id)tung fo biet „^nfc^auli<^e§"? Unb mogu? „®ie ^^antafie mill nur

®uft, Srfiein, torfenbe ?^arbe l^aben; mit ber treuen Statur ber gangen

SSa^rl^eit finb i^r bie t^Iügel gebunben, e§ ftie:^et gu mal^r ba'' (VIII S. 16).
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!5)te (Seele beg 9JJen[cf)^n tviU im 9flei(f|e ber 2)i(f)tfimft aufatmen Don
bem Einerlei beg gabriftagc», fic^ entfalten, Müf)en, i^re 5Rat)rung finben.

S)urd) bie langioeilige 33e[(^reibnng§fu(^t, bie SRilieutl^eoretüer, hie bon

einer Siegel anftatt Don ber 9?atur ber ©leele augge^en, unb burcf) alle bie,

rt)eld)e bidjten loollen unb eg nic^t !önnen, finb mir ni(f)t etwa öermö^nt,

fonbern beg ma^rljaft 3)i(f)teri|(f)en entloöljnt ruorben. 2öir alle muffen

nocf) lernen, jung nnb alt, oielme^r umlernen unb aucf) einfe^en, ba^

ber antiüfierenbe @oetl^e ni(f|t bie einzige „^f^orm unb Siegel" fein barf.

9{urf) §ölberlin, steift l^aben i^re gefic^ert^e §eimftätte im Heiligtum echter

^unft, unb 33ett^ot)en, ben fid^, trotj. innerer ^^temb^eit, noc^ feiner ab^

äutun getröute, thront in ben 9teif)en ber Unftjerblid^ften.

^erber ftel^t an ^tar^eit ber ©ebanfenentioicftung unb ^arftellung

i^inter Seffing er^ebtirf) gurücf, in feiner SiiQiCtib fomo^I mie f|)äter. (Sr

ift ber gro§e Anreger. 5{^f^oriftifrf) gibt er öftere ba^ SSebeutenbfte

;

aber er bleibt im „(Einfalle" f)aften, o^ne if)n h\§> in feine Sßeiterungen ^n

»erfolgen, ^urfj aU ^id^ter crreid^t er nic^t annäl^rnb bie 8tufe Seffingg.

©^ mitK fic^ fein ©angeg runben. 2öa§ foU ba§ l^ei^en, ba^ bie ^oefie nic^t

,,fc^ilbern" bürfe, ba^ if)x SBetteifer mit ber äJialerci übel anfte^e? (16).

Xod) nur, ba^ Seffing in feinem Urteil, menn and) nic^t auf @runb be§

(Sufgeffiöen, rec^t behält? „Söenn i^n (ben ^ic^ter) bie ^raft Derlä^t",

b. \). tüenn er langweilig roirb, toenn er ,,bi^ (Seele . . . nic^t täufdicn
fann?" ^a gemi^, barin finb Seffing unb alle, meldte bie ^ic^tung nic^t

bom ^a^ier au§ beurteilen, einer äR^einung. 2Bir feigen übrigeng l)ier unb

aug anberen ßi^f'itttmenpngen, h^ag ^erber unb alle funftem:pfänglid)en

StRenfc^en biefer unb f|)äterer ^eit unter „Qllufion" üerftel^en: (Stim^
mung, alfo bie SBunbergabe beg Q^enie^, ung untt)iberftel)lid) in feinen

S3ann gu gießen: ba§: gro^e, faft gu fe^r öergeffene ^e^eimniS aller £unft.

@ic ^aben, menn auc^ unter einem un§ frembgemorbenen 33cgriff, em^^

funben, baf3 bom eckten ^unftmerf eine £raft augftrximt, bie un§ of)ne

9J?ac^e unb ^l'ünftelei mie ber ?^rül^ling, ber |)erbftfturm aug bem 3Berf=

tag l^inaugreifet. SBag hebeutet baneben, ba^ §erber ben „^räuterlcliret',

jeben SBortfdiilberer" in biefelbe klaffe einreiben n)ill? (Sr f)at ben @e=<

genfa^ gmifd^en ^oefie unb ^rofa nie in feiner Siefe erfaßt. Unb all biefe

(Sintoänbe treffen ben 8d^ö|)fer ber SJlinna bon 39arnl)elm nid^t. ^a§
ttju^te Seffing beffer alg §erber.

2öir hjollen für einen ^ugenblid ^altmadien. §erbcr unterfc^eibet im
2)id)terifdf)en einen anfd^aulidien 33eftanbteil, „eine ^rt bon SJJalerei",

5njeiteng einen mufifalifd^en. Unflar bleibt allerbingg, ba^ er an an^

berer ©teile „^lang, Xonfolge" alg unmefentlidf^ begeid^net. 2öie benft

er fid) nun bie ^Bereinigung? 93eibe macE),en erft gufammen ba§> SBefen

ber ^oefie au§. ^nbem fie nun ba^ SD^alerifd^e in ba§ ©nergifd^e, lebeng^

boll ^öemegte bermanbelt, entftel^t au§ ber SJJifd^ung bon 9J?alerei unb

äfiufif ein ^ritteg, ^J^eueg, näntlid) ba§ ^id^terifd^e. S)ie§ liegt in ber

93a]^n £effing§. 5lber feiner bon il)nen tut ben befreienben Schritt, ba§

er bon ber SSerfftatt be§ ©c^affenben au§g.e]^t. ^el)imaU nähert fi^ ber=
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fetbe §erber, ber nur lüentg^ ^ül)xc barauf bem (JJenie X^rone errtrfjtet,

biefent natürlidjften SSetfal^ten; aber er bleibt immer lüieber auf falbem

SSegc fte^en. SBorin berul)t nun ba§ Söefen ber ^oefie? STiie t^rage ift un*

rid^tig geftellt, föeit §erber mie S^effing t)iau^tfäd^Iirf) bit SBirfung be^

rüdjtc^tigen, aber er gefit bod^ einen 8d^ritt weiter, inbem er beftimmt
SSort unb @a^ alä bag ©inbrucfgöolte, mit ©e^alt ©rfüllte be^eic^net.

Scf) [age augbrücflic^ SSort unb ©a^; benn ^TuSruf (^nterjeftion, aurf)

erttjeiterte) unb ^orfteUungginfiatte bitben bie Urelemente alter Dichtung.

,,^raft ift ba§, SSefen ber ^oefie", traft, h.'i). ^tnfc^auung ober all-

gemeiner, @egenftänblic^e§ unb ©.efü^lsin^alt, gur ©in^eit berfdjmotgen.

^a§ ift ber ^ebanfe, ber §erber t)orfcf)mebt. traft, mürben mx ^insu-

fügen, bie innen)o^nt ober öon einer lebengöotlen S^Jatur mitgeteilt ift,.

Einige t)ielbeutigen 33egriffe ftören. 3Bag bebeutet „@inn"? ©ebanfen^,

©efü^Iö-, 5tnfd>auung§ge^alt? SDie ttar^eit beg @eban!en§ ift @ac^e bcr

^rofaif(^en ^arfteltung. 2öo fie enbet, beginnt erft ba§ Steic^ ber ^irf)-

tung. iiefcn Sebenäfinn mu^ fie aufatmen, unmittetbareö Seben ber^

gegenmärtigen. ^n il^rer Söelt ^errfc^t nid^t bü^ grelle Sic^t bei Xagc»,

nid^t ber 3lt)tng^err SSerftüub; all ba§> übrige, tva§> mir nur erleben fönnen
— unb ba§ finb neun ßc'^tel — bir^t fie in bem foftbaren ©e^äufe ber

^orm, bafi ein anberer mit em^fänglid^en ©innen fomme unb ba§> SSun-

ber üoHbringe, e§ tüieberbelebe. „^itnerer Sinn" mar bamall foöiet mie

^^antafie ober (SJefü!^!, ber äußere ^(uge, @e^iör, unb ba§ 2Bort „©inn"
nocfi anfc^aulii^er gefärbt. (5rft red^t für |)erber. ^emgemä^ erflört er

troft aucf) alg Seben, aU (Seele, @eift.

SfZodl) einiget ifti aug bem 19. ^bfd^nitt §u ergänzen. „äRaterei mirft

burd) ?5arben unb Figuren aufg ?tuge, ^oefic . . . oorgüglid) auf bit

^l^antafie." ßunäc^ft, gunäc^ft. Xer £aofoon ift „me^r für ben ^idj-

ter a(§ SU^ater gefdjrieben". SSöIIig jutreffenb, meniger, bafi bk ^oefie ber

Xonfunft nidjt gteic^fommen fönne. 33ig auf §örtüeite fd)on. 3Sir fönnen

mandjeg (5Jebidf)t faft rein mufifalifd^ genießen, iebenfalB ift eg beffer at§

bog ^egenftücf beg malerifc^en ©ebid^fceg. |)erber forbert „bebeutenbe

SSorte", alfo 9J?adf)tmörter (nad) 33reitinger) ; batjon l)at Seffing an an^

berer ©teile gefiönbelt. @r njollte im Saofoon feine ^oetif fd)reibcn. SSoIt-

mertig finb mehrere (Sinmänbe §erberg, oor allem gegen bk Sel)re bon

ben S^i(i)m, bann gegen bie „§t)^otl)efe bon tunftgriffen". ^nbem Ber-

ber bie 93emuB,tl)eit ber ^Ibfic^t beftreitet, alfo bag Xec^nifc^e ^urüd*

fe|t, erfennt er mittelbar bie 9JJad}t beg f(^öpferif(^en Xriebeg an. ©turnt

unb ^rang ! 3lud} bag ©ufgeffibe allein erflärt ba^ SBefen ber 3^ic^tung

nic^t. ®er @ebanfe: traft alg 3JJittelpunft ber § an blung, ift fe^r

beac^tengmert. 90'?an bermifet jebod^ babei mel^r no^ ben 5tuggangg== alg

ben 3ift^un!t.

SBir mären fertig mit biefem fc^mierigften 5lbfd^nitt unb finb fertig,

menn man eg für überflüffig liält, ba^ mir gur ^(uf^ellung einer f^rage

ein S3eifpiel l^in^ufügen unb baran eine ^äbagogifc^e SSemcrfung an»

tnü^jfen. ©inn= geiftiger (SJel^alt, mu^ ieber bernünftigen 9iebe, bie fid^
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ntcf)t mit leerem ©efc^tüö^ gufrieben gibt, eigen fein, ^od^ Wä\)U bie

[a(f)lic^c ^ro[a — bem ^nl^alt entfprec^enb — unter Umftänbcn gan§

nüd)terne SSegriffe. ^n einem 55ortrage über bie ^el^dcf)tabfu^r einer

(Stabt fid) 5u ^jat^etifc^en S^tebelüenbungen gu berfteigen, märe bod^ min^

beftenä ein ©tilfe^Ier ober tnirftc Iä(f)erU(f). ^n einem mebiginifd^en ober

juriftifc^en (SJutad^ten and) nnr bie inbioibnaliflifc^e «Sprec^tneife anmen^
ben, l^ie^c gegen gemiffe Sßoraugfe^ungen üerfto^en. ^er SBerfaffer mu^
überi^aupt gefte^en, ba^ er in bicfen unb anberert ?^ragen ni(f)t einer

äl^obe ^ulbigt; gum SD^ittäufer tüie gum 5(nfüf)Ter füfitt er fic^ ebenfoiDenig

gefcf)affen. Man beute firf) bagegen [oIgenbe§ 33eifpiel. (Sine frü^ bem
58.ater^au§ entriffene SBaife — mag biefeS ^inb auc^ 3üge unfereg @oet^e

trogen — auf ber ©d^mcUe ber ^inb^eit unb heg liebfeligen Wtter§, er='

fa§t unenblic^eg |)eimmef) nod) bem ^arabiefe be§ Seben§. ^iefe (Be^n^

\u(i)t ftrömi in auf(^outi<^en, burd^ irgenbmeld^e äußere ober innere Qx"

fa^rung befrud)teten ©itbern au§, nac^ bem Sanbe, mo „bie Drangen
glü^n". ^mmer neue ?^ormen erzeugt ba^ fdjmer^Iic^^üBe ^otid; (Sm|3^

finbung^mellen, bie nad^ au^en em|)orfIuten. ^a§ ^an^e tüirb gu einem

^^energifdien" WuSbrndE ber ©ef)nfud^t. 'S^id^t bamit mir eine 33e|'c^rei*

bung ^talieng boburd^ erf)alten, fonbern ba^ bie[e§ ©treben, mo§u bie

^eime in jebem liegen, fid) 5Iu§gang unb (Erfüllung Oerfc^affe. ^ie )^id)'

tung Oerfnu^ft alfo in ber Xat SJJalerifd^eg unb S[RufifaIifd^e§, fotnenig

man freilid) au§ einem S9eif|)iel, aber e§ ift ein 97Jeifterbeif|)ieI, fc^riefeen

fann unb foU, ^u einer f)ö^eren ©in^eit. SSor erfterer be^u|3tet fie me^t
^nnerlid^feit, bor ber Xonfunft me^r SSeftimmtl^eit ; aber au§ einem
@u^ mu^ aUe^ fein, ^^xe ©runblage ift felbftOerftänbtid^ „t)ernünftig'',

ober auc^ „unöernünftig" (nadf) ^oetl^e), für ben nüchternen ^urd^*

fc^nitt§!o^f, beffen ^oefie fid^ auf greifbarer-e ^rüd^te einfc^rönft, oief^

leidjt unfinnig, ^c^ glaube, ba^ mir ben <Sd)üIern nnr burd^ 39eifpiele

bie fd)mierigen ^ebanfengänge in§ flare Semu^tfein \)tben !önnen; be§*

^alb ift e§ em|jfe{)ten§mert, ba§ 17. unb 18. ^ap. bor biefer fritifdjen

5(u§einianberfe^ung §u lefen.

Mt Bnhr^ntruttg hc« (Bntxi^xtht^nt^tB auf hu
1^tt}|fun0.

(5§ !önnte -^ei^en : ^raftbegriffeg ; bod^ ftört mid^ in einer Überfd^rift

ba§ ^DJi^lUngenbe. §erber fül^It fi(^ fjier, aufeerfialb be§ S3ereic^e§ bon

tf)eoretif(^en (Erörterungen, in feiner Seben^Iuft unb fc^öpft au§ bem bot*

len. ^ie ^tnmenbung ift meifter^aft unb bietet nid)t nur für §omerifdf)e

@d^ilberungen bauerf)afte, bie beftien (^runblagen. k§> finb Offenbarungen

über bie ^idEjtfunft, in ber aUe§: bom Seben abfängt, in ber, je me^r fie

fid) ber SSoIIenbung näf)ert, tote ^un!te fef)ten. 3JJerfmürbigerlocife fanbcn

biefe genialen ^Beobachtungen biäfier meniger 5(nflang; bafür tieft man
^ebantifd^eg, 58ernünftelnbe§ unb Xed^nifd^eS (über ®inge, bie au§> <^lut^

i)i^e entftanben finb !) genug, ßmar nur auf ben e|)ifd)en ^ic^ter begügtid^,
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aber boc^ Don angemetner ©üttigfeit, menigfteng mit 5(bftufungen, ift;

S dj i U e r g SSemertung : „©ein Q^ved liegt )d)on in jebem ^unft [einer 33e=

loegung; barum eilen mir ni(i)t ungebutbig gu einem Bi^^^/ fonbern üer^

seilen nn^> Tnit Siebe bei jebem @d)ritte." '^kieä ^eriüeÜen mirb im2)rama

wolji meift obgetürät; aber im U)rij(f)en ^ebidtite lüie im Seben i)at cg

feine ^Berechtigung, nur mu^ ung etma§ ^nnigeö, ^mpfinbunggmerte»

baju einlaben. ^a§ lüunberöoUe @ebid)t Senaug : ,,"^^{1' auf mir . . /',

bteibt tro^ aller 33eimörter unb tro| aller fc^utmäfeigen ^ebenfen un^

üergänglidj in feiner SSirfung, auä) auf bie ^ugenb, tt)ie jeber feetenöoUe

SSortrag in oberen klaffen ber (Schule bemeift. (£^ öerliert freilid), je rafd)er

e§ ^erunter^ef)af^ett mirb. 2)ag Xempo ob;er bie 3eit, bk man jebem

ßinbrud Iäf3t, bebeuten ^ier aik^. 2öo fid) ba^ innerfte Seben augf^rid^t,

bleibe bie 3:i)eorie ju §aufe, ober fie üerftridt fic^ in gottfc^ebifc^e ?5effetn.

%iic ©djitberung öon „^ör^ern" (b. l). uon ^orfteUnngSin^al*
ten) bei §omer ben»eift bie§, unb o^ne §erberfd)en 55a:^nen gn folgen,

ge^t man unbebingt in bie .^rre. ^eber einzelne ^uq fotl „befd)äftigen",

aber nid)t erft ober nur ber '5{bfd)lu^ ift ba^S ^ui. Sßenn 5(gamemnon

fic^ anfleibet, um bem Sßinfe be§ 3eu§ gu folgen (^1.11 42 ff.), fo ift fdjon

ba^ Sraumbilb ütoa§ ^u^erorbenttic^e-g. Tlan em^finbet, ba^ er in

föniglic^er Söürbe auftreten mu&. fieffing meint ä^ar, mir fäl)en nur bie

^leibungi); aber ba^ genügt nic^t. S3ei offiziellen Gelegenheiten toirb

jeber Offizier beg alten |)omer 9fiic^tfd)nur befolgen. SDie SIttribute {ba§>

loeidje, neue ©eioanb, ber mallenbe äJJantel . . .) beuten auf SBidjtig^

feit beö (£ntfd)luffeg, auf föniglidje ^rac^t unb ba^ üom Später ererbte,

unOergänglid)e S^ptex auf atte^rmürbige, emige ^ad)t. ^ie Grunbftim*

mung beg ?5eierlid)en ^errfd)t unb be^errfd)t bie güuge SDarfteltung. S)er

gottbeftellte ^ijnig ooUäie^t bie Söeifung beg Gebieterg ber Götter unb

3)lenfd)en. ^eber einjelne äug ^i^b unter bem Saune biefer iSmpfinbung

geboren, if^t für fic^ felbftänbig unb bod) ein Glieb beg Gaujen, beffen Ge==

famteinbrud mir gum (Sd)luffe unbemu^t umfaffen. ^n biefer ^Segie^ung

ift §erber mo^l gu berid)tigen. äRitteB ber iveQyeia bod) gu einer ^rt

oon k'Qyov. |)omer lä^t un§ burd) bie ^aufe (®. 48), burd) btn Übergang

äu etmaS 9Zeuem einige 3eit baju. 2Bir nel)men ba§> 33ilb gleic^fam mit.

^ad)^er htüpft er mieber an biefe <Stelle an (SS. 100 ff.). (£ä folgt bie Ge*

fdjic^te bes ^e^terg. ^on Götter^nb gefd)affien, tragen e§ Qen^ i^ronion

unb ^ermeg, bann gel)t eg an btn ^3il)nl)errn be§ ^önigg^aufeg ber ^2(tri*

ben über, ^uf ein folc^eä (fein gemö^nlid^g !) S^ptex \id) ftü^enb, be*

ginnt Agamemnon 5u f^redjen. ^ie 'Btii)t bt§> |)eiligen, 9tec^tmä§igen

melit auö ber ^arftellung. |)omer geigt bie 9fiid)tung ber (Sm|)finbung

gemö^nlid} burd) irgenb ein SSort an, l)ier TiavQcoiov, acp&iTov ahi. (g^ä-

ter fe^t fidj ba^ 9}iotiü in anberer 3Beife fort: ©iner foll ^txx\6)tx fein!

(^. 204). ein berü^mteg 33eifpiel ift bit @d)ilberung ber ^JTugfa^rt ber

i)era unb ^atlag ^Itljene gum trieggfc^au|)laö (^l.V Sß.720ff.). (£in

1) 8ur %i(i%t ber Übereinftiiumung mit ^. ögl. man bie S3efprec^ung be^ S.
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„f)immlijd)er 3Bagen", fein alUäglic^eg @ef|),ann, mie e§ jeber griecl^i[(^e

$)elb befigt. ^orner öermeift roieber auf beu ©inbruc!, ben er felbft empfin*

bet unb mitteilen mill. ,,(Sin SSunber §u fd^uen." (Staunen [ollen bie

3ul)örer, au^ bem (Staunen nic^t l)erauöfommen über bie 2öunber;prad)t

biefeg SSagen^, an btn $)era bie ipinbegid)nenen, fam^fbegierigen 3f{o[|e

fd)irrt. ^Ile ^eimörter finb au\ bie[e (Sm^finbung geftimmt. Übrigen^

ift bie SSorfteUung ber ^ufammenfe^ung aug einzelnen leiten fein ^^Slunft^*

griff"; fie f^at für bin §omerif(f)en ^riec^en nic^tg S9efrembenbe§ ge*

l^übt. 2öir freiUii) mürben ntef)r a{§> ungebulbig, lüenn ber „^utfc^er" ben

äöagen üor ber Wbfaf^rt (Stücf für (Stüd gufammenfügte. 33emunbernä*

mert ift, n)ie im ^orner bie einzelne Sdjilberung nid^t au§ bem 'Stammen

be§ ©angen f)eraugfänt, fonbern al§> Selbfeujecf äugleidj „mitroirft",

öortiereitet, bertieft, t)erbid)tet. Xag gilt befonberg aud^ für bie ^anbaruy^

fjene, bereu öinbrud unb ^eftimmung |)erber meifter^aft bargeftelU f)at.

^ebe§ weitere SBort märe üb^rflüffig. Unb fo ptt e§ §omer in allen fog.

„58ef(^reibungen". l^ebegmal ift bie innere ©runbtage, bie Stimmung
anbers, unb e§ bleibt bie ^lufgabe be» feinfinnigen Sel)rer§, biefe (5inl)eiten

l)eraugäuar'beiten. ^enn (£inl)eiten finb e§. S)er göttlidje Sänger Ijat

ni(^t ben gmeifelf^aften SSorgug, öon einer (Smpfinbung in bk anbere gu

fallen; er ift nic^t nerüög, fonbern urgefunb unb fernfrifd^. Xag mirft

fo n)ol;ltuenb auf un§ im 20. ^al;rl)unbert unb in§ 30. f)inein unb fo

fort, ^r ift Statur, bie Statur, naä) ber fic^ jeber UnOerbilbete gurüd^

fe^nt, ftarf, in fid) gefd)loffen, d^rafterooll unb bod) roieber gart, aber

nie empfinbfam, „raul^ unb gelinbe, lieblid) unb fd)redlid)", audj ^^fraft-^

log (menn t^n bit Äroft oerläfet) unb allgemaltig", mag ^oetf)t alleg

öon ber Statur augfa^t. Sängft finb mir oon bem Söajne gurüdgefommen,

alg ob eine Übertragung bie Urfd)rift erfe^en fönnte. ^ie Sdjilberung

ber Jßorbereitung gum SJJa^le (^l.IX SS. 206 ff.) ift gemi^ naio (nad)

ber äu^erlidien S3ebeutung beg Sßorteg). 2Bir fül)ten un§ in bk 3Silbnig,

ang Sagerjeuer oerfe|,t. 5lber mir motl^en bod) nid)t allgu mobent fein.

Söenn geehrte @äfte einfel^ren, fe^en aud> mir ifjuen ba^ 39efte oor, mag
mir l^aben, legen (b. l). bie |)augfrau) felbft mit i)anb an, b. ^. mir fod^en

nid^t meljT in eigener ^erfon, aber mir fd)au(en, ba^ alleg beim ?ai<i)tm

fei. 9^id^.t anberg fc£)ilbert eg ^omer, menn mir öon tu^,erlidf)feiten ab^

feigen, ©in gro^eg ä^i^ic^tebrett, ein fetteg Sd^af, eine ebenfoldje QuQt,

bag Sfiüdenftüd eineg SJ^aftfd^meineg ; ba^n forgfamfte ^Vorbereitung ufm.

:

ber 3)id^ter „energifiert ^raft", ^ier ein Sßillfommen ben Säften. <So

el}rt man liebe ^reunbe, menn fie ung befuc^en. Unb eg l^ören'g bk ^un-^^

gen, and) bie eilten fo gern, äöarum foll bie ^unft nid^t auc^ ba^ Wnge^

ne^me barftellen?

§omer oerfäl)rt fo nid)t abfid^tlicl), um ber toten S3efd)reibung oug^

gumeidjen, fonbern meil bie D^atur ber ^id^tung eg fo oerlangt. 2Ber

fid) im 33onne einer Stimmung befinbet, fiel)t nur bag il)r (Sntf|)red)enbe.

3D^it lebenbiger ^raft fud^t er fid^ ben anberen mitzuteilen. 2)ie „Xed;nif"

$omerg ift freilid) ni^t unbebingt Doxbilblid); toag aber 9?atur ift, fann
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nie ueialten. Unb ^ier flehen tüir üor leinem Urerforberni^ alle^ ©cf)a[[eng,

baS (SJoet^c ebenfo etnpit n?ie ba§^ ©rofemüttercfien, ba§ üom ^nufper*

pugd)en ergätjlt unb eg fd^itbert. ^ie ©toffe fönnen meififetn, bie ur*

j^rünglid)e ^rt nicfit. ^oet^e mit feiner @e:^njud)t nad) f^rieben im ^er«»

gen jiel^l in ber ^benblanbjdiaft nur bie 9ftu()emotit>e, ba§ gro|e ©(^mei«*

gen in ber £anbfc^aft. ^ber bie ^atur fommt if)m aud) entgegen, tva§

bie (Sinfüf)Iung§ti)eoretifer mie olle ^f^c^ologiftjen jo nienig berüdfirfitigen.

©in Xeilftrom be§ ^tem§ ber 2öelt 4t)irb in if)m lebenbig. ©ol&alb bie ©tim^

mung fd^minbet, ftörrt ung au§ ber 93e[c^reibung öbe, le^r^afte ^rofa

entgegen. 5tuc^ bie[e ift beried^tigt, aber nicf)t in ber ^id)tung. 2Benn iljn

bie ^raft öerlä^t ! SBetdEieg äfiütterdjen ergä^It Tlätd)tn beffer, ba^ baxan

glaubt (NB. tüa^rfc^einlidf) !) ober öieUeic^t in§gef)eim barüber lädjett? ^m
legieren Italic föäre eg eine äJiobebame, bie nid)t mel)r mit bem ^inbe

teilnehmen fann. (Sg ift immer ein 3eid)en üon mangeinber ^Begabung,

nid^t üielfeitig em^finben ju fönnen. 9J?an übertreibe ferner bcn @runb^

fa^ ber objeüiöen ^ac^Ud^feit nid)t. äöof)I ift in §omcrg ^id)tungen aUt§>

„bargeftellt" ; aber fie entl^atten öiet StanbeägemäBeS, jo^er[önlid)eg „be»

@önger§", ber alte 9iegifter mit unbergteid)Iid^er äReifterfc^aft be^ercfd^t.

3Ba§ -^ineingefünftett, nac^geal^mt ift, otfo ba^ ted)nifd| SSemufete, \va^ aud)

ber unlebenbige, ber unbid)terifc^e @inn erfaffen fann, ba^ ift fd)on längft

bem berühmten Qal)n ber Qtit gum D^fer g,efallen. 3)a§ innere, unüer*

gänglic^e, nieit fid) gleid)b(eibenbe, Qthcn \px\d)i altegeit gu jebem, ber

empfänglid) ift. 2Bir l^aben — tro^ @rimm u. a. — üiet ted)nifd)e 3ie^

bensarten, audj eine 9?eil)e feinfinniger, t)on unmittelbarer "^nfnar)me'=

fäljigfeit geugenber arbeiten; abier tva^ \:)aben wix üon ber ?2cu^)rägung

neuer tedjnifd^er begriffe? äRüngfu für bm allgemeinen SSerfe^r, jcbod)

nur äJiüngen. Xög S9ud), ba^ bem 2)id)ter 5)omer üöUig gerecht wnb,

ift eine i^orberung ber Biif^nft.

^ofe Seffing üon §erber nid^t aUgu lüeit entfernt ift, üom 33efannt^

t)eit§gefüf)le ufm., mar fc^on mit S3egie:^ung auf ben fiaofoon bie fficbe.

^d) eriüäl^ne bk§ nur, um btn beliebten SO^ifeöerftänbniffen folc^er, bk
niäjt ba§> gange 'i&ud) lefen, uorgubeugen. §erber begcidjnet e§ aU btn

fc^Iimmften SSerftoB, „au§ bem Xone l^omerg gu fommen"; aber er be*

benft ba§ eine nid^t, ba^ in biefen (Sd)überungen fc^on bie 5(nfätje gu

altem £t)rifd)en geborgen finb. 'änd) n)iberf|)rid)t er fidfj in eingelnen Ur*

teilen („bag @ange ber 93egebcn^eit ift fein SBerf', 18), toa§ at§ teil^

meife rid)tig fd^on feftgeftetit mürbe. (Sbenfo gerf^Iittert er bie 3)id)tung

gu fe^r in eingetne 5tbarten ; er „Üaffifigiert", ot)ue bie (£int)eit im 5(uge

gu bet)alten. 2öir finb ^eutgutage fd)on mit unferem fiinnefc^en ^tiftem

in ber ^oefie red^t übet baran. ^ad) ber äußren t^oxm unb nad) Qu^
fätligfeiten reil^en mir aud) lebengüoUe ^id^tungen ein. SSer magt im

Grüfte gu behaupten, ba^ @oetI)e§ ^ifd^er ober ©rtfönig „epifd)" feien?

^ann müfete bagfelbe auc^ für ba§ eine bon SSanbcrerg ^adjtlkbexn

gelten; oud^ t)ier ift „^anbtung". 2)ie Unterfd)iebe finb ftiefeenb, feft*

gul)ölten nur bie befannte Dreiteilung a potiori. SBo fic^ ein SO^enfd^ un*
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mitlelDor unb mit bauernber Geltung au^f^iric^t, entfielt tin 65ebicC)t.

2;rü^bem bellten |)erberä Hu^fü^rungen iljren Söert. ©r unterjcl^eibet

„©efangartigeg" unb „©emälbe", moröti rid)tig ift, ba^ \i6) Briten unb

Snbiüibuaütäten üerfcl)iebenartig in ber gorm, auc^ metap^orifc^ mit*

teilen, „^enug, loenn [ein (^nafreong) (likog üon Suft unb greube

Idjaüt" ; menn abec ba§ (Siemätbe üon nid)tg \d)aiü, \vmn e§ nur @e|irf)t§='

erfd;einungen übertragen mil unb babei bod) nur farbloje SO^alerei bleibt?

(£r berid)tigt fid) felbft: „^d) finge!", obn)oI)( er ^ier na^e an ba^ ^un\i^

mäßige, ba§> ied)nifd)e [treift. Unb er gibt fein innerfteg SSerf^ättniö gur

^oefie ju ertennen: 2;äufc^ung = »Stimmunggfraft. (Sr derfennt, ba^

ieffing feine 'X^eoxk ber 2)id)tfunft: fc^reiben moUte, jebod^ niä^t, ba^ e^'

eine „|)au^teigenfd^.aft" in ber 2)arf'teUung beg (SJegenftänbtic^en gibt,

nämlidj ba§> @efe^ ber 33e(ebung. 3öie btefeg Söunber ber einzelne 3)id)ter

äuftanbe bringt, unb metdje i^orm er fid) erfc^afft, ift gan§ feinet SSerufg,

bie ^auptfad)e, ba^ er nid)t frentbe formen nad)a^mt, o^m fie mit

innerem @el)alt ju erfüllen, gleid)fam reif bafür ä« iverben. 8onft fnnn

man if)n nur aU ©benbitb ber SCReifterfinger beäeid)nen. Berber fc^Iie^t

mit bem S^lageruf: „(£rfd)redlid)e Sude!", mie er auc^ in fpäterer Qdt
nod) bie kleineren unb ^leinften gegen (äoet^e unb (Schiller augfpielt.

Söir fönnen ung mit bem männtidjeren Seffing, ber fic^ felbft gegen bie

©ro^en befdjeiben äurüdfteUt, bief,er (Slegie nid^t anfc^tie^en, fonbcrn ineU

mef)r münfc^en, ba^ ben 2;otengräbern aller ^oefie unb ^efdjmad^öerber*

bern, bm imitatores, servum pecus, btn Xedinifern, alfo aJJac^ern, enb*

lic^ grünblic^ ba^ §anbmer! gelegt mürbe, ©in ^i^l ouf^ innigfte §n

luünfc^en, teiber eine ^bee, bie unausrottbar mit ber menfc^Iid^en 3Zatuv

äufammenpngt. Unb bod) tvixb Söefen, Urfprung, ©d>affen§meife beg

großen ^\d)Ux§ immer mieber nad) fo fdimädjUdien ^fbbübern gottfd)C''

bifd^er SSemjanbtfd>aft beurteilt. SDie fRegtln, gteid^mel meldier 5(rt, ^üd}^

ten nur latente.

(Sin SSerbienft; |)erberg bleibt e§ aud^, ba^ er bk ©inmirfung be0

3eitatter§ berürffic^tigt
;
freitid^ mu^ bie Söettbidjtung, gleid^ jebem @enie

ein felteneS (Sr^eugni», mie ^jeinfe bemerlt, barüber {^inau»reid^en. (Sinige

©ä^e öerbienen befonberie ^erdor^ebung, fomeit fie allgemeine ©ültig^

feit beanjprudfien fönnen. „^lleg mu^, innerl>alb feiner ©renjeu, mu^
auä feinen äRitteln unb feinem S^^de beurteilt merben." @elt)iB, echter

©eift ber Humanität; aber mie berplt eg fid^ mit ber ^uffaffung ber 9^üd;*

hjelt, mie mit bem Berturteil? i^txmx: „^er ^unftridjter foll l)ier ein

furd)tfameg SSielleid)t fagen; ba^ @enie entfd^eibet mit ber ftarfen

(Stimme be§ 33eifpielg." ©inb aber bie nad^benanntcn ®id)ter: ^leim

ufm. Genies? Unb ift Seffing anbrer 3D^einung? (ögl. Saofoon IV). $er=*

ber fällt in ber Xai gu pufig auS bem Xone be§ S3eurteilten. ©ollen mir

nod) auf bk gönn ber ^arftellung eingef)en? ©ie bleibt a))l^oriftifd^,

ftimmungSgemüB, b. l). ^erberifd^. 2Bir müßten jebe ©injellieit befpre*

d)en, ^ahtn \ebod) bie ^rnubgüge fc^on angebeutet.
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3xt ^arp^Uung tft^ Sdiöt«n untr !|äßItxJ|5n in tftx Mnn%
Unfere folgenbe 93e|prec^ung (20 ol)ne btn %h\di)nitt: S^^^^^ l'elöft

in §omer. .., 21 big: ^un aber f)at b. l Z^..., 23 ©djlufe) beäief)t ]id)

1:)aupt\äd)iid) auf einen fd^önen unb einen f)ä^Iid)en „(SJegenftanb", ^elena

unb i^erfiteg. Man öeräei^e bie 3ii[Q'ntmenftenung ; borf) Wirb fie ba^

burd) nodj fd)öner, er f)äfelidjcr luerben. „SJiit einer joId)en BiiOöö'e ^at

Sejl'ing ben gröfiten Xeü jeineg 33ucl^eg miberlegt" (20 ©d^Iu^). ^Cori^er:

„^n ber ©ad)e felbft mit i^m eing" (17). ^a§> httunbet jugienblic^eg

Temperament, ^in Unterfc^ieb in ber ^arfteKung^art beg Sd)önen unb

^ä^lid)en (Dgl. ©riüpargerg Mtbta) beftet)t ja in ber %at nid^t. ^er ^ic^==

ter barf and) ba^ öfelerregenbe öergegenroärtigen, bod) nic^t aU |)aupt^

jad)e; jonft märe er ein @d>atten^oet, ber blinb burc^ bie Sßelt läuft,

^od) biejc i^taQt fei nur angebeutet. Seffing fieijt in ber befannten Stelle,

f,wo §elena in bie SSerfammlung ber ^Iten tritt", einen ^unftgriff §0=^

merg, it)re 8d>önf)eit burc^ bie SSirfung gu fdjUbern. ^m gangen ift ^cx^

ber mit i^m einöerftanben ; benn ber Xid)ter ,,energifiert" \a; nur men^»

bet er fidj gegen bie bered)nete ober auggeflügette ^bfid)t. „2ßie anberö,

al§> bafj fie füf)kn unb fagen mußten, tva^ fie füllen unb fagcn?"

93eibe l)ahcn im gemiffen (Sinne red)t; bodj bie (ärflärung ^erber» ift gu

aügemein, unb Seffing urteilt einfeitig. Einige ^nmerfungen gu ber üiel^

erörterten i^xac^t (^I. III ^. 146 ff.) merben beg^alb am ^la^e fein, ^ie

^Iten öon Xroja, treffliche ©predjer unb Berater in ber ^ol!göerfamm==

lung, fi^en mit ^riamog am ©fäifd)en Xor. ^tjre ©ebanfen unb Söorte

bemegen fic^ um ben leibüollen £rieg; fie finb gegen bie UnI)eUftifterin

eingenommen, ^a feljen fie, mie ^tUna, fü^,e <Se^'nfud)t nad) bem erften

(^emat)I, nad) ber §eimat unb ben (Altern im ^ergen, nod) tränenfeudjten

5(ugeg, f)eranna{)t. ^n biefem ^ugenblide ber SSe^mut entfaltet fid^ if)r

ganger Siebreig; ber @d^.atten ber Sieue oerteif)t i^rer SSeioegung ben

3ufa^ anmutiger (3d)üd>tem^eit. ^a fugten fogar bie (SJreife, im Qanbtx^

banne biefer @d>önt)eit, ba^ eg begi&eiflid^ fei, menn fidj gange ^ötfer um
ein fold^eg Sßeib auf 2thtn unb Zob betäm|jfen. i^ail^ eg fic^ um einen

3toerf f)anbelte, liegt er f)ierin ; benn gleid) nac^fjer gewinnt bie alte ^b=
neigung bie Oberijanb. ^ie |)omerifd^en ^Jceife finb feine finnlic^ über^

unb abgereigten „(JJeden", fonbern natürliche, ifjrer ^Iteräftufe entfpre='

d)enb ruhige unb befonnene 9J?.änner; benn „ein alter (3cd ift ba^ oer*

ädjtlic^fte (SJefdjö^f in ber 9?atur" (nac^ ^ant, I @. 214), feine 35orftufe

jüngeren ^Iterg ber „Saffe" mit feiner „uneblen ^m|)finbunggir)eife be§

@cf^önen". 2Bie fid) ber ©inn ber SSegriffe änbert ! $elenag Sd)önl)eit ift

ba^ Tlotit) beö männermorbenben Streitet, mal an biefer ©teile gum
erften Male beftimmt auggef^rodjen mirb. 2Bir erfaljren t)ier geiui^ ben

ftärfften ©inbrud ,menn fogar bie ^(ten Don 2;roja bieg em|)finben. ^ber
bie §auptfad^e bleibt bod), ba^ ung bie ^rieggbereitfc^aft ber Xrojaner

für ein fotd^eg Söeib bemüht unb üerftänblic^ mirb. ferner fd^itbert ^o^
mer i^re ©d^önl)eit nic^t etma nur in ber äBirfuug. ©g ift auc^ I)ier „Steig",

2lb8 VII: St^nupp, ffai'i. «ßrofa 16
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^ttmut in ber 99eix)egung, im Sßer{)alten; ferner tüiiti and) ber S3er=*

gleid) mit ben unfterblicfien (SJöttinnen mit. ^er ^Itbater S3reitinger möge
nod) einmal §um Söort fommen (I ©.314): ^eine Seibenfd^aft unter

allen ift „fru^tbarer an S3itbern atg bie Siebe. ^ie[e füllet bie ©inbil*

bung gän^licl) mit bem geliebten (55egenftanbe an, unb mal)let i^r beffen

©c^ön^eit unb ^ollfommenl)eit in einem folclien Sichte üor, ba^ fie ba^

burdC) ganä entgüdet, benfelben aU ben einzigen äl^ittelpunct unb bie Ouelle

aller ©cl)ön^eit, alleg ©rge^eng, aller ©IMfeligfeit anfiel)ct". 3)od) n)ill

ic^ ben guten $)omer nid)t in S^erbac^t bringen, ^ie Söirfung entftel;t

au§ ber ben SSorten mitgeteilten ^raft unb ftrömt legten @runbe§ bon

ber ©eele eine§ lebenbigen HJienfdien au§.

Über X^erfitei nur menige SBorte. ^exbn§> 5(uffaffung, ba^ er ein

gefä^rlicl)er ^e^er gegen ba^ gottg,emeil)te, äeugentfpro^ne Königtum, ein

^e^er mit aller Suft am Ärafeel unb ^ramall, ol^ne jebe 33eigabe Uon

d^rfurdjt fei, ift je^t allgemein angenommen. Xro|bem ermedt fein ^uf^
treten gunäd^ft ben (Sinbrud beg Öädierlid^en, m^nn mir ba§^ |)omerifd)e

^ublifum in S9etrad)t äiel)en; benn biefeg l}at einen Überft^u^ t)on Se^

benggefü^l, morin ^nlit) (Essay of Laughter, London 1902) mit mandiem
9fted)t, ältere ?lnfd^auungen mieber üufnei^menb, ben Urfjjrung beg Äo^

mifd^eu fte^t. ©erabe bit ^ugenb, kfonber§ öuf ber <Stufe beg fid) entfall

tenben ^raftbemu^tfeinS, l)at einen unbemu^ten 2)rang bo§u. Oft red^nen

mir alg S3o§^eit unb ©djabenfreube §u, mag nid^t fo gemeint ift. ^eben*

fallg gel)ört ba§> ^omifd)e im allgemeinen §u ben Sebengmäd^ten, bereu

S3egleitung oft Söunber mirft, unb foll unb fann nid)t t>erbannt merben,

fomeit eg l)armlog bhiU, nidjt in SRol)eit öugariet. SSir :^aben leiber fo

menig (SJebidjte unb 2;i)eaterftüde mit ber urgefunben beutfc^en i^xöli)^

lid)!eit; benn pmifdier @^ott liegt un§ ferner.

fieffing l)at im gangen mel)r ben (Sinbrud auf ben Sefer, Berber auf

bie ßuprer felbft im ^uge. ^enn fo ba{i)te fid) §erber (in (ginftimmung

mit ©oet^e unb ©dl)iller) ben S^ortrag ber epifd^en ©ebic^te: SDer S^tl^apf^

obe t)or einem feftlic^ geftimmten ^rdfe oon SJienfdljen, bie feinen 2Sor^

ten mit em|>fänglid)en ©innen laufd^en. %ie ^ugfül)rungen über ben @fel

bieten menig 9^eueg. ^er SSegirf ber niebrigeren ©inne {(3exnä), @e^

fd^mad) grengt nur an ba§^ fReid^ ber fünft. §erber ift mit feinen 33e^

tradEitungen gu (Snbe. @g ift feine fRebengart, menn er feine ©dfirift ein

„O^fer für ben SSerfaffer" beg Saofoon, eine Söei^egabe nennt, ^ie

greunbfd^aft §u Seffing ^at fid^ über ba§> (3tah 1)>inan§> bi§ §ur testen

©tunbc in §erber frifdl) unb immergrün erl^alten, gu einer Qeit, mo er

fid) mit bem fritigigmug fant§ unb ber flaffigiftifdien S^lidfitung öJoetl^e»

unb ©d)iller§ nid^t befreunben fonnte. ®ie fcf)önfte SBirfung eineg S9ud)eg

bleibt, ba^ e§> in anberen @eban!en entäünbet, unb oft Vermögen ein^

feitige, fogar irrtümlid£)e ^uffaffungen bieg gang befonberg, menn fie nur

bon einem SO^ienfc^en auggel)en, ber lebenbig em|)finbet, e^rlid^ ftrebt unb

fid) augf^jrid^t. 2)enn felbft bie gro§e ^erfönlid^feit leibet an jener S3e=

)d{)ränfung, ba^ fie nid^t alleg §ugleid^ fein unb \et)en tann.
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(Einbinde unb ^ugblirfe, auö) ©rgän§ungen foU biefer ©d^IuBabjrfinitt

unb einiget über |)erber§ Eigenart, bk S3ebeutung beg 1. ^rit. SBälb*

(i)tn^, bie ©^rad^e im allgemeinen bringen, o^m ba^ ^ollftänbigfeit on^

geftrebt mürbe.

Hamann üermeift ^erber ba^ „blinbe Jl'u^f^iet" mit ber ^nonljmt^

tat unb trifft gleid) ba^ 9fiid)tige mit feinem Urteü: ,,2),ag erfte Sßälbcl^en

fcl)eint überl)aupt für Söindelmann, unb mo nid)t über, bod) ruenigfteng

äiemUdj neben Seffing gefd)rieben §u fein" (III @. 431). ^a^ §erber bk
5trbeit »erfaßte, \)at feinen ^runb ni(i)t barin, t»on fidf) reben §u madfien,

momdglid^ um jeben ^rei§ unb mit allen SO'iitteln; er mu^te barüber

frf)reiben, mag bie befte 9ie(i)tf€rtigung jeber <Sd)rift bebeutet, meil mitten

in ber 3^^^ feiner ftärfften Entfaltung („Journal meiner Steife" 1769)

eine Überfülle innerer i^been in it)m gärte unb nac^ ^eftaltung brängte,

hjeil er feinen @tanb^un!t ma^^ren mu&te. ^be ^ritif fotl tin glveiteg

Äunftmer! fein. Tlan barf t»on biefer ^nf(f)auung ^errg lt)ol)l ba§' meifte

ab^ie^en unb !ann bocf) bel^aupten : fie fotl etU)a§ Setbftänbigeä bieten unb
fa(|lid) fein. 2öie öerplt fid) nun |)erber§ (Schrift naö) beiben 3tid)tun*

gen? ^ic fad^lid^e Sfiegenfion @arbe§ ift Veraltet, menigftenö mirb fie

au§er üon ?5a<^wännern !aum me!^r getefen. §erberg „^otleftaneen"

finb l)eute nod) lefen^mert, meil fie mel)T bieten aB eine gelüö^nlic^e ^ritit

Eine ^ritif? ^iefe über^au^t Eaum in bem üblid)en ©inn beg Söorteg.

Eine fold)e mu^ \id) in erfter 9fteit)e t>or SO^ifeüerftänbniffen betva\)xm. ^cr^

ber üergi^t immer mieber, ba^ ber £ao!oon leine ^rcngenleljre ift. ^on
bem einen, mag it)n anregt, eilt er gum anberen unb baxan Dorüber, o^ne

ber au§gef^rod)enen ©eraben, ber Sinie ber „geftigfeit", metclie ber 2ao^

!oon tro| aller §in* unb |)erbemegungen unberrüctt einhält, mit äfin^

tidjer ©ic^er^eit §u folgen, ^ag fonnte ein |>erber uid)t unb mollte e§

ebenfomenig. ©eine ^nf^auungen über bie $oefie, it)r Söefen unb il^re

SBirfungen, mitzuteilen in einer 9f{eil)€ öon S3etrad)tungen, bk fic^ gmang^

log unb oljue ben 5lnfprud) auf ^ollftänbigfeit anfd^lie^en follten, ba^

mar feine ^bfid)t. 9^ur in ber ^alji ber ^^Ibfd^nitte, menn man üon bm
ard^äotogifd^en^SSemerlungen im Sao!oon abfief)t, bleibt er im ÖJleic^fd^ritt.

^amit \)ai er ^röfeereg geleiftet alg im Stammen einer nüd^ternen

^ritit. Xer Söert feiner Arbeit liegt in feinen Urteilen über Seffing felbft

(unb Söindelmann !) unb über bie ^oefie. Bunt erftenmal mirb bamit

fieffingg ^erfönlid)!eit in treffenben Umriffien bargeftellt, mie fie nod)

ung — unbefd)abet ber größeren SSollftänbigfeit beg S9ilbeg — Oor ^ugen
fte^t. Ein Genfer, ber mit „bem SSerftanbe fü()lt", b. ^. ber em|)finbet

unb biefc erften ^ufmallungen in flare S^egriffe umformt, meil man ba^^

malg nod; gemeiniglich bem unteren Erfenntnigoermögen (bem @efüt)l)

mißtraute, o^ne bie Klärung burd^ bag £id^t ber SSernunft, unb eg immer
Oerfänglid) erfd)eint, mit ben Em|)finbungen — unb mären eg auc^ bie

erften — gleich gu 3}Jarfte ju gel)en. ^ie Einfälle fönnen auc^ unfinnig

16*
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ober fdf)on l^unbertmal bagetoejen [ein. Seffing ift freilid^ auc£) ein Genfer,

ber manchmal guüiel überlegt, ber ^ie unb ba 5(nic^amingen Ijineinfieljt,

um feine Übergeugung gu be^au:pten. ^ber luer fann Jirf) bem gan§ ent=

5iel)en? @r müfete fonft feine ^erfon an^kl)tn. t^erner beanftanbet |)er^

ber an il)m, ba^ er §u feijr ben bramaturgifc^en ^a^\tab anlege, ba§

2^ed)nifcf)c me^r aU gut in ben ^orbergrunb rücfe. ®,a§ tun fie aber alle,

t>on ^riftotele» f)erauf bi» gu ben Stürmern, aB bereu 2öortfuf)rer §erber

fid} ^ier anfünbigt. ieffing fud)t Üiic^tpunfte für fein eigene^ @d)affen,

Wa^ man fort unb fort §u bebenfen \)at. |) e r b e r gibt fic^, mie er ift. <Btin

23ilb tritt un§ au^ feinen SBorten entgegen, ©ine jugenbtidie ^erfönlid^feit

— id) gebraudje biefen ^u^brud abfic^tUd) — öoU l)ti^n ©el^nfuc^t nad)

@d]önt)eit unb feelifd^er (grquidung, üotl unmittelbarer @m^fänglid>feit

für ba§ ^unft^oerf, au§geftattet mit B^rt^ieit ber (Sm^finbung mie mit

ftammenber Ä^raft, mit einer ftaunengmerteu 5(nfd)miegfamfeit, im Se^

fi^e jeneg genialen 2(nber§feiu!önneng, ba^ nur njenigen öerlie^en ift,

toegbalb ifym aus all biefen ©rünben ba^ ^er§ gu^eiten mit bem SSer^

ftanbe burd)ge^t, bk ^Int bt§> ^efü^B ben !ritifc^,en ^lid befängt: fo

tritt er oor un§, ba^ 39itb unöerfümmert frifc^er ^ugenb, öer^ei^ungö^

öotler ©ntmidtung, in bem liebenSmerten ©ruft beä für feine 3teige>^önfen

begeifterten 3)Jenfd)en. ^n bem 5(uffa|i „Über 2:^oma§ 'ähht§> (Schriften"

(1768) fällt er ©elbfturteite, bie über einen anberen au§gef|)rocl^en finb.

„Seine ©inbilbungSfraft ift reid), frud)t&ar, 9i{)apfobifd), unb auf eine

eble 2trt unbänbig: nidjt immer ein 33aumeifter, ber moi^Igeorbnete (3^^

bäube errid)tet; aber eine ^tmi^enn, bie an btn S3oben fdjlägt, unb fiel)e!

^lö^(id) finb wix mitten unter präd^tigen SD^ateriatien". Unb ebenfo

meifj er, ba§ „ftarfe finnlid^e ^ufnner!fam!eit fid^ fetten mit ber %b^

ftraftion paart", ^em entf|)red^en bie (SJrunbunterfd)iebe in ber gorm ber

2)arfte(Iung. ^ei jebem ein ^usbrud ber (Sigenart. fieffing öolt ^far^

^eit, ©c^ärfe ber ©ebanfenfolge, Selbftk^errfc^ung, bie fic^ and) in

iugenbtiden ftärferer ©mpfinbung nic^t üerliert. Überlegene^ (Spiel, loeit

(Srgebniö langer 93efd)äftigung, mit bem @egner unb mit atlen SBaffen

ber ^ialeftif. ^n |)erber mirft ein Überfd)uB aufmallenbcr ©emütgfraft,

bie ben ©ebanfengang teic^t unterbricht, ben Sa|bau in Stüde reifet;

aber nie ftört ung eine gemachte ömpfinbung, §un)eilen fcfimiegt er fid^ un*

toillfürlid] an Seffingg ^u§brud§meife an, ift anpaffunggfä^ig, o^ne feine

Statur gang oerleugnen §u fönnen. @uftab Lettner, ber Seffing fonft §u

^art beurteilt, fpric^t fid) über bie (SJegenfä^je mit treffenbem SSerftänbni^

au§ : „^ie (Sntmidlung ber ©ebanfen (^erberg) ift ^tvai meift fein, aber

nidjt immer beutlid), er Ijält bie ^äben nidjt ftraff genug feft, mitunter

mirb bie ^arfteltung breit unb gerfloffen, furg er berftel)t eg nid^t gleic^=-

mäfeig genug, un§ in feinen @eb<in!en!reig gleic^fam §u gmingen. 5öei

aller gülle unb Siefe ber ©ebanfen gemäl)rt er bal^er bod^ nid^t jene gei^

ftige ©^mnaftif, meldte Seffingg Sd^riften tro|. aller i^rer unleugbaren

Sdtimäd^en ben bleibenben Söert t)erteil)t" (S. 9).

^er (S^runb^ug in §erber§ 9^atur, ber uns fcl)on in bem 1. ^rit.
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SSälbc^en greifbar bemüht Wixb, ift eine au^erorbentlicEie SSetDe^Iic^feit ber

SSorftenitngen unb S^eigbarleit beg @efü^B (nacf) §amann), Ie|^

tereö ein gang moberner S^^Qf t)oc^ in anberer 2öei[e. tSd^iller 6efi|t bie

ftärfere @eftaüung§fraft, nid)t jene — faft meiblid^e — ?lnf(^miegung§='

fä^ig!eit. ®en Xrieb unb bie aJJöglid^feit, frembe ^uftänbe in ficf) lüieber^

guerleben, finben mir erft bei @oet^e ^u unüergleic^Iic^er SSielfeitigfeit

gefteigert. 3tber ^erber ift ni^t in bem 33efi^e beg für alle Sebenönot

entfcf)äbigenben ©öttergefc^en!^, fi^ ebenfo mitteilen gu !önnen, roeber

im ©ebicfjte noc^ in ^rofaifrf)er ^arftellung, moran i^n ba^ ^^ladEernbe

ber ^orftetlungen, ba^ S3ruc^ftücfmäfetge ^inbert ober (nad^ ®oet|e), tneil

er 5u rafd] bie „S^ee ergriff", fic^ ju menig ,,S^^^" ti^B (««c^ §amann).

©r üerfädt bei feiner Ie^r^,aften 5(rt bcm Sflebnerifd^en, ber pat{)etifd^en

@ebärbe, ber pufigen Söieber^olung. (Srf)iner fagt einmal (1783), man
fönnc einen großen d^arafter füllten, o^nc imftanbe ^u fein, il^n gu

fc^affen. ^abei benft er nid^t an §erber; ab^r ba§ Urteil fel&ft trifft

auf i^n 5U. (SJoet^e beft;immt im Xobe^ja^r §erberö beffen ©igenart mit

furzen treffenben Söorten: „§erber mar t>on Statur iücid) unb ^art, fein

©treben mäd^tig unb gro^. (Bi mod^te ba^er mirfen ober jjegenmirfen,

fo gefd)a^ eg immer mit einer gemiff^en §aft unb Ungebulb; fobann mar

er me^r oon biateftifc^em al§ !onftru!tit)em (Steifte, ^a^er ber beftän*

bige eregog koyog gegen alle^, ma§ man oorbrac^te." 8omit blieb i^m

boc^ nur bk Atolle be§ großen 5(nreger§, be§ mit oerfd^menberifc^er ^rei*

gebigfeit (Spenbenben, ber bann in f^äteren ^a^ren mitanfe^en mn^te,

mie anbere ba^^ Wetall münzten ober gar gu riefen^after @rö&c über

i^n em|)orit)ud)fen. *änd} §amönn ermartete nod) me^r don i^m unb

fidf), nic^t blo^, baJ3 bie oon i^m auggeftreuten „@amen!ömer" fidf) gu

33tumen unb SStüten entfalteten: „^df) münfd^tc aber lieber i^tü^te unb

reife" (V @.101). ^n biefem ßmiefpalt ber S^^atur liegt ba§ Unglücf-

Iirf)e ber 33egabung |)erberg unb aiidj bie innere Xragöbie feine§ Seben§.

2ßie fdfjmer — ober nie — l^at er fic^ in bie Xatfac^e gefunben, in bem er*

Iaud[)ten ^rei§ oon SSeimar ein 3toeiter gu fein.

^en mertbollften S3eftanbteil im 1. trit. SBälbd^en bilbm bie tb-

fd^nttte über bie Statur beg ^ii^terifc^en, über ©nergie, ^raft, über bie

SBic^tigfeit beä (SJefü^Ig, ba§> er mit aJlenbelSfo^n unb Oor 2:cten§ in

feine öollen 9?ecf)te einfe^t. „gomer unb bie menf(^Iid^e @eele" maren

feine Gefeiter, ^^reie SÖa^n eröffnet er alten ^ic^tern, bk ben ed^ten

?5unfen jener (3ahe, bie fi(^ niemanb faufen ober fidf) berfd^reiben !ann, in

ber Seele tragen; nur bie nüd^temen 2Bi|Iinge oerf^euc^t er at§ ©in-

bringlinge in ein frembeg 'Sitid) mit „§immel§bränben".

(5ö ift ein S^orteit für bk ©d^üler — bk feinfül^Iig.en unb embfäng=-

lidfien glauben e§ o^ne^in nidf)t — , menn fie pren, ba^ ba§ befolgen

Oon Siegeln ni^t ben SDid^ter unb ba§^ S3efoIgtfef)en nid^t ben äftfietifi^en

©enufj augmad^t. t^reitirf) fann allgu jugenbüi^er (Sifer aud) SSermirrung

anrieten. ®e§^atb ift e§ gut, menn ne&en eilten ^eif^blütigen 3SaIt^er

©tolging ein befonnener, leben^meifer §an§ Ba<^§ tritt.
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%tict nacf) Sup'^an (III ©. 7—188); bancbcn bie bejonbcrc 3(u§gabe bon

^. 2)ün^er (93erlin, f^crb. 5)ümmler).

2(u§ ber Sitcratur ermäfjtie t(^ aufeer .'pa^m öor atlem:

©uftaö tettner, ^erber^ ©rftc^ trtt. SBälbc^cn, I, Sa^te^beric^t b. Sanbe^fd^ulc

^forta 1887 (förftredt fic^ leiber nur auf bic erften fünf ?lbfc^nttte) ; ferner:

f^rieblanb, Über ta^ SSertiöItni^ bon §erberg ^rftem trit. 2S. ju Seffingä 2a=

ofoon, ^rogr. ^romberg 1905.

Äung, 53efQm^fung unb ^ottbitbung ßeffingjc^er ^\>zm bei §erber, ^r. Xefd^en

1888.

Wid^tUi, Berber« (grfteg ^rit. 9B. (Stu^ttjo^t it. (grWutcrungen), ^r. töntg§bcrg

1909.

^afob ^arrig, Slbl^anblungen über tunft, gj^ufif, 5)t(^tfunft u. ®mcfieUg!cit,

beutf4 ^atte 1780.

2)ie SSejprec^ung be3 Saofoon njirb immer uorau^gcfejjt.
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I.

fihtx tra0 (Bxliahmt.

(1793)

^örtJemicrfunigieit. über bie ^bfaffunge^geit be§ %u\\a^e^, ber erft 1801

in bcn ,,^Ieitteren ijrofaifc^en (Sdjriften" crfdjien, gibt @rf)incr, gegen feine

[onftige @ert)0^n{)eit, in feinem 33riefiped^fel feinen ^uffd)iuf3. 5"t Söintcr

1792—93 l)iett er äftf)etif(^e S^orlefungen in ^ena, in 5ßerbinbung bamit

bel)anbeltc er ba^ (SrFiabene in einet befonberen ?(rbeit ,,5ur weiteren

5(u5fü{)rung einiger tantifd^en ^^^en" (33 om (Sr^abenen), befc^öftigte

fidl jeborf), h)ie in ben ^dliaibriefen mit bem Söffen be§ 8rf)önen, fo

:^ier üornef)mHd) mit ber 9}?erfm.Qlbeftimmung be§ ©rl^abenen. @teid|

baranf (bom 13. ^uti U§> ^eg. 93) fc^rieb er feine befannten 39riefe an

ben §er§og ?5tiebr. ß^riftian öon ©d^Ie§mig^§oIftein-^ngnften&nrg. Ur*

f))rünglidj maren ,,93etra^tungen über ba§> ©c^öne nnb ^rl^abene" ge*

^tont; bod) befd^ränften fid) feine $0?itteitungen, aufeier gelegentlichen 53or^

bliden, anf erftere§ Gebiet, ha fie unöoftenbet blieben, ^er ®efi(^t§t)unft

ber äfv^etifd^en (Srgic^ung tritt f)ier in ben $8orbergrnnb. ^ie (Sr*

gängung nad] ber Seite be§ (Jrfj^öbenen bilbct unfer 5(uffa^, ber affo

neben ober gleid) nad) biefen 33riefen entftanben ift^), je.benfalt^ öor bem
|)onj)tmert ,,über bie äft:^etif^e Grsie^ung beg 5mcnfd)cn" (1793—94),

morin er neue 33egriffe (§. 39. ^orm^ unb (Bpkltxkh) einführt, ^ie 5Ib*

:^anblung „Über ba§^ (Sri^übene" gehört bemnac^ in ben ©fbanfenfreiä

ber ^Briefe an ben ^(uguftenburger. §ier n)ie bort öerlegt er ba§> <3d)mer*

gert)id)t ouf bk Sr,age nac^ ber SBir!ung§!raft, meg^alb mir banati) bie

©inteitung treffen; ferner be!ennt er fid) nod^ beftimmter gum .^antifdien!

^ftif^tbegriff; ba^ ^ft^etifi^e erfc^eint Wie in ben ,,tünfttern" 2) gumeilen

me{)r aU SSorftufe be§ S[RoraIifd)en. ^od) bereitet fid^ bie ^bfeijr beutltd^

öor. Tlit ©ntfc^iebenl)eit erüärt er fid^ nämtid) bagegen^), ba^ er ,,gar

bk moraIifd)e ©m)3f inbf amieit au§ bem menfd^Iid^en öergen öer«»

bannt münfd)te. SSon biefer ^araboyiebin id^ bielmetir fo mit ent*

fernt, ba^ id) biefe fd^öne f^ä^igfeit be§ ©emütg, burc^ ^bten bon Drb=*

nung, 4)armonie unb 33onfommenI)eit affigiert ju merben, at§ eine ^err*

1) SfJacf) Otto ^nrnacf um 1800.

2) '^ad) ber ättercn ^flffwng.

3) SSricf öom 11. 9Zoö. 93 (III ©. 382).
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tid^e ^nftialt ber 9'Zatur betpunbre, unb ben SQ2enfcf)ien, bem fie mangelt,

niemals Uebgeminnen fann" (bgt. ben t)orIe|,ten ^bfd^nitt). ©ein Binn

für bie Unmittelbarfeit Iel)nt ficf> gegen bie §ärte ber ^antifc^en 33euri»

teifun^ auf. 5(n ber urf^rünglic^en ?5affung ^at ©editier bei ber Sgexan^^

gäbe nur njenigeg geänbert (§. 33. realiftifc^^ibealiftifcf) für pf)t)fifrf)^geifttg);

benn er ttjar ber ,,äft^etifd>en <Spe!uration" längft mübe, in ber ©rntejeit

regen biditerifc^en <Sd^affen§.

^er ©runbgebanfe beö ^(uffa^eg ift, baf3 ba§> (Jri^abene berufen fei,

einer bebenflic^en (£ntartung§erfd^ieinung ber Überfultur ^u begegnen, in*

bem e^ „ben ^eift me!^r^'aft marf)t, bem Verfeinerten .^uüurmenfc^en

^eberfraft erteilt", fo ba^ i^m bie Jßorjüge ber „2öilb!^eit" getüa^rt

bleiben, ßwax bel^anbelt er ^auptfäcf)Ii(^ ba§> (Srl)abene ber 9^otur, aber

er bejeirfinet auSbrücflic^ bie fünftlerifd)ie ^arftellung a(§ geeigneter. 9iic^t

auf bem „@rabe be§ §eroiömuö" ^) follen bie 33tumen ber ^oefie fc^mer^

mutig erblü{)en, fonbem fie foll ba^ (3xo^e unb §elben:^afte in ber ©ruft

be§ SO^enfc^en wie ba§ ?5euer au5 bem liefet ^erüortreiben unb ^u Reifer,

leurfitenber O^ferftamme anfachen. 3(t§ ein ©e^er in bk ^nfunft, gtuan^ig

^a^rc öor ben Söefreiung^triegen, [teilte <Sd)i(Ier biefe ^tnforberung an

bie gro^c ^unft. ^(Ie§, mag bie innere ^raft ftär!t, in ernfter ©tunbe

gu Xaten ruft, bem „raffinierten unb fonfequenten @^i!urt§m"2) ben S3o*

btn entjiel^t, fei ung millfommen unb fein §€roIb aU ^üljrer beö 5ßotfe§

gepriefen. ®ie ©egenmart bemüht fic^, auf jebe SBetfe bk Söe^rfraft gu

fteiijern, fie barf nic^t bergeffen, ba^ feelifdje ^raft nid^t an Ie|ter (Stelle

ftel^t. 2Bir l^^aben bon i!^m, bem Xotgefagten, meil er gemiffen JRic^tungen

ni(^t bequem ift, nod^ üieteg gu fernen, ^ie @<^rtft ift sugteid^ ein 33e*

fenntnig fetneg ^er-geng, mandie fiidjtmelte feiner abiigen Seele fc^immert

un§ entgegen, ©r gibt fid^ felbft, fein SSefteg, unb an feinem, ber nur einen

t^unfen feinet @eifte§ in fid^ birgt, ?önnen fold^e SBorte lüirfungglog bor*

übergieljcn. ^enn mie ©oet^e gu l^annonifc^er (Sinl)eit, fo neigt er bor*

uf^mlirf) §um ©r^abenen, gur 2eben§übertt)inbung. @r mu^ fid^, feiner

Statur entf^red^enb, in^ 9leid) ber t5teif)!ett erl)eben, e§ ift fein ein^ige^

9?ettung§mtttet gegen 9^ot, @orge, ^rän!Iic^!eit,. ©dEimetterling^menfc^en

ber'mögen bk§> nid)t nad)5ufül)len. Unb bod^ bleibt e§ eine Seben^anfcl^au*

ung, bie fic^ ebenbürtig unb fernfrifc^ felbft neben ber @oet!^efd^en be*

l^au^tet. Unfer ^uffa^ gel)ört aud^ in ber STiarftellung teilmeife pm Sc^ön*

ften, ma§ @df)iller in ^rofa gefd^rieben \)at. Qa\}lxeid}e ^öegie^ungen gu

feinen ^id^tungen, ©inblide in tiefere ^ufafmmenl^änge ergeben fid). Xro^*

bem ift e§ fein leid^teg ©tüd Arbeit, ^ie „fjrei^eit be§ 5ßortragg", ber

nid^t ba§ „bogmatifd^e" ^eleife einljält, ba^ ^urd^einanberfluten ber @e*

banfen tvk im Seben unb in ber ^unft, 95orbeutungen unb ?(nf:|3ielungen

auf ba§ Seitaltex, gegen ba§> ex feine ^ö^ere (Stellung red)tfertigt, erfd^me^*

ren ba§ 5Serftänbni§. SSer fid^ jebod^ einmal in bie @rnnbanfd^auungen

1) SSgl. ticiftg „ÖejjteS ßieb^

2) 93rtcf öom 13. ^uli 93 (III e. 334).
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<BdjiUn§ in t^rem $8tet5enbert unb in ber ©nttütcflung eingelebt i)at, tvixb

fic^ feiert gured^tfinben, gumat ha er in biefem ?5citte ^^i^t me^r an ben

SSörtern ^aftet. ®a§ SSefentüc^e tft ber ^ug^nb ol^ne i^xaqe jugänglirf).

^ic etlüag au§fü^rU(f)ere 93e[^red}ung ift beabsichtigt, ebenfo bk 3tn*

orbnung ber ^uffä^e, bie nid^t burc^aug ber geitli^en ^ufeinanberfotge

ent[pri(^t. ^ie Qielt ber 99ef)anbtung im Unterricht finb oben unb in b^n

Überfc^riften angebeutet.

3xt Wtlixfiafixaknt tft^ Mtn^iiitn untr iftre

Mö^lxiäiknitn.

Tlii bem ftotgen SBorte bon ber ^ad]t be§ men[c^(id^«n 2öilfen§, ba$

ben 2öert ber ^erfönlic^feit big jur ©tufe unbebingter ©elbft^errlid^feit

ergebt, beginnt bie ©inteitung, inbem (Sd^ilfer ein 3itöt au§ fieffing in

freierem @inne auäte^t. ®a§ gerabe Söiberf^iet biefer ©elbftbeftimmung

ift ber ,,9JJec^ani§m" in ber S^^atur, njogu auc^ bie txieh^a^tcn Gräfte im

SJienfd^en gehören (^egenfa|,). „^i<e untertnenfrf)tid)en (5Jefci^ö|)fe töfen

bie 5Cufgaben ibrer 9'?atur, o^ue bie regetnben S^^^^ i^^er ^Arbeit ^u

fennen" (Seo^. SitQhx), b.f}. anä} fie ^anbeln ,,öernünftig'' (=5tt)ecf='

möBig); tvie pufig eine Unfidf)er!)eit in feiner Xerminotogie, tueil S?er*

nunft Dörfer in anberer SSebeutung berrtjenbet hjurbe. 9?un aber befte^t

nid^t immer f^tiebe gmifd^en bem 'Sieidjfi ber S^otmenbigfeit unb ber ^rci*

l^ett, pufig genug tritt ber ^riegg^uftanb ein (elementare ^citjatten,

„böfc S'Jad^barn", ba^ ©d^rerfnig beö unöermeiblid^en Xobe§). ^er

9[)'?enfd) finbet fic^ alfo in eine ungtüdßfelige (Situation geftellt. ^ie ^o^e

„bämonifdje ?5Iamme", ben SBillen gur ?5rei^eit trägt er in fic^, unb bon

außen bebrofjen i^n übermäd^tige (SJegner. ^enn ,,3Jl ad\t ift ein S3ermö*

gen, meld^eS großen |)inberniffen übertegen ift; ebeubiefelbe ^ei^t (3e^

njalt, menn fie audcj bem Söiberftanbe beffen, lüa§ fetbft '3)lad)t befi^t,

überlegen iff'^) (Eant). 2ßa§ ift bie 2Bir!ung ber Unfreif)eit au^ nur in

einem i^alle? 9?üdEfaII in bie „^ngft be§ ^rbifc^en"; bie alten „(3e^

f^jenftertarben" feieren gurüdf, fogar im Zeitalter äußerlid^er Wufflärung,

mie ©d)ilter Ijeröorl^ebt („^^teigeiftjerei unb ^bergraube")- 3" ^tieferer

©rfenntnig gehört aud^ ber SD^annegmut be§> SSoKeng. Sie aber „finb

ban^e, bie Siebfing§ibeen aufgeben gu muffen, benen nur bie Xunfel^cit

günfttg ift", meit mit i^ren SSal^nbegriffen aud^ ba^ rationaliflifd^ „morfd^c

^ebäubc i^rer ©lüdffetigfeit" gufainmenbräd^e.^)

^ro^bem ift ber entfd^toffene SJ^enfd^ nic^t me^rfo^. Wu§ biefer

3hJan^§rage, fomeit er fic^ nic^t mit bem ©ruft be§ Xobeg abfinben muß,
gibt e£< für i^n ^tvei (eigent(irf): brei) ^u^mege. SSermeinttid^e ^efa^ren

berfd^euc^t bie ^ufftärung beg ^enteng (SSerftaubeg), gegen n)irftid^e l)at

i^m bie ^atnx rüftige S3unbe§genoffen §um Kampfe umg ^afein auf

1) Äritif ber Urtetl^fraft (I § 28).

2) »rief an b. ^. ö. 3luguftcnburg, 11. ^o\). 93 (III (?. 372
f.).
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ben 2öeg -mitgegeben: ^ör^erftärfe, me^r^aften SSerftanb, tatfräftigcn

2ÖÜ(en (prudentia ac virtusi)). 33 er [t an b ift öon ^ßetnunft ftreng gn

f(f|eiben. @ein SSirfung^beretd^ ift üormiegenb ba§> „^raftifrf)e" (nad)

©oet^e): 3utect)tfinbnng in bem 2Birrtt)atr ber (Srfc^einungen bnrc^ be^

grifflid^e Klärung, er beftimmt fi(^ burd) ßrt'ede (9?u§en ober Schaben)/

fein 3iet ift 9Zaturbef)errf(^nng, (Erleichterung hex SebenSbebingnngen.

2Ö0 bie gegebene 2öir!ti(^feit aufhört, tritt bie S5ernunft in i^re 9te(j^,te.

Sm S3unbe mit ber ,,pra!tifdf)en ^nteUigen^" toirft bk triebhafte SBit=

Ien§fr.aft ^äbur(f) mirb e§ bem SO^enfc^en ermöglicht, feine ,,!oIoffaIen

©egner", bie (Elemente, bie i^ren „eigenen mÜben müften (5)ang ju ne^^

men" immerhin htn ®rang l^aben, „burc^ bie tjöc^fte .^raft beg ÖJeifteg,

burc^ Wut unb Siff teitmeife gu übertüinben. ^oetf)e gibt gu, ba^ biefer

nie gang enbenbe ^am^f gegen bie D^Jaturgemalten ,M^'' unb geifter^ebenb

ift" ; ba§: §ö(^fte fie^t er jebodf) barin, „gema^r gu merben, wdh bk lRa<*

tut in fid) fetbft aU (55efe| unb Sieget trägt, jenem ungezügelten, gefe^=

lofen SBefen gu im|)onieren" 2)^ b.I). nac^ feiner ^uffaffung: ber organif(|e

@ang ber ©ntmidtung mirb burc^ folc^e ^ugbrüc^e titanifc^er Söinfür

nic^t geftört. 6r felbft f^ric^t bon ber SRögtic^feit „fie ... im eingetnen

f^aii gu bemältigen", ©(^itler im gleichen @inn unb mit teitmeife gleichen

SBorten, bon ber Über{egen:^eit, bie mir . . . über fie (bie ^^Jatur) aU Wad)t,

in einzelnen fällen §u behaupten miffen". '2(t§ SSeif^iele nennt er : Über:»

minbung eine§ milben Xiere§ burd) bie ^raft be§ 5Irme§ ober buxd) Sift,

©inbämmung unb D^Ju^barmac^ung eine§ (Strömet (be§ „9^i(§"), ben @ieg

eineö ©^iffe§ über ba§ „Ungeftüm be§ milben ©lementg" ufm. Dodyalk

biefe ^raftfeiftungen ^ben gmar ,,tt)x)a§^ (SJrofeeS" an fic^, ermerfen jeboc^

nid^t ba§' ^efü^I be§ ©r^^abenen, nur ,,ctwa§^ 5(naIoge§"; benn „e» finb

alte jene angefütirten SQlittel, burc^ meld)e ber 9}?enfc^ ber Statur über^

legen mirb, au§ ber 5Ratur entnommen, fommen i^m affo at§ DIatur*

rtjefen gu; er miberfte^t atfo biefen (SJegenftänben nid)t aU ^ntedigeng

(^ier =- 9}?itbürger ber ü b e r finnlii^en SSelt), fonbern aU ^innenmefen,

nid)t moralifc^ bind) feine innere ^rei^eit, fonbern ^^tififd) burd) ^ um e n

^

b u n g b e r n a t ü r t i d^ e n Sl r ä f t e" 3), atfo auf realiftif^em SBege. ©^äter

erfennt er ba§ @r:^abene biefer ^raftentfaltung an.

SDie furge Unterbred^ung fott auf ben reichen (^e^alt an 5(nregung,

ben bie bi§f|erigen WuSfül^rungen bieten, atfo auf bie „affogiatiben" 58or=

fteltungen l^inmeifen. 3Sie borf)er bie ^^i{ofoi)t)ifd^en 93egriffe S^egeptibi*

tat unb @^ontaneität (©etbfttätigfeit), ^affibität (nad) Sd^iller: Seiben)

unb 5(ftibität gugrunbe lagen, fo eröffnet fic^ fiier ein !utturgefd^i(^t(id)er

^uSblid auf ben ^rieg§§uftanb be§ 9D^enfc^en gegen bk 9^atur, i^re be^

bingt erfolgreid^e Untermerfung, inbem er entmeber im 35er5h)eifrung§^

fam^fe fiegt ober bie 9^atur!röfte gegeneinanber au§f|)ielt, mit erfinberi^

1) 9?Qd^ urfpriinglid^cr 93ebeutung.

2) S8etfu(^ einer SBitteriingSte^re 1825 (^nnbtgen unb ©ntlaffen ber Elemente),

3) SSom (gr^abencn (1793). z -
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fd^em Sinn bk natürUc^en @(^u|^ unb 3Se{)rmittel öert.ollfommnet unb

baburd). feine £ebengt)erl)ältmffe üerbeffert. ^ie (Eroberung be§ ^Jeuer»,

beg SJieereg unb beö Suftraum^ merben befanntlirf), immer mit ^inbtw
tuncj auf ha^ @efaI)rdoUe, übergreifenbe be^ Unterne{)men§, in aJit)tI)en

unb «Sagen alg gemaltige, glorreiche Xaten t)erf)errlid)t. „9ftealiftifd>e" ober

^(rbeitgfultur, bat>on Derf(Rieben Bi^ilifötion, ift bie ©efamtbegeici^nung

ba für.

©leic^mo^I genügt biefe ^om^f* unb S^iu^unggfuttur ben ^2(nfprücl^en

an bie „3JJenfd)I)eit" nid)t. ^rof)enb bleibt ba§> ©efpenft be§> Xobt§> bt^

ftef)en. ^iö)t meljr ber S3emerb um mirtfd)afttid)e ©üter, fonbern ber

^am^f „<Stirne gegen ©tirne" mit ber ehernen D^otmenbigfeit bitbet ba§

meitere 3)^otit). Qtvti 2Bege tun fid> auf: ber eine §um ^bgrunb beg mirf==

Uc^en 2;obe§, gu bum|)fer unb lic^tlofer ©rgebung ^), gur §infd)Iad)tung

burd) frembe Q^ttvalt, ober ber 33ebro^tie tritt felbfttätig ou§ ber 3^atur ^er^

au§, inbem er fid) „§ur Söürbe ber (SJeifter, jur SQicnfc^^eit, gur ©ottl^eit

aufrid)tet".2) 9Junmef)r ift er ing (Srljabene emporgemad)fen, über bm
S^ebeln ber 2öe(tbefangen^eit [tra^lt bie ©onne in reinerem ©lange. 2öag

bie (Gewalt ii)m an!^aben fann, fic^t ii)n nic^t mel)r an. ^n erhabener

i^affung (mie äJZaria Stuart) milt er fein Sc^idfal, ba^ ?5urd)tbare, tva^

üeine 9JJenfd>en fd^redt unb nieberfc^mettert ; er mill eg aii^ freigemä{)Item

(Sntfd}(u^, um fid), fein ^ö^ereg 2;eil gu bef)auvten, ober aug Siebe gu bin

9?äd)ften, ben ^^ernften. ^enn gmei burd) eine unüberbrüdbare Ätuft mie

^iesfeitg unb ^enfeit^ getrennte Steic^e gibt eg : bit p^i^fifdje unb bk mo^
ralifdje SSeUorbnung, bemgemä^ §mei 3[RögIid)feitien ber (£ntfd)eibung.

"^ahii fdjmeben Sdjiüer SSeif^iek bor mie ßatog ^elbentob in Utica. „^ag
33ilb eineg ^efpoten, menn eg aud) nur in ber Suft fdjmebt, ift ebten 9Jien=*

fd)en fc^on fürdjterlic^." 3) ^a^ (Satog ßntfc^(u& immer J)in auf ru^m^«

reid)er Xrabition berui)en, bie tieffte örüärung für berartige §anbtungen
lieQt in bem öJoet^efc^en Sßorte (og(. S3rutug in ^uUug Säfar). ^n ^^^^

liebem 3nf<inifnenf)finge lebt bie gro^e Xat ber ^rei^unbert Spartaner

auf, i^r Opfertob aug ber ^fUdjt fotbatifd^en @eI>orfamg. 2Bie ®oet^eg

^uöfprud) fic^ auf einen „trefflichen Solbaten unb 9^itter" begießt, fo

brängt fidj Sc^iüer ba§> 33ilb einer belagerten ^eftung auf. Sd)on \)at

ber %einb aUt ^u^enmerfe erftiegen, feine Sic^er^eit ift me^r §u hoffen

;

ba äiel)t fid^ ber §elb in bie ftarfe, allen Stürmen tro^enbe 33urg einer

^ö^eren äBeltorbnung gurüd unb ift frei, meit er bie gemaltigfte |)em*

mung gu ebler ^^at, ben Sebenätrieb, fiegreid^ in fid) übermunben l^at.

^er ^antifd^e ^flic^tbegriff, ber S3efolgung beg moralifc^en (äefe|eg

miber alleg ^ntereffe ber Sinnlid^feit forbert, liegt btn Wugfül^rungen ju^

grunbe. ^ber Scliiller bringt fcl)on ^ier eine bemerfenämerte (5infd)rän^

fung t)or. Sein Söirflic^leitgfinn empfinbet, ba^ fant öon unerreichbarer

1) SSgl. Slalbot in Jungfrau üon Orleans.

2) 58nef üom 11. SfJoö. 93.

3) 3tat. greife (9?eapet, 5. mäx^ 1787).
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SBarte gu hm äl^enfc^en f^rid^t. 2)ie äu^ünftige (St)nt^€[e äiiJi[ci^en SfJci*

gung unb ^fUcf)t bereitet jic^ üor. 2)iefer unbebingte (SJefjoriam aug 5lc^*

tung öor ^füc^t fe^t [c^on eine „größere ÄIari)eit beä SDcnfen^" unb

„p^ere (Energie beg 2BiÜen§" üoraug, bic fic^ nirf)t „in allen ^Subjeften

jinben". Qn rec^t wenigen, ift man üeri'udjt ^in5u§ujügen. ^ie j(i)roffe

©d)eibung,§rt)i[cf|en Statur unb S3ernunft o^ne tiefere Sl^eranfcrung, bk
^ant nur notbürftig mit ber 5(nna^me eineä „überjinnlirfjcn 8ub[trate^"

ausfüllt, i)at i^re S3ebenftirf)!eiten. (Sg brängt fidf) nirgcnb^ fo fef)r ber

(SJebante auf, ba^ er in biefer $)infid)t nur ber k^te unb bie ©ntmidttnng

abf(i)Iie^enbe S3ertreter bßg Ütationali^mug ift. @rft ber (Sinn ber 3rt)eif)eit

gibt ben @inn be§ Seben§. 2)ie SSernunft allein fann nid)t bie cnbgültige

^eftimmerin beg 2;un§ unb Saffeng fein. 3ubem ^anbelt e^ fic§ nid)t um
bürgerliche, fonbern {)oc^moratifd>e ©efe^e. Ungleidj üerteitt finb kfon^*

berö nad) biefer (Btiit bie @aben beg 2cben^. ®ie fd^Iid)te Einfalt finbet

oft angefid^tg ber größten ö^efa^r ba^ 9fied)te, wo gutn überlegen gar feine

3eit bleibt, dagegen finb unter bem ^edmantel ber ^flic^t bei mangetn^^^

ber @r!enntnig fdicn ©ünben, fd)arIad)rot unb {)imme(fd)reienb, begangen

morben. 5(nbrerfeit§ menbet fic^ ^ant mit SfJed^t g,egen eine 3eitric^tung ^),

bie fidj in „f(i^me{§enben n)eid)f)eräig;en (^efüi^Cen" gefällt. 5(ber t)ie S^^^
teilung ber (SJemütgfräfte ptt gerabe öor ber ernfteften SfJotnjenbigfeit,

bie bem SJienfd^en begegnen fann, alfo in bem i^alh, tvo er fein gangeg ^d)

hxanä)t, am njenigften ftanb. ^ag ©toifdie ift im Seben Ujie auf ber ^üf)ne

unmirffam. ^n bem äRanne, ber fid) für fein SSaterlanb l^ingibt, fönnen

„realiftifc^e" (@etbfterl)altung, ^am^fluft) unb „ibealiftifd^e" 'äntnebt

(^flid^ttreue) öerbunben fein ober finb eg meift. ©oetl^eg jufammen^

fdjauenber, burd) feine 2i)eorie befangener Süd, fielet lüo!^! ba^ 9ftid)tige:

„^fHd)t: mo man liebt, tva§> man fic^ felbft befiel^It". ^ie (Jntfd^eibung

für ba^ |)öl)ere t)oU§ie!^t fid) unter Xeiimi^me {aU „mitmirfenbe ^ar'='

tei"2)) ynb Übertragung be§ @etmüt§, ba§> ja nad) ^ant gan§ 2tbtn, ba^

Sebeuö^ringip felbft ift. @g finbet bie ^b^ unb ^u^enbung \iatt. ^cin

SKenfd) ftirbt freimillig für einen SSert, ben er nid^t mit ganger ^nnertid)*

feit umfd^tie^t. ^eine ber tragifd)en ^,erfonen ©d^ilterg (au^er bm 93ei*

f^ielen öon „fRealiften") gel)t oi^ite \)ö^x gerid^tete Siebe in ben 2ob. ^ie

fantifd^en ^erfönUdE)feiten, bie fid) au§ nüd£)terner, ftarrer 5id^tung oor

bem @efe| aufopfern, finb jebenfaUg fe^r in ber äRinberjal^f. ^n ber Xat

whtt pufig eine foldje ?5üUe oon Motitytn gufammen, ba^ bie (Sntmir*

rung unmöglich ift. ^e§^alb bleibt bie begrifflid) ftrenge S3eurteilung be§

SO'Joralifdjen eine üerfängtid^e ^ad}e. @§ gibt taufenb SO^öglic^feiten bcg

äRenfd^entumg, bie fid^ nid)t unter einen 33egriff einorbnen laffen.

©g liegt mir fern, ^ant§ ^fHd^tbegriff, ben er Don allen ©d^Iaden

be§ triebhaften unb ber @etbfttäufc^ung täutem mufete, um i^n in feiner

9ftein!^eit n)ieber{)er3ufte(kn, irgenbmie gu üerfennen; nur bie tJrage ber

1) tr. b. px. ^. (IT 9Ket^obenIe^re).

2) Slnmut unb SSürbc.
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S(llgemeingültig!ett fam in S3etra(f)t, unb bie 3ftüc!fid^t auf fpätere 3ii[öm*

menpnge madjte einige ^nbeutungen notmenbig. ©eine öeftimmung l)at

eiwaä ©ro^artigeg, 2BeUge[e^U(f)eg an \id). ®er fantijdfie 9}Jenji-^ beugt

\\d) nur bor ber SJiajeftät beg inneren (5Je[€^e§. ©r fenut feine {Jnrcfit,

bcnn er trägt eine ^raft in ficf), bie aUen Angriffen miberfte^t
;
,,unerbitt*

lid^ unb ol()ne atleg ^ntereffe ber @innUrf)f'eit" (©cfiiUer) t)otI§ie^t er bie

S[^orfrf)rifr ber ^flid)t. ^arnit [teilt ^ant ein neueg Seben^ibeal auf, ber

freien, fic^ fefbft beftimmenben ^erfönlid^feit (ber ftoifrf)e SBeife im Wtter*

tum; ber rf)riftlirf)e ^eilige; ber ^errenmenfdf) ber 9tenai[fance; bie Se*

benägeftottung im ©inne ber |)umanität: ^at^an b. 2B.)- Übrigen^ ge^

I)ört ber ©ebanfe be^ moralifrfien 3w^ci^otiö§ einer üerl^ältnilmäfeig fpä*

ten ßntlDicflunggftufe an: „1779 glaubt ^ant augenfc^einlic^ nocf) an

bie äRöglic^feit einer
,
gefälligen Xugenb* unb ba§> ^flid^tgebot: bu follft!

ift i^m Derlja^t." ^) ^a^ er bie 9J?ögIid)leit be§ fd)önen ß^arafterä in ber

3ufunft nid)t gang üermirft, erfai^ren mir au§ ber (Srnjiberung an iSd^itter

(„^rnnut u. SBürbe").

ä^it feiner ibealen $)ö(f)ftforberung an ba§> überfinnlic^c ^d) tvixb

^ant, benf jebe 5(bpngig!eit frf)on al§ „^eteronomie" gitt, ber SBirfungg*

fraft be§ retigiöfen S3eftimmung§grunbe§ nic^t gereci^t, mobei allerbingg

gu bebenfen bleibt, ba^ er fid^ geg^en bie öerfd^molnmene unb felbftjufrie^

bene, jeben Xag auf§ neue übier il^re f^ürtreffüd^feit erftaunenbe ßeitricf)^

tung menbet. %uä^ (Saliner ftreift bie i^ta^e, )m^alb fie nid^t ganj gu

überget)en ift. SDie meiften 9Jlenfd)en fönnen ber (3mait beg Sd^icffaB

nur ftanb^alten, menn fie ,,ba^ 33emu^tfein ber Unfd)utb ober ben (SJlauben

an bie Uuäerftörbarfeit unferg 2öefen§" in fid) tragen, atfo burc^ „"S^eti^

gion^ibeen" geftärft finb (,/^om (£rt)abenen) ; benn nur bit 3Jeiigion,

nic^t bie äRorat, ftettt „S3erul)igung§<jrünbe" auf. (S^ fotgt bie (eibige

i^o^nfrage, bie bm innerften ^ern be§ ©I^riftentumS t>er!ennt unb bamit

aud^ bie tobbefiegenbe ^raft echter ^(auben§!raft. ^m B^ift^^nb ber 6nt=*

gtpeiung loirb ber äRenfd) tvk ein Xier pr (S(^iad)thant Qt^d)kppt; fo*

balb jcboc^ bie (Sntfd)eibung für bk ©inl^eit t)errt)ir!(id^t ift, ttitt and)

bie innere Raffung ein, unb biefe berul^t legten @runbeg immer auf einer

SSerfnü^fung jUJifdien ^ie^feitg unb „3enfeit§", alfo auf einem religiöfen,

meinetföegen and) fatatiftifc^en, materialiftifd)en ©laubenömotiD. ©exilier

bertdfitigt aud^ feinen @tanb:punft.2) @g finb §met ©ebanfen, bk ©r^

njä^nung berbienen. „^eine äft^etifd^e Kultur gel^t fo lüeit, ba^ fie btn

S^aturtrieb aiic^ ba gurücfmeifen fönntc, wo er fic^ für £ eben unb 2)a*

fein mef)rt." ^ür biefen äu^erften ^aii finb „Sleligiongibeen" notmen'-

big; bcnn gum ^ergic^t auf „^afein unb 93emnBtfein unb 2Bir!en" tväxc

eine ^raft erforberlid^, „beren nur bie menigften 3D^enfd^en, unb biefe me^

nigen and) nur in Ü^ren glüdtid£)ften SKomenten, fäf;ig finb". Später

1) <Bä)lapp, ^ant§ ßc^re oom OJcnie, ÖJöttingcn 1901, SSanben^oef u.

5Ru|)red)t.

2) 93ricf öom 3. 2)e5. 93 (III ©. 410 f.).
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(1795) Beäeic^net er^) bag ßf)riftentum aU bie ,,Wuf^ebung beg ®e[e^e§

obec bes ^anti[d)en ^mperatiög", al§ bie „einäigic äft^eti|d)e 3fieIU

gion". ^ag f)ei^t nac^ feiner bertieften ^2(ujiaf|ung niditg ©eringereg, alg

ba^ eg bic groj^e 8l)ut{)eje äroiid)en Sf^ieigung unb ^flid^t unb bamit bie

I)öd)fte «^orm beg 9}lenfd)entum§ begrünbet. (5^ ift ba^felbe Saf)r, in bem
ber ©ebanfe bet brüten ^atnx im äRenfc^ien i^m ^u DoIIer 33emu^t^cit

oufleudjtet.

Xer ©ebanfengang ber (Einleitung ftrebt folgenbem ^i^Ie ä^. OJlen*

fdjen, bie jid) of)ne Slüdfic^t auf bie ©timme be§ .^erjeng, ja mit ^u[*

Opferung beg Siebfteu, mag fie befi^en, au» ^d)tung für bie ^ftici^t ent*

fd)eiben, finb feiten gu finben. 9JlitI)in ttJäre eg um bie g^ei^eit beä SJJen^

fdjcn fd^timm beftellt. 9?un aber liegt felbft in feiner „finnlid) öernünf^

tigen" Sf^atur eine ,,äft{)etifd)e 2enbien§ basu". 2)aran fd^Iiefet fic^ bie 5(n=*

gabe.beg 2:^emag: bie bübenbe ^raft be§ ©rf)abenen. ^(ud) ber SieaUft*

übt unbemu^t ibealifc^eg gü^Ien unb ^anbtln, inbem aug feiner Seele

h)ie aug ber im (Srbreid) murgelnben unb baraug fid) näf)renben ^flan^e

bk fd^öne 33Iume ebler SJlenfd)Uc^Eeit fjeruorf^riefet. ^er S^e^Iift fdjö^ft

bie ^oc^gebanfen oug ber Seele unb mu^ fic^ mit ben fingen au^einanber*

fe^en, erfterer ge^t üon ben fingen au§ unb begegnet fo nottüenbig ber ^bee.

^er ©ebanfengang ber (Sinteitung ift ftteng fac^(id). ©ie I)anbelt

Don ben üerfdjiebenen 9JJögIid)feiten ber 9^aturübern)inbung, bie le^te unb

^öd^fte ^rt lüirb al§ bie midjtigfte fd^rf f)ert)orge:^oben. ^ßorangeftetlt

ift ber Dberfa^ üon ber unbebingten ©elbftbeftimmung beg 9}ienfd^en ; bap

^roblematifdie begfelben ift für bie meitere Unterfud)ung o^ne SSelang.

2ro^ ber flaren (SJebanfenOerfnü^fung ftrömt ung lebenbige 2ßärme ent*

gegen. @g ift ba^ eble ^at()0§ ©d)iller§, ba§> bief« SBirfung hervorbringt,

^a ftiören feine njeltfc^merglic^en ^remiaben, feine ironifdjen ßi^eifel;

bie ©id)er^eit be§ SBiffenben (ßeic^en: fur§e, apobiftifd^e Sä^e), bie

©roica be§ 8ieger§ gibt ben leitenben @efüt)l§ton. ^teilyeit ift ba§> ©runb^
motio, momit ba^ <Btüd einfe^t, in allen ^rten unb Söenbungen (^ofitiü,

negatiü, umfc^reibenb) fef)rt eg mieber. ^agmifd^en folgt ein bum|3fer

5lfforb: Unfrei{)eit menigftenl in einem f^alle; aber balb erflingt ba§^

alte 2f)ema aufg neue in er^ö{)ter 9f?/ein^eit ober <5Jrö^;ere§ oerfünbenb.

©egenfä^c unb ^ontrafte tnifc^en fidE) ein. (Bin ©lebanfe entf|)ringt aug

bem anberen in organifdier ?5oIge. ©dE^üIer fd^neibt i^ier ^^logifc^", näm^
lic^ nad) ben „Siegeln unb ^rin§i4)ien", bie ben S^erftanb leiten, um
gu überzeugen; aber bamit oerbinbet fid) ba§ anbere, baJ3 feine ©eele,

ba^ feine ^nnigfeit fid^ mitteilt, hierin liegt ba§^ ^ünftterifdje ber (Sin^

(eitung.

Bunäd^ft Oeroolfftänbigt Scfiitler ben @ebanfenfrei§, inbem er in

f5orm be^ ^egenfa^e§ ben 2Birfung§berieid^ be§ ©d^önen obgrengt. ^uä)

biefel ©efüi^t ftellt ein freiem 0,bag erfte liberöte") 9^aturoerp(tni^3

1) S3rief an ©oet^e üom 17. 5tug. (IV @. 235 f.).
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bar. ®enn e0 öerfhitnmt jebeS SSerlangsen naä} bem „(Stoff", b. ^. bk

trieb()afte ©ter nöd) bem S9efi^, ebienfo fd^eibet ber äöiffengbrang au§,

ber fidj über ben ^egenftanb unb feine äRerfmate §u unterrtd)ten ftrebt

unb i^nt bamit öieUeic^t ©emalt antut (ügt. botanifd^e, goologifcfie u. a.

Unterfuc^ungen). ,,'2)urc^ ha§> ©m|)finbung§öermögen beg ©dfiönen mirb

alfo ein ©anb ber SSereinigung jmifc^en ber finntid^en unb geifttgen

^atuv beö 9}ienf(^en geftocfiten unb ha^ @emüt öon bem 3uftanb be§

bloßen Seibenä ju ber unbebingten Setbfttätigfieit ber SSernunft

öorbereite t." ^) (Sine :^armonifdf)e ©infteUung ötler (SJemütäfräfte fin^»

btt im (Subjefte ftatt, iDobei biefel ben SDingen ,,5orm" erteilt, fie gu ^il^

bern be§ ©eetifc^en erl^ebt. ^^reiegSBol^IgefaHeniftbag ^enngeid^en

beg äfl^etifc^en SSer()aIten§. „^n bem ©d^eine mag ber S9IidE ficJ^ mei^

ben" {^beai unb Seben 1795). „^ie ^ö^c^fte <Stupibität unb ber ^öd^fte

SSerftanb ^ahen barin eine gemiffe 5tffinität miteinanber, ba^ htibt nur

ba?> fRttUt fudfjen unb für ben bloßen <Sd^ein gängtid^ unempfinbUc^

finb.2) SD^an headjie ben ^bftanb öon SDiberotä Sfuffaffung: genie

unb stupidite aU äu^erfte ©egenfä^e. %n anbrer Stdte bt^eidy

net er btn ©d)ein aU ba^ „SBefen ber ^unff . tiefer ^Begriff

ift für büQ 5Serftänbni§ feiuer ^unftauffaffung t>on großer SBid^tig--

feit, l^ängt übrigen^ mit bem 9Sorau§ge!^enben eng §ufammen. ^er
SSerftanb aU 'iSdad-jt^abex be^ ^raftifd^en fuc^t entmeber ©idjerung ober

Klärung, ©obalb er ben 3t^edf, 9^u^en ober bie ©d^öbtid^feit eineg (äegen^

ftanbeg erfannt, ba§> i^xtmbc, 9f?euartige begriffUd^ eingeorbnet ^at, ift

er berufjigt. S9eif:piel: ein unbefannter <ScE^metterting. ^er mirb gefangen,

flaffifigiert, aufgef^ie^t, unb bamit ift ba^ ^efdjäft beg SSerftanbeg unb
be§ XiereS gu @nbe; ba§> 3öo{)IgefaI(en bahci ift im Sßefen intetleftueUer

^rt, pd^fteng regt fid) eine äft^etifd^e D^ebenem^jfinbung. 2öie fann aber

ein leblofel (5Jefc^ö^f nod^ lebenbigie ©inbrüdEe dermitteln? ^er ÖJfanj

ber i^axbm oerblafet, bie don innen f)erau§ mirfenben 93eit)egungen finb

gu (Snbe, ein üerenbeteg 3Bitb. ^ud^ in biefer |)infid)t bebeutet bie 93io{ogie

einen ?^ortfd)ritt. ®er 3^riebmenfd^ bageg'en fud^t fid^ be§ il^n „interef^

fierenben" ^egenftanbeg §ur SO^Jac^tjermeiterung ober ©tiUung feinet SSer^

langend gu bemäditigen ; be^alb nennt ^Sd^iUer bw ©mpfänglid^feit für

ben (Sd^ein einen „entfdfiiebenen «S cf)r itt §ur Kultur". Söoju benn

wie baSi ftein fleine ^inb alleg ^aben molljen, ba boc^ bie t)orn)ärt§ brän^

genbe 9^atur ben Unerfätttidien ebenfo unerbitttid^ öernid^tet? ®ie ^xeube

am. (Sd^ein rtjur^ett miti^in in ber ^raft ber (Sntfagung: „t^teific^ er^-

forbert e§ noc^ einen ungleid^ p^erien <5Jrab ber fc^önen Kultur in bem
Sebenbigen felbft nur ben reinen ©d^ein" (a(fo in ber ^ünftlerin nid^t

ba^ Sßeib) „gu em))finben a{§ baä Qeben an bem <Bd)ein 5U entbel^ren"

(ügf. ben (Sd^tuBabfd)nitt). ©ntfagung auc^ ber ^orberung be§ SSerftanbeg

gegenüber. <SoIl benn ber SOienfdE) nie fii^ freuen, immer nur flügein?

1) 11. Sflo\). 93.

2) über btc äft^. (Srjic^ung beg SRenfc^en (26. S3ricf).
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^afür tüirb i()m eine l^öl^ere 5(rt t>on (Srfüttung. Söenn nämtid^ biefe

Hemmungen au^je^en, fie^t er ni(f)t nur bie jcEjöne Dberftäd^e, jonbern

auc^ bie aug inneren Gräften ()ert)orfci^eini,enbe fieben^füHe, unb el ent*

äüdt if)n bieg alleg nur, lüeü fein @emüt jid) „nid^t mei^r an bem er«=

gö^t, n)Q§ eg empfängt, fonbern an bem, maS eg tut", ^enn biefeg S3er^

i)alten ift innerem 3:un, eine ^erflärung ber ^inge burc^ ben ©tanj
ber eigenen ©eek. ^n einem frfjönen 33i(be. fü^rt er bieg njeiter oug:

„^ie 5reil)eit ber ©eifter roirb bei bem ©cfjönen in bie ©innenmelt ein*

geführt, unb bie reine bämonifc^e ?5iantme lä^t ^ier auf bem Spiegel

ber äRoterie, mie ber Sag auf ben S)^orgenmoIfen, i^re ät^erifc^en i^ax"

ben fpielen/'i) 'äu§> biefer „bagmifdfientretenben tätigen Operation
ber ©eele", ber „9ftefIejion" (= 93etra4tung) barüber, aug ber fjorm, bie

„id) einem empfangenen <Stoff' öerlei^e, nic^t etma blo^ au§ bem „mate*

riellen ©inbruif", ber (Smpfinbung, bie man erleibet, entfpringt ha§ äftf)e*

tif(f)e @efül)l ber £uft. $ieraug gef)t ber 5tnteil, ben bie ^ßernunft ober

bk ^öf)eren ©eelenfräftse an ben „^efd)äften ber ©innlic^feit" nehmen,

beutiirfj I)ert)or. S)iefe gange ^nfcf),auung t)om äft!)etifcf)en '«Srfiein, ber

tttva§ gan§ anbereg ift al§ ber logifcfje ober tnoralifd^e, bie „betrug"

finb unb bleiben, erflärt fidE> aug ber Übertragung beg ^pnomenatigmug"
auf ba^ öereic^ beg tftf)etifd)en fomie aug feiner (unb ^oetl^eg !) fc^roffer

5(blel)nung beg 9?aturali§mug, njorauf ic^ ^ier nic^t näf)er eingel)en fann,

ebenfomenig auf bog, tva§> befonberg in ber ^iif)tung ben „@ci^ein" aug*

mac^t. ^)

^ber biefeg fortmältirenbe Seben unb 2Beben in Sc^ön^eit birgt aud^

eine ernftc ^efaljr in fid), folange ba§> ^arabiieg auf (Srben nid^t erfüllet

ift. @g entftel^t ein ^ebürfnig nad^ fd^önen (SJegenftänben, bamit %b^

pngigfeit öon ber 9'iatur, bem Bi^fö^t, unb meü einmal ber 3)?enfc^ 9}?enfc^

ift, fel^nt er ficE) nacf) ^ermirüidfiung feiner SSorfteHungen, fü^ft fid^

bei jeber @nttäufdf)ung unglüdEIidf), ober er verlangt nac^ bem 39efi|e (9}lor*

timer!), ba er fid) nid£)t bauernb auf munfd)Iofer J)ö^e behaupten fann.

SSon „fdimad^en ©eelen" fpridfit ©editier. „3ärtIidE)e Sftü^rungfu" t)er*

führen gur „(Smpfinbelei", machen bk ^ergen „tvelt unb für bie ftrenge

«orfd^rift ber ^flid^t unempfinbli^" (tant). ^) ®ie alte, fdjon öon ^lato

l^er befannte 5(nfd)auung, beren Übertoinbung ©d£)iUer anftrebt. (Sdjroffer

tautet ba§ Urteil Äier!egaarbg, ber gleicfifallg ein „rigiber Gt^ifer''

ift; „^ie tftfjeti! ift bie treulofefte aller äöiffenfc^aften. ©in jeber, meld^er

fie red^t geliebt l^at, hjirb in gemiffem (Sinne ungtüdlid^; aber ber, hjel*

c^er fic nie geliebt ^at, er ift unb bleibt ein pecus."*) @g folgt jene l^e*

roifd£)e SSeftimmung, bie 5(bfage an bit ©mpfinbfamfeit, meiere, aug Ijax^

tem, aufrütteinbem £ebeng!ampfe gemonnen, bie f^reil^eit ber ftarfen ^er*

fönlidt)feit öerfünbet unb ba§> ^antifdie Clement, bod^ auf eine fetbftänbige

1) 11. 9?ob. 93.

2) SSgl. ben 3lbjd^mtt über (B6)iUtx§ äft^. %n\d).

3) tr. b. UrteiBfraft (I § 29, §lnm.).

4) @ef. 2Ber!e (5)ieberict)g 1909) S3b. 3, ©. 90.
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©rimbttJurgel 5urüdge:^enb, in Sc^t(fer§ f^äterer SBeltanfc^auung bilbet.

SCug fc^männerifcfier fiiebe gut 2BeIt, ber fiein §er§, SO'Jintonen umf(^Iin^

genb, entgegenjubelte, §og er jic^ in biefe erf)abene ^Ileinfamfeit gurüc!,"

nic^t in trüber 3BeItberad)tung, fonbern mit ber gleid^n, nur geftärten

ignnigfeit, ^on biejer |)ö{)e nimmt fic^ öieleg, tva§> brunten prangt unb

gleifet, gang anberg au^, baf)tx feine fd^arfen <Scl^n)€rtftxeici^e gegen $fatt^

l^eit unb lädEjerlid^en ©etbftbünfel, bie Qtxihilbex ber 9Jienf(f)^dt, aber

audf) gegen ha^5 meinerUdje ^Ieingef(f)ted)t, gegen rou[jeau[c^e ©m^finbelei;

mand)e§ jc^einbar kleine aber mädift ing (grijabene empor. Qux (Sr^

üärunQ ber ettva^ fdimierigen ©teilen (,,(£§ ift nämlid^ cttva§> gan§ an^

ber§ . . .") bienen folgenbe ^orbemerfungen. ^eber äJJenfd^ mac^t cin^

mai im Seben bie @rfal)rung, ba^ bie Söelt nic^t fo ift, tvk er fie fid^ x>ox^

[teilt, genauer, naä) feinem (Sbenbilbe geftaltet. Xie SBirfungen einer

nieberfi^metternben ober melirerer (Snttäuf(f)ungen finb entmeber timoni»*

f(^er 3Jienfd^en^aB (in äußerlichen SJlenfd^n) ober trübfelige Söeltfc^'merge^

lei in meid) empfinbenben ©eelen ober ba§ 3Jiitf)euIen mit ben Söölfen,

allmä{)lici^e§ §erabfin!en auf i^re ©tufe, menn bie WuftoärtSbemegung

bloß ©tro^feuer mar. liefere Üiaturen n).erben auf fid^ gurüdgeföiefen.

©ie Raffen bie SlRenfc^en nid^t, in bem Söetoußtfein ber ^bee ber äJ^enfd^

I)eit, ber @röße unb ber unenblic^en Aufgabe, bie an fie gefteltt ift. SSor^

märtöfd^reitenbe merben fid^ gtoar ber 3iii^üdbleibenben, bie fie aufhalten

mollen ober mit il)rem (SJeifer befpri^,en, erme^ren, mitunter in fraft==

t>oIIem Born über biefe unb and) i\)x bereinftigeS SJlittun; aber fie man*
betn !ünftigl)in il)re Sßege einfam. ^^r ßiel ift €§, juerft fid) gu guten

äRenfc^en, §u braud)baren 97Jit!äm:pfem in ber gnoßen Aufgabe ber9[)?enfd^^

I)eit äu madfien, „fid) felbft genug gu fein, mithin ^efellfc^aft nidjt ju

bebürfen, oI)ne bod) ungefeltig gu fein"i) (^ant). ^tar unb einfad^ tvixb

biefelbe Aufgabe alg ^flic^t für alle in ber SD^a^nung an ben „empfinb«»

famen greunb ber Statur" aufgeftellt: ^eine meic^Iic^e ^lage über bie

Seiben, rtjeld^e ber SBeg burd^ bie Kultur notmenbig mit fid^ bringt, fein

9lüdftreben na^ einem ©Iborabo in 9f{ouffeauä ©inne, „©orge öielme^r

bafür, ba^ bu felbft unter jenen Sefledungen rein, unter jener ^nec^t^

fd)aft frei, unter jenem launifd^en Söec^fel beftünbig, unter jener ^nard^ie

gefe^mäßig ^anbelft". ^) ^ie fürgefte ^orm begfelben (5Jeban!en§ bietet

eine ^nmerfung in b^n S3riefen „Über bie äft^. (Srä." (13): „©trengfe
gegen fic^ felbft, mit 2Beid)^eit gegen aubre t)erbunben, mad^t

ben tüa^r^^aft oortrefftic^en e^arafter aug." „3Beic^ gegen fid^ unb ftreng

gegen anbre ift ber 0eräd)tIic^fte S^arafter." ^ie Umfe^rung ift bie Sf^egel,

mie ©cE)iIIer gu bem fd)önen <5JeIeitfprud) f)inäufügt. (^an^ im ©inflang

mit ©d)iller urteilt SB. b. |)umboIbt: „^ag erfte (SJefe^ ber magren
ä^oral ift: Silbe bid^ felbft, unb nur i^r gmeiteg: SSirfe auf anbre." ^)

1) tr. b. U. (I § 29, ?tmn.)

2) Üb. naioe u. fcnt. 3). (i. Xeil).

3) S3rief an gorfter (1792).
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„^em tätigen 9Kenfd^en fommt e§ batauf an, ba^ et ba^ Sflec^te tue; ob

ba§ 3ie(i)tc gef(i)el)e, foU il)n nic^t fümmem"^) (^oetl^e). ^tboö) nur

öon überragenber Sßarte aug ift berartige ^teUungnatime txlauht; benn

bie (Sitelfeü unb törid^te SSefangeni^eit bemä(^tigt fic^ gern foId}er SSaffen,

tvk ber ßlomn alleg liefere, menngleid) \)aimU)ä, parobiert. 2Ber ba^'

gegen ©elbft:prüfung igenug befi^t, um ba§> @c£)te üom t^fitter §u f(i)ei*

ben, mag fid) gur (Selbfter{)altung gegen blöbe ^erloren^^eit unb ^rän*

fungen |)erfönUd)fter ^rt ftolg mit <Sd)iner getröften: „diejenige ^iim^

mung", bie an fid) bie pdiften ^nforberungen [teilt, „^HU i^orgugä*

meife gro^ unb ert)aben". 2)ie§ erinnert entfernt an ba§> I)o^eit§üolIe

Sßort 6:i)ri[ti am ^reuje: „§err, öergei^e i^nen; benn fie miffen nic^t,

tt)ag fie tun."

<3(^on in ber ©leid^ung „gut" unb „fc^ön" ift bk nähere ^Sermaubt^

fdjaft beg t^ematifdien S3egriffeg mit bem ä)?oraIi[cl^en angebeutet. 3BeI*

d)eä ift nun ba§> S9übung§mittel, ba§ gunäd^ft gefüt)I§mä^ig über bie „trau^

rige ^bt)ängig!eit öon bem Bufall" ergebt? 9^i^t me{)r ba^ ©c^öne (ber

einflang gmifdien ©innlidifeit unb SSernunft), meld^eg „ba§ @emüt in

ruf) ig er fontem|jIation öoraugfe^t unb erpit" (£ant). ^a ^k (SJe*

möfjnung baran fann fogar einen „Äraf töerluft" be§ d^arafter^, „ber

nur bie Seibenjdjaft treffen follte", gur golge f)aben, nje^^alb in „ber^

feinerten ß^italtern" ©ntnerüung, SBeid)Iid)feit entftef)en. ^id)t bie

„fd)-mel§enbe (Sdjön^eit", nur bie „energif d^e", b. \). ba^ ©rf)abene,

fann biefc Soglöfung öon alten D^Jaturbebingungen, bie 5(ufrid)tung ^u

felbftbemuBter, ebler S[Ränntid^!eit guftanbe bringen. 2)a§ ©d^öne eignet

nad) ^ant met)r bem Sßeibe, ba§> (Sr^abene bem äJianne.

2)ie ©eban!enüer!nü|3fung in unferem 5(bfd^nitte ift folgenbe: (3eU

tungSbereidj be§ (Sdiönen unb feine ©c^ranfen; ^ontraft unb erfte |)öl^e:

bie ÖJrö^e ber erl^abenen Stimmung ober ©efinnung; 5(bfage an bie

(Sm^finbelei ; bie über alle ^ebunben^eit em)3orfüt)renbe Maä)t be§ @r='

fiabenen. 93eibe $)au^tmotit)e merben f)ierauf in i^errlidier ^atfteflung

meiter ausgeführt. ^b^Hifd^ unb bann in njunberbar fid) bem ^n^alt

anfd^miegenber (Steigerung big §u eri^abener Ofeiertid£)!eit mutet bie <Bä)iU

berung ber beiben Genien, ber ©eteiter burd^S Seben, an. ®ag S3ilb ber

SBanberung ift feftgef)atten big gum ©diluffe. ßuerft ein fröt)Iid) ^eitereg

2;änbeln mie §ur i5rü^ting§§eit über blumengefc^müdte ^uen, unter ctviQ

blauem, golben ^rangenbem §immet, in innigem ©inÜang mit 9Zatur

unb 2öelt; ba eröffnet fic^ bie \ä^t Stuft. SSertPe^t ift bie fonnige t^reube,

ber ©ruft ber @ntfdE)eibung tritt t)eran ; bod^ nur ben ^ro^gefinnten trägt

ber „fd^meigenbe ©eniu§" (bgl. <SdE)taf unb Xob) fiegr^id^ über ben Wb==

grunb. äöenige 33eif^iete gibt e§, in benen fidf) ^idE)tung unb bid)^

terifc^e ^rofa fo nal^e berühren mie ^ier unb in ben „t^ül^rern beg Sebeng"

(ältere S3e§eic^nung : <Sdf)ön unb (Srl^aben); ba^ rein ^rofaifdf)« (5Jegen=*

ftüd folgt nad)t)er („@in SJJenfd^, mitl i6) annel^men, . . ."). $Rur geringe

1) aKajimen u. ÜJefl.; ügl. Sd)iaer§ Xcnion „^oUtifd)e Se^re".
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tnberungen: ^oetifd^er 9?f)l)t^Tttu§, 5lugf(^eibung nücfiterner Söenbungen

(gefährliche ©teilen; alleg ^örperlic^; ^ugübung u. a.), gemi^ ntcf|t

au§ 5ßer§5h)ang; fonbern au§ fünftlerijd^em @m|)finben. ^uc^ in ber ^ro^

faif(f|en ?5a[[ung :^errf(f)t tüec^felnber 2;onfatI: guerft leidster, frö^Iid^er

2;an§[(f)ritt, bann ^lö^üd^eS ^n^alten („big gur (Sr!enntni§ . . .")/ f(f)tt)ere

Wfgente (,,ernft unb [(fimeigenb")/ fiegüer^eifeenber ^ugffang. 2)ie gange

folgenbe ^arfteltung tvixb babmd) au[ eri^ö^ten ^runbton geftimmt.

S5on ber SBirfunggf raf t be§ (Srfjabenen ^^onbelt ber §au^ttei(

beö ^uffa|e§; boc^ guöor gibt (Schüler, bem natürlichen ©ebanfengange

folgenb, über SSefen unb Wirten be^fdben ^uffc^Iu^. 3u9^«tt^e liegen

^antifcfie Sefjr[ä^ei), j^q^ benen hk für unfre Qtvede lüic^tigften ^eröor^

gehoben feien. SSö^renb ba§ Schöne ber Statur „birefte ein @efüf)I ber

93eförberung beg Sebenö bti fiel) füf)rt", ,,fü^tt fic^ ba^ ©ernüt in SSor^

fteUung beg (grl^abenen belegt .. . ^iefe S3en)egung !ann (öorne]|m=*

lic^ in i,^rem 5{nfange) mit einer ©rfd^ütterung üerglid^ien loerben, b. i.

mit einem fc^nell mec^felnben ^bftoB,en unb ^nsie^en ebenbegfelben Db^
jeftä. ®ag Überfc^Ujenglid^e für bie (5inbitbung§!raft ift gleid^fam ein

3(bgrunb, worin fie fid) felbft gu öertieren fürchtet", aber bocf) für „bi^

^bee üon ber 5?ernunft öom ÜberfinnUcfjen ... in ebenbem SD^a&e mie^

berum angiefienb, aU e§ für bie b(o_^e Sinntid^feit abftofeenb n)ar". ^ag
®efül)( beg'ßr^abenen ift atfo eineSSerbinbung öonllnluft unb Suft, ge-*

nauer guerft ein §in^ unb Vermögen, bann tin Überwiegen beä ,,?5ro^*

feing" (Haut), ©rftere entftei^t baraug, ba^ mir ber UneriTte^Iic^leit ber

Statur gegenüber unfre eigene „©infd^ränfung" (ber (SinbilbungSfraft,

be§ 35erftanbeä), üor ber „Uniüiberfte^Iii^teit ii^rer SD^ad^t" unfre „p^ij^

fifd^e 0^nmadf)t entbedEen"; inbem mir aber gugteid^ unfre Überlegen()dt

über bie Statur (überfinnlid^eg SSermögen im menfdf)Iic{)en (SJemüt) em^^

finben, entf^ringt baS^ ®efü:^I ber Suft. 9Jiit einfacfjeren 3Borten, an S3ei^

f|)ielen erläutert, ^ie ^inbilbunggfraft ermattet in 39etracf)tung be§ be*

ftirnten §immel§ auf i^rem ^^luge, fie, bit fc^inbar unbegrenzte, ]inbet

@ren§en, ein „9J?afimum". Ober öor bem j^Iai^i^cnnteer einer f^euerg^

brunft mer!t ber SJJenfd^ bie ©c^ranfen feiner 90'Jad^t. ®a§, roofür mir

beforgt finb (@üter, ©efunbl^eit unb Seben), !ann bit furcf)tbare &irva[t

ber ^atur öernicf)ten. „SJ^üfeig fie^t er feine SBerfe unb bertjunbernb

unterigel)n." ?(ber gerabe t)or fo übermättigienber (SJrö^e ermarfit in bem
3D^enf(i)en ba§ Söemufetfein, ba^ er boc^ me^r ai§> blinbtvütiQt (55emalt

ober ungeheure ^ugbe^nung, ba^ er \ein ,,.abfoIut (55rofee§" ift, ba^ er

fic^ ni(^t notmenbig unter folc^en 3^öng „gu beugen ^ätte, menn eg auf

unfre I)öd^ften ©runbfä^e unb bereu 5ßeljau^tung ober 5Sertaffung an^

!äme". ^a^er urteilt Eant, ba^ gerabe bie 9iatur in i^rer gurd^tbarfeit

1) Ar. b. U. I, bcf. § 23, 27, 28.
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unb Unermefelii^teit bag SD^ittel \\t, jene ,,£raft (bie nirf)t 3latux ift) in

un§ aufzurufen"; fie ift ©rmecterin beg f)ö{)€r€n (Selbft mie ber SBert*

gefü^Ie über]§au:pt. ^uf biefen ^runbtagen -errid^tet <S(^iUer feine 33e*

ftimmung ber fubjeftiüen Seftanbteile beg ©r^abenen; benn fubjeftid ift

biefeg @efüf)I, Uo^ bem 3Jlenf(^en gugänglid), ja eg ift öon ber feelifc^en

S9efc^affen]^eit be§ ein^etnen abpngig. ^ie ©egenftönbe finb er^

l^ebenb, ba§> ©r^iabene ujurgelt in ber «Seele. ^ant§ (Einteilung ift ba^

mat^ematifd; unb ba§> bt)namifcf) ©r^abene. ^ie (Strengen fliegen (mie

bei jeber logifd^en S3eftimmung nad^ bem Me\)XQt^aU) irgenbujie inein*

anber über. S)a§ ^Df^eer g. 33. bereinigt beibe TlcxfmaU in fid^, fon}o^I ber

^Tulbe^nung aU ber ^rüftäu^erung. Übrigeng fotnmen neben ^ad)^ unb

?(nfd)auunggeinbrüdEen üud^ SBirfnngen auf ba^ (SJe^ör in $8etrad^t

(@turm), ebenfo fpielen anbere Umftänbe mit, §. S. beim (Sternenf)im^

mel ber teud^tenbe ^tang: ein ^ngeid^en, mie fcf)n)er e§> ift, lebenbige

Gräfte in ^^ormetn gu faffen. <Sd^i(Ier unterfdfieibet in unfrem ^uffa^e

gmei ©ru^^en beg ©r^abenen, ba§ unfre ?5offung§!raft (SSorftellunggber^

mögen, SSerftanb) unb unfre Sebengfroft Überfteigenbe. 8ein befonbereg

S3erbienft ift bie ^nmenbung auf ba§> „^atl)etifc^e". i)

(Sg mirb ficf) em|)fe]^Ien, alg SSorbereitung auf bk fieftüre, bk 9Kerf*

male unb (mag immer bag leid^tere ift) bie 5(rtin beg (Sr^abenen on

S3eif^ielen auf @runb ber (Erfahrung feft§uftellen ; tel^rreicf) märe neben^

bei bie S^ad^frage, in meli^em ^Iter bie @m^fängüdf)!eit bafür in bem
einzelnen ermac^t, §. 33. ©eftime, tag S^ljeer, Gebirge, ©infamfeit ufm.

gu f^rec^en beginnen. Geeignete ^n!nü|)fungg:^unfte bietet aud) Sc^illerg

S(uffa^> „ßerftreute S3etr,ad^tungen über i>erfc^iebene äft^etifdf)e ^egen^

ftänbe" (1793). 2) Sid^tige Abgrenzungen (mit ^(nte^nung an ^ant):

^ag 5(ngenc^me öergnügt blo^ bie Sinne, ift aber of)ne f^orm, b. ^.

eg ift blo^ Seiben, blofe ©inbrud o^^ne felbfttätigen 5fugbrudf, moburd^

bk i^oxm guftanbe fommt; bag (3ute gefällt burd^ feine bemunftgemäfee,

ba§ @ d^ ö n e erfreut burcf) bie bernunftä:^nli(f)e ?^orm. ^ann fdfjilbert er

auf em|)irifd)en SBege btn Übergang t)on ber f(^önen §ur erhabenen Stim*

mung (frieblic^e SanbfdEiaft in ber 5(benbröte; 5tbenblanbfd)aft im (3t^

mitterfturm; ^erggi|jfel in ber ©bene). äRit 33ezie^ung barauf laffen

fid^ laud) anbere 35oraugfe|ungen beg ©rfiabenen nac^ inbu!tiöem ^er^

fahren ermitteln. Jßorbebingung : <5JemütgfreiJ)eit, befonberg t^urd^tlofig*

feit betreffg ber eigenen ^erfon, mäi^renb fieffing, alg ein §au^tbertreter

ber Sifti^etif be§^ (5l)m|)atl)ifd)en, bie gurd^t für fic^ fogar alg 33eftanbteil

ber trogifdfien SBirfung betrad^tet. „2öer fic^ fürchtet, fann über bag @r^

l^abene ber ^'Jatur gar nid}t urteilen, fo menig alg ber, meld^er burd) '^ei^

gung unb 5(^^etit eingenommen ift, über ba^ «Schöne" (^ant). 33eif^iele

für bag ^att)etifd^(Srl^abene : bie S^otmenbigfeit, bie ^flid^t atg Iebeng==

1) «gl ben ^lufja^ „Über ta§ ^at^etifd)c".

2) 5tuc^ ba§ 3iütf(|enftücf im ^Tufjo^ „Über ba§ ^^at^ctifctie" (2)ie Saofoon»

epifobe bei SBergil).
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feittblic^c ^ad}t. Tlan jie^t beutlic^, ha^ in gätlen, tüo e§ fic^ um menfc^^

liä)e Xragöbien i^anbelt, bie o&jeftibe SSefHmmung erleic!^tert wirb. ^11

btefe ©rftärungen [e|.t ©(^tller öora'uS; \tin eigentüd^eg 3iet beutet bie

nad^fofgenbc ©inteifung ber 2öir!unggfraft be§ ^x^adtncn an, tüo^

bei er bk @ru|3|)ierung im gangen beibeptt, jeboc^ frei mit bem Stoffe

fd^altet.

Schülers S3en}ei§fü^rung ift unbebingt überseug^nb, fetbft für ben,

rtjetdfier bk ^antifd^e Sef)re öom atk§ überragenben ©ittengefe| abtef)nt;

ba^ ber 39^enf(j^ Übertierifd^eg in fic^ birgt, njirb mo^I niemanb leugnen.

§äufig mirb man o^^ne^in (nad^ unfrem ©^rac^ge&raud^) feelifc^ für mo^

ra(ifdf) ober ^JittlicE)" (oft hd <5Joet^e) eingufe^en T)aben. ^er Tlen)d)

ift me^r aU „blo^ leibenbe ^mft", ein ^^felbftänbigeg ^ringi^ium" geic^^

net i^n au§, ba§ il^n unter Umftünben bon bem ßufammenfiang mit ber

finnlid^en unb materiellen 9?atur to^Iöfen fann. ^iefe ©emipeit ber*'

fd^afft i^m ba^ ^efü^'I beg ©r^^aknen; beffen ^(ngie'^ungShaft beuttt

auf biefetbe Ouetle ^in. ^n ber f5riag,€förm, bie fidf) mieber^olt unb ben

Sefer gum ßi^öepnbnii §n)ingen foll, unb in beit !ur§en, bod^ üielfac^

abmedfifeinben antit^etifd^en (Sä|en fünbigt fid^ ©c^ilkrg innere Über^

geugti^eit an. ^ie (3tbanUn begiie^en fic^ l^ier fc^on auf alte ^rten beg

^ri^abenen. ^uf§ neue fe^rt ber ^ontraft mieber, unb eine ©tjntl^efe

§n)ifc:^en bem <SdE)önen unb ©ri^abenen eröffnet fic^ : ba§> ^ b e a t f d^ ö n e.

^iefeg, ,,obgIeid^ unteilbar unb einfadf), ^ei^t in berfc^iebener 58e§ie^ung

fomoi^t eine fdfimelgenbe all energifd^e (Sigenfc^ft; in ber (Srfa!^rung gibt

e§ eine fd^melgenbe unb ener-gifrf)e ©c^ön^eit". ^) ©a^, (SJegenfa^, SSer^

fnü^fung §u pl^erer @inf)eit bitben ba^ ^enngeii^ien feinet SSerfa^tenl

unb beuten bk ^a^n feine! ©ntlüidftungggangeg an, finb über^^au^t not^

menbige S3eftanbteile beg ^en!en§— unb bei Sebenl. SJJan ^at au» lo^

gifd^er S3efangen!^eit bk SJJöglidfifeit bei ^beatfc^önen beftritten. ^al be^

beutet in einer !ünftlerifd^en t^tage ^ergfidf) menig. ^udf) bie ©onne üU
bie gleidfien 2öir!ungen au^ — gegen alle Sogif. ^er @eban!engang ftrebt

ber Xatfadfie entgegen, ba^ mir unfer ^d^ bann am pd^ft^n gefteigert

füllen, menn mir unl nad^ ^ant aul „Untermerfung" unb „D'Jieber*

gefd^Iagen^eit" §u fiegreic^em ©elbftbemu^tfein ergeben, ^er Übergang

bei fd^önen in ben er^benen ©:^<ira!ter ift ein ^otix>, ba^ in all feinen

Spielarten in ben 99atlaben (ben Heinen) unb in ben (großen) Xramen
mieberfe^rt (ber Drbeniritter, 33ttrgfc^aft, Spaziergang, ^btal unb Seben,

aWay im SBallenftein ufm., übrigenl fd^nn in Kabale unb 2khe, in ^on
e^artol unb bor^er). i)aran fc^Iie^t )iä) ein 33eifpiel, nic^t aul ^omer,
fonbern aul ^^enelonl öietgelef-enent 9loman Les aventures de Telemaque
(1G99). i^aft ntöd^te man annei^men, ba^ Sdfiitter feine jüngfte ©rfjöpfung

1) SScjt. ha§ ÖJebid)t ,,S)tc tbcaHfc{)e f^rci^ett", bie 3SotiötafeI „^cter§!lrc^e".

3Son: ,,3)er erhabene ©eqenftanb . .
.".

2) Über b. äft^. (Sr'ä. (16). . .

\
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(9}iortimer in 'SJlaxia <Stuart 1800) t)or klugen 'i)atte unb bk\e Qtikn
erft f^äter ergönjte; e§ !ann jebod) aurf) eine 5Sortt)egnaf)nte berfelben ^bee

fein. Xenn aih^ fügt fic^ in biefen 3uiöTtimen{)ang ein. 9J?ortimerg reine

Siebe ju SJ^aria bermanbelt fi(^ burd^ bie 'iRä\)t ber (SJeliebten allmäfiUrf)

in [innlid^e Seibenfd^aft. ^iefe lobert §u öergejirenben t^Iöntmen auf, lüie

er bk Königin, nod^ erglül)enb öon if)xent iriumpf) über bie (SJegnerin,

erblidt. ^lö^Iid) aber, bei ber D^ad^rid^t öon bem berunglücüen SRorb*

öerfudf) auf felifabetl), ertüad^t bie ^efinnung; benn je^t ift 9J?aria un*

rettbar öerloren: „D, bidf) »erfolgt ein grimmig rtJütenb ©c^icEfan" ^ie
Söei^e erhabener Sflül^rung fommt über i!^n; ler löft fi(f| üon bem t»er*

füf)rerifd^en did^ ber ©innlid^feit unb fe^^rt gu fit^, feinem p^eren ©elbft

gurüdf:

„9?oct) bcrfud^' t(^'§ fic ju retten,

28o ntd^t, auf itjrem Sorge mir ju betten" (III 8).

Unb al^ er, „il)r ein männlid^ 33eif^iel ju geben'', ba§ Seben, „ba§ ein*

gige (SJut be§ @(i)(ed^ten", Eingibt, ftingen un§ ätinlidje SSorte entgegen:

„2ißQS ttjtüft bu, feiler ©flaö ber X^rannei?

;3dj fpottc beiner, i^ bin fr eil" (IV 4).

Wudf) 5u ber anberen Stelle finbet fid^ ein gebanflid^ unt) f^jrad^Iid^ üer*

hjanbt Iautenbe§ (5Jegenftüdf in 9J?aria Stuart

:

„SKon töft ft^ nid^t aUmo^ac^ üon bem äebenl

SRit einem 3)lal, fc^neü, augenbltcfUc^ mufe

2)er Xaufd^ gefd^e^en jmifci^en B^itlid^em

Unb (Stüigem" (V 1).

2)oc^ murmelt audf) biefer ^eban!e in ^antifdjen ^nfcfjauungen. 3^if<^ett

ben beiben Ületc^en ber S'^otmenbigfeit unb ber ^JreÜ^eit befte^^t feine S3rüdte.

9ftafd^ unb entfd^Ioffen, mit ftarfer Seele mufe fi^ ber I)anbetnbe 9J?enfc^

in bie fefte Surg :^inüberfd)n)ingen.

^ag ©rl^abene bebarf nad) ^ant mei^r ber Kultur aU ba§ 8d)öne;

tro|bem ift e§ nid)t tttva „fonbentiongmä^ig" in bie ^efeUfd^aft ein^

geführt, fonbern rourgelt in ber menfdf)Iid^en D^Jatur, nämlicf) ,,in ber %n^
tage §uni ^efüt)I für ^ra!tif(^e S^een, b. i. §u bem iD^oralifd^en". @e^

fcfimad für ha§ Schöne, al§ auf ber dJleidf^gemic^tglage ber (5inbilbung§^

traft unb beg 55erftanbeg beru{)enb, bürfen mir beg^alb öon jebermann

forbern, bie (£m^fänglid^feit für ba^ (Srl)iabene nur öon bem moralifd^

fü^Ienben 3JJenfc^en, ma§ mir jebod^ jebem, fomeit er fit^ gur ©attung

beg homo sapiens gä^It, „angufinnen" ba§ S^ec^t fjaben. 2) 2)urc^ btefe

1) SSon: „55a3 ©r^abenc tote bol ©d^önc ijt burc^ bie gonge Sf^otur . .
."

2) Ar. b. U. 8 29.2) Ar. b. U. § 29
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SSorau^fe^ung ber 5(tlgemeingüttig!eit tüerben übrigen^, tüte ^ant l^er^*

Dorf)ebt, bit ä\t^tti\6)tn Urteile au§ ber em^irif(f)en ^jtjc^ologie ^erau§=*

ge:^oben unb unter bk ^la[fe ber „^ringtpien a priori" etngerei:^t.

©d^illerg S3emei§fü^rung übergeugt im allgemeinen. ®a§ ^inb freut

fid^ an allem, mag irgenbmie mit ben @trebungen feiner (Seele gufam^

menpngt, menn ficf) auc^ ber reine @(f|ön!^eitg[inn erft nac^ unb nad^

enttüidtelt; aber, mie bie (Srfaf)rung leljrt, fü^tt €l fic^ burd^ bie Un==

ge^euerlic^feit ber 1ttuäbel)nung noc^ ni(^t angeregt, burd^ ba^ fd)rerf*

^aft (S^ro^e (mie bie alpine Statur, befonberg bom 2ale au§ gefe^en, burc^

überpngenbe ?^elfen u[m.) el)cr beflemmt. <3d^iller bejeid^net bie lang='

famerc „^eitigung" be§ ^efd^macEeg aU eine mo^ltätige ©inridlitung ber

Statur. iJrft ba§ (Srmad^en ber inneren SBelt erfd^lie^t bk Empfänglich*

feit für bit äußere, bie l)öl)eren <Seelenfräfte bilben ba^ 9J?orgentor gum
©rl)abenen. ®ie§ entfpridfjt ber tatfädf)licl)en 2öir!licl)f€it, im gangen be^

urteilt. SSir!ung unb <5Jegenmir!ung ! ©ine be!annte (Srfrfieinung ift eg,

ba^ in ber Qtit, Wo fiel) mit ben pl)l)fifdE)en Anlagen aud^ bie S^ele mt^
faltet, ber @inn für @r!^abene, meift in abenteuerlid^er ?5ürbung, flam=

mengleid} emporfdjlägt. ®a§ ^inb ift Ülealift, ber Jüngling ^bealift,

fagt @oet:^e. ©erabe im ^eutfdlitum liegt, üermöge ber 5af)lreidl)en (Srb^

feime, eine entfd^iebene Hinneigung §u biefer ^efü^lgrid^tung. "3)cr @e=

fic^tö!rei§ erweitert fid) mit bem 5lugblid auf ba^ innere ^Serben ber

SJJenfd^^eit. 1) <Scf)iller§ ^eit berfügte nidE)t annäl)€rnb über bie f^ülle

ber @in§elbeobacl)tungen ber (SJefittung unb ßebenäl).altung urfprünglidjer

SSölfer, bereu fernfte (Spuren ö^rbämmern. ©^ finb Sieblinggibeen, bit

er l)ineinfiel)t: t)öllige <5Jebunben^it (im ibl)llifd^en (Sinn: „@lüdlic^e0

SSolf ber (SJefilbe . .
." im (Spaziergang), bann allmö^lid^e ober plö|^

Iidf)e fioölöfung bon ber Sf^atur; ba§ „(Sd^öne" bleibt ^ier unermä^nt.

Sro^bem !ann feine „:^iftorifd^e S9egrünbung", inbem er fid^ „in @e^
banfen in bit Urmelt üerfe|t" unb ben erften (S(^ritten ber jugenblid^en

9}?enfc^l)eit gur „^umanifierung" folgt, in mand^er §infid^t al§ über=«

einftimmenb mit ben neueren ©rgiebniffen genannt merben, immer oor*

ausgefegt, ba^ bit (SJrunbfragen ber Urgefc^idl)te auc^ für un§ probte*

matifd^, je nac^ ber SSeltanfc^auung abgeftimmt finb. ^ladj @d)iller0

^nfid^t finb bit Urmenfdl)en bie „tro^igften ©goiften unter allen 2ier^

gattungen", „Sinnenfflaöen", ba^ e^elic^e 33:erf)iältni§ blo^ oom ^t^
fc^le(^tötrieb beftimmt. '3)ie Siebe gum ^u| ift ba§ erfte 3ci<J^cn ber

SSermenfd^lid)ung : „^ag <Sc^öue bt§ SBilben ift immer ba^ ©eltfame,

ba§ ©d^reienbe, ba^ S9unte. ©r bilbet groteg!« t^t^ii^^tt, liebt grelle ^ax^

ben unb eine gellenbe 9}?ufif." 5llteg gutreffenb ; aber, fomeit bie ^ennt^

ni§ reicht, finbet man überall einige j^xtnbt am (Sdjönen (nid)t blo^

9?ü^lid)en!) unb leichte 9JJer!male ber äJ^enfd^entüürbe, bei ebleren ^ÖU
fern (Spuren be§ |)elbenfinne§. ^od^ ^itx ift liauptfä^lid^ Oon bem 9?atur*

oerpltnig bie 9iebe. ^ie ©ntbedung b,e§ „58leibenben in feinem SSefen"

1) SSgl. baju ben S3rief öom 21. 5Roö. 93, fetner Über b. oft^. ©rj. (25).
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(SD^anne^e^re, ?5i^eunb[c^.aft u|m.) madjt il)n fetbft gegen bag größte Srfired^

m§, ben Sob, fetbftänbig. „Tlit ebler ^reif)eit richtet er ]id} auf gegen

feine ©ötter"; ,,ba^ 'Sieid) ber Titanen gerfäUt", bie grieci^ifc^en Q^öttcv^

geftalten §iet)en ein in ben Dit)mpo^. tiefer entfc^eibenbe 3{ugen&Iicf,

mo ber eingelne burd) n^ahtnt ^egenüberftetlung §um öollen „©etuufet^

fein feiner «Stärfe unb @ntf(f)Ioffen^eit", gu tü^em 2ro^ audf) gegen

bie Statur ermad)t, ift ber 33eginn be§ §elbentum§ unb ber ,,Si(^tgeban*

fen". 5(nbere S3af)nen geic^nen fid^ bie münbige 9}?enfd^I)eit t»or; jeboi^

nur ber 5ßerfe{)r mit ber großen Statur bemai^rt fie öor bem D^iebergang,

njomit ba§ ^ontröftbilb (bie „melfen unb öertrüppelten 8tnbter") glüdf^

üd) eingeleitet rtjirb. ®er ©d^rei nadE) ber S^Zatur, ber in überfeinerten

3eiten ertönt, mirb nie öerftummen, big für D^atur unb Kultur, bie feine

unbebingten @egenfä|e bilben bürfen, bie ^ö^ere ©tjnt^^efe gefunben ift.

S'louffeauä h)eid)li(f)e unb unntöglid^e Sfiic^tung überfc^reitet ber mann*
IidE)e ©deiner, i) ®a§ ^tiübe biefer 5i[bf(i)nitt, befonberg bk jmeite §ä(fte,

aud^ barfteUerifdf) ec^tbürtige ©tra{)tung feiner ©eele ift, tpirb niemanb

öerfennen. 33efonberg fei auf bie ^nfc^auung§!raft, rt)omit er bie (3c^

banlen belebt, ^ingemiefen (bie <Spr.a(f)e ber „S^aturmaffen")/ „©piegel"

ufh).) „©r erträgt ba^ kleine in feiner 2)en!art nid^t", ift mafirl^eitg*

getreue ©elbftfdEjtlberung. ^a§ man bei t^m ^u§brudE ©pagiergang gleid^

an eine bemühte 5(nf|)ielung auf ba§> befanntje <3tbi(i}t (1795) benft, ift

erlaubt, bocf) nid^t notmenbig. Übrigen^ entf|)red^en unfrem (5Jebanfen^

!rei§ me^r bie „brei ßpod^en ober (3mbß, h)enn man njill, bie ber Tlen\d)

gu burd^rtJanbern ^at, e^e er ba^ ift, njogu Statur unb SSernunfti^n
beftimmten": 1. brücEenbe ^(bi^öngigfeit öon Df^aturbebingungen, me^T

„üegetierenbeg" Xafein. ©dEiiller t)erftet)t f)ier unter Statur alleS, tva§

öon aufeen blinbe S^ötigung ausübt, fo ba^ ba§ ^d) aufgehoben loirb.

2. SSo^Igefalten an ber 33etrac^tung
;
„e§ tüixb Sflaum grt)ifc^en ben Wen"

fc^en unb ben @rfdE|,einungen''. 3. „fjtei^eit reiner ^eifter", §errf(^aft

ber S3ernunft. Seffing badjte in feiner I^e^ten Seit ^:^ntid^eg. 93ei ©rfiilter

fommt aU fjöd^fter Gipfel oollenbeten S^enfc^entumg allmäljüd^ nod^ bie

3öiebert)ereint^eit oon D^atur unb Kultur :^ingu. ^,ag „pf)t)fif(^e 2001)1"

bleibt bie Ißorbebingung §ur SJJünbigfeit, ttJa§ nic^t burd^aug ober in

anberem (Sinne gutrifft. Xie Söfung ber lJJ.aI)rung§frage mürbe aller*

bingg manc£)e Gräfte frei'mad£)en.

3* ifl5 €x\inbtnt nl$ ßtMxf\m In Jetten ^tx „:2Cnfklärnng"»

2)ie Überfc^rift bebarf einer furgen Eerfitfertigung. ^m 1. SSriefe an

ben §ergog t)on ^uguftenburg (15. ^uli 93) fommt ©dritter auf bie

^rangöfifdfie 0let)otution gu fprec^en, oon ber er anfängtirf) mit

ben S3eften ber S^it eine „|3oIitifdE)e 9flegeneration", bie ^ufrid^tung ber

„9?lonarc^ie" ber reinen Vernunft er{)offtje. ©ine furd^tbare (Srnüd^terung

1) SSgt. „Übet naiüe u. fcnt. 2)id^tung", ferner ben „(ö^ajtergang".
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aug n?eltbür.gerlt(^en Xräumen. ,,X)er Tlomtnt tvax bcr günftigfte, aber

er fanb eine üerberbte Alteration/' ^) 5?ur bie ©eftie regte fic^ im Men^
[c^en, nid^t ber göttli(f)e Xeil feineg 2öefen§ trat in ©rfd^einung. „©ä
maren öI[o nic^t freie SJJenfc^en, bk ber ^taat unterbrücft 'i)atte, nein,

e§ hjaren blofe lüilbe Xiere, bie er an ^eilfame Letten legte"; benn fonft

müßte man nac^ B^rtiümmerung begfelben ,,9}i€nfd^^eit" fe^en (ögl. Bpa^

giergang, ©locfe). ^Tuä biefem ^uf^mmen^ange erflärt fic^ bo§ ^arte,

aber jutreffenbe Urteil, ba^ in einem bietberufenen (Sa|e in ber (SJlode

(35.378—381) feine ©rgänäung ^at: „®er finnlid^e" (b. |. urfprünglirf)e,

unöerbÜbete) ,,3Kenfcl^ fann nid^t tiefer aU gum Stier Iierabftürgen
; fällt

aber ber (fdieinbar, öufeerUcf)!) aufgeftärte, fo fällt er bi§ äum 2;euf^

lifc^en l^erab unb treibt ein rud^Iofe§ @^iet mit bem §eiligften ber SJJenfc^^

\)eiV'. ®ie SSarnung : ,,2öe^ bem . .
." begiefjt \idc} natürlicf) nic^t auf bie

edjU unb ernfte SBiffenfd^aft, bercn (SJrunböeri^atten nad) ©oet^eg einzig

richtiger ^uffaffung in ©firfurc^t gegen ba§ Unerforfc^Iii^e befte^t, t)kU

met)r auf bie einfeitige ^ufflärung oI)ue tiefere S3eranferung
;

fic ritztet

fid) gegen bk ^ü^rer unb SSerfü^rer (2t)^u§: SSoItaire)^), bk bloß ne^^

men, o^ne gu geben, SSermirrung unb S3ilbung§^0(f|mut erjeugen, gegen

jene einfeitigen ©ubjeftioiften unb Söid^tigtuer, bie nic^t fcl)n)eigen unb

prüfen !önnen. 8ei er fein fc^elkntauter Zoi. „?ClIgemeine ^Begriffe unb
großer ®ün!el finb immer auf bem SBege, entfe^Iirfjcä UngtüdE anguric^*

ten" (<55oet^e). »)

<3d^iner burc^fc^aut bk ©c^roäd^en ber „^ufüärung": fie ift bfoß

Oberfläd^enfultur, „t^eoretifd^", fie übt Ujenig „t)€rebelnben ©influß auf

bie '©efinnung"; benn „üon bem ^opf ift noc^ ein gar weiter 2öeg §um
^erjen" (unb gum SBillen unb gur 3^at). *) Wußer ber „^ji^ilofop^ifc^en

Kultur", bereu „@e)(f)äft bie 33erid^tigung ber Söegriffe" ift, bebarf e§

nod^ ber @r§ief)ung oon innen I)eraug. ©ine ber Kraftquellen ift ba§

©r^abene, befonberg ba§> Unfaßbare für ben SSierftanb. dJegen ben fetbft*

gefälligen, untiefen SflationaliSmu^, ber alleä erflären mill unb !ann

nad^ ^rt eineg guten ^au§üater§, ber für jebeS SDing feinen beftimmten,

immer gleii^en ^ta| ^at, gegen ben bamit üerbunbenen @lücffelig!eit§^

roafju nimmt <Sdf)iner (Stellung. @df)on ber jugenblic^e Q^oetf^ fcfileu^*

bert bem S3ertreter biefier X^eorie be§ ^ngenefjTnen auf äft^etifd^em (3e^

hkte, ©ulger, Kraftmorte me „©türme, SBafferfluten, geuerregen, unter*

irbifc^c (Mut, Stob in allen Elementen" entgegen.^) „@in langer %xk^
ben", ber „ben bloßen §anblungggeift, mit i^m aber ben niebrigen ©igen*

nu^, ?5eig^eit unb Sßeic^lid^feit ^errfc^enb gu madyen unb bk ^enfungä*

1) 9Sgl. ba§ Xenton „®er S^itpunft".

2) SSgl. (Schiffers u. (3ott^z§ Urteil über i^n (Über naiöe u. fcnt. 2).; 2)tc^=

tung u. 2S.).

3) Wlaicimtn u. 9?eft,

4) SBgl. nöcfiften Slbfrf)nitt.

5) 9ic5enfion „S)er fc^önen fünfte" öon Ouljer (1772).
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art be0 SSoIfg gu erniebrigen pflegt" ^) (£ant), I)atte bagu beigetragen,

bk (Sinbifbung, aU ob atleg §u beg SD^enfdjen ^liicf eingericl^tet, ba§>

Seben ein gemäc^Iid^eg ^arabieg fei, §u verbreiten. ^) ^iefe <i^e|)fIogen==

^eit, mit träger (5)eifte§ru{)e alle (Srfc^inungen in bie geläufigen 33e*

griff§fcf)abIonen einguorbnen unb bamit felbftgefällig abgutun, ber aug*

fd)Ue§lirf)c 2öunfd), ein bef)agli(^e§ Seben gu füf)ren, fönnen bem tieferen

SJJenfc^en ni(i)t genügen; tüeite ÖJrünbe in feiner (Seele lägen fonft brorf).

^enn bie Statur fetbft ruft i^nbaguauf: if)reh)ilbe, fürbenS^erftanb unfa^
bare ^eriüirrung fort)ie ber SBiberf^ruc^ 5rt)if(^en SSerbienft unb Q^lnd

(^Vorbereitung beg nä^ften ^bfd^nitteS). Söogu biefe „formlog getürmten

©toffe" in ber ^ebirgglaubfc^aft, mogu biefeg furditbare ^l)ao§ unb bie

ntifbe ^crflörunggnjut gegen bie eigenen ^efd)öpfe? ,,(Sin ertjig üerfc^Iin='

genbeö, ett)ig mieberfäuenbeg Unge{)euer/'^) ^ie Statur ^üt fi(^ i!^r (5Je=

{)eimni§ oorbe{)alten, ba§ i^r niemanb abtro|en tann. 5ßergeben§ ^potnt

unb müf)t fi(^ ber SSerftanb, ^^^f^^ unb Ütegeln auf^ufinben, too fie alter

Siegel fpottet. ^ber gerabe ,,x^x (l^ao§, if)xt milbefte regellofefte Unorb=

nung unb ^ermüftung, menn fid) nur ^rö^e unb Tla^t bliden lä^t",

erregen (nac^^ant) bie^bee be§ ©rf)abenen om meiften.^)^enn bie „^i^^be^

^enbeng", bie er i^r burc^ eine ^rt ,,©ubreption" (^ant) Ieif)t, ja gu*

gefte{)en mu^, üermeift i{)n auf fic^ felbft, auf bk ^bee ber 9[JJenfc^:^eit

gurüd. ^ie :p^0fifd)e Umwelt aU ©innbilb erinnert i^n an bk eigene

i^öf)erc 9?atur, an bk ?5reif)eit t)on allem B^J^ng. "Unb fo geniest ber SQlenfd)

in biefer ^nfdiauung ben ,,göttli(^en ZtiV feincS 2Befen§, feine unbegreif^

lid^ erhabene „©eiftertoürbe" alg ^ng€f)öriger einer p^eren 2öeItorb^

nung. ©d^iUer bereinigt fd^on ^ier (3tbanUn ©^aftegburt)§ mit ^dn=»

tifdjen. ^er (5Jegenfa| §rt)ifd^en frangöfifc^em ©arten unb englifdiem ^arf

ift baö äußere 3eid)en für jmei 3eitalter beg @efd)mad§, bk fid) abföfen

unb nodj teümeife ineinanbergreifen: l^ier fRegelmä^igfeit, ^unft, bort

i^ui^dt, 9^atur.

5tud) bk 2öeltgefd)id^te ift eine 5lrt 9^aturgefd^id^te, nämtic^ ber in

ben S5öl!ern nad^ 55ermirflidf|ung brängenben Gräfte. S'^atur bebeutet !^ier

hünbt l'iötigung burc^ STriebe unb Seibenfc^aften im (SJiegenfa^ gur Sei^

tung burc^ bie f)öf)eren <Seeten!räfte. 2)ie mid^tigften Ütid^tungen in ber

©efc^id^t^auffaffung be§ 18. Saf)ri^unbert§ finb folgenbe^): ^nmenbung
beg matf)ematifc^^nned)anifd)en ißerfa^ren§, ber ©taube an ba§> fiegreic^e

S5ormärtgfd^reiten ber SSernunft (3. Ä. ^fetin, Seffing ufm.), toorin fic^

1) Ar. b. U. I § 28.

2) ttetft^ tatec^t^mug ber 2)eutfc^en.

3) 2Bert^er§ Seiten (I, 18. 5lug.), ha^u ha§ „t^ragment über bie 9^otur"

(1781—82).

4) I § 23.

5) Sßgl. ouc^: e. 3«cnfe=®Iüc!ert, ©oet^e alä ©efc^ic^t^p^ofop^ unb bie

gefc^tc^t§^t)iIofop^tfcf)e Setocgung fetner 3eit, 2tipm 1^07, SSoigtlänber (S3eiträgc

5. ^ultur= u. Uniberfalgefd^. ^er. 0. ^. Sam^red)t). Sltbert ^oe^jc^, ©tubien jur

frü^romantifdicn ^olitil u. ©efc^ic^tgauffaffung (im gleichen SScrIag).
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bie ^lufftärung Betüegt, bie ^egenftrömung im <3turm unb ^rang ((Snt^

faltunö fraftöoKer ^erjönli(i)!eiten), bie @e[(f)id^te al§> bebingte ißerhjir!^

lic^ung öon Q^ßß« (^J^ontegquien, .i)erber, Sd^ilier). ^^anaä) regelten ftd^

aud) bie ^nfc^auungen über bk ©tedung be§ SKenfc^en unb feine 3Birf^

fam!eit. ^er <BtaxU \ä)a\\t jirf) fein ©c^idfal unb beftimmt ben ^ang
ber ^inge (3fienaijfance), ber SRenfd^ aU Ma^ä)ine, naturgefe^Iic^ beftimmt

h)ie bk ^flange, ba^ Xkv, eine ^n[id>t, bie Seibnig teümeife, befonber^

mit 9lü(f|ic^t auf ba§ SSettgange, berichtigt. ^ebe§ SSoIf in unbebingter

5lbpngig!eit bom ^lima unb ben befonberen 35erl>ältniffen : aud) bieg

ift nur eine 2;eiln)af)rt)eit. £eibni§ in ber Xfieobi^ee unb in bem ^uf*

fa^ De rerum originatione radicali (1697), moraug id) einiget eriüät)ne,

fällt gerabe ba§ entgegengefe^te Urteil, mag ©dritter möglid)ermeife be^

fannt ift. S^vax gefte^t er §u, ba^ bk Sßelt überl)au^t, ,,äumal wenn bie

Stegierung beg HRenfdjengefd^Iec^tg ing ^uge gefaxt wirb, e^er luie ein

©f)aog, benn aU eine öon ber ^öc^ften 2öeigl)eit georbnete Sac^e er^

fd)eine" ; aber bieg fei ber ©inbrud „auf ben erften 33Iid". „SBir fennen

nur einen geringen Xeit ber fid) ing Unerme^id^e erftredenben ©lüigfeit,

benn mie menig ift beg @efd^e{)enen in ben ^aar taufenb ^al^ren, tva^

ung bie ^efc^id^te überliefert!" %ufi) erfennt er an, ba^ ,,dn gemiffer

ftetiger unb ungef)inberter ^^ortfd^ritt beg gefamten Unit)erfumg jur $)ö^e

ber allgemeinen ©c^ön^eit unb SSolÜommeni^eit ber göttlidien 3Ber!e ftatt*

finbet". ^IHe 3erftörung unb 3erfe^ung ift nid)t <SeIbft§med, fonbern

nur SJiittel „§ur @rreid)ung eineg i)ö^eren". @d>ül€r glaubt nug innere

fter (Seele an bk SSorttJärtgbemegung ber SJJenfd^Iieit ; aber er teilt nid^t

ben ^öl)terglauben, mie mir'g fo {)€rrtid) lueit gebrad^t. ^ie füfelidEie

©mpfinbelei unb ^erbrämunggfud^t feineg ^eitalterg, meid^Iidieg <5^ert)infe(

finb feiner fraftboUen 9^atur gum (Sfel; §ubem ftel^t er unter bem leben^

bigen ©inbrud ber öie^ifcfien ^ugfd^reitungen in ber f^ran^öfifd^en 9leüo^

lution unb miü btn ^o^en ergiefierifd^en Söert fraftöoUer @r()ebung über

bie ^Utaggftufe, ingbefonbere burd^ bie gro^ Xragöbie, §um ©etüu^tfein

bringen, ©in burc^ ben SSerftanb Unauflögbareg, ein „taufenb^adigteg

SSerpngnig" (^erber) lauert um ung. (£r em^finbet ebenbiefeg Un^
nennbare, mag bie platte ^ufflärung fo gerne fjintüegleugnen möd^te.

@efcE)i(^tIid)e ©efe^e aufguftelten lei^nt «Sd^iller üb, in (Sinftimmung mit

@oet:^e, ber :^ier mie in ber Statur ein le^teg Unerforfdf)üc£)eg finbet, menn
er aud), tro^ SBetter, Sturm unb §aget, am SBalten organifdier ©nt^^

micftung feftS)äIt. ^n ber Zat ift jebe neue SSermidlung, jebe neue ^^rage

ein i^ali für fid^, gibt ein 9flätfel auf, ba§ auä) ber größte ©efd^id^tgfenner

nidE)t gu löfen t)ermag. ^em 9tationaligmug mar ber <Sinn für bk (^xö%e

unb Urgematt ber 5^atur Verloren gegangen, ©deiner fie^t barin mie im
©ange ber @efc^idf)te mit ^ant Orbnunggtofigfeit unb Unfreiheit, ein

mitbeg ^urd^einanber, ein Usingen t>on btinb in^ unb gegeneinanber mir=

fenben titanifdfjen ©emalten mit nur menigen leud^tenben .^öl^en fieg*

reii^er ^bme^r beg bie menfd^lidiie ^^i^eifyeit bebcoi^enben B^^ngeg, im
gangen ein i>beg, fd^auerlid^eg ©pog (ögt. <S^agiergang SS. 165 ff.), jein
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Sirümmerfelb Don Seirfjen imb serfrfila^encn Hoffnungen unb eblen 93e*

[trebungen. t{)nli(^ empfinbet |)ebbel, menn er einmal bie @efcl^trf)te bem
;,2^rauni einer S3eftie" t>ergleid)t. '^ib^ feigen einfeitig; aber e§ mu^
einfeitig je^en, tvex ba^ (Spange n)i)ebert^erftelten iüitl. ©rauen^aft mutet

fi(i)erlicl) bie ©rf(f)einung an, tvit bie grofee SJJaffe, weniger beg SSoIfeg

at§ ber ^atbgebilbeten ober S3ertüirrtien unb SSerlorenen, immer mieber

einen großen Wann gur ©trede bringt (@o!rate§, ©äfar ufU).)/ tvk bie

entfe^Iic^en antriebe beg ^.eibei unb ber @ef)äfiigfeit fid^ austoben, i^r

D|)fer abfc^lac^ten. S^eilicf) !ann bieg, menn aucf) nn fdimac^er Xroft,

ber Anfang gu emigem f^ortteben fein. ^i|e <Sonne beg 9^u{)me§ get)t

für au^erorbentUc^e ^erfönli(f)!eiten ^rft über (5Jräbern auf. ^n einer

3eit; bie ber 2Buc^t ber @inbrüc!e eineg ^önig Sear nic^t mef)r gemac^fen

mar, öerfünbet (S(i)iUer feine 33otf(f^aft ber neuen 2;ragöbie, bie bm ^ampf
§rt)ifc^en öernid^tenber 4^emalt unb boc^ überlegener SOJenfc^engrö^e bar^«

[teilt, ©in 93uc^ mit fieben (Siegeln für bie im ©c^Iafrod unb |)afenpe(§,

unb bodj mieber^olt firf) biefe 9^otmenbig!eit ^ute roie morgen, für ein*

gelne unb gan§e SSötfer. (Sine 9lei^ öon — befonberg nad^folgenben —
©ebanfen finb I)öd)ft geitgemä^, fofel^r fie fü^Iic^e Sraumfeligfeit ger*

ftören. ©ine fold^e ^ufdEiauung mar erft feit bem ©türm imb 3)rang

möglich, unb in ber Xat erinnert mand^eg an SSert^erS Seiben.

^ie ^arftellung in biefem ^bfc^nitt trägt bie ^enngeid^en be§ ed^ten

(Sc^ilter an fid^. Sebl^aftigfeit, innere ^nteilnal^me, f)eroifc^e .^raft, bie

mit fc^arfer 2öe^r bie ©ö^en unb ba^ vermeintliche ©lud im SBinfel

§erfd)(ägt, finb il)tt 3Ker!mate. ^er maiire äJlenfd^ ift mel^r aU ber (Sflaöe

ber D^atur unb beg S3ebürfniffe§, „im großen SBettüerlaufe" beftet)t nid^t

bie Orbnung „mie in einer guten 2Birtfc^aft" : auf biefen ©runbton ift

alles abgeftimmt. (Sina ^erfönlid^feit f^ridl)t, bie i^r-e SBeig^eit ni(f)t aug

bem ©alon, fonbern aug ber 3Birflid£)!eit beg faxten SebenS erfiolt. Man
beachte befonberS ba^ le|te lang^inftrömenbe <Sa|gebilbe, ba§> bie ©r=

gebniffe gufammenfafet, nod^matg ben SSlidf auf ba§> ^ange ber Statur

unb @ef(|i(^te ^inlenft. 9tu()'ig unb fad^Iicl) fe^t bk ^eriobe ein, bann

fc^iüillt ba§^ ^atl)o§ allmäl)lic^ an (^racfjtoolte SBenbungen: auf i^rem

eigenmilligen freien (3anQ ufm., ögl. @oetl)€§ äl)nlic^e ^lulbrudämeife),

tnbem ber ©ebanfe oorangeftellt unb bann burc^ mad^tüoll fidf) fteigernbe

S3eifpiele t)er,anfd^aulid)t UJirb. SBenn mir bi§> gu bem ©ebanfenftridl) lefen,

bann fann bie 2öirfung nur fein: SSermirrung, ^Ini^alten, ©infe^r in

fidt) felbft. Hierauf folgt bie Söfung ber Spannung, unb gmar genau

ber natürlichen Sflei^enfolge entf:pr€dl)enb guerft negatib (©o !ann eg nicl)t

fein!), l)ierauf in mannl^after S3ejal^ung be§ ^ofitioen. ©d^illerg große

@a|gebilbe, fomeit fie fiel) in bem Greife beg (Srl^abenen bewegen, ftim==

men §uerft bem ^nlialt gemä& ba§> ^emüt :^erab, um bann nad^ !ur§em

ätulje^unft gum (Scl)tuffe bie gange ^raft ber ©eele gu entfalten, mäljrenb

bei ©oet^e oft ein ^2ln== unb ^bfrfimellen ftattfinbet. SDer ©ebanfe ber

öft^etifd^en ©rgiel^ung liegt immer gugrunbe.
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über bem 3iiftii^iTienf)ang fdjiüebt ber [d^öne @eban!e öon ber 2Be^r=*

I)aflig!eit, welche bie ^oefie bem 3)ienfd)en öertei^t, roenn er bafür emp*

fängtid) ift unb einen ^eim bte[er Straft in fid^ trägt: „ßnm |)elben fann

[ie ii)n erjie^n, gu Xaten fann fie i\)n rufen unb gu allem, mag er fein

jolt, if)n mit ©tär!e augrüften" (Über b. ^at^.)- S^eitic^ für ben „finn^

liefen äFJenfc^en", fo fäf)rt ©d^iüer meiter, finb i^re SBorte leerer ©cl^aU,

für i^n finb audE) bie SBunber be§ 4)immelg nidjt gefd>affen. 2öie foll

(Sand)o ^anga ben S^tuf beg ^etbentumg üerne^men? ®r ()ört tieber ben

3fluf gum äRittageffen. ^m gefd)äftigen ober gemäd^tidjen 5(ntag mögen
aud) gtammenmorte üerflingen; in ernfter, großer ^ntfd^eibung, bie ben

einäetnen, bk fein ^olt trifft, füllen fi« fic^ mit ganger ^raft.

Schiller gibt nun I)ier für bk fpätere S3emegung, ben (5Jeift ber ?5t:ei*

i)eitsfämpfer — unbebingte |)ingabe an ba^ ^rofee unb 39emäbrung burd^

bie Zat — (öor %i(i)it u.a.) frü^geitig bk t^eoretifc^, entmidlung»^

gef(^i(^tlid^ notmenbige ©runblage gegen bie 3eitrid)tung ber ©m^finbelei

unb SSermeic^Iid^ung. ©g mufete jemanb fommen, ber biefeä @efd)led)t au^

bem magnetifd^en <Sc^Iaf aufrüttelte, bet)or «g §u f^ät mar. Unb in biefer

|)infid)t, inbem er ?5un!en aug ben ^ex^en ber älf^änner fd)(ug, ijat er aB
Befreier unb ^erolb feinet SSoIkg unabfel^bare, freiließ ftatiftifc^ nid^t feft^

äuflellenbe Söirfungen Iieröorgerufen. ©ein Urteil in unferem ^uftintmen^

i^ang trifft allerbingg menig mit ben ^nfangSöerfen ber „Mnftler" über^

ein, bie ba§> ^a^x^unbtxt nad) feiner eigenen 5(ugfage „t)on ber befferen

Seite" fd)übern follen. |)ier geigt er fid) noc^ felbft t)on fro^feügem O^ti?

mi^mug befangen, bi^ ber furdjtbare (Srnft ber Söirflid^feit i(}n auffdjredte.

^ebod) ber öielöerfpred^enbe ©ntmurf (1801) §u einem &ebid)te, t»on iöern^

:^arb k)Upt)an^) finnig „^eutfd^e (SJrö^e" überfd^rieben, bemeift, bafe er

an ^cutfdjlanbg 3w!nnft glaubte, ba^ er gegen aUe§ SBeltbürgertum nie

ben 3uftimmenl)ang mit bem öatertänbifdien ^emu^tfein berlor. ^rad)t^

üolle ©eban!en finben fid^ barin: „SSenn aud) baä Imperium unterginge,

fo bliebe bie beutfd>e SBürbe unangefochten" (ügl. fH. Söagnerg iD'ieifter'*

finger, Sd^lu^). „^eutfd^e ^röfee bleibt befielen." „^ebeg 5SoI! ^ai feinen

Sag in ber ^efc^id)te; bod^ beg ^eutfd)en iag mirb fd^einen, menn ber

Reiten ^reig fic^ füllt." ^raftoolle SBorte rid^ten fid^ aud) gegen ?5ran^

göfelei unb (Snglönberei. ^m gangen eine ERa^nung an bie ^eutfc^en,

ilireg SBerteg bemüht gu fein unb gu bleiben, ©effilier brängte fein beutfd^eg

©m^finben unter bem S3anne ber flaffigiftifd^en ^unftanfd^auung meljr al§

einmal gurüd. ^ritüer, bie meinen, er bid^tie nur mit bem SSerftanbe,

müßten bodj fä^ig fein, biefe S3ruc^ftüde ober ben ^emetriug gum ^rangeu^

ben (Spangen gu runben. Ober fe^lt eg an B^it unb gutem Söillen?

5(ug ©d^illerg <3ebid)te „<3^a!ef^eareg ^d)atkn'' (Xenienjaljr) mögen
einige (Stellen gur SSorbereitung her gei^amifd^ten ^bme^^t bienen. ^o^e^

1) SSon: „2)a§ ^öcf)fte ^beal . .
.".

2) S)eutjci)e ©rö^e, ein unöoHenbeteä ©ebic^t ©c^itter^, SSeimar 1902.
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hm, Sd^röber, aurf) ^fflönb, bie beliebten SSerfaffer üon Slüljrftüden,

fommen em^finbüd) unter bie 9ftäber. „SBo^^er ne{)mt Ü^r benn aber ba^

grofee g{ganti[c^e ©c^irffal, Söeld^eg ben äRenjd^en ergebt, h^enn eg ben

2JJenf(^en g er malmt?" fragt §era!Ieg^()afef|3eare öeriüunbert über bie

©c^itberung be§ X^eaterelenbeg. ©ein ©.aft erteilt U)m 3(ufj(f)IuH- ^ie

^Ieinbid)ter njijfen e§ bejjer: fic^ fetbft, ii)re S3e!annten, all i^ren lädf^er^

Ii(i)en ^ram bringen fie in i^ren Söerflein öor, unb gtei(f)gejinnte 93rüber^

lein fud^en md}t§ anbereg. 5Iber ba^ ptten fie ja atleg beffer unb bequemer

gu ^aufe, meint <S{)afef^eare : ,,2Ba§ fann benn biefer SO^ifere (SJro^eg

begegnen? . . . SBarum entflief)t if)x eucf), n^ienn if)r eudf) felber nur fu(f)t?"

Unb ber ;,$ero§" fcfiUefet öeräc^ttid^ : „^Ifo eure S'iatur, bie erbarm*

Ii(f)e, trifft man auf euren 93ü{)nen, bie gro^e nur nic^t, nidjt bie unenb*

Ud)e an?" "äud) ein 93eitrag §ur <St)mpat^iet^eorie; nur rechne man
©c^üIer nid)t gu i^ren SBortfü^rern. ^ie ^runblagen ge^en fdfion auf

Seffing§ 3^^talter §urüc!. ^ie felbftgefällige ^ufÜärung unb bie fü^üd^e

©m^finbelei maren mittlerttjeile in bie bürgerlichen ©c^id)ten ^erabge^

fidert. Tlan mill auf ber 33ü:^ne nur feineg-gleidien fe^en, um äft:^etifc^er

unb fonftiger ^urcl^fd)ütterung unb Aufrüttelung gu entge{)en. '^iä)t tie^

fereg 33ebürfnig treibt bie Seutdjien in§ Stieater, unb bie ®id|tertinge üer^*

fte^en fid) aufg-^efd^öft. Xe§{):alb l^atten ©oet^e unb ©d^iller felbft gegen

einen ^o^ebue, beffen ©efinnung^Iofigfeit (,,5J?uIfität" nad) @oett)e) feft^

fte^t, einen fo fd^meren ©taub. Sux SSeröoUftänbigung ein B^itbilb .au§

bem 20. ^a^rf). SidE)tbitbert:^eater : 5>anblung ftro^enb öon Söiberfinn unb
UnmögUd)feiten, Erfolg: (Sd^tuc^äen, (Entleerung ber ^ränenfiftetn.

?5tammenmorte fcf)teubert ©df^iHer an unfrer ©teile gegen fdf)iüä(^Iid)e

(£m|)firtbelei, gegen bie öerieinbarte unb gebulbete ,,Süge", gegen bie f^ie^e*

rifdie ©c£)Iafrodpoefie. ^ant red^net bie ^ärtlii^en Ütü^rungen 5u ben

,,9}Jotionen", bk man „ber ®efunbl)eit n)egen gerne ^at"; benn ,,bie an*

genel^me SJiattigfeit" infolge be§ ;,©^iel§ ber Affefte ift ein @enu§ be§

2öof)Ibefinben§ au§ bem :^ergeftellt(en ^leid^gemid^t ber mand^erlei Se*

bengfräfte in un§".i) ©r fief)t barin .alfo (im (Srnft !) ein Mittel gur ?5ör^

berung ber (^efunblieit, jebod) natürlid^ feine „fi^öne ^unft". ^^ern liegt

e§ mir, biefe 9f{ül)rungen, §u benen meift naiüe unb §u fleintätigem 2chen

eingefcE)rän!te $0ienfd£)en l)inneigen, gu öerurteilen, fomeit ein gefunber

^ern barin entf)alten ift. ®a§ ^ienftmäbdf).en lieft in ber ^pfJanfarbe t>on

üermunfc^enen ^ringen unb märd^en^aftem Klange, i^üx fie ift cl ßrgän*

gung unb Srfrifd^ung. 5lber bit 3(bfd^lieB,ung gegen alle ftärferen ©in*

brüde, ba§^ 5ln^affen an ben B^itgefdlimad, !ur§ bk ^^älfd^ung ber SSirf*

Iid£)feit, §ücE)tigt ©d^iller mit allem 9fted^t. Gl fann t)erl)ängni§t)oll merben,

menn man fic^ gegen ben Anfturm ber Au^enmäd^te öerträumt unb öer*

liegt. 3eitfranft)eiten entftel)ten immer, menn eine 9ftid)tung am (Snbe

il)rer 2Bei§:^eit angelangt, bk morfc^e ©teile nod^ nid^t entbedt ift. ©d^iller

erfd^eint l)ier alg ber l^eilenbe Argt, ber urgefunbe fieben§fräfte aufruft,

1) ßr. b. U. I § 29 (Slnm.).
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ünb ne(engro§ fteigctt neben bent ^leingetriebe, her Slerfunfenl^ett im

2öin!el, bte ernften 39ttber ber eisernen S^Zottüenbigfeit, ber mit bem ©c^irf^

fal ringenben 9Ken)cf)l)eit, ber urigemörtigien, fd^ffenben unb jerftörenben,

aber immer öortüärt^ftrebenben 9f?,atur auf, bit boc^ an ba§ ^ro§e, ben

(Binn be« Sßeltgangen SrfüHenbe „i^ren (Sc^tufe gefnü^jft ^at".i) Unjer

S^olf unb bie 9}ienfc^:^eit mären j(f)on öerfunfen, menn eg nicf)t SRenfc^en

gäbe, bic fid^ opfern, aufbraucfien im ^ienfte ber anberen. ^ie ©enie^er

finb bic ^rofjuen, bie Arbeiter bic ©rtjialfcer, alk, bie \i^ meii^en, \xd)

jelbft nid^t ad^ten, bie (SJefegnetien, bk görberer ber SJJenjc^^eit. 2)arüber

:^ilft feine S8u(f)ftaben^f)'itofo^^ie ^inauä, ba^ 2ebcn unb bie 3Birt(id^leit

füi^ren eine berebte ©prad^. ^iefe :^ö:^eren <3eeten!räfte §u retten, n{ff)t

gu erftiden, ift audE) eine ber mertöoltften Aufgaben beä Unterrid^tg, mo=

gegen ^ufbau!ünfte(eien, SJJet^obe, Überfättigung mit totem 2öifJen, maf^e*

matijd^e gortneln in eilt 3^id^t§ gerflie^en. ^er ßioed ber ©efc^id^te ijl

fd[)on nac^ SSoIingbrofe ^ufftärung, aljo eine alte SBeig^eit. ^m (SJegen^

\a^ §u feiner meiteren f^orberung, nationalie SSonirteite baburdj ju bejei==

tigen, fie^t f^riebric^ ber ^ro^e gerabe in il^r ba§> 'ißlittd gu öaterlän^

bifc^er ©rgie^ung, unb ^urfürft SD'iajimüian III. eröffnete bie ^fabemie

ber SSiffenfd^aften gu äRünd^en 1759, lalfo annö^ernb gleichseitig, mit

bem bebeutfamen SBorte: „D^ne SSaterlanb^gefc^id^te feine SBaterlanbg*

liebe." 3)ie 2Bi(f)tigtuer, bie ^enntniffe über innere^, tatenfö^igel Qchen

fteUen, mögen ja fortgefe^t über foIdf)ie ^nf:prüd^e läcfjetn, fie leiften

il^rem SSaterlanbe einen f(^Ied^ten ^ienft. ^a§ 5llte ^at nur infofern

feine S9erec^tigung, aU e§ ^raft eräugt, unb menn e§ firf) ba^u unfäfjig

ermeift, ift e§ oeraltet, Siebe äuui ^aterlanbe fte:^t ^ö\)ex unb leiftet im

©ruft mei^r aU alter 33erftanbe§fram, bie ftaatgbürgerlid)€ (Jrgie^ung

mu^ {)ierin anfangen unb enben. ®a§ „einjig 'Siedle" ift nacfj @oetf)e

bie lebenbige Xeilnaf)me, unb nur fie erzeugt innere^ Seben. (Sin Sc^rer,

ber feine SBorte berechnet ober t)orf)er au^menbig lernt, barf fic^ nidf)t mun*
bem, menn fie auf felfigeg (SJeftiein, in bie ^ürre fallen. @§ fe^t gro^e

©elbftgefätligfeit oorau§, anber§ §u benfen.

^er ©runbfa^., ba^ nid)t S3egriffe, fonbern @emüt unb ©efü^I ben

eigentUd^en SBinen^anfporn bilben, ift feit bem @turm unb ^rang gang

unb gäbe. 9^ur ^ant f)ält au§ gemiffen ©rünben an ber rationaliftifd^en

5(nfi(f)t feft. demgegenüber hebeutet e§ einen unfantifc^en S3eftanbteiF)

in (3d^it(er§ Sebenganfd^auung, menn er bem öebenggefüf)! in ber (Srgie*

f)ung eine entfd^eibenbe 'Sioik §umeift, nic^t bem triebl^aften 3SerIangen,

fonbern bem moraIifd^en^efü^I.^rei3Se!)rmitterunterfd^eibet:€r, bie gegen

iebe, aurf) bie ftärf fte SBirfung bon au^en, attmä()tid^ feien : ba§> ©rl^abene

in ber gernbetrac^tung (%atur), bie @rfa{)rung au§> ber 9fJäf^e an ben 'iülit^

men\d)en, ba^ ^at^etifd^e, b.i). bie tragifdEie ^arftteltung. Se^terer gibt

er ben SSorgug (Ogt. b. <Sd^(u^). Tlit allem 3^ed^t betont er bie ^JJottoen^

1) ®oet^c§ gragment über bie 9Jatur 1780—81.

2) SSqI. tr. b. px. 35. (9Ret!)obenIe^re).
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bigfeit, ba^ ber äl^enfd) \iä) mit bem Bi^ange allel beffen, mag auf t^n

einftünnt, nämlicf) mit bem ©c^idfal, öertraut madje, ba^ er nid^t ^off*

nungäöoll unb bod) I)iIfIo§ bem Ungetjeuren gegenüberftefie, tüie §. D.^Ieift

in ber §ermaun§fd)taci^t öor „buntfarbigen <Siege§biIbern" marnt. ^ud^

f)ier fc^rtjebt ba§> 33ilb beg ^riegerg t)or (n)ef)rIog, 3ftüftung, Angriff ufm.).

^er ed)tc Solbat — unb ber 9}Jann tvit ein gangeg S^olf mu§ immer
me^rljaft fein — lebt nid^t in töricf)ter ^orf^iegelung eineg cujigen Srie^

bm§> ba^in. @r fie^t ^riegyf|)iele unb erfäf)rt fie, tvo e§ nidjt ^rnft ift;

er lieft t)on ^äm^fen unb <Siegen, unb ruenn bann bie i^eunpxohe, njenn

alfo ba^ Unüermeiblic^e, ba^ !^eute roie morgen bro^t, §ur 2öirf(iif)!eit

wixb, bann ^at er fid^ in ben @inn feineg unb beg großen Qehen^ f)inein=*

gefunben. ®r mei§, tva^ feine $flic^t ift, unb ba^ e§ unenblic^ me^r be*

beutet aU alte „Steigfamfeit" unb alle ©djreibfeligfeit, fid) gu opfern,

menn aud) nur „ber fRutim h^xtt gurüde". hierin njurgelt ba^ mora^
lifdEie (SIement im Kriege, bie (SJiegenfraft §u aller ^d^fud^t unb flein==

lid^em ©enuBleben. @elbftfteigerung, (Sm:porn)ad^fen burd) gro^eg @r^

leben. 9^id^t im ©alon, nic^t in geiftreid^er Untert)altung, nid)t in e:pi*

fureifd^er £eben§t)altung, fonbern in ber <Sietbft&e^au))tung gegen ba^

furd^tbarfte @d)idfal httvä^xt fid^ bie @rö^e beg 9J?anne§. ^ag mar frei*

iidf) fein mobif(^e§ @efd)n)ä^, ber «Schatten ber ?5ran§öfifd^en 9tet)oIution,

bie (Sdjiller au^ altem 2^räumen aufrüttelte, mit it)ren inneren @df)anb^

taten unb äußeren 3ftiefenfäm^fen, ba^ Qk\ptn\i be§> @ein§ ober 9^id|t*

feing, fc^mebt um itbt§> Zeitalter, ©g märe finbifd^ unb freöet^aft gu*

gleid), fidj gegen ben (Srnft ber Söirflic^feit in leere $irngef|)infte ein-

guIuUen.

@d)iUer (fein anberer!) n>eift fic^ f)ier aB bie ^erfönlic^feit be§

Sat)r(junbertg au§. Gr giefit bie ©umme unb gibt bie Sofung für bie 3"*

fünft. SSor 1750 mar bie ^unft feereg Sänbeln, ein Bpui für müßige

©tunben, ber tragifdje §elb mar ber rationaIiftifd£)e SBeife, ber 5u §eigen

\)attt, mic bie SSernunft fidE) überall burd^fe^e. ^Io|)ftod, fieffing btbtnUn,

miditige SJJarffteine in ber SSemegung: überftrömenbe ^raft beg ©mp^»

finben^,. ba§> ^at:^o§ be§ S3ernünftigfeing unb ebler 3)Zenfd^Iid^feit, bie fid^

gegen ben 5(nfturm ber 5(u^enmelt be^au|)ten. ^er ©türm unb 2)rang

fd^melgte im ©r^abenen, ba§> fid^ öielfad; bem 5tbenteuerlid^en, (SJräBHdjen

näl^erte. ^er ©trom öerebbte balb. ^ijC breite 5lltgemein^eit üerfanf in

fü^lid^e, tugenbfelige unb bod) fo unmai^re (Sm^finbeki, inbem 5(ufftä*

rung unb (5Jefü^I§brang einen unnatürlid^en ^unb fd)toffen. (SJoet^e

manbte fid) bom Überfdimang ab unb ber flaffigiftifdfjen S^ic^tung gu. ^a§
]^err{id)ftc unb be^eid^nenbfte ©ebifbe btefeg ®eifte§, in bem e§> nur Don

ferne n)etterleud)tet, ift §,ermann unb ^orot:^ea. Qu ber Steigung gum
^btjllifd^en teilt er bie SSorliebe b|er 3eit- ©exilier üerfc^afft nun ber "ikc^

benrid()tung i^ren DoIIbered£)tigten '^la^: nidfit nur 9^aturfreube, fonbern

aud) @rt)ebung über bie $^atur, nid)t nur Pflege be§ ©c^önl^eit^finneg,

fonbern aud) ber f)öf)eren ©ee^cnfräfte, be§ 3wge§ gum (Sri^abeneu. (Sineg

o^ne ba^^ anbere märe J)albl^eit, fofetjr aud^ ber einzelne gu ber einen
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WöQÜ<i)teit {jtnneigt tüte <S(f|inet felbft §um (£rl)aben.en. SDie§ ift ber

©inn oüec ®r§ie^unö, ja beg £ekn§ übtx^anpi, ber SBirflic^feit mit i:^ren

5(nforberungen; baburcE^ er[t entfte^t ein ,,boUftänbige§ (Spange", 9JJert=»

[c^en* unb 3JJanne§jinn. ®er berühmte (JJebanfe ber fd^önen iSeete, bie

fid) im Ütau^fturm ber SöirflidEjfeit in ben er^benen S^araüer öerlüanbelt.

S)ie Humanität mit Ü^rem %u§>Uid auf fernfte 3D^ögti(f)!eiten ^atti ju

H)ent<j bie virtus in ditdynnnq gefegt; ©d^itfer gleicht biefe ©infeitigfeit

an§. ®a§ |)ö(^ftäiel märe, ,,ba^ mirtlid^e Seiben in eine erl^abene 9?ü:^rung

aufäulöfen". ^\t nun eine foId}e (£r§ief)ung möglich? ^aä mirflid^e Un-*

giüc! überrafc^t ben Tlcn\d)tn, ber \id) nidi)t barauf gefaxt mad^te, oft,

toirft i^n miberftanbgIo§ nieber. 2)ag ^r^abene in ber ^arftetlung fann

er auf fid) einmirfen laffen, in fid) erleben, o^ne ba^ er iperföntid^ in ba^

SScr^ängniS öerftridt ift. .^ier geigt fid^ beutli(f), mie fem je^t ©cfiilter

ber äJiitleibgt^eorie nad^ üblicher 5(uffflffung ftei^t. 2)a§ Xragifd^e gibt

bm 3ufd^auer nic^t bem 'iRanb ber 5(ffefte, nic^t bem anberen preig- —
„fünftHd£)e§ Unglüd" — , fonbern er feiber fül^It fid^ burd) bie au§*

ftrömenbe ^raft belebt, gefteigjert, feine ©etb fttätigfeit bi^ gur I)üd>ften

3KögIid)feit em^orgetrieben. (Sr \ül)Ü fid) aU ^elb, gröfe^er btnn fonft;

ungetannte Gräfte bred^en au§> il)m ^eröor, unb ba§> 39emu^tfein ber j^ä^ig"-

feit gur Xat, §ur |)ingabe mirb i^m öertraut. ^er alte rationariftifc^e

Gebaute ber „fjertigfeiten" !e^rt mieber, bod) in neuer Prägung. ^id)t

me^r ber Jßerftanb, fonbern ba§> @efü^C ift bie Kraftquelle, unb e§ ift

feine i^rage, ba^ alle @rgief)ung nur bann (Srfotg f)üt, toenn fie öon

innen ^eraug mirft, ba§> @emüt in 5(nf^rudf) nimmt. '3)em §er§en fagtn

taufenb SSernunftgrünbe nid^tg, h^ibt^ finb öerfc^iebenartige SBelten. 2Senn

e§ eine äft^etifd)e ©rgiel^ung gibt, mu^ fi^ biefen 2öeg befd)reiten: ©nt*

faltung be§ (SJemüt0teben§ in ber 9fli(^.tung gum „@d^önen" unb „(5r*

{)abenen". t^nlid)e§ gilt Don einer 9teif)e anberer S^^agen, morauf mir

^ier nid^t eingel)en fönnen. 2Bo ba§> @emüt f^ric^t, ift bie S9al)n gu

I)ö^erer ©ntmidtung eröffnet. Oft genug mu^ e§ in Briten erfjö^ter ^nU
tur bie D^eröenfraft erfe^en.

^er furge ^bfc^nitt öeranfd^aulic^t ©c^ilterg SSerfal^ren. ^ie <5Je^

banfen folgen aug= unb nad^einanber, fie oerfinfen nid^t tttva, mie g. ^.
in |)erberg früheren ©d^riften, in ber ^lut ber Snt^finbungen. ®en Dber^

fa^ bilbet ber §inmeig auf bie nid^t unbebingte SSereinbarfeit Don (3lüd

unb SBürbe. ®iefe S3e^au^tung, meit beftrttt^en, bebarf einer furgen S3e=

grünbung. ^ann mirb ber 3Beg gur 5(bme:^r gegeigt unb bem meid)(id^en

^efd)mad, ber (Se(bfttäufdf)ung, bit ungefd^minfte flBa^xf^it gegenüber^

geftellt. ^er 2:on oerfd^ärft fid), meit ^erfönlid^ Erfahrungen mitmirfen.

2)er 5(bfc^lu^ bringt, ma§ ber gro^e 2Biebert)erciner im (SJegenfa^ gu bem
„altes germatmenben" Kant gu fagen t)at: bie SS^rfnü^jfung ber ÖJegen^»

fä^e gu Ijö^txei (Sin^eit, „oottenbete S9ürger" im 9fleid^e ber S^^atur unb
ber intettlgibten Söett. i)a§ Btfifc^enftüdE entptt bie ajJa^^nung, nid^t

am ©tofftid^en fteben gu bteiben, fonbern fid^ in eine reinere, freiere '^elt

gu ergeben, ^iefe (5Jebanfenfotge mieberi)ott fid^ öfter. ©§ Ift atleS fo

18*
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einfadf) unb felbftt)erftänbli(5, unb boä) ergeben jic^ babet rt)tcf)tige 99e*

obadjtungen. (Sd)iIIer f(f)reitet üom ^dlgememen gum Sefonberen fort

(bebuftiüe 20'Jet^obe)! ^eft)i^, aber iDo'^ier ftammt biefeg Slllgemeine? 2Bie

alle SebenSlüeig^eit aug eigener unb frember S3eobac^tung, au§ ©rlebtetnl

Stnflatt nun bag Sßerben fetner 5(nfc^auung im einzelnen bar^uftelten,

hjag ^ier äroecflog märe, [teilt er gleid) hen allgemeintjerftänblicfien Ober*

fa^ on bie @pi^e. @§ finb nic^t nücf)terne S3egriffe, mit benen er arbeitet,

fonbern reiche SSorfteUungöinlialte. (£r ift „Xualift", \)ti^t e§ meiter.

5lb'er er fud^t ben Sinn ber 3^ei^eit §u ergrünben, unb er berfnüpft ba^

@egenfä|Iid)e (ba§ ©(f)öne, @rl)abene, in anberer '5(uf faffung : ba^ ^n^
tife unb äRoberne) §u ^öljerer (Sin^eit. ^ag ift bk gro^e gefc^id^tlirfie

5(ufgabe, bie er um bie Sißenbe beg ;3a!^r^unbert§ erfüUt. 2Sir tvolkn

nod) eine (£igen!^eit feiner 3)arftieIIung ^eröor^eben. S)ie ©ebanfen finb

fein Q^txippt, \)idmü)i öon innerem Seben burd)brungen. ©d^illerS (Stil

ifti auggef^rorfien ^erfönU(^, ^ugbrurf feiner @emüt§art. ^ag galt unb
gilt nocb ben nüd^ternen ^öp\en, gatt ^ici^te aU üerbäd^tig, mä^renb

eg un§ aU SSorjug erfd}eint, borauggefe^l, ba% bie ^lar^eit nic^t bar*

unter leibet. 3Bo er öom ©(f)önen fprirfjt, ift ©e^nfudit immer ber Unter*

ton, menn bagegen öom @rf)abenen, fo bringt bieg aug ber 'i^üih beg

§er5en§. SBie ein gemaltiger ©efü^Igftrom fluten bie Saljgebilbe (oon

„m\o Ijinnjeg . .
." ab) ba^in. Qv f^übert fic^ fetbft. ^ag ift eg, mag

feinen t(ugfü()rungen, abgefe^en t)on bem (SJebanfenini^alt, bie befonbere

te^ie^unggfroft gibt. (Sin Sebenbiger teilt fid> mit, eine ftarfe ^erfön*

Ii(^feit mill bie Heineren @eifter gu fid^ emportragen. 5tbler unb Räuber,

eg ift immer ba§ alte Sieb. 2öo @m|)finbungen mitfdimingen, fteltt fid^

ba§^ 9i^l)tt)'mifd^e, audf) in ber ^rofa, üon felbft ein. ^^eierlii^ unb fc^mere

2;öne (§. 33. „2öoI)I i^m, tvtnn er gelernt ^at . . /') med^feln ferner mit

befd^leunigten, ftürmifd^en ah (gleidfi im nädjften Sa^e). ^n anberer Stelle

(ogl. „benn mo märe berjenige . . .") brängt alteg einem gemaltigen §ö{)e*

Ijunfte 5u. ^ragtfdieg $at{)Og maltet aud^ I)ier.

^ie äft:^etifd^en ^Infd^auungen (im ©d^Iu^abfc^nitt) ge^en über ben

^ebanfe.n!reig ber „Äünftler"i) ^inaug. 9^id)t mel^r alg SSorftufe gur ©r*

!euntnig, fonbern menigfteng alg gteid^gebered£)tigte Tladjt neben ber 9^a*

tur erfd^eint bie ^unft. ^a, bie 5(ugfüf)rungen entl^alten im ^erne ben

erften unb unüergänglidien ^runbfa^i ber beutfd^!Iaffifd)en tftl^etif:

^unft ift eri^ö^te, aug ber ^raft einer genialen ^erfönlic^feit neuge*

fdjaffene Statur ober „^robuftibität ber altgemeinen 9?atur unter ber

befonbern ?5orm ber menfdf^Iid^en D^atur", mie eine menig be*

achtete S3emerfung ^oetfieg in bem 9?ad)Ia§ lautet. ^Tu^erbem lebt ein

@eban!e unter t)eränbertem ©emanbe fort, ^n bem 93rief an ben ^ergog

bon ^luguftenburg bom 13. ^uli 93 ^) finbet er l^errlid^e Söorte über ben

1) 9?od^ olterer gaffung. 2) IE ©. 338.
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Urf^rung echter ^unft: „^u§ bem göttltc^at XeÜ unfer§ SSefenä, au§

bem eroig reinen tt^er ibealtfc^r äRenfcfi^eit ftrömt ber lautere üueK
ber @cl^önl)eit l^erab", aI|o aug bem „reinen Xämon"; benn barunter

berfte^t er — fel)r be^eidjnenb — im ^egenfa^ §u ®oetI)e bie f)ö(^fte

^nnenfraft im 9JJettjc^en. ^^re „@e[e|e [inb nic^t in ben manbelbaren

gormen eineg gufädigen unb oft gan§ entarteten 3eitö^f<^Ti^<i^^/ fonbetn

in bem S^otmenbigen unb ©migen ber menfc^Iid^n 9Jatur, in ben Urgefe|en

be§ @eifte§, gegrünbet". ^unft ift nic^t cltüa§> 5(n,erlernteg, ©ifunbeneg,

mag man ausüben ober aud^ Ia[[en fann, fonbern eine notrtjenbtge ^u^"

brud^form be§ menfc^ticfien (SJeifteg, bie einem ebenfo unftÜIbaren Se*

bürfnig ber ©eele ent[^ri(i)t. @cf|üter n)iei^ aud^, ba^ jebeg ^unfttoerf

alä (Selbftgroec! in [id^ ruften muffe; tro|bem löft er mit ffie^t ba^ tft^e='

tifd£)e ni(i)t an^ ber ßJefamt^eit ber Kultur Io§, momtt e§ fid) bon felbft

üerurteilte. (£r [teilt e§ in ben ^ienft ber (Sr^iei^ung, b. 1^. ber (Snt^

roicflung, mag für bie bamalige ßeit ba§ gleiche bebeutet. ^u(^ bie l^unft

mu^ i^ren Anteil an bem großen ®ange ber SJlenfd^i^eit unb an ber

inneren @ef(f)id^te be§ einzelnen nef)men. ^ie SebenSluft folc^er ÜQJen^

fd^en, bereu Gräfte im ©inertei b,e§ Xageä nid^t aufgeben, ber "^tn^auc^

einer größeren, einer guÜinftig^'en 9J?enfc^:^eit. SBer l^eraug^ unb üormärt^*

ftrebt, mer bie i^üih beg 9fteic^tum§ unb ber Anregungen, bie ed^tt ^unft

Oerfd^menberifc^ f^eubet, in fic^ nad)em^finben !ann, mu^ i^m red^t geben.

3n (SdjiUerg 4Jef|jräd)en i) finbet fic^ eine 3J?itteiIung; bie ganj feiner

Änfc^auung entf^ric^t. ^ag Xlieater ^at bie gro^e Aufgabe, ,,bie 50Jen*

frf)eu geifttger, ftärfer unb liebreidf^er gu mad)en, bie fleinen, engen An*
fiepten befi ©gotgmuä ^u löfen unb ha^ gattge ^afein in eine geiftjigere

©iJpre äu ergeben" (1800).

Seibni^fd)? @eban!en, teilmeife in ber Söeiterbilbung burd^ SJJori^,

Hegen im übrigen ben Ausführungen gugrunbe. ^ie Sßelt ift ba^ f)öd^fte

unb üollenbetfte aller ^unftmerfe, unb ber ^ünftler [teilt im fleinen bie

Harmonie beg ^ogmo§ in feinem 2öer!e ^er. Ober mie Seffing fagt (|).

2)r. 79): ®er ^icE^ter foll „ein (S^angeg madjen, ba^ ööllig fic^ runbet,

tüo eineö an^ bem anbern fid^ OöIIig ertlärt . . .;ba^ @an§e biefey [terb*

Iid)en ©d)ö:pfer§ fotite ein Schattenriß oon bem ^anjen be§ emigen ^djöp^

ferg fein", ^agu üergleid^e man bie Stelle au^ SQJori^' Auffatj Über bie

bilbenbe 9^ad^al)mung bei Schönen (1786—1787), bie §uglei^ ber ba^*

maligen Anfd).auung @oetI)e§ entf^ri(^t: „Sebe§ fc^öne (SJange ber ^un[t
i[t im fleinen ein Abbrud be» I)ödf)[ten @d^önen im fangen ber Statur."

Tlit diedjt mad^t jeboif) Sftobert Sommer (@. 334) auf bie mefentlid^en

Unterfd^iebe in ben hdben Äußerungen aufmer!fam: „33ei Seffing [tel^t

ber ^id^ter außer bem ^un[tmerf mie ber Sd^ö^fer außer ber roo^Igeorb«*

neten SSelt. 2??ori^ bagegen mill fagen, ba^ ber Q^ei\t beg S^aturgangen

in bem fangen be§ ^un[tlt)er!e§ gur (grfc^einung !ommen foII." Auc^

1) ©diitlcrg ©cfpräd^c, ^er. bon ^ultuS «ßcterfen (Sctpaig 1911, ^m ^nfel*

SSerlog), ©. 304.
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anbete S9erü^rungg^un!te ftnben fti-^. ®rf)UIer ^ebt ^erbor, ba^ ©inbrud

unb "äu^bxnd m notmenbig {)erau§forbern, Tloxi^: „^er geborne
^ünftler begnügt fid^ m(i)t, bie Statut an§u|d^auen; er mn^ ifjt narf)*

a lernen, i^x nad^ftreben." ^ie Statut bringt !raft beä in if)r Hegen*

ben S3tlbung§triebe§ — ben nisus formativus begrübt ©oet^c no(f| 1820

aU geiftöolten ^ebanfen 93Iuntenbad^l — organifc^e SSefen f)ert)or. 5tber

fie njtrb burc^ bie 9?JangeIf)aftigfeit be§ ©toffeg, burc^ ba§> bebingte Wa^
öon ^raft, ba^ \\)X für jebe ©ingelbitbung gur 5Serfügung fte^^t, bnrc^

gertjaltfame ©inhjirfung öon au^en in if)rem (SJefcfiäfte beji^ränft. ^§
tft bieg SugleidE) ©oet{)ejd^e ^nj(f)auung : „'5)a§ ÖJe[rf)öpf njirb (in biefem

^alle) ni(^t me^r, tva§> eg [ein follte, fonbern mag eg fein fann"
(^iberotg S3erfu^ über bie 9}?alerei 1798—1799). ®ie SSorgüge ber fünft-

lerifd^en öor ben itotürIirf)en 93ilbungen finb bemnad^: ein er{)ö^teg

(ibealifierteg) ^ange, infofern alle Bä)iaäm beg BwföIHgen abgefon*

bert merben; ^emütgfreü^eit, benn ber ßufdEiauer barf ben ^ffeften

unb Seibenfd^aften nic^t gur 93eute ftjerben, mu^ <SeIbfttätig!eit üben,

^ie beutfc^flaffifrf)e tftf)etif U\)Ut bie naturaliftifc^en 2Bir!ungen ah. 5)ag

füeid) ber ^iinft ift ber Sd)ein. ©g fc^eine bag ©c^öne; eg leuchte in

unöertümmertem (gigenglange. SBag ^. Sftiel)! — int 5(nf^hig on 5{bo(f

^ilbebranb — augfü{)rt, ba^ bie ^idjtung jeitlid^e ?5ernbi(ber borftelle^),

ift nid^t unbebingt rid^tig, eignet fic^ jebo^ gur 58eranfc!)aulirf)ung beg

fd^mierigen 33egriffg. (SJerabe int ©rinnerunggbilbe — bodf> nid)t in ie=*

bem — fc^minbet bag eigenfüd^tige ^ntereffe am gegenwärtig 2SirfIidf)en,

am (Stoff lidEien ; eg ift t)ereinfarf)t, ftrafilt in berftärtem ©c^immer.

©eine S^aturauffaffung unterfdjeibet fid^ bon ber ®oetI)eg; festerem

entf^rad^en ingbefonbere SBenbungien tvk ,,an ber unreinen Quelle ber

S^Jatur" nidfit. 5(Ueg, mag unter bem Beid^en ber S^otmcnbigfeit fte^t,

rva§ triebhaft ift unb bemalt erleibet, btb^uttt für Sd^itler 9^otur. ^ie

^ö^eren ©eeten^ ober @iemütg!räfte bagegen, bie fetbfttätig finb unb 3Bir*

fumgen augüben, ?5onn erteilen, umfdfitieBien jeneg gmeite 9fleid^, bag allein

bem SOienfd^en borbefialten tft unb i^u mit einer l^ö^^eren SBeltorbnung

berbinbet. ^ie !antifd)en 5(ugbrüde barf man nic^t ftarr unb einfeitig aug*

legen
; fie ne{)men a(tmäI)tidC| t^te befonbere Färbung an.

?r(g bauernbe ^runbgebanfen ber Sdixift feien noc^malg ^erborge*

fjoben: bou ber 2öef)x^aftigfeit beg SJJenfdien; bie er^^abene ©efinnung,

i^r Söefen unb ijre 33ebeutuug; ber Silbunggtoiert beg ©rl^abenen, be=*

fonberg in Reiten bon SSerftanbegbürre unb SSermeic^Iid^ung ; bie ?5orbe*

rung ber (5r§iel)ung bon innen ^eraug. @g ift erftaunlic^, mag :ptatte S5er*

nünftter, bie feine ©^ur beg (Sd)Üferfd^en (SJeifteg in fid^ tragen, i^n

1) 33emerfungen 5u bem ^robtem ber gorm in b. ^ic^tfunft: 3SierteIja'^rg=

fc^rift f. tt)iff. ^^ilof., 33b. 21 u. 22 (1897, 98).
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bon born^exein „ablehnen'', fc^on an bte|er unb anbeten (Schriften ge^

fünbigt ^aben. Unb bo6} jotlte eg immer me^r §um @rnnb6eftanbteit

magrer SÖttbung rtjerben, ba^ man nur über baS^ urteilt, mag man tmp^

finbet unb öerfte^t, bafe ber ^ritifer jid) nid^t Ieid)t:^in bem (SJenie gfeic^^

fe^en barf, ba^ ber ^^itifter in ^ö^eren Sebengfragen be[fer fr^tüeigen

[ollte. 5tber ^f)ilifter finb biete, bie jid^ für ©d)öngeifter erfennen, unb

ba§> 3ugeftönbni§ ber Sinfeitigfeit märe fd)on eine 99f^anne§tat, bic ben

SSegriff ber SSefd^ränft^eit auf()ebt. 2öer in ber '^ugenb ni^t aud^ btn <Sinn

fürs ©r^abene, b. ^. für ^flic^t, freie ^ntfagung, innere ^rö^e, gu er^

mecfen fud^t, erfüllt feine Aufgabe nur ^alh, mer barüber f|)öttett, ^eidjnet

fid^ fetbft. greilid^ mirft bie platte Ummett, in bie fic^ ber eingetne geworfen

fie^t, nod) ungteid) öerfänglid)er. 2öa§ ^ilft e§ ber ©d^ule, ba^ fie if)re ^o^e

5(ufgabe gu erfülten ftrebt, menn brausen an§> allen Söinfeln unb Sad*

gaffen g^nifd^ ba^ gegenteilige ^d)0 miber^aKt? SBenn fogar anfd^eincnb

gebilbete 9J?enfd^en über ©exilier, ^tato ufm. f|jöttetn, o^ne mef)r erfaßt

5u ^aben a(§ 'einige 9^eben§arten? 2öir fliegen bor ben legten unb pd)ft

bebenffidjen Entartungen ber einfeitigen intelteftuelten imb naturmiffen^

fc^aftlic^en „53itbung", tvtldjt gerabe bem SCSertboIten in ber 9Renfdf)en=»

natur nie gerecht werben fann. Unb mag jinb eg für „53i^.(i = ^^u|Ii",

bie f)ier oft abgöttifc^e SSeref)ruug finben! ©otd^ Gläubigen berneineu

bonn alleg, mag nidjt i^nen gemä^ ift. 2Sie mir'g fo ^errtid^ meit ge=*

hvadjt ©inen :^öd^ft begeic^nenben Salt hen<i)tet ß^^amberfain. ^ac*

que» Soeb erflärt atle :^elbent)aft€ |)ingabe für eine „djemifd^e ^f^eaftion",

alg eine ^ran!l^eitgerf(^einung, bie burd) er!^ö^te 9^ei§barfeit gemiffer @e^

mebe entftei^e. @o meit mu^ bie 9^aturmiffenfd^aft !ommcn, menn fie

nur bie |):^l)fiotogifd^en S3orgänge, ba^ Wt^ unb 33ered^cnbare gelten

läfet. Unb miebiet ^been^afteg, §t)^otf)etifd^eg mifd^t \id) hti biefem @e^

f(^äfte ein ! SDie 5(ntmort barauf f)at mandfieg für fid^ : „SSietteic^t ift ber

^ag nic^t mei^r fern, mo bag, mag t)tute 5ßieten atg ,miffenfd)aftfid)e 2BeIt^

anfd)iauung' gilt, unter bem em^JÖrten Sachen aller ben!fä^igen 90?en^

fd^en auf immer berfd^minbet." ^) ^ie bfinbe Übertragung bon d)emifd)en

ober fonftigen, oft rec^t fragmürbigen (SJefe^en räd^t fid^. SJJitunter liegt

freüid) bie ©rüärung in ber fubjeftiben SSefc^affeni^eit. 3Benn eg nid^t

unfer SSaterlanb märe, bag fc^tie^lid^ bie Soften trägt, fönnte man bte

©adfie auf fidfi berui^en taffen. ^d^ mei^, ba^ fotdEie Söorte nur bei innere

lid) ^ßermanbten ^nffang finben, benen bie i^of|ie (3abe ber ©elbftfritif

gegen !leinlidf)e (Sitetfeit gu eigen ift, meldte bie Söa^rl^eit ertragen fönnen,

ba^ nur SBiffenbe für bm ©rat em^fängtid^ finb. 5(ber eg gibt boc^

ein untrügti^eg ^D^ittet, fid^ in i^ragen ber ^unft fetbft beurteiten §u

fönnen. SO^an braui^t bto^ bie f^orbetung, bie Söatter ^ ater an ben ^ri=*

tüer ftettt, auf fid) angumenben: „Söorauf eg atfo anfommt, ift nid^t,

baj3 ber ^ritifer ung eine berftanbegmä^ig richtige Definition ber ^ä)ön^

1) @octI)c, 9Jlüncf)en 1912, SSrudmann, ©. 287 f. (Revue des Idees, 15. DIt,

1909, (5. 272),
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l^eit gibt, fonbem ba^ i^m eine befonbetie $8eanlagung eigentümlich l'eir

bie i^ä^igfeit, bur(^f(^öne2)ingetiefbett)€gt gu m-erben." ®ar*

auf fommt in ber Xat atte^ an. Unb bie 3SieI|eitig!eit ber ®m|)fänglirf)^

feit entfrfieibet bie Begabung.

aJJögc @cf)iirer, ber ^ra[t[^enber, ber btn |)oriäont fleinlid^er Seutc

fo tüeit überfi^reitet, ba^ bieje if)n abt€l)nen, Df)ne if)n §u t)erfte!)en —
immerl^in ein guteg ßeidjen — enbUc^ ein feiner rtjürbigeg SSerftänbnig,

©el^ör finben! (£r füi^It fid^ in btn oben „©te^pen ber S^sefulation"

nic^t moI)I, bag miberfprici^t feiner lebenbig fü^tenben Statur. 8ein „S3or*

trag" fd^reitet be§f).alb nidf)t ,,gerablinig mit matt)ematifcE)er «Stetigfeit''

fort, tüie e§ ba§> r^tionaliftifdie SSerfaf)ren öorfdjrieb, fonbem in „freier

SBellenbetDegung''. „Un*merflid)" änbert er bie Üticfitung, fef)rt jebod)

ebenfo unmerfliif). xn§> Öefeife jurücf. 2öie ein natürlich ba^inftutenber

<Strom, ber immerfort anfc^n^illt, mutet un§ bie ^arfteHung an. 9'?ur

bafs bie 93a^n aufmärt§ fü^rt. Sc^on bie Einleitung meift auf ben ge*

toaltigen |)öl)e|)unft f)in. 3unäc^ft grüben ben Söanberer bann norf) lieb^

licfie 5luen unb fanfte |)ügel, t)inter benen mef)r unb mef)r bro:^€nbe S3erg*

gi^fet emporragen. Salb mirb bie Umgebung rauher unb unn)irtli(f|, bie

großen ^egenftänbe erfd^Uefeen fid^ bem S3(idE (milbe D^aturmaffen, un*

abfe^are |)öf)en ufnj.). @(f)Iie|Iid^ ein formlofeg dljao^, bk furdfitbare,

gerprenbc S^^atur, fcfiauerlidfie ©infamfeit; bagmifc^en ^u^blicEe auf bie

S^ieberungen unb SSetrad^tungen be§ 2öanberer§..5lnf(änge an ben Bpa^
jiergang unb bie (3iodt, aud) in ber ^Jonn ber ^arfteltung, mag bei bem
öermanbten S^^ölt o!)ne meitereg begreiflidE^ ift.

©c^illerg ©rflärung beg Erhabenen, menn man gelegentliche 33e==

merfungen fiinjunimmt unb einiget ergängt, mirb allem geredet, mag
unter biefen S3egriff fallen fann. ®ie beiben dJefü^^Iggru^pen, 2öe{)fein,

3fro{)fein, laffen atterbingg saiillofe Spielarten ju. @d)on ba§ SBort beutet

auf Überalttäglicfieg, ein (Srregenbeg unb ein (Srregteg in unmittelbarer

SSerbinbung. „S^be mürfenbe ^raft oon au^erorbentlid^er ©rö^e I)at et=

mag ©emunberunggmürbigeg" (Sul§er). 2)ag ©rl^abene blinber ^raft^*

entfaftung (Elemente, Seibenfdf)often) mag §mar ben em^fänglid^en Sinn
anfangg übermäftigen, aber eg ermedt §ugleid^ ober aUhalb gefteigerteg

£ebenggefü{)t, jeneg angefpajtnte innere Xätigfein, momit immer Suft

Oerbunben ift. .^m (Sr()abenen ber ^(ugbe^nung ober ber Unenbtid^feit

öerliert fi(^ bag ^ernüt in ber 5(nfc^auung ber ?^emen unb J)öf)en, ber

©rö^enma^e, aber eg meitet unb befreit fic^ bamit oon alten geffeln

ber ©ebunben^eit. Ein befannter 5(t^inift, §einrid^ Steiniger, fafet

feine Einbrüde bat)in gufammen : „^a^ ^ro^e unb Schöne in ber 9^atur

ift eg, beffen 5tnblidt unb ©enu^ ung über ung felbft ergebt unb unferer

megmüben Seete neue Sd^mungfraft §ufüt)rt." SSor alter £unft \)at bie

Statur bag eine Ooraug, bafe fie Ieib(idf)e unb feelifc^e Sebengfrifi^e f^enbet,

alfo (nady ^antg 5(ugbrudgmeife) bag „^tngenel^me" mit bem Sd^önen
(ober Erhabenen) berfnü|)ft. ®ie $ö^e bilbtt jebod^. bag rein menfc^tic^

Ert)aben€, bag !ilragifc^e, ber urett)ige ^am|3f ^toifd^en ^unfel unb Sic^t,
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älrtfrf)en S^otmenbtgfeit unb ^erfönlic^!eit, gmifc^en äRüffen unb SBoIten.

^ik§, mag ma^rfiüft grofe. unb gewaltig ift, mag ber äRenfdjennatur il^ren

3flang anmeift, bag große Stätfel be§ a}ien[c^fein§ fiegt in biejem .Greife

be[rf|Iof)'en. ^tne Söefttmmung big ing eingelnfte, bie ©tüdtmerf bliebe,

unb menn [ie big ing Xaujenbfte ginge, verbietet fid^ öon fetbft. (Sl^enfo

reid^, üeränberlid^ finb bie ©Wattierungen beg tragifd^en (3c\üt}i§, t)om tief«*

[ten ©c^auer hi§ gum ^öc^ften entjücfen. Oft fliegen bie (gm^finbungen

ineinanber über ober löfen fic^ ah, §umeift miber alle ,,Siegeln", ^mmer
aber erfaßt ber einzelne, mag an kibenf(^aftlid^er ober götttid^er £raft,

mag t)on ^iont^fog ober ^^olto in i^m geborgen liegt, ©r erlebt fic^

fetbft, oft unbemußte äRögUd)!eiten in fid^. §emmung unb görberung,

Entfaltung flarfen Sebenggefü^Ig finb bie inneren (grfc^einungen.

®ag ©runbbuif^ he§ gangen Qaf)r{)unbertg big in bk Sfnfänge ber

ffafftgiftifi^en S^it blieb beg angeblid^en Songinog ©djrift Usq! vxpovg.

@g finb @eban!en barin entf)alten, bk bauernben SSert befi^en, §. 39.

(VII), ba^ bk (Seele burc^ bag ma^rl^aft ©rl^abene gteicfjfam erl^öi^t merbe,

ba^ fie bur(^ ben ftarfen ©c^mung, btn fie ne^me, fid^ mit £uft unb

l^ol^en S3emegungen erfülle, aU wenn fie bag, mag fie ^ört, felbft cr=»

funben ptte; im gangen jeboc^ betrachtet er bag (£rl)abene me^r aU
SJiittet, alg r^etorifd^e 5(ugbrudgfürm. ®ie Stenaiffancemenfrfjen tjatten

fid) (neben ber ^unft) an ben großen SBunbern beg 3Rafrofogmog be^

rüufd^t; bie f^ätere 3eit fuc^te ebenfo gültige Öefe^e für ben 9}?ifrofogmog

aufguftelten (^ant). ^ie rationaliftifd^e SfJid^tung mit t^rer Jßori^errfd^aft

bc§ 'SSerftanbegmä^igen ^atte menig ober gar nid^tg für fraftüotle (5Je*

mütgentfattung übrig. 9?ouffeau „entbedte" (lange nad) ©Ijaftegburt)) ba§

Erhabene ber ^latui (nur ber 5(ugbe^uung in ber ^ll^enmelt), ^fopftodf

ber religiöfen (Sm:)3finbung, Seffing bag ^atf)og beg SSernünftigfeing unb

moralifc^er @üte. ^m ©türm unb ^rang geminnt ba§ §auptmort ^raft
feine bleibenbe ©tefle im Greife bc§ @rf)abenen. (Sbmunb SSurf e (Inquiry

into the origin of our ideas of the Sublime and Beautiful 1757) nimmt
mit feiner fenfuaUftifdien ^uffaffung eine mic^tige ©teile ein; no(^ ber

f^ätere ^ant ent)ä{)nt beffen ©c^rift mit ^nerfennung. ^ag (£r:^abene

bemirft bana&j bk ftär!fte (Erregung, bereu ba§> @entüt (mind) fät)ig ift.

(£g entfte^t eine unnatürlidje 5(nf^annung ... ber 9^erüen (©djreden,

©djauer ober etmag Sl^ntic^eg); burd) bie Söfung erfolgt bann negatibeg

Suftigefü^t (delight, nidE|t pleasure). ®ie ©infeitigfeit feiner (Srftärung

ergibt fidj Don felbft. Er benft ^au^tfäd^Iid^ an ba^ (ki^ahem btinber

^raftentfaltung. SOZenbelgfo^n (Über b. (Sr^bene u. 9^aiöe in b.

fd^önen 2Biffenfd)aften, guerft 1758) unterfc^eibet ba^ ßr^abene an fic^

unb in ber funftgemäBen ^arftettung (im ^ugbrud), gu erfterem gef)ört

bag „©innlic^unerme§lic^e" unb ein „Unermeßrid^g ber ©tärfe" C^ci"

fpiele: äRad^t, @enie, STugenb, ba§ §eroifc^e ufm.). SBirfung: füfeer

©(^auer — S3emunberung (gemifd^te (gmpfinbung). (£r bringt (SJebanfen,

bk lebenbig nad)mirfen: „^ag maf)re @rl)abene befd^äftigt . . . bk Gräfte

unfrer ©eele bergeftalt, ba^ alk 3^ebenbegrtffe, bie irgenb mit bemfelben.
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berfnü^ft jtnb, berfc^tüinben muffen. @§ ift tvk bte ©onne, bie einfam

leuchtet unb burd^ i^xen @Iang alle fd^tüäcfiere Siebter berbunfelt." ^uc^

ba^ er e?' mit bem SfJaiben äufammenftellt, :^at feinen tiefen @inn : bie S3or*

em))finbung ber beiben gemeinfam«n nrf^riinglic^en ^raft. S)ie Qeit ba^'

gegen \a\) in beibem me()r eine ^(ngbrucfgform, bk man anmenbe. 'Mtn^

beIgfof)n forbert 2)arfteirunQ „of)ne SSortge^ränge" hjiber ben franko*

fifc^en ^laffigigmug. ^antg „S9eobad^tungen über ba^ (3t\ü^ be§ ©ci^ö==

nen unb (Srl^abenen'' 1764 1), bur<j^ 33ur!e ongeregt, möge ber fd^öne

Bai} einleiten, ber f|)ätere S'Jadfimeife feiner (£m^finbung§fäf)igfeit ent==

bef)rlicf) ma^t: ,,^k 9^ad^t ift erl^aben; ber Xag ift fd^ön. (5Jemüt§==

arten, bie ein ^efü^I für ba^ (Sr^^abene befi^en, werben burdf) bie ruhige

(Stille eines (Sommerabenb§, Wenn ba§ §ittembe Sic^t ber Sterne burd^

bie braunen @(i)atten ber9^ad)t ^inburdf) bricht unb ber einfame äJJonb im

@efidfit§!reife fte^t, anmä^tirf) in !^of)e©m^finbungen gebogen, bon^^reunb^

fc^oft, öon SSerad)tung ber SSett, üon ©migfeit. ^er gfänjenbe 2:ag flö§l

gefc^öftigen ©ifer unb ein ©efü^I ber Suftig^eit ein. ^aä' ©r^iabene r ü I) r t

,

bog Schöne rei§t." ©in 5(Ibrec^t gmeiter 5(uftage fönnte fogar ^3(ntei^en

9?. 2öagner§ in Xriftan unb ^folbe feftftetlen. ^ie (Einteilung : ba^ Sc^redf*

]^aft^@r:^abene, ba^ (£b(e, ba§ $rä(f^ttge ift nod^ tttva^ rüdftänbig. ^ber

felbft bit „Safter" fönnen für „unfer finnlic^eg 4Jiefü:^t, o^ne 9Jad^prüfung

burdEi bie SSernunft, nod) „Büge beg @rl)abenen bei fid^ fül^xen". Xie „SRüf;^

rungen b. @." bezaubern mef)r al§ „bie gaufefnben 9^ei5e be§ Sdfjönen''.

©c^t ^antifd^, lüie aud^ ber B^fa^, ba% bem leidsten unb oberftäc^Ui^ett

9J?enfc^en biefe§ ©efü^t unjugänglid^ ift. S)er ^eutfd^e unb Sngtönber

neige üorne^mlid^ bem ©r:^abenen gu, unter ben @efd^(ed^tern ber 9Jlann

(dgt. ©d)iller), mäl^renb „ber ^n^alt ber großen SBiffenfd^aft bei ^^rauen*

gimmer§ bielme^r ber 9}?enfd^ unb unter ben SD^enfdfien ber Mann'' fei.

Sn ben S3ortefungen (1784; S(i)iapp @. 253) finbet fid^ rt)ie öfterg ein

©runbgebanfe aller äft^etifdf)en 5(uffaffung, fomeit fi€ nid^t baneben greift:

„OTeg, mal unfre £eben§!raft in Xätigfeit fe^t . . ., lä^t

unfre gan§e ^raft fü:^Ien; baf)er ift ba^ ^idEiten unmittelbar an^
genef)m."*) Unb beSgleic^en ba^ ©rieben in fid). ©§ befielt wo^i unter

mirflic^en 9JJenfd^en ©in^etligfeit, ba^ bie ^unft nid)t ben 3*^^^ ^öbe,

„la bete humaine" §u ertueden, fonbern ben Tlen^^tn unb aud^ ben

„9J2ann" im ä^enfd^en. ^m 9^ebenbei ptt ^ant an biefer Ittnfd^üuung nad^

mie öor feft, ba^ „alle SSorftellungen ... ba§ @efül)t be§ 2eben§ affi*

ciren"; „^eförberung ober Hemmung ber SebenSfräfte; toeit ba^ @e=*

müt^ für fid) allein gan§ Seben {ba§ Sebeng^ringil) felbft) ift".^) ®abei

fommt ujefentlid^ in SSetrad^t, ba^. i^ut bie Sebeniluft be§ ©r^abenen

beffer äufagt. Sd^illerg S3eftimmung ber 2öir!ung be§ ©r:^a6enen ift fo

gut unb fo mangelhaft tvie irgenb eine ber neueren Formeln. 3Bir er==

mahnen feine befonbere, meil fie famt unb fonber§ in bie alten ^nfd^au*

ung§!reife einmünben muffen.

1) mMu§Q. II (S. '205—56.

2) 2)ie Sperrungen ftnb öon mir. 3) ßr. b. U. (§ 29 5tnm.),
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©oetl^e barf in btefem ^ufammen^ang ntd^t übergangen tücrben.

2öir ^ahm nodj feine ^ufamtnenfaffenbe ^arfteltnng feiner ^nfd^auung§'*

n)ei[e. ®er 6inn für ba§> (Sr^^abene, jofe^r er ba^ @c^öne betjorgugt,

begleitet i^n bi§ §um ^uggang beg Sebeng, föie allein fein ?5au[t mad^t*

öoU bertjeift. S5or ^rn^ing 3?Jeiftern)er! erfüttt ein „ganger großer @in*

bruc! feine ©eele". ^ie S3feunrn{)igung fd^njinbet, inbcm er fic^ burd) S3e*

hjättigung biefer |)errtic^feit §u ftannenber %re^rnng em^orgetragen

fül^It. SBerttier getröftet fid^, in ber ©tunbe be§ 5lbfd^ieb§, mit bent 5(uf^

blidE 5u ben fd^immernben ©ternen: „5^ein, i^r werbet nic^t falten! ber

(gmigc trägt eud^ an feinem ^ergen, unb mid).'' ^etn ^,5ßerIorener". ^m
5tubiengfaal beg 9^at^aufe§ gu $abua ßt. Steife, 27. (Se^)t. 1786) fü^ü
^oet^e bie 2Bunber!raft beä (Srl^iaben^n. ©eine Statur- unb SBeltanfd^an»»

ung (bk brei „@:^rfurd^ten") ru^t eigenttidi auf biefem ^runbe. ^I)ie un^

öergteid^lid^e ©d^ilberung fol^er SinbrüdEe derbanten mir iebot^ gerabe

feinetn 5(Iter. ©t^mbotifc^ gef)eimnigreidf)ieg Seben quillt au§ ben SSorten.

9?ur bem l^eiteren ©emüte, ba§> fid^ über ba§> gettteine Seben emporguringen

öermag, erfrf|Iiefet fidf) bie gange §errtid^!eit be§ §immeBraume§. Söil'»

^elm, öon bem ^Iftronomeit geleitet, mu^ fid) bie (Stufen ,,^inaufminben''.

SSon ber freien t^fädie be§ Xurme§ eröffnet fid^ ber ^uSblid in bk SBunber .

be§ ^o§mo§, ben „(SJrangraum be§ tt^erg''. SBir^elm ftel^t mie geblenbet

:

„^a§ Ungef)eure !^ört auf, er^ben gu fein, eg überreid)t unfre ^affung§*

fraft, e§ bro^^t, un§ §u öerni(^ten. ^a§ bin id^ gegen ba^ %il? f^rad^ er

ju feinem ÖJeifte" (tt^o? ov ^EyccXrjioQa ^vfiov). ^oä) ba^ 9?ätfct löft fic^

i:^m gefd^minbe. SfJur meit \\d) in ii)m fetbft, „ein l^errtid^ 93emegte§ um
einen reinen 9JJitteI^un!t freifenb :^ert)ortut", ift er bem unge'^euren '5fn='

Uid gemad)fen. Unb mie gegen alfe (Seelenberleugner rid^tet fid^ ber nad^^

fotgenbe @a^: „Unb felbft menn e§ bir fc^mer mürbe, biefen 9JZitteI|Junft

in beinem 35ufen aufgufinben, fo mürbeft bu il^n bavan erfennen, ba^ eine

mo^^lmoltenbe, mo^^Itötige 2öir!ung öon it)m aug'gefit unb bon i^m Qtnc^^

n\§ gibt/'i)

9?ad} @d^Ieiermad^er finb fdE|ön nnb erl^aben feine unbebingt

gegenfö^tid^en 33egriffe, nid^t bk „39renn^uufte", öon benen alteg

au^ge{)t, fonbern me^r „©ub^unfte". ^n bem (Srl^abenen mu§ auc^

ba§> Schöne nod^ entl^alten fein (©ternenlE)im'met !) ; benn ba§> ^unft;*

mäßige befte^t in ber „freien ^robuftiöitäf' (aud^ be§ 33etrad^tenben).

3Senn alfo baS' ©r^abene U§ über biefe ©renge gefteigert mürbe, fo

träte ba?- ,J®ebiet ber gebunbenen Xötigfeif' ein. 2) ®aran ift ettüa^'

3flid^tige§. 5lud^ ©dfiilter beutet biefe SJlögtid^feit an {ba§ „^bealfd^öne")-

Überljau^t ftrebt er nai^ :^ö:^erer <St)nt^efe, unb inbem er fid^ über feinen

Seben §fret§ gu ffären fud^t, mirb il^m fein befonberer 93eruf (baä %xa^
gifd^e) gur ^emipeit.

1) SBilfielm 9Keifterg SSonbcrja^rc (I 10).

2) SBorlcfungcn über Slft^etit (SSerfe ^er. öon Somma^fc^, 3. 3(bt.' S3b. 7,

@. 240—49).
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©iiUcitenbe ^emerfun^en. ^cr ^uffa^ öerbient SSeac^tung, roeü et

am geetgnetften über ©c^ilferg 5(uffa[fung be^ 2;ragi)ci^en unterrtd)tet,

bie fa(j^Ii(^e 33egrünbung gibt; äugleicf) füf)rt er bk ^ebanfen in Sejftngg

!ritifd)eu ©c^riften (Saot., §. Xr.) tueiter, inbem er geitUc^ SSebingteg

bertdjtigt unb in ntont^er §injicl)t bauernbe ^runbtagen \6)a\\t @r bilbet

bie ©rgängung gu ben 5(ugfü^rungen „Über ha^ ©r^abene". ©g ift feine

Iei(i)te 5(u[gabe. <Bd)ilUx lt)ieberf)oIt fic^ öfter§, einige fleinere Söiber«*

[prüd^e, ba er felbft mit ber Arbeit öodüärtg f(f)reitet, [teilen fic^ ein,

bie ?5a(i)f^r.a(f)e trägt nid)t gur (Srleitf|terung beg ^erftänbniffel bei. ^otf)

finb bie[e ©cf)n)ierigfeiten ni(f)t unübern)inbti(^ ; im (S5;egenteÜ, fobalb man
bie ©aci^c im 3ii[^ntmenl)ang mit bem ^or^er unb feinen bicf)terifcf|en

fieiftungen betrad)tet, bie fd^merien begriffe ing Seben überträgt, bleiben

einfädle, jebem 9Kenfö)en bon @m|)finbung gugänglirf)« ^runbanfd^au*

ungen. ©ine irgenbmie erfd^ö^fenbe förltärung, bie baä Söefentlic^e !Iar

I)erau§örbeitet, gibt eg nii^t. Man lieft unb prt äRiBurteile, bie, jumeift

nicfit au§ eigener ^en!tätig!eit entf^rungen, fid^ mit ber ^ö^igteit be§

^er!ef)rten fort unb fort oererben. 2). 5?f. fe^t fid^ ai§ Siel, ba^ 9^eue,

SSIeibenbe ober ^bfdE^Iiefeenbe, gum S3ert)uBtfein gu bringen unb gemiffe

©infeitigfeiten (mie bie aufgebaufc^te HRitleib^t^eorie) all unoereinbar

mit bem ed^ten <Sd£)iIIer nai^gumeifen.

^eröffentlitf)t mürbe ber 5(uffa^ 1793 in ber „SfJeuen 2:^alia'', unb
gmor aU ?5ortfe^ung ber ^bl)anblung „^om @r:^abenen", moöon er bie

erfte |>älfte nidE)t in feine <Sdf)riften aufna{)m. Xxo^ ber mirÜid^en ober

fd^einbaren ^bpngigfeit oon Eant ge:^t ,er in midfitigen äft^etifc^en i5t:agen

feine eigenen 2öeg^. ©g gel)ört autf) §u ben Unbegreiflid^feiten, ba^ man
„einen ber gemaltigften ^idEjter ber SBelt" immer mieber gum Minben
©efolglmann be§> $^itofo^f)en mac^t. %U ob er gar nid^tg au^ (Eigenem

gu fagen I)ätte. 2öer in einem bitter, mo rubere gerabe bie ©^ule öer*

laffen, bie 9fiäuber unb menige ^^i^re barauf Kabale unb 2iehe fd^uf,

barf fid^ fd)on gu ben Unfterblid^en gäf)Ien. ^uno f^ifc^er fügt gu bem
Urteil bie treffenbe SSemerfung f)ingu: „Seine ^emüt^g^ unb I)en!art

l^attc... bie angeborene §ö^enrid^tung, ben S^q in ba§> ©ro^e nnb ^e^
maltige ... liefen ^ämon <5d)illerg l^ahen alle jene Seutc^en nie gu

fejen öermodit, bie i^n ... für einen 9tf).etor getjalten unb fic^ gum Seugni^
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ber eigenen Genialität aU ©c^ineröieräd^ter geberbet f)a6en." ^) '^nx \)on

biefer ^od^toaxtt au§ i[t feine ^uffaffung be§ Xragifd^en ^n öerfte^en.

2)ie §ö^en njirllic^ gn erfteigen, ift nid^t jebermann gegeben; aber er

barf bod) anerfennen, ba^ broben bie (Sonne reiner, burcf) Diebel ungetrübt

fdEjeint, ba^ eigentlid) bie Sßanberung burd) Xalgrünbe mit bem freien

5(usblid enbigen foH.

einige ber leitenben öJefi(^t§|)un!te, bie erft fpäter auifü^rUd^ be^»

^anbeU werben, finb boransuftetten, n?eit fonft manc^eg 9Zac^foIgenbe in

ber fiuft f(^n)ebte.

3nr ©infü^rung in ben (5Jebanfen!reig feien einige 93eftimmungen

teüg tt)ieber{)oIt, teiB t)in§ugefügt. „^ie em^jfinbungift eine ^^affion,

bie id) öom ©toff erleibe."^) %Ut^, \oa^ öon au&en auf ben 3J2enf(^en

einbringt, feinem ^d) (^twalt antut, bebeut-et Unfreit)cit, atfo ^ned^tg*

bienft. 2)aäu gef)ört auc^ alh^, toa^ er, o^ne feeüfc^en antrieb, für feine

©e(bfter{)a(tung unb bie (£rleid)terung ber Sebengüer^ültniffe tut. (Sogar

moraüfd)e Gefü{)Ie tonnen ber IJiatur al§ SO'Jittet jur (Srreidiung if)rer

5(ufgabe bienen. (Schiller ern)äi)ntaB SSeif^iete: Aufmunterung 5ur3;ätig=*

feit, gefenfd)aftlid)e SSerbinbungcn, gegenfeitige |)ilfeleiftung. ^ie JJatur

treibt ben äRenfd^en, ba^ er „Grunb gu getoiffen SBirfungen" fei; i^r

3it)ed „gef)t buri^ i{)n unb über i!^n f)inau§". 2)a§ ift gumeift fantifd^

gebadjt; bod) erf)ebt ^Sdiiller mit ^egie^ung auf bie moralifdjen emp=»

finbungen ©inf^rud^. 33fo^ burc§ entfc^iebeneä §anbeln gegen alitn natür*

iid}m B^üang nad^ bem inneren Gefc^ betätigt fic^ ber Söienfd^ aB freie

^erfönlid)feit. <So oerfangt ^ant
0?rei^eit bebeutet innere^ ^ätigfein, felbftänbig gegen bie ^^atur, bie

alleö Xrieb{)afte in fic^ fd)tie^t. ©§ fragt fic^ nur, ob bk^ nüchtern,

nad) bem S3u(^ftaben bc§ Gefe^eg §n erfolgen ^at. 9?ur ber finnlic^e 3:ei(

beS 9JJenfd}en leibet unb ge^ordjt bem Brt'onge, ber p^ere geiftige ift

felbfttätig. '5lIfo f(galtet in ber menfdilidien ^atur al(e§, mag man
©emüt nennt, oug? ^ie 33eia^ung biefer i^xa^c mürbe ^unft unb Seben

gugleid) üernid^ten, miberfpridjt ber Auffaffung (Sc^iHerg burd^aug. (Sr

unterfdjeibet au§brüd(id^ Unfreiheit unb ^Ji^eil^eit beg (5Jemütg. ^n erftereg

33erei(^ fällt, mag (Sm^finbung, Seiben im ^egenfa^ gur (Selbfttätigfeit

bebeutet, ^ie 93egriffe: 58ernunft, Autonomie u. a., mofür ©c^ilfer §ur

Abmec^flung aud^: (Seelenftärfe, fiö^ere äRenfd^fjeit ufm. öermenbet, er^

forbern äft^etifd^e, nic^t togifc^e Augtegung. 2Bir finb begf)atb berec^=-

tigt, in alten ^^rogen ber ^unft ben Augbrud pf)ere^emütgfräfte
eingufe^en. '3)iefe Auffaffung begrünbet ber AOfdfjuitt über bk moratifc^e

unb äftl)etifc^e S3eurteitunggmeife. <Son[t bleibt ber Aberglaube befteljen,

alg ob @d)iner mit fallen ?5ormeln axUite, in unheilbaren ^iationalig^'

1) (5d)itler=@c^rlften II 6. 206
f.

2) 83rief oom il. 9Joö. 93.
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mu§ öcrftricft fei, n)ä{)renb in ber %at an^ jeber B^ife !raftt)0lte§ Sebeng*

gefüi)! Ipric^t. ^a§ ift üHeg fo natürlich. 2)er tragijc^e i)elb (eibct, aber

er [trebt gugleid) gegen itben ßtüang, ber fein ^^ ju öernicfiten bro^t,

fid^, fein S3e[te§ §u 6ef)au^ten. ^ag ©infen unb (Steigen ber ^efü^jISmeUe

erlebt ber ^lift^^iuer gefü^Igmäfeig in fi(f|. ^uc^ er foll unb muB
mit ber tragif(i)en ^erfon leiben, aber ^r barf nidf)t in bem Strubel be^

£eibe§ öerfinfen, fonbern !ann gerabe in biefer Stimmung feine Unab^

I)ängigfeit üon all bem ^tmimer ber (Srbe em|)finb€n, inbem feine ^öl)cren

(Seelenfräfte txtvtdi unb befc^äftigt tt>erben. ^ieg ift jebod) nur bann

ber 5<ill, tt)enn gange 3JJenfd)en, alfo nid^t tttva Stoifer ober cntatttU

©püureer, öor i^n treten. Sf^atürlid^e SJienfd^n, btncn aber bog 8onnen^

unb Siegfrieb^afte nic^t fe^lt. ^er 3u9 ä^^n ©efunb^n, Seben§t)ollen

liegt in ber S3a^n ber beutf(i)llaffifc§en SfJic^tung, nic^t §um menigften @oe^

t^e§. ^egreiflicl^ wirb bieg alle§ burd^ ©d^illerg ^nthJidflungSgang, ber

fic^ in organifc^er Steigerung öoll§iel)t, fomie burd^ feine SJiaturauf^

faffung. 5llleg, morin ber äRenfc^ nur ber betriebene, ba§ ©efc^öpf

ift, morin er un|)erfönlicf|. bie ^efd^fte ber 3fJatur unb i^re S^^^^ t)er*

mirflid^t, rechnet er gur „Xierlieit". Man barf fic^ an bem fc^roffen, ba^

malg üblichen 5(u§brud nic^t fto^en. Über biefem 9leic^ ber ^^otmenbigfeit

baut fid) eine gmeite SSettorbnung auf, morin bk SD^enfd^ljeit erft il^ren

Anfang nimmt. 5(^otlo§ §errlid^feit beginnt. 2öer nur einmal, bielleic^t

in ber ©unft be§ ^ugeitblidEg, bie fjüfle beg Sicl)te§, bie öon S<^illerg

äRenfd)en, ftärfer noc^ öon feiner Seele auSftral^lt, em^jfunben f)at, tvex

bk (Srbennot !ennt unb ernftlid^eg 5lufftreben, tvixb il^n nie mel^r ter^

fennen. @g t[t §u münfd^en, ba^ ein ©efd^lec^t Ijeranmac^fe, ba^ \i)n

öon innen l)eraug üerfte^en lernt. (Sjeinem l)ol)€n Reifte n)iberf|)ric^t bk
S)arftellung all ber „läppifd^en Siebegfonflifte" (nadE) ^ierfegaarb^ 93e^

§ei(^nung), tvotyon bk „tragifd^e S9ü^ne" miber^allt. 3Ser in ernfter 3eit,

mo fid) bunüe (SdE^atten §ufammenäie:^en, im X^eater ^rquidfung unb

@tär!ung fud^en mill unb eine neue ^luflage be^ öerbraucfiten 9}Jotit)§

(5l)ebrud^ — momö^lid^ in fläglic^er S^ac^öfymung unb gu nerDenfi^elnber

2öir!ung — üorgefe^t befommt, mirb feinen (Stanb|)unft teilen. §un=*

bert Sal)re nac^ 'Sc^illerg förderlichem Xobe plt fein ®eift erneuten

©in§ug in bie beutfd^en (3ant, l)eute tvk e^ebem berfünbenb, ba^ eg mit

HJiafc^inen, ^enu^malin nid^t getan ift, ba^ ein SSolf, bem bie feelifc^e

^raft §ur Eingabe üerloren geljt, fid^ felbft §um Untergang verurteilt,

©eine Reiben fäm^fen um ^o^e ßeben^merte.

@§ ift notmenbig, ben ©ebanfengang auf biefe i)of)e Stufe §u rüden,

bamit feinen 5tugenblid eine S^erfd^iebung unb (Srniebrigung be§ @efid^t§*

^unfteg eintrete. Unb mie fe^r ifti gierabe ^oet^e, beffen großer ^ame
oft äur SSerbrämung fd)n)äd^lid^en Sebenigenuffeg mifebraudlit mirb, in

ben ©runbfragen mit i:^m einl^ellig. ^n einer bebeutenben Stelle ber

^efpräd^e (1806) nennt er ba^ Xier ein „^rälubium" beg 2}?enfc^eni);

1) I (S. 459.
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er t)etanfcE)autt{f)t ferner an ben ^ontraftfarben, ba^ ,,ber iÖlenfc^, su ^t"

\)auptunQ feiner greifieit, btn @egienfa^ be§ begebenen felbft; ^eröorruft",

unb tro^ atler 5(nerfennung fonftiger ßuföTttmenpnge erpit fic^ in i^m

bie 5(nf(|aunng, bie ba§> berühmte Xenion augf|)ri(^t: „Säg' nic^t in nn§

beg @otteg eigne ^raft, 2Bie fönnf un§ ©öttlid^eg entjüdEen?" ^er

äRenfd^, „gleic^fam ba^ erfte (SJefpräd^, ba§> bie 9^atnr mit ®ott Ijaltt",

mu^ feine Aufgabe erfüllen, „fic^ jnr r)öd)ften SSernunft ergeben §u fön*

nen, um an bk ^ott^eit gu rü{)ren".i) (Sin Wa^ntvoxt au§ feiner testen

3eit. Unb fein SSermäcf)tni§ bilbet bie Se^re, nic^t in „felbftifd^er 5Ser==

einäelung" fid^ Iog§uIöfen, fonbern im ^ienfte be§ fangen ju roirfen.

«Sc^iUerg D^aturauffaffung ge^t öom Bi^iefpatt au§ unb enbigt in bem

S3efenntnig gur Sin^eit, §u üoIffHmmigem SÜenfc^entum, mäljrenb ©oet^e

in bem ed^t JJatur^aften nur @efunbeg, in (Sntartung unb ^errannt^eit

^ran!f)eitgfäne fie^t. ^m ©runbe fein unöereinbarer ©egenfa^.

2Sa§ §erbert ©ulenberg aU ßrforbernig für bie frfiaufpieterifc^e

2)arftenung @(i)inerfrf)er Reiben auffteüt, becEt ba^ gegenteilige SSer^atten

auf unb barf allgemeine Geltung beanf^ruc^en : „@g gef)ört eine innere

geberfraft bagu, auf ba§> S^iöeau ber ©(^ülerfd^en SJ^enfd^en gu fommen,

Don bem au§ fie ^anbeln unb reben. Unb tvtx at§ ©d^aufpieler biefen ^n*
trieb nid)t aufbringen fann . . . unb über bie feeUfd)e ^oteng be§ S^ational*

bürgert ni(f)l I)inau§n)ä(^ft, ber öermag ©exilier niemaB gu fpielen." ^)

©eine ^eftatten belegen ficfj freitid^ nid^t im ©rofeftabtcafe, wo fold^e

©riebniffe faum bmtbax \inb, unb ebenfomenig im ^feinfreife üon Seut*

c^en, bie in n)ettf(i|mer§IidE)e ^(nmanblungen geraten, h)eÜ bie Buppe öer*

faljen ift,.

3um SSerftänbnig beg erften 5(bf(^nitteg trägt nodf) meitereg bei.

33. ©roce \)ebt aU @df)i(ter§ befonbereg SSerbienfl: Ijeröor: „Sf^iemanb

^at beffer aU er gemiffe «Seiten ber ^unft bargeftellt, föie bie ^atl^arfig,
bie burrf) bie fünftlerifd^e 2:ätig!eit bemirft mirb, bie S^lul^e, bie Reiter«»

feit, bie au§ ber S3ef)errf(f)ung ber natürtid^n (Sinbrüdfe entf:pringt/' ^)

^ie beiben HJJögU(f)feiten lüerben f)ier unterfd^ieben : ©elbftbefreiung burd^

ba§ @cf),affen, ©rl^ebung be§ 39etrad^tenben burc^ ba^ ©rieben. (Sin fur^er

Sfiücfbticf auf (teitoeife) früf)ere 5(u§fü:^tungen mirb ben großen ^^ort*

fd^ritt gum 33en)ufetfein bringen. ?Rad) Wriftoteteg ift bit ^at^arfig bit

(ufterregenbe 5(ulfc^eibung öon SD^itleib unb gurd^t. ©e^r fein bemerft

3KenbeIgfo]^n in ben „5(uggema^ten fünften"*): „%a§> SRitteiben

rü()rt unfer ^erg, bie S9en)unberung ergebt unfre ©eele. S^neg le^rt ung
fül)len, biefe ergaben benfen. ^eneg fä^t un§ unfern unglüdtlirf)en greunb
bebauern, biefe mit @efaf)r unferg ßeben i^m §u §ülfe eiten." i^reitid^

nennt er folrfje SBirfungen „blo^ bit gleite ^bfic^t beg XrauerfpieB".

Sn a^ü^rnng unb äugleidf) in ber Seujunberung ber fünftterifd^n gorm

1) ©efpräc^e, IV 6. 466 ff.

2) 2)er ©djiller öon l^eutc . . S3erl. Xagcblatt 9Zv. 483 (1912).

3) 5tftl)eti! aU SSiffenfc^aft ht§ 9(u§brucf§, @. 277.

4) S3rief an Sejfing ö. 29. Wpr 1757, § 9.
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fie^t $ e ^ f e t b e r , ^onrab Sangeg Xl^eorie ber bemühten @elbfttäu[c^ung

üerfolgenb unb h)eiterfüf)renb, bie eigentlichen SSeftönbteile ber tragifdfien

SBirfung. 1) Unftreitig liegt barin etma§ 3flic^tigeg. ^ie ^^orm fann fo

tüunberboll fein, ba^ fie irie jc£)immernbeg @e[cf)nteibe ben ^intergrunb

belichtet. 3lber 33en)unbernng ift du ,,taitex 5lffe!t", ber bie Seele nidEit

weitet, ba§> Seben§gefüf)I ni(i)t fteigiert. ®ie f^orm in ber ^icfitung trägt

gur ,,i^xeit)eiV' be§> @emütg (benn ni(f)t§ anbereg bebeutet ^at^arfig) bei,

ift ba§> mittel, nid)t biefe felbft. Seffing fa^t bie ^atf)arjig alg ©ieg
ber oberen über bie unteren (Seelenfräfte auf; 9?iitteib mit bem anbeten

unb 5(nftieg gur Humanität l^ei^t bie neue Sofung. i^üx ©d^iUer nun
beruht biefc Befreiung barin, ba^. \id) ber 39etra(^tenbe üon ber „^ngft
be§ ^rbifd^en" erlöft unb fein ^öf)ere§ ^d^ fic^ betätigt. Xex Men\(i)

foU gum äRenf(f)en wexben, fid^ bortfiin menben, wo reinere Sidf)ter il^m

entgegenftraf)(en unb ber Lämmer beg (£rbenleibe§ entfd^tüinbet. "^enn

bämonifdfie Q^ewaiten lauern atlem ®ro^,en, §oc^aufftrebenben auf, e§

mögen bieS gteid^berecfitigte Tlädjte fein ober bie eherne SBuc^t ber SfJot^

roenbigfeit, giftiger 9^eib ober blöbe S3efd)ränft^eit. ä^'ifc^e'tt ^^^ dJtixä)ten,

bem ©d^icffal unb felbftönbiger ^raft, üollgie^en fid^ bie Xragöbien ber

9LRenf(f)^eit. Söorin biefe Seben^merte beftel)en, barüber geben feine ®ra^

men genügenben ^uffrf)Iu^. 2öag folt un§ audf) eine ^id[)tung fein, tt)eld)e

nur bie graffe SSertoorfenfjeit geiüiffer SSertreter ber Gattung homo sapiens

entpllt, wa^ anbrerfeitö, menn fie, bie 3BirfIid)!eit fälfcfienb, in teere

Sräume oon ©tüdEfetigfeit einbiegt? ©etbft über @rabt)ügeln fteigt leben*

öerfünbenb unb oerüärenb bie ©onne em^jor, toenn fie aud) @räber be*

fc^eint. S)aB ©if)iUer bie anberen SQiögticEifeiten beg Xrogifd^en nid^t gurüd*

fe^t, feinen neuen Q^ebanten, ber ben 5(bf(^(uB. be§> ^a^r^unbert» bar*

[teilt unb unoergänglic^ bleibt, an bie <Bpi1§e [teilt, barüber mirb f^äter

5Iug!unft §u erteilen fein.

3ur Vorbereitung auf <Bpätexe§ feien nod^, einige tu^erungen auä

unferem 5Iuffa^. exwäi^nt : „Saofoon ober mir, ba^ wixtt bIo§ bem (3xab
nad) üerfdiieben." @Ieidf) nacli^er: „2)ie giemeine (Seele bleibt bto^, bei

biefem Seiben [teilen . . ., ein felb[tänbige§ @emüt hingegen nimmt ge*

rabe Oon biefem Seiben ben Übergang gum #efü^I feiner l^errlic^*

[ten ^raftmirfung." ^m felben Bufammen^ang l)ebt ex bie (5r*

meiterung beg ©emütg „nad^ innen" I)erüor. ^n biefen ^rei§ gehört

aud) ber @eban!e au§ feinem 5(uffa|. SSom (Sr^abenen: „(S§ mürbe über*

^^aupt um ba§ Söo^Igefatten am @uten fomo^I aU am (grjabenen mi^Iic^

[teilen, menn man nur Sinn für ba§> I)aben !önnte, ma§ man felber er*

reid^t ^at . .
." 2)ie eä)te fünft be[tätigt un§ nid^t, mag mir fd^on befi^n,

fonbern fie teilt mit, regt an, bringt Gräfte be§ @emütg gur Entfaltung.

9?ur mübe, tote Seelen rui^en mie ber ^rac^ie ^Jafner auf i^rem 95efi^e,

lebenbige SOZenfd^en feljuen fiel) nad^ Anregung unb 93ereid)erung. i)ie

tragifd)e Söirfung beruht nac^ Schiller in bem ä[t^etifd^en (Srieben be§

1) 5lft^etif(?^e ©tubien (2. ^eft, II), f?fcetburg 1904, ^. §e^feiber.
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Selben^ ber 9}Jenjd^f)eit (©djidfal !) unb in ber f€elif(^en Überroinbung burc^

bte lyöijtxm @emüt§!räfte, nid>t ettüa bIo$ im D^ai^inanber, jonbern oft

in naturgemäßer SSerbunben^eit; fie ift ein Söe!^^ unb ein 2Sol)I[ein gu^

gtei(f|, menn mir bk S3eft:immung be§ ©r^abenen barauf anmenben. ^raf t

unb ^raftermedung finb bie ©rnnbbeftanbteite feiner 5(uffaffung, mo^

bei tvix felbftöerftänbtic^ nic^t an blinbeg (Sid^augleben benfen bürfen.

2)iefc gefäl)riid)e 3^if<i)enftufe be§ ^tt^^^^i^uafigmug ^at Sd)i((er bereite

fiegreid) überfdjritten.

®ag gried)ifd)e ^^itlüort, baä $at!^o§ ^ugrunbe liegt, btheutet:

irgenb einen (Sinbrud t)ou außen erfa{)ren, Dom leifen ^lang ber ^it^ex

big §um furd^tbarften ©c^idfalSfdjtage. @§ ift ber ^adiaugbrud für (re=»

geptiöe) 5(ufna:^me überl^au^t. ^atl^og begeic^net jebod^ nidjt nur bie

©m^finbung, fonbern ingbefonbere aud) jebe ftarfe @emüt§errcgung, bie

nad) ^ant mie eine öeroufc^ung über ben 9}Zenfd)en fommt, ,,ftürmifd^

unb unöorfä^Iid)^" (^ffe'ft) im ^egenfa^ gur an^aftenben Seibenfd^aft (ögt.

jornige ^ufmaÜung — Siadigier). i) ^er ^Begriff erweitert feinen ^rei^:

©egenftanb be§ Seibeng, Unglüd, ferner ^unftgefül)(, in ber ^ti^etorif

affeftboUer 5(u§brud. Son^gin bringt $atf)o§ unb ©t^o§ (nidit 5uerft!)

in gegenfeitige 33e§ief)ung : Ud^og 81 v^ovq fisrixEL xoaovtov onoaov ijd'og

rjdovfig. ®a§ eine gehört gum ©r^iabenen, ba^ anbere jum ©diönen. (S§

ift nun Don oornf)erein abgumeifen, al§ ob ba^ ^at]^etifc^e für @d;irter

nur eine — r^etorifd^e — ^uöbrudgart bebeutete, ^ag märe gottfd)e==

bifc^; er felbft fennt feine gemachten (£m:pfinbungen. ^t^og (SSurjet:

sT^e, OgL suus) ift urf|)rünglicl^ ba§ bem 3JZenfd)en ju eigen ©eprige;^

bie §eimftätte, unb Oon biefem alten ©^rac^ebraud) hingt audj für unö

nod} ein S^ad^^alf mit. @innegart, ^nbiüibuaütät, ba^ üerftanben fc^on

bie ©riedien barunter. @t:^o§ §eigt ba^ au§ bem inneren entf^ringenbe

fittlic^e SSerüußtfein an (ügt. „et^ifc^e Einlage" gu 5(nfang beä ^^tveikn

|)au^tabf(^nitte§), lräf)renb man bei moralifd^ me^r an angemeint>erbinb=*

lic^e SSorfd^riften, an ^efe^Iid)!eit ber $)anb{ungien ben!t. ,,'Stu^e im Sei*

ben/' fo bereinigt er f|)äter mit S9e§ug auf ba§ ^(aftifc^ie bie beiben S3e^

ftanbteüe gur ©tjut^efe. 5(uf ba^ Xragifdie angemienbet, ^eißt bieg: ,,?5ret*

i)eit im «Sturm beg 5(ffe!te§, feetifdf)« Xätigfeit im Seiben. Körner, ber

in bie 5(nfdf).auungen @d^iUer§ eingemeifit ift, erteilt btn beften 5(uffd^ruß:

„SBir unterfdjeiben in bem, ma§ mir ©eele nennen, etma§ SSe^arrüdjeg

unb etmaS ^orüber^eljenbeg, ba^ ^emüt unb bie ©emütSbemegungeu,

bcn ef)arafter ((gt^o§) unb ben Ieibenfd)aftlic^en ßuftanb ($at:^o§)."2)

^er menig gfüdüdje 5tugbrud „ßnftanb", ber nod^ i^eute in biefem ©inne

gebrandet mirb, erttärt fid^ aug biefer ©teile Don fetbft. ©diiller fnü^ft

an SSindelmanng mad^toolleg Söort „eble Einfalt unb ftille öJröße" an.

^a§ ift baS' Söunberbare unb ©rfrifd^enbe, ba^ geiftige örrungenfd^aften

nid)t fterben. ^er geabelte ^IRienfd^, ber ^riftofrat be§ @eifte§, ber fid^

1) tr. b. U., I § 29 ?tum.

2) Über e^arafterbarftetlung in ber 9Kuftf (®te §oren 1795, ©.

3lbÖ VII : @ cf) n u p p , «äff. ^rof

a
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ber ©d^önl^eit ber SBelt nid^t öerfc^Ite^ unb fein eigene^ ^d^ be^aut)tet

unb förbert: in biefer 5(uffaffung Vereinen fid^, tro^ aller ^erfd^ieben^eit

ber Staturen, f^jöter bie beiben (^ro^en in ber Keinen beut[d^en 3fie[iben§.

©djiUer ergänzt, tva§> fd^on Sejfing mit ber^attenem ^otfiog au^jpric^t,

ba^ Un^ureid)enbe ber rationaliftifrfien 9f{idE)tung. 9^i(f)t begrifflid^e ^lä*

rung allein trägt gu biefer ^ö^t einpox: erjd)ütternbe ©rlebniffe, bie

in 9^ac^t, in ba^ „9fleid^ ber 2;oten" gn ftürgen broI)en, finb bie büfteren

SSegfüf)rer. @oett)e unb Sdf)i(Ier, ein 3^i(^en G^iftigei^ @e)"unb^eit, finb

nie in trübjelige SBettDerneinung üerfunfen, ebenjoiüenig in bk natur=^

mibrige Seben^auffajfung, bie im (SJenu^ i^r ein unb aUeg jie^t. @ie

mareu für bie ^ommenben tätig. SDamit gewinnt ber S3egriff ^^atf)o§

für ©d^üler reidfjeren ^nljalt, feine fe^te unb pc^fte Prägung: ,/2)a§

$at{)etiftf)e ift nur ä\tt)tti\d), infofern eä tx^abtn ift." (£g umfaßt

äugleidj ^erabftimmung unb Steigerung beg Sebenggefü^Ig unb iftiuefeng^

gfeidE) mit bem S^ragif d^en nad) feiner 5iuffaffung, bie an ba^ (JJoeti^efcfie

„(Stirb unb h)erbe!" erinnert, S3ergel)en unb 5(uferftel)ung gugteic^ in

fid^ fd^UeBi;. ^n ©utger l)attt er hierin ben näc^ften SSorgängcr. tiefer

fteilt augbrüdttid^ feft, ba^ fic§ ba^ ^atf)etifd^e nur „auf bie mic^tigften

5(ngelegen^eiten beg Seben§ begießen" bürfe; fonft, bei „gemeinem ^nter^

effe", alfo auf ^leinfram übertragen, öerfalle e§ ber (SJefa^r be§ ^omifd^en.

greilidf) bleibt er hei ber rationaliftifd^en (^lücffeUßfeitglelire fte^en, bk
fid^ fo menig mit bem 2;ieftragifc^en verträgt; er fcfimanft eben gmifc^en

btn ©egenfä^en i)in unb I)er, auä) mo eine Vermittlung auggefd^Ioffen

bleibt. (S(f)inerf(f)en @eift atmet jebod) ber öorle^te @a^: „^nbem eg

(b. '^at^.) alfo bie toic^tigften Gräfte ber ©eele reibet, unb fie an großen

©egenftänben in äöürffamfeit fe^.et, lüirb ba^ |)er§ baburc^ geftärft,
unb fein ©mpfinbungSüermögen ermeitert.''^) ©eine Steigung gef)ört

mef)r bem (£ri)abenen; audE) nimmt er ba^ $att)etifrf|e mit bemühter ^^(bfic^t

unter bie ^unftujörter auf.

dlaä) biefer (Sinfül^rung fönnen loir ben^ebanfcngang um fo leidster

erlebigen. (Sd^iller fteltt bie beiben ^runbforberungen auf: fraftoolleg

Seiben, ioie e§ ber Statur entf|)rirf)t, unb ebenfold^e (Selbfttätigfeit ber

I)ö^eren @emütg!räfte, mag ber menfc^Iirf)en Statur nicfjt miberfpridjt.

Sn jebem ftarfen SQJenfd^en, ber fid) (nac^ (SJoet^e) fein ©d^idfal fetbcr

fd>afft, mä^renb eg ber fd)n»ad)e em|)fängt, t)onäie:^t fid^ ber tatfäd^Iic^e

SSorgang auf ä^nlid)e äöeife: Seiben, ©rmannung, ©elbftbel^au^tung.

®emnad) fönnen für bk S^ragöbie feine 'äUtaQ^^, fonbern nur fraftoolle

äl^enfd^en in S3etrad^t fommen. ^ine i)ernef)mlid)e ^bfage an bk all^u

bürgerliche fRid^tung. ^amit lenft fic^ fein ^lid bon fetbft auf gemiffe

5(barten, ba^ flaffigiftifc^e ^rama ber ^^rangofen unb ba§ tränenfetige

9iü^rftüd. grül^äeitig menbet er fid^, im ^Infc^Iufe an feine ftarfe @e==

müt^fraft unb an Seffing, mit farfaftifd^em S^ott, in ber ©prad^e ber

1) 5lJIgemeine 2;^eorie ber (Schönen i^ünfte . . ., 9ieue öerm. britte Slufl.,

(laxUx\ü)t 1796—97, ttjonad) ic^ zitiere.
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©türnter unb oranger, Qegen Me fif(i)blüttge XvaQöbk, gegen ben „leibtgen

5(nftanb in grantreic^". „®ie äJJenjc^en beä ^eter Sornetllc ftnb froftige

S3e^or(i)er if)rer Seiben|(^aft — altÜuge ^ebanten i^rer ©m^finbimg. SDen

bebiöngten Stöberte^ (im (jib) f)ör id) au] offener 33ül)ne über feine SSer*

Iegenl)eit SSorlefung l)alten unb feine ^emütgbeujegungen forgfältig, lüie

eine ^ariferin if)re (l^riniaffen t)or bem @|)iegel burdjmuftern." i) ^om
,,9^atunnenf(i)en" f)ört unb fie^t man nidjtg mel)r, bafür t>on gezierten

puppen unb <Sdon{)eIben. ^en mürmbtütigen ^^euergeift, ben fogar bie

küi)ie Römers anfangt befrembete, mu^te bk franjöfifd^e groftigfeit an^

mibern. 'äudj f^äter^^in befreunbete er ficE) ni(f)t bamit, ebenfomenig mit

SSoItaire. 2öie !ann ein Tltn\d) o^m elementare ^raft 3^ragöbien fdjrei*

ben? @en)itter finb feine (Sprüf)regen ober geuem)er!e be§ 2öi|eg. ^iel=*

fagenb Reifet e^ in bem @ebid)te „^n ©oetje", aB biefer, bem Sßunfcf)

beg §er§ogg folgenb, ben SJJatioinet Voltaire» auf bie S3üfyne bracfjte

(1800):

„9Jtd)t 9Kuftcr §njar barf im!§ ber ^^ranfc iöerben:

5lui§ feiner ^unft f^rirfit fein lebenb'ger ©eift,

3)e§ falfd^en 3lnftanb^ prunfenbc ©ebärben
SSctf(i^mä^t ber ®etft, ber nur ba^ SBa^re |)reift."

5nfo „9^atur" unb ^nnertid^feit. Unb aB 1797 mertöolle ^ntifen, bar-

unter bie Saofoongruppe, nac^ $arig entfüf)rt würben, berfünbet er mit

ftoläem ©elbftbemu^tfein : „®em SSanbalen finb fie @tein"; nur ju bem

(5m|)fänglicf)en, ber fie „im marmen 33ufen" trägt, fpred^en bie fUiu]tn.

SBaö i^n an ber frangöfifi^en 3:ragöbie abftö^t, ift banad) folgenbeg, mo^

burd) fidj gugleid) feine gegenfä^Udje ^Stellung offenbart: bie ftoifc^e Un-
empfinblic^feit, bk ©d^önrebnerei of)ne ^nnerlic^feit (alfo ba^ St^eto*

rifd^e), bie ^orl)errfc^aft beg 9ftegelframg unb ber (SJefe^djen beg ^^Inftan^^

beg, affü im gangen ba^ 9^aturtx)ibrige. Unb tro^bem rüdt i^n (3. dio"

bertfon (unb ber ©d)n)arm ber 9^ad)beter) in bie ^ä^t ©orneiffeg.

2)er großen, in äu^erlidie f^ormen erftarrten Station [tettt er, mie

Seffing im Saofoon, ba^ natürlidje unb „naiöe" 35o{f gegenüber, ^ag
@ried)entum in ber S3eleuc^tung, mie eg bem 9^eu^umani§mug erfdjeiut,

begeidjnet für ©d)iUer einftlr)eilen nod) ben ©ipfel üollenbeter 93^;enfc^f)eit.

2)a^ liegt im 2öefen ber (Bad}t, ja feinet ^erfafireitg begrünbet. 2öer

Entartungen befämpft, au§ 2;eilmenfd)en ben gangen 9JJenfd)en mieber

auferbauen rtjill, mu^ eine greifbare (Stjut^efe aufftellen. ^a§ fid| gu

biefem Qtvtdt bie ©riedien barbieten, ift fein Bufall. ^ntife unb Statur

(b. f). ma^re, edjte menfc^tidje 9'iatur) finb auc^ für ®oet!^e njefengöermaubte

S3egriffe. 33eibe muffen fic^ in ber fteinlid^en Umgebung ein SSilbniä

fdjaffen, in bem fie if)r S3efteg unb ^nnerlid^fteg üerförpert fe^en. Ob
bie 5(uffaffung beg @ried)entumg §utrifft, ift babei gan§ nebenfäc^Uc^.

Sßenn nic^t, fo bleiben e§ il^re ßeben^anfc^auungen, unb biefe befi^cn

1) Über ba^ gegennjörtige teutfrf)e 2;^eater (1782).
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öollgültigen 2öert. ^ie (3xkd)tn finb nid^t §u allen 3eiten bicfel&en ge*

blieben, bitten feine unbebingfce (Sin^eit. 5tber rtjag (S(f)i(Ier öom 5)ome==

rijrfien ßeitalter \aQt, he^äü feine ^af)rf)eit. ©§ finb äRenfdEien, allen

Biegungen ber ^^renbe nnb be§ Seibeg gugänglid^; unb bod), tvenn eg ber

5(ugenblirf forbert, gelben. «Sogar bie Unfterbli(f);en bilben feine 2(ul*

nat)me, obioot)! an i^mn, ben Qsia ^coovxEg ^eol, ber ©djmerg n?ie leic^*

te§ gtül^üngggeiüölf xa\<i} öorüberjie^t. (äiner gefeUfc^aftlic^en Seben§^

orbnung, frei(id) einfocf)erer ^rt, finb jebocf) and) hk |)omerifd)en Wlcn^

fd)en unternjorfen. Unberbrüd^fidie Öefe^e beftef)en. ^er S3annfhid) ber

5(IIgemein^eit ift fd^on bamalg eine gefährliche 9i)^ad)t. 5üag fd^eibet aug

bem fieben, nm ber ©efa^r ber Sädi^rlid^feit §n entgegen. 9^nr ein lue*

fentlid^er Unterfd)ieb befielt, ^er einzelne ift nic^t öon taufenb 9ftüdficF)tert

unb S3orfd^riften umfd)nürt. ©eine Seben^fraft fann fid) frei entfalten,

öergettelt fic^ nid)t in üiete Splitter unb ^leinigfeiten mie hti ben mo^
bernen SJlenfdien, ben „S3rud)ftüden" t)on 9J?enfd){)eit, iüie Sd)i(ter fid)

auäbrüdt. 2)a^er rü^rt ber (Sinbrud ber @anäf)eit, ber 8tärfe unb un==

mittelbaren SüIte, ben tüir empfangen. @elbft ber ben ©c^ülern 1do^I=

vertraute ,,Snbianer" ift ung barin überlegen, ©r fennt nic^tg §öl)ereö

alg friegerifd)c @^re, öerfümmert nid^t im ^nedE)tgbienft um @elb unb

9fteid£|tum. ^tlle mel)r urf:prüngIidE)en Golfer i)ahen biefen ^Sorgug unge*

teüter ^raft. ^ie Kultur mad)t §n)ief|)ä(tig, lüie (S^eorg @immel mit

3ftedf)t f)ert)orl)ebt. ^ie mobeme 3^i^f^Iittemng unb ßei^teifung ber Gräfte

i)at \i)x S3ebenftid^eg
; fie fann nid)t le^teg Qki ber Kultur fein, föeil fie ben

93^enfd^en in ©ererben fc^lägt. ®ie Söirfung bat)on ift (Snergieberluft nad^

aüen (Seiten, tüobei für lebt Stu^ierung nur ein 33rud^teil übrigbleibt. 2)ie

^ugenb — immer im allgemeinen gu öerftel^en — ge^t noc^ in einem
auf, ba§> ermadfifene ^tter in feinem mc^x redf)t. SSeber ^älte nod^ SSärme,

fonbern bie Göttern unb SJienfd^en üerlia^te Sau^eit. Unb unbemufet öer^

langt alle? nad) bem ftarfen äJ^enfc^en, nadf) einer SSoIInatur, nad^ innerer

Harmonie. „®a§ brängt fic^ gur @inl)eit überall unb über ung liegt bod)

ber gludj ber ßerftreuung" (@er^art Hauptmann, 9J?id^ael ^ra=

mer). 2öer biefe ^el)rfeit€ ber ^ulturgerf^litterung nid^t in 9fied^nung fe^t,

gellt öon t)ornl)erein irre. Unb bod^ verfolgen bk Sel)r|)läne üielfac^ ben

Derpngnigüollen 2öeg weiter, ba^ fie annehmen, man muffe ber i^ugenb

öon allem möglichen, mag t)ielleidl)t nur btn einen ober anbcxen (^xtvaä)^

fenen angielit, ein Xeili^en bieten, ^erteilt bie f^lamme öollenbg in fleine

Sid^tc^en. ©emiffe Äritifer n)ieber^olen immer felbftgefällig ben Unfen^

ruf, baf5 ©djillerg 2)ramen nur bk ^ugenb ing !Jl)eater loden. Unb ift

eg bei ©l)afef^eare, @oetl)e ufft). anberg? ^Ig ob bieg ein B^ic^en geiftiger

©efunb^eit unb nid^t Oielmei^r ber SSerfnöc^erung, beg ^raftmangelg

märe! ^ung gu bleiben bebeutet bag größte @nabengefd)enf, bag bem

9i)ienfd^en oerlie^en merben fann, unb ©m|>fängtid^feit ift mel)T alg frü!^^

geitige ^l)iliftrierung. ^n Hamann — nad^, Sfiouffeau u.a. — fd^uf fic^

bie Statur einen neuen SSerfünbiger, ba^ bie Kultur fid^ in eine <Bad'

gaffe oerrannt l)abe. ©einer ^uffaffung, ba^ jebe gro|e Seiftung „aug
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[ämtlt(i)en bereinigten Gräften entspringe", ftimntt felbft ber ältere (S5oetf)e

(I). u. 2Ö. 12) faft xüdf)aitio^ bei. Scfiiner, ber für gange ^enfd^en, fii^

©inneä* nnb ©eelenfraft aB (Sin^eit eintritt, unb neuerbingä 9^ie|jc^e

finb bie ^ro|)^eten, wdä)t bem ftarfen ^ü\ ber 9Zatur 3Borte bertei^en.

2öer bon beiben ben Sinn ber ©ntrtJidfnng beffjer gu beuten berfte^t, bar^

über gu entf(^eiben mirb nic^t frf)lüer fallen, aber Üiielfd^e gu loben gilt

a(§ berbienftüc^ unb ©editier abgule^nen, fo ba^ ber Saienberftanb über

i^n fierfalfen barf, noc^ immer aU äeitgemä^-

%i§ 3e^TbiIb männtid)en 2öiberftanbe§ gegen ha§: Seiben mu^ Sci^il*

ler bie bamatg bebenftic^ in§ ^raut rt)acf)feitbe Üiü^rfetigfeit anmuten,

^mmer tüieberfe^renbeä (SJrunbmotib : furgeg, aber bto^ bermeintlic^eä

Unglüc! unb bann mofifgefäniger ^uggang, allgemeiner (Sin* unb 3w*

fammenfiang, Begtücfte Umarmungen unter |3erlenben Xränen unb ©nt==

fcl^u(bi<jungen. Ober 3(nimierftücte, beren gkicfilbertige 33unbe§genoffen

njirflid) S'^arfotifa finb. ^^nlic^ luie ^ant ,,3flomane, rt)einerlii"^c ©cf}au=

fpiele" u. bgt. bertbirft; benn biefe ,,tänbetn mit (obgiuar fälfd^fid^) fog.

tbitn ©efinnungen", fie läfimen unb bernic^ten „bie rüftige ßntfc^Ioffen*

l^eit", bie ^öl^eren Gräfte im 99^enfc^,en, bk anä) bem meic^Ud)ften nic^t

ganj berfagt bleiben. ©§ lüirb bie Qüi fommen, mo man Seffing unb

©d^itler nic^l me^r gu berteibigen braucht. %itd ^at übrigeng für bie

gamÜienftüde eine San§e gebrod^en, ma§ äugfeid^ meitere Ausführungen
entbef)rli(^ marfit. (S§ ,,W%^ ^oi)i bie reiche S5ietfeitigfeit ber .#unft ber*

fennen, menn man fie bon ber Süi^ne berbannen tüoirte". 3(ber er fügt

l^ingu: ,,2Sie balb bergafe ^fftanb bie länblic^e Xreu^er§igfeit feiner

,
Säger' ! SSie biele fentimentate £ari!aturen füfirte man, bem SSeifall be§

^ublifum? bertrauenb, auf bk ^ü^ne ! ^n feinen früfieren ©d^aufpielen

erfc^ütterte ^o^ebueg betäubenbe SBeid^üd>feit fo bieleg ©cftte nnb
SBa^re, bafj. man bamalg, nnb and) mo^f fpäter^in, i^m nid^t unrerfjt ge*

tan ^at, i^n luirflid^ unmoralifd^ gu nennen." „5ßerfrf)roben^eit mu&
nur §u oft für ©belmut, ba§ ^(bgefdfi'madEte für ba^ @ro^e geften."i)

©d^iUer bermirft aud^ bk SRittelgattung, bk fog. @rf)aufpiele, bk nid^t

gifd), nic^t 9}Jenfc^ finb. @b. b. §artmann \pnd)t i^ni ba§ tiefere 58er*

ftänbnig für ba§> iragifd^e ah, meit er ben Untergang be§ §dben nid^t

forbere. ^Tud^, ein Urteil. ^TB ob nid^t feine Xragöbien eine beutlic^e

©prad^e rebeten.

^er erfte Hbfd^nitt, feine Einleitung, meil ber 5fuffa| ein S3rucf)ftüdf,

eine ?5ot:tfe|.ung ift, fann aU muftergültige SCRerfmalbeftimmung eine§

S3egriffg — gur ©elbftftärung unb 9^ed^tfertigung — in freiem, b. fj.

nad) ©deiner fdjönem, auf weitere Greife bered}netem S3ortrage be^eid)net

merben: fc^arfe ^erauSorbeitung ber S!3eftanbteile, Abgrenzung, SSeran*

fc^auHd^ung bnxd} S3eifpiele, nic^tg ift gu bermiffen. ^a^ aud^ bie Dber*

fä|e au§ perfönlid^ Erlebtem entspringen, dne notmenbige Sf^t)arftenung

finb, braud^t mo:^! nur angebeutet gu werben, ^ie ^ebanfenentloidflung

1) ^rttifc^c ©c^riftcn, 3. S3b., 6. 37
f.
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tft — fogar na^ ?5tc^te beurteilt — burc^aug etnrt)anbfret. ^tvai tnifd^t

ftd^ gelegentlicE) überquellenbe @ettttüt§!raft ein ; aber ba§> joll un§ gerabe

red)t fein. SBir n^oUen über (5Jemüt§fragen feinen „Sd^ulfud^fen" ^öreti,

feinen, ber [i(f) aU innerücf) unbeteiligt au§meift. S^be 33ej)au|3tung ift

äugleic^ eine SBitlenS^anblung, b. ^. ein (Streben, fid^ gur Geltung §u

bringen. ?(m bequemften rt)äre freilid) ber beliebte bermitteinbe Stanb^

punft, aber biefer eignet jic^ eben nur für SSermiitter, nid^t fiir SSial^n«'

bredjer ber Q^it, bie immer mieber bie S^etölein ber <55eru{)igen unb ^€^

f)äbigen angreifen muffen. SBir fönnen leibier nid>t auf @inäelf)eiten ber

i)arftel(unggmeife eingeben unb, ©a^ für ©a|, if)re innere 5ßerfnü^fung

berüdfiditigen. 33eftimmtl)eit ift ha§ ^enugeidjen ber beiben erften 5Ib=*

fdjuitte. Abneigung unb S^onie f^red}en auä ben Urteilen über bie ^rtin*

§ofen; bodj f)errfd^t noc^ din\)t mie bei etmag längft Übern)unbenem. ®ie

@e*banfen über bie @ried)en „fd^uf ha§ §er§", ^SermanbteS Hingt if)m

entgegen, ^ie ©arftellung fteigert fi(^ gu Iebt)aftem Unmitlen, nimmt
einen S3eifa| t)on ©fei an im §inbtid auf ben „in§ 2ierifd>e geljenben

5(u§brud ber (Sinnlidf)feit", fieutgutage mürbe er :^inäufügen: baS' (Bd^tvcU

gen im (Giraffen unb Unnotürlid^en. ^er ed)te ©diilkr mit feinem „eblen

unb männlid£)en @efdE)mad üon ber ^unft^' ift bk ^erfönlid^feit, bie jebem

SBort fein befonbereg Seben !einf)audE)t. @f)rtidf)e ^nfd^auungen fönnen uid)t

beralten, meil fie innerer ^raft lentquellen. äRan em^finbet, mie i^n ba^

meibifd^e (^etue anmibert. ^ie grofe^e tragifd^e ^unft ift- Wie f(are, er^

frifdjenbe, tuenn audf) fd)neibenbe ^od^gebirgSluft.

^m ^(nfc^IuB barüu gibt (Sd^iller 9^ed^enfd)aft über einige ^Begriffe,

bie audj ^ant getegentlid) be{)anbelt. ^a§ SBort „gemein" ift aU ©egen*

fa^ feiner 2Befen§,art faft f^ridimörtlic^. @r „berührte nid)t§> ^,emeine§,

of)ne e§ gu öerebeln"; „Sfiriftugtenbeng". „2öir finb @ftaben ber @egen*

ftönbe unb erfdfieinen geringe ober bebeutenb, je uadE^bem nn^ biefe §n*

fammenäief)en ober gu freier ^u§be^nung Slaum laffen." ®iefe Urteile

^oetf)eö entfpringen lebenbig^n ©inbrüden. ®a§ S3teieme, 5(ntäg(id^e,

,,ba^ etüig ^eftrige", alleg, maä an längft Überiüunbeneg, begl^alb Stote§

erinnerte, ging ©dfiiller mie jebem em:|)fänglid)en 3Jlenfd^en miber bie

9?atur, auc^ in ber Untergattung. „Gemein ift alleg, mag nicE)t §u bem

©eifte f|)rid)t unb fein anbere§ aU ein finnlidf)ie§ ^ntereffe erregt," ba§>

„vulgare, tva§> man allentl^arben antrifft" (nac^ ^ant). (Sinen ©egenfa^

bilbet ?5orm unb f^ormerteitung. D^iebrig ift ,,bk eigennü|ige S[Ri^

ad)tung ber ^^orberungen ber ^flid^t unb beg 5(nftianbel". ©diiüer :^ebt

an^bxüdü^ fierbor, ba^ ba^ Gemeine Oerebett merben fönne; aber e^'

gel)öre fdjö^ferifd^e ^raft ba§u, §öf)e be§ @tanb|)unfte§, „e§ fei an ein

©eiftigeg angufnü^fen unb eine gro^e Seite baran §u entbeden". ^n
biefem 3ufammenf)ang finbet fid^ ein Sa|, ber auf bie &lode, bie meifter=^

!f)afte S3ett)ättigung eine§ „gemeinen" <Stoffey, ein bebeutfame§ Sid^t lüirft:

„§omer mu^te ben ©d^ilb beg 5td^ille§ fe^r geiftreid^ gu bel^anbetn, ob*

gteid^ bie SSerfertigung eineg <Sdf)iIbe§ bem (Stoff nac^ etn)a§ fe^r (3e^

meinet ift"; aber er gemann if)m bie „(iJrö^" ab. ^ie gegenfeitige 5(b*
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fc^Q^img üon 9^atur — ,,5Sernuit[t" — 5(nftanb ift eine gefdfiic^tlic^e Stat,

tüenit man firfj bon (5Jott](f|eb an^ näi^ert, nnb für ^uÜinftige eine ^orbe*

rung öon unüecgänglid^em SBert.

I^tc ftttttItxJ|5 ^arp^Uim^ tum ^,Ihttn*\

^Qg ßlüifd^enftücf ift für ben Unterricht entbel^rlii^ ober in .^iir§e §u

erlebigen ; eg entpit jebodf) fo öiel 33e§ie^ungen gu geitgefc^ii^tlic^en ^n*
frf;auungen unb über^iau^t gur beutj(|flaffij(^en tft^etü, ba^ mir nic^t

gan§ barüber {)inn)eggel^ert bürfen. 3u[tiiTimen!^äng€ mit ^ant, 2öin(iet=»

mann liegen t)or. S3on erfterem übernimmt er bie jcfion ältere Se^re

Don ben ^egenflänben alg (SrfdEieinungen, üon ber SBelt alg bem @r§eugni§

be§ menfc^{id)en (5Jeifte§, unb er menbet jie ba an, lüo il^r :^au^tfä(i)Iici^

©üttigfeit jufommt, im 93ereid^e ber ^unft. @ä|e h)ie t)on ber Unbarftett*

haxUit ber ^^^ett/ ßcfjt ^anti[(^, bradfiten f^äter ^oetl)c in SSer(egenf)eit.

ffRan öerfte^e barunter, rt)enn auc^ ber SBortlaut bud^ftabengemä^ bafür

f^ric^t, nifl)t nüchterne SSernunjtbegriffe. ^ant unterfd^ibet augbrücHic^

äftf) eti) (^ e ^been öon ben anberen, unb <S(^iI{er betont erft rec^t überall

bie t^orberungen beg (55emüt§. ^n ben (^t\pxäd}m^) finben fid^ ©cbanfen

barüber: „©§ fommt am (Snbe bei unfren (5Jefü^Ien immer auf bie SSor*

ftellung unfrer <Scete an; unb ba^ ift dn 33ert)ei§, meldf) l^ol^e, unauf=*

l^altfame ^raft barin tiegt." „ö§ ift ^in ungel^euereg, namentofeg (3t^

fü^I, menn ba§ innere feine eigene ^raft erfennt, n)enn eg Üarer unb
immer üarer mirb, fid^ atteg glängenb unterfd^eibet unb unfer öJeift fid^

feft unb ftarf ergebt, ^n un§ fügten mir atle§, bie ^raft ftrebt gum
|)immel em^or unb finbet um f id^ fein Biel." ^ag finb tu^erungen aug

f^äterer Sät; aber fie geben <Sd^iI(erg Wuffaffung, bie burd^ ^ant nur

S3eft.ätigung fanb, bortrefflid^ mieber. ,,^bem'' finb, menn mir un§ mie

natürlirfj auf Sd^illerg 5(uffaffung beg Xragif(f)en befd^rän!en, innere

^rafteinfieiten, geifti^e ©rlebniffe, bk nacf) SBirfung unb SScrmirftid^ung

ftreben, ^ö:^ere Sebengmerle, bie fidC) in ber @eele ent^ünben, mofür in

ber 9^catur fein (SJegenftüd §u finben ift. 2Ber biefen @efüf)I§anteit beftreitet,

rüdft (Sd^iUer in eine Olei^e mit ^ottfd^eb unb bcrfennt bie gefd^id^tUd^e

(Sntmictiung. ^ufll^e^ fommen ^nfd^auungen SöindEelmanng in 33e^

tradfit, beffen ßinmirfung au(i) auf ^oü^t befannttid^ fe^^r gro§ mar.

9^id^t nur feine ^runbübergeugungen, ba^ mir mit ben ^ugbrucEgformen
(ben ^ebärben !) feelifd^e ^n^Ite berbinben, ba^ ferner aug bem ^at^og
ba^ ©t^og ^ert)orfd^einen foUe. tiefer (SJebanfe reicht meiter jurücf.

(S^aftegburi) erffärt bag ©d^öne alg ^ugbruc! einer geftaltenben ^raft,

ber „inneren gorm''. ^a, er ge:^t fogar fo meit, alfe för^ertid^e 3So^I^

geftatt alg „ge^eimnigöolle" Söirfung, alg „€c^atten" unergrünblid^er

^nnenfröfte §u begeid^nen. ^) Ungteid^ mid^tiger ift bie ^nnä^erung ber

1) @. 338
f.,

1802.

2) Essay on freedom and wit, TV 2.
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^ic^tung an bag ^laftifc^e, eine ^uffaffung, bie burd) ©oeti^e, 9}?ori^ n. a.

längft vorbereitet, mt^x unb mef^r an 33oben gewinnt, ^eber Unbefangene

mirb fidj über bie ©inlage biefeg ^bjdjnitteg tüunbern. @(^itter trägt bem
©tanb^nnft ber Qtit IRecfinung unb fann [id^ auf bk fc^aufpielerifd)e ^ar*
[teÜung berufen ; benn im übrigen beft€{)en gmifdien ber greifbarften ^unft

unb i{)rer garteren Sdiroefter bod) wef,entlid)e ^egenfä^e.

©(^itler bemegt fid) jebod) mit biefer Wnfc^auung auf feinem fremben

f^etbe, mag f(^on feine ^ugenbauffä^e bemeifen. 3Sie fid^ innere^ Seben

in ber ^ufeenform barftelle, ift eine j^xaQC, bereu Söfung bie Qtit bemüht

anftrebt. ©iniDirfung ber ©eete auf ben Körper unb umgefel^rt (gegen

Seibnig). SKarmor unb SBorte finb öerfd^iebenartige 5(ugbrudgmittel, bie

fid) pdifteng barin gleichen, ba^ fie !ür|)erli{^e ober feelifc^e 5:ätigfeit in

fid) bergen unb nac^ aufeen §um S3emufetfein bringen !önnen. 5lber SBorte

ober nad) Seffing eine ,,SoIge t)on SSorten", b. ^. ©ä^e, fönnen, fo^

meit bieg übert)aupt möglid) ift, b. ^. mit gemiffen ©infi^ränfungen, ©ei*

ftigeg, bag |)öc^ftgefteigerte moI)I barftelkn; benn cg ^aften it)nen be*

ftimmte 53orfteIIunggin{)a{te an. ^n bag SSerftänbnig S^illerg füf)rt fol*

genbe 33etrad^tung ein. ©eine 53oraugfe^ung bifbet ber ©egenfa^ gmifdien

ber „^bee" (alfo einem rein ©giftigen, ber gmeiten SSeltorbnung ^n^
gehörigen) unb ber ©rfc^einung, bem, mag mir irgenbmie fe^en, ung
Oergegenmärtigen, gmifd^en unfinnlidjem, feelifd)em Xätigfein unb finnen*

l^aftem Silb. "äu^ feine Siebtinggmenbung „®e[talt" njurgett in biefem

^ebanfenfrdfe. i) ^^erner liegt bk Unterfd^eibung gmifc^en Statur im enge=

reu ©inne unb ben ^ö^eren, aug fid^ mirfenben ©emütgfräften gugrunbe.

(Sg gibt banadi) gmeierlei ^ugbrudgmögli^feiten. ^n einem f^atl ift ber

W^n^(i) nur ber .Seibenbe, ber betriebene, unb felbft ber gefü^ttofefte©toifer

!ann fid) ber bemalt ber (Sinmirfung Oon au^en unb ber 9^atur Oon innen
nidjt unbebingt entgiefjen. Xie ©puren baoon geben fic^ in feiner Haltung,
in feinem gangen ^ugbrude funb. 3ur „animatifc^en 9^otur" ge{)ört atleg

SnfHnftmäBige. ^^r entfpric^t bie p:()t)fifd)e ^Tugbrudgbemegung. ^en
©egenfat- bilben jene „<^ebärben", bie innereg fetbfttätigeg, geiftigeg 2cWn
anzeigen, ^ie ^erbinbung öon ^atf)Dg unb ©t^iog, bon (ärregt^eit unb
5Infpannung mit S^lu^e unb geiftigem 5(ugbrud bringt bk SBirFung bc^

erhabenen ]^eroor. ^o^anneg SJlerg !ommt oon gang anberem ^ug*
ganggpun!t gn bemfetben (Srgebnig : „'9?un fotl jebeg ^unftmer! ein ©tüd
fieben barfteUen ; mirb ein 9Jloment gemä:^tt, in meld^em ber ^3(ffeft .allein

bominiert, fo fe{)It gerabegu bie §auptfad^e, bie mefentlid^en Tltxfmak beg

feelif^en Sebeng : bag ©ubjeft felbft unb ein S3organg in . . bemfelben."
^egfialb muB in einem tunftmer! au^teii^ mit bem ^ffe!t eine fid§ eben

öoU§ief)enbe Xätigfeit bar^geftellt merben ..." (©.113). ^iefeg §ert)or*

treten geiftiger 2Bir!fam!eit ma^t fic^ feit bem (Eintritt be§> S^riftehtumg

1) ^ä) betnerfe ein für alleraol, bo| mir ha§ für ben gufammen^ang ^oU
trenbige be^onbelt ttJtrb; im übrigen öertoeife irf) auf ben Slbfc^nitt über (Sd^iHer^

äft^etifdie 5lnfc^auungen.
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in§ feelifc^e Seben in üerftärftent Tla^t geltenb. ®er 5(natom Söill^efm

$enfe t)at \id) einge^enb mit ber i^xaQt ber unmitlfürtid^en unb tüill^

fürüd^en ©enjegungen Be[(^äftigt i), wobei ficf) natürUdf} eine unbebingt

fiebere Stenge nic^t gie{)en la^t //^(i§ Ülejuttat bleibt, ba^ bie ^Tntage

gur ©eftattung aud^ ber [(f)(ieBIid^ fefteften Xeile öon $)au§ au§ fel^r nac^*

giobig ift, fic^ in if)rem ^bfi^Iuffe fe^r burc^ bie it)ittfür(id)en SSemegungS'-

im^ul[e mobein löfet. @§ ift ber @eift, ber fid^ btn ^öxpcx haut/' gret='

M) [d^ränft er biefe 2?lögli^!eit mit S^lec^t nac^!^er ein. 5ßon SöindEelmanng

5(nf(f|auungen au§gef)enb, hübet Sd^iller ben ^lebanfen ber SSerbinbung

üon ^atf)O0 unb (Sti^og meiter unb gelrinnt bafür eine fefbftänbige S3e*

grünbung. (£g ift bieg eine (Srfenntni^ öon bleibenbem SSert. ^ntÜe unb

^axod [inb fc^roffe ©egenfä^e. „33ei ber ^,^ntife" bleibt bk ©runbjattung

in 9lu()elage, aud) menn bag "^inäufommenbe WotiO bie größte 5(ftioität

geigt; ba^er ber ^inbrudE öon ,,Stille", ber (Sinbrucf, ba^ bie Seele im

tiefften ©runbe unberüljrt unb ungetrübt bleibt, menn aud^ bie ^eftigften

©türme über fie ^infa^ren." ®ie[e§ Urteil bon Wex^ trifft burd^aug gu.

%n§na^men bemeifen nic^tg. UntritÜürUrf) Ien!t fid^ ber 33IidE noc^malä

auf bie Anfänge unb bamit aud) auf bie f^ortfd^ritte beg fog. ,,'iJlen\)ümani§^

mug", b. ^. jener ©ntmidEIung, bereu §ö^e^unfte &ott^e unb ©dritter

begeid^nen. SBindEelmanng ©aat l)at 5rüd£)te getragen, ©ein berufener

^ro^i^et, fomeit ba§ ©rt)iabene in Öetrad)t !ommt, ift ©d^ilter. (Sble ©in*

falt unb ftille @rö^e: ber ©ebanfe nimmt eine beftimmtere ?^affung an.

®er SQJenfd^ aU ©innenmefen mu^ ftar! unb tief (eiben; benn baburd^

erft ermeift er fidf) aU lebenbig füf)l!enber 9}Jenfd^. ^ie erfte ^nforberung

an i^n ftellt immer bie Statur. „SBo ba^ meiste ^emiit ift, ba ift ba^ meifte

9}?artt)rium" (Seonarbo ba S5inci). 9^id^t umgefe^rt. ^er rationatiftifd^e

^öljlerglaube, al§ ob ber <3ute nic^t leibe, ift ah^Han. ?5rei(idf| gibt eg

Dämmerungen ber ©eele, auf bie fein Xag me^r, nur bie ^acijt folgt, @r^

fo^rungen, bie nieberfcE)mettern ober bie ©eele beg SJJenfc^cn allmä^Iid^

gcrtrümmern, SBunben, bie nie mei)x Oiernarben. Dag miffen ©dritter

unb ©oet^e fo gut loie mir. ^ber iro noc^ gefunbe fiebengfräfte fid^ regen,

ttjo Sebengmerte, Xätigfein für anbete — nid>t ber ©elbfter^altunggtrieb

— bag (SJemüt entflammen, ba t>erfin!t ber 9JJenfcf) nid^t im @knb, er fe^t

firf) fiegreid^ gur SBel^r, fiegreic^ aud) im Xobe. Die f)ö^ere ^raft im
9?Jenfd)en, bie unbebingte Eingabe brid^t fid^ S3a:^n. ©ine eble ©elbft^

fi^erl)eit f^ri^t aug biefer 5(nfd^.auung, unb fie ift gugteid^ ein ^runb^
geid^en ber beutf(^!Iaffifd^en Sfiid^tung. IJiid^t bag Seiben, Oor allem bie

Aufrüttelung ber ©eelenfräfte, ba^ Söemu^trt) erben, ba% ber eingelne me^r

ift alg ein ©^ietnjer! beg ©d)idfalg, \)iexin beftel^t bie SBir!ung beg Dra*

gifd)en nad^ feiner 5(uffaffung.

^n feinem eigenttid^en 93er;eid^e fül^It fidf) ©dfjitter mit ber SBürbigung ber

Saofoonfgene in ^ergilg tneig, einer (Srgängung gu Seffing, toorauf er

1) ®eutfd)e 9tunbfd)au 1891 (aRärg* unb 3lpril^eft); aSorttägc über «piaftif,

Wiml unb S)rama, 9ioftoö 1892,
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be[onber§ ^inroeift. @r erfaßt ben Qtved her ,,(5^{[obe" mit fi(^erem SSttd

:

göttH(f)e^^ ©trafgeric^t, Xarftellung beg Seibeng. ^ie SSal^I bie[e§ SSei^»

f^ielö erÜärt fidf) au§ bem (2iefüge be§ ßufammenl^angg ; banekn wixlt

feine au»ge[^ro(i)ene SSorliek für SSergil -mit, beffen ^rad^töolle, über

alle ^rofa gefteigerte ©|)rac^e i^n befonberg an^;tef)t. ^ie Übertragung

bon tnd^ II, IV, 1790 öotlenbet, erfd)ien 1792 in ber „Svenen X^iaUa".

@§ mad)t faft ben ©inbruc!, aU ob fi(i) ©exilier ^ier gegen bie öerfcfjmom*

menen ^u§füf)rungen §erber§ (1. ^rit. SB. 8) njenbe, ber bie eigentliche

?tbfid^t Seffingg („^rengen ber malerifrf)en unb ^oetifd^en ^arftellung")

öerfennt unb bie njirtung^none ^arfteKung 3Sergit§ ini§t>erfte:^t: „^er

®irf)ter \)at fid^ fo fei^r in bie SBinbungen feiner (Srf)Iangen berfc^Iungen,

ba^ er @in§ unb gum Ungtüd ha§> §au|)tftücE bergi^t: Saofoon fetbft

unb feine 5lngft unb btn B^ftanb feiner ©eele." ^ie (Scf)ilberung ber

|)at:^etifci^en Söirfung, ttJelcfie ba§ Seiben unb ber grauen^^afte Zob beg

^riefterä {)ert)orbringt, ift meifterl^aft, mag fie and) einiget üon bem
©igenen I)ineintragen, unb ein mürbige§ ^«genftücE §u Seffingg Sao^

!oon IV. 3Bir lernen bahei ^d)iUtx§ SSerfa^ren !ennen. ^r ge^t bon teben^

bigen (Jinbrücfen au^ unb entmidelt barau§ burdE) (Setbftbeobad^tung @e^

banfen. ^ein bernünftiger ^O'Jenfc^ pit e§ onberg. SO^an fann f)öd^fteng

ben (Sintüanb ergeben, ba^ er bie f^älte nic^t ftatiftifcf) pufe. Xorf) ba^

h)iberlegt fi(^ bon felbft. ©d^itterS @rfa{)rungen unb Innenleben finb

reid^ unb einbringlid^, unb bem genialen SO^enfdjcn fagt ein (SrtebniS me^ir

al§ bem mittelmäßigen f)unbert ^inge, bie ex nur äufjerlirf) erfaßt. 3^^
bem ift ein SBoÜenbrudf) bon 93eif^ieten, bk auf baSfelbe fjinaugge^en, in

ieber |)infidf)t ftilmibrig. 5(n feiner (5Jebanfenentn)icEtung, bk für fic^ felbft

f^rid^t, ^eben mir nur 2BefentIidE)e§ :^erbor. ^ie „brei oben auSgefül^rten

Sebingungen" (in ber erften §älfte ber <Sd^rift) finb: 1. ein (^egenftanb

ber Statur aU 9^ad)t, 2. eine Öe^ie^ung biefer äJJad^t auf unfer ^:^t)fifdf)e§

2öiberftef)ung§bermögen, 3. eine ^SiCgie^ung berfelben auf unfre mora^

lifdfie ^erfon. demgemäß entfte^en brei S^orftellungen, bie in ein (3an^e§

berfdjmelgen: einer äußeren Wad^t, unfrer fubjeftiben ^{)t)fifrf)en D^n^
mad^t, unfrer ^erfönlid^en Übermad^t. (Srnft unb ©^iel finb bie ^enn^
geid^en ber ^unft. ©obalb mir unfer ©elbft on ben anberen berlieren,

!ann eg §ur tiefemften 2Bir!Iidf)feit merben. ^ber ba§ ift ni(f|t ber @inn
ber tragifd^en ^id^tung. „©d^ein" unb Xatfäd^Iic^feit bleiben unberein^

bare ^egenfä^e. (5iemütgfrei:^€it, nid)t naibe SSermedfiflung mit ber

„SBal^r^eit" beg fieben^, fonbem Entfaltung be§ ^d) big gur ©betglut be§

©r^abenen, bleibt il)r te^teg unb pd^fteg ßiet. ®iefe Wuffaffung hebtntet

nid)t SO^angel ,an innerer Xeilna^^me, bielme^r S3emußtmerben ber (5Jemütg*

fräfte, bk allein bem ^OJenfdfien gu /eigen ift: fidf) über alle 9Zot be§ ®a*
fein§ unb bk S3efc^ränftl)eit gefüi^Ig^ unb mÜIengftar! ]^inmeg§ufe|en im

5(ufblicf gu ben überinbibibuelten SBerten unb gur SSeftimmung ber3J?enfdf|^

l^eit. ^ie 'Statur billigt biefe§ (^pormad^fen über alte fleinlic^e 33efangen^

^ett, inbem fie jebem tint bunfle (Sm|)finbung ifjreg erfjabenen ©angeg
in bie @eele legt. SBiberftrebenb erfennt ber trm'fte bk %at beg 0leid^en
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an, [elbft tvtnn er ftd) barüber f)inn?egäu!tÜQeIn furfjt. ^utd^ Setben gum
©efü^I ber ?5tetf)eit, fein anberer 2öeg ftel)t offen. Xtefe§ ©mnbmottö
be§ Stragtfdjen fitngt fc^n in einem feiner ^ugenbauffä^e öor^): „'ißlan

öerfe^e bk (Seele in hen B^ftanb be§ ^f)t)fifc^en ©d^mergenS. ^a§ mar

ber erfte ©to^, ber erfte Sic^tftra^I in bie @(f)Iummernad^t ber Gräfte,

tönenber (SJoIbttang auf bie Saute ber S^Jatur." STJit ben fd^önen SBorten

Äuno f5if^er§: ,,^a§ @aitenf)3iel beg ^eifteg bleibt ftumm, bi§> ber

©d^merä eä anfällt unb ergreift, "^ann erbittert eg unb tönt, ^er erfte

Saut ift ber ©(fjuterjenglaut." 2) (Jin (SJebanfe üon bleibenbem 2öert. D^ne
9^ac^t fein Xag. ^Tug innerfter Sebengnot {)eröorgen)ac^fen, f)at fic!^ biefc

3lnfd^auung gu er{)abenem SSoUflange geläutert, in untrügliche @ert)i&^

f)eit bernjanbelt. ?(uc^ bie jDarftedung ift auf benfelben <55efüf)I§ton ge*

ftimmt, ein (SJonjeg boll ^tari^eit, ^raft unb ^nnigfeit. ^ie Sinie ber

©ebanfenfolge ift mit unbebingter (Sirfjerfjeit feftge{)alten. ©§ finb gmei

5)öf|en, h)o§u fidE) bie @emüt§erregungen auftürmen: ,,bk unbegminglidf^e

33urg . . .", bann finft bie ©efü^Igmelte (^ontraft, atttit:^etifc^e gorm),

hi§ fie fidfi fd^IieBIidE), atleg S^or^er{jef)enbe über'bietenb, gu bem gmeiten

@i^fet {„— bk§ entflammt ...) ber fiegreid^cn ^bmefjr burdfi bk freie

SSitlengtat ergebt, ^ie beiben ^rten be§ ^at^tifc^en, ba§ @r:^abene ber

?5affung unb ber §anblung, finb fc^on f)ier üeranfdEiauIii^t, unb bie t^n^

lid^feit mit bem fünftterifd^en ?(ufbau in Maxia (Stuart ift unberfennbar.

gr. X^. S^tfd^er beanft^nbet an (Sd^itlerg 39egriff§beftimmung beg

^atf)etifdE)en, ,,ba^ Ho^ ba§> ^nimatifdEie aU leibenbe ^itc angenommen
mirb . . . 9fiegutu§ §. 99. untergiefit fic^ nid^t nur ^^t)fifd^en ©(fimergen,

er leibet aud^ um feine ?5amiüe, 3efu§ um bie Men'id^^eW .^) ^ienau

ba^felbc fagt jebod^ an^ Sd^Üter: ,,§ärtIidE>e 99efümmerni§ für feine ^in*

ber" . . . ,,au§ altem Seiben ber 99^enfrf)^it", unb feine Dramen beftätigen

bieg (3. ö. Stell). §egel finbet bie (Sc^ulbt^orie, fein Steden^fcrb, gu

menig berüdtfid^tigt. S'^m <^lüdt, mödfjte man t)in§ufügen ; benn fie bilbet

nur einen ßmeig be§ XragifdE^en unb mürbe burd^ fteintid^e Xüftter ober

S?crnünftler ol^ne eigenttid^en (Sinn für bie ^unft l^atb gu Xobe gel^e^t.

(Sd^ulb ift natürlid^ nur an§une{)men, mo fie aU organifc^er 93eftanbteÜ

ber Stragöbie erfdEjeint unb bie ^erfon btetoufet unter i^rem ®rude leibet

unb fie fterbenb büfet. (Sine SQiitteilung X^. (Storm§ (in einem (SJef^räc^

mit Wtfreb 93ief e) üerbient :^ier (£rmä!E)nung unb überl^ebt mid^ befonberer

(Stetlungna^me. ,,^ie Seute motten für bi;e ^ragif Sd^utb, b. ^. f^egiell

eigne (S(f|ulb be§ gelben unb bann SSu^e. ^a§ ift aber gu eng, gu \n^

1) Über bcn 3ufammcn^ong ber tiertfrf)en ^atüv be§ äJJenfdicn mit feiner

geiftigen (1780) § 9.

2) ©c^iüer aU ^^ilofopfj, 1. 93uc^, 2. 21., ^cibclberg 1891, ©. 45.

3) Sift^etif, I <B, 270.
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riftif^. Söir hü^^n im Seben üiel öfter für bte ©cfiutb be§ ^(ngemeinen,

n?ok)on mir ein Steil finb, für hit ber 9JJenf(^l)eit, beg B^itatterS, morin

mir leBen, be§ ©tanbeg, in bem ober mit b,em mir leben, für bie Sd^ulb

ber S^ererbung, beg angeborenen unb für bie entfe^ic^en ^inge, hk
barau§ {)erborge:^en, gegen hk mir nic^tg öer^ögen, für bie unüberminb^

tidjen ©dfiranfen ufm. 2Ber im ^om^fe bagegen unterliegt, ha§ ift ber ec^t

tragif^e $)elb."^) lieferen 9J?enf(^en ift ba§ hineintragen Heinüc^er

Formeln ober franf^after §t)^ocf)onbrie t)on jelier gum Ükrbru^ gemefen,

gefunbe Staturen üerfatlen nic^t barauf. Sd^utb liegt Oor bei ber Jung-
frau bon Orleans, obmot)! e§ gerabe l^ier ber ^urcE)f(f)nittgberftanb nic£)t

begreifen mill, aber nid)t bü ^oxioian, b^n man<i)&n fogar §um ^od}^

berräter ftem^etn motten. Ober man fiet)t mettfc^merglic^ in altem Q^bm
unb in jeber frifcfien ^raftentfattung <S(f)utb; in biefem ^atle mürbe ed

fid} em^fet)Ien, htn 2öettbi?anb gu befcfileunigen. '5)ie büftere Sd)utbtt)eorie

murgelt teilmeife im ^ebanfenfr.eig beg ^effimi§mu§, einer feelifc^en (Strö^

mung, ber ©dritter (mie jebe gefunbe Statur!) nur borüberge^enb untere*

morfen mor. Untragifc^ ift nur bie (Scbmäd^e, unb bk @(f)mädf)Ii(f)!eit §eigt

fid) für ha§> ^ati)eti\^t menig em|)fängtid).

^ie S3eif^iele, bie @d)il(er bringt, ftnb bi^e in ber geitgenöffifc^en tftt)e^

tif üblici^en. Man braudit beg^^atb feine ©ntle^^nung au§ ber „^IIgc=

meinen ii^eorie ber @d)önen ^ünftie" ^angunel^men. dagegen fprid^t ber

berfc^iebenartige SBortlaut. 9}littong Sugifer unb Wehta finb ©rinne*

rungöbitber au§ ber fraftgeniotifc^en 3^it. SSir ermäf)nen hie (Stelle an§

ber „SSorrebe gur erften ?tuflage ber 9täuber": „9[)^iIton§ Satan folgen

mir mit fdjaubernbem^rftaunen burd) bag unmegfame (£i^ao§. ^ie

Webea ber alten ^ramatifer bleibt bei atl i^ren ©reuetn nod) ein

gro^eg ftaunengmürbigeg 3Beib". 5In bem S3egriff ber ^raft ^ält

er nad) mie bor feft. 5(ud) ber (3tbante ©enecag begegnet öfters: Ecce

spectaculum dignum, ad quod respiciat intentus operi suo deus, ecce

par deo dignum: vir fortis cum mala fortuna compositus (Dial. 12, 9):

ber $etb im ^am^fe mit bem <Bdjid^ai.

^a§ @rl)abene ber Raffung ift eine Söeiterbilbung bon Seffingg

„frud^tbarem 5tugenblid"; fd)on bie 2Bat)I beg 5tu§brude§ „^oejift;en§"

legt bieg na^e. Überrafd^ung burdE) bie 2BudE)t be§ (3cE)idfaI§fdf|Iage§ unb

tro|bem fofortige <Selbftbet)au|)tung, fo ba^. fict) beibeS in einem anfd^auen

lä^t, baju ift nur eine ftar!e ^erföntidf)!eit tmftanbe. S^od^matg tan^t

ba^ Jbeal be§ ftoifdjen SBeifen auf, bod^ nur aug ber ^txm. 2öie ba^

^Sorauggel^enbe unb ba§^ 9^ad)fotgenbe geigen, fann e§ fic^ i^ier nid)t etma

nur um nüd^terne @r!enntni§ t)anbeln, bielmetir um bte ^ereintl^eit ber

t)ö^eren ©eeten!räfte, morou§ in ftarfen 9JJenf(^en bie 2[öiberftanbgfä^ig==

feit entfljringt. ©dritter em|)finbet mit bem ©d^arfbtid be§ geborenen

^id^terg, ba^ fold^e gebrängtbonen älZomente in jeber Xragöbie i^re ©teile

^aben S3eif^iele: Söattenfteing Xob (III 10): „(5§ ift entfd^ieben ..."

1) 9^eue ^a^rb. 1896 (^a^ Problem be§ ^ragifrficn).
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9}Jortimerg 5(6[age an hk SBelt (IV) u. a. S^atürlid^ nic^t nur in [einen

Dramen, ^ebe (Sturmflut mirb burc^ 5(u§enmäc^te ertt)€c!t. ^a§ Gr{)abene

ber § a n b I u n g— im <Sinne einen einf)eitti(f)(en SSillengtat — gerfällt nad^

©exilier in ^tvei ^ru^^en: freigen)äf)Iteg Seiben im S)ien[te einer

{)ö^eren ^fli(i)t, eineg ükrragenben 3Serte§ (Tlaxqui^ ^o[a ; (Sin treuer ^ie»^

ner feines §erru t)on ^rill^arger, ba§> (S(i)utbeifpiel für biefe TlÖQÜdjteit),

93u^eunb(Sü^ne einer @c^ulb {Tlaxia (Stuart, ^on ©efar). S3eibeg üex^

einigt fid) öftere (§. 39. in ber Jungfrau t)on Orleans), ein SSemeig, ba^ jebe

begrifflidje ©d^eibung 3ufawmengef)örigeg trennt. SDiefe ©inteitung l^ebt

mefentlidje 3üge beg Sragifd^en I)ert)or, i[t jebod) nidjt uotiftänbig. ©eine

Dramen bieten reidjere ^(bmediflung ber SJRotiüe. ®ag ©c^idfal X^dla^
unb beö SJJaf im SSaUenftein ftetlt btn grofjen SO^ifeÜang im ^au^ait
ber SBelt bar, monad) ha^ S3Iü^enbe, mag beä Sebeng unb ber ©onne
mürbig ift, ba^ ,,<B6:)önt fterben", f)äufig eljer t)ergef)en mu|, alg mag

fic^ unb anberen §ur Saft ift. Unb bod) fprie^t auc^ an^ btn (Bxäbcvn

ber grü^öollenbeten, ber „Sieblinge ber @ötter", bie fanfte (Sbelblume

ber 3[?erföf)nung f)ert)or. SBeber SBallenftein, nod) meniger 9!ici^arbIII.

fügen fidj gang biefem ^nfdjauunggfreig. Siber all ba§> berid)tigt ©c^ider

im nüc^ften ^3(bfci^nitt. ©rill^arger beanftanbet: „©o möd)te id) mif*

fen, mo in Sftomeo unb Qulie aud) nur ber geringfte SBiberftanb gegen

bie ©m^finbung geleiftet mirb, unb bod) ift Sfiomeo unb ^utie im pd)ften

(SJrabe tragifd)." i) (£r bebenft nid^t, ba^ ©diiller in ber ^^ragöbie ber ^^at

lebt unb mebt unb bie übrigen SJiöglic^leiten atg 9^ebenmotiöe üermertet.

©rill^arjer ift aud^ anberer 9}Jeinung I)infid|tlic^ ber SBirfung beg %xa^

gifc^en: „^ie (Sr^ebxmg beg ©eifteg, bie aug bem ©iege ber ^J^ei^'t^it

entfpringen foll," bebürfe feiner ^arftjeltung im 2)rama felbft, fonbern

aud^ „bag §erf(^metternbe ©d)idfal" übe ben gleid£)en (Sinbrud aug, in^»

fofern eg „jeneg meitere Sortf^ielen im ^emüte" begünftige. <£ine feine

S3emerfung, bie jebod) nic^t auf alle ßft'eigie be^ Xragifc^en §utrifft. ©d)i(*

lerg ^ragöbie gef)t, mie fein Seben, üon ber S)ämmerung §um Sic^t, unb

mer ben ©tanbpuntt ber (Sntmidtung beg einjelnen unb ber Spf^eufd^l^eit in

fHüdfid^t äief)t, fomeit fie fortfdjreiten, mirb feine ^uffaffung Oerftef)en.

^ebe felbftänbige ^nbiöibnatität bringt natürtic^ if)re Sflic^tung äum ^or*

fdiein. SSermef)rt ber (Jid^e ober (Sbeltanne nid)t, ba^ fie fraftOoK empor*

mac^fen; baneben bleibt für anbere 33ilbungen nod^ 3ftaum genug.

Urteiigfraft ift nad^ ^ant „alU^, mog bie ßrgeugniffe ber ^ma*
gination ber SSaI)rI)eit angemeffen madE)en tann", ber „©enfor be^ öJe^

nieg", unb fie nimmt nad^ ber Spiegel mit ben ^af)ren ju.^) ©ie bebeutet

alfo üom ©tanbpunft be§> ©dEjaffeng ben bemühten 33eftanbteit, moburd^

1) Söerfc ((Sotta) S3b. 18, (S. 73.

2) ^Änt^rop. = ^uttUc^ 1784.
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tpübe unb ungefunbe 5(ugn)üci^fe be§ ^nbiöibualigmug gebügelt hjerben,

für btu S3etrac^tenben bag äFJittel, bie (ginbrürfe in [idf) gu Demerten.

iier mic^tige 5(b|(f)nitt, ber einen ent)(f)eibenben 2Benbe|)unft in ©c^illerg

^(uffajfung begeicfjnet, mirb bnxä) bie fantif(i)e ^ugbrucfsnjeife exi)ebiid)

erfd^njert. 2öir rtjerben ba{)er bie irefentüiiien @ebanfen herausgreifen unb

im ^nfd)Iu^ baran feine „33eurteilung§n)eife" erflären.

2öir ftetten ben «Sa^ au§> einer mafjrfd^einlicf) gleirf)§eitigen ©d^rift ^)

©rfjiUerg, ber fitf) ganj in unfrem @ebanfen!reife bemegt, an bk ©|3i^e:

„^raftmangel ift tttoa^ SSeräc^tHdEje.g, unb jebe Jjönblung, bie

ung barauf fdjliefeen lä^t, ift eS ebenfatlg." Selbft bie „teufetifc^e Xai,

fobalb fic nur ^raft öerrät, fann un§ äftl)etifcl^ gefallen". Unter griffen'

5ßorau§fe|unQen, bie er ebenfalB berüc!fid)tigt. 9^ur folange ber ^idjUx

ba^ ©emüt (ebt)aft bef(f)äftigt, fte{)en wit in feinem S3anne. ^d)iikt t>tx^

menbet in bem eriüäfinten ^uffa^.e ol^ne ©elüiffenSbiffe ben unfantifdEien

Stuäbrucf ,,äftf)etif(f)eg 3»tereffe", unb §mar, meil er feiner eigenen @m^*
finbung, feiner ungleid) größeren (Smpfängli(f)feit folgt. Wlxi Stecht leitet

er biefeS SSer^alten beS 3iif<iKtU€rg, bie ougenblicflic^e 5(u§f(i)aUung ber

moralifd^en S3eurteilunggmeife, au§ ber ftärferen ©emütSerregung I;er,

meldfie bie frfjmäc^ere äurücfbränge. ,,2Bir fe^en nic^t rüdmärtS in bk
(Seele beg Xäterä, fonbern öomjärtg in fein (3d)ic!fat, auf bk 2Birfungen

feiner Xat" ^a()er ift bie umftönblid^e ^efdjreibung eineg niebrigen ©l^a^

rafterS t)on Übet, meil fie 3J?enfd)en mit gefunbem ©m^finben abftö^t,

§ur (Selbftbefinnung, §ur @tenungnal)me §n?ingt. Söenn bagegen ber

Strom ber ^anblung meiterftutet, bie ©c^ötten ber 9?emefi§ fidE) immer
mel^r berbiditen, ba^ SSerpngniS mit ehernem Schritte na^t, „merben

n)ir fortgeriffen unb fommen nid^t §u %itm". ,ß)tx §au|)teinbrud erfüUt

nnfre ©eete gan§." §ier ftimmt ©dEjiner mit ©riU^arjer überein, ba"^

fid£) bie @emütgfreif)eit, bie Söfung Oon einem bangen 2)rud erft gum
©d)Iuffe einftellen !önne. ®amit malert er ber titanifd^en S'Zaturgemalt

im SJienfd^en, bem ©r()abenen ber ^raftentfaltung unb ber ©efbftäerftö*

rung, il)re 3fled^te, voa^ fdE^on bxix6) feine (Srüärung ber erl^abenen gaf^

fumg (Sujifer!) angebeutet ift.

,,<SeIbft oon btn tufeerungen ber erl^abenften 2;ugenb fann ber (tra='

gifd^e) 2)id^ter nid)t0 für feine 5(bfidE)ten braud)en, al§ ma§ an berfefben

ber ^raft get)ört." S)iefe§ 2öort altein foHte i^n bor bem SSormurf be§

äRoralifiereng bema{)ren. (SdEiitter ift !ein „©dEjuImeifter", pd)ften§ bon

jener großen %xi, bie alten ^leinigfeitgfrämern not tut. %vi6) ^iSmardf,

felbft ®oetf)c gef)ören in biefe S^leil^e. ©einen ©tanbpunft teilen feit bem
Bufammenbrud) beg 9fiationaH§mug, ber nur ftarre moralifd^e >Paragra*

|)t)en anerlannte, alfo feit bem @turm unb ®rang, bk meiften \^xaxaa^

tifer. O^ne £raft feine Stragöbie; bk '^an\i)^\i ber Humanität berfagt

f)ier bebenflid^. i)ag Seben ift nur für oberfläd^lid^ ä)^enfd)en ein eroigeg

$)onigIeden. WH allem @runb giel^t ^nfelm ^^euerbad^ geg^n ba^

1) ÖJeb. über ben ©ebraud) be§ Gemeinen unb S'Jiebrtgeti in ber tunft (1793?).
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„äl^ilber-ungg^rinäi^", bie em^finbfame 5(uff.af[ung ber großen grkd^tfd^en

iragöbie §u gelbe. tf^^Iu^ „^attt, t>om bionij|ifc^en Reifte ergriffen,

am beutlirfiften ben ^un!t erfannt, lüetc^en ber SJJenfd^ ni(f)t ükrfc^reitet,

o^ne ba§ bünbt SBerfäeug bämonifd^er Tläd)tt gu merben". i) ^er btut*

bcfledfte Srfjatten ber ^(t)tämeftra in ben ©umeniben, hd (Suri^ibeg bie

^dbäerfc^metterte ^eftiatt beg §i^:po(i)to§, Dreft mit binttriefenben |)än=

ben in ben ®f)oe^f)oren reben eine beutlidje ©^rac^e. ^a§> 2;ragi[d)e ifti

nic^t familienromanartig. ©c^ilterg ^uffaffung finbet nid^t nur in ben

Greifen ed)ter ^id^ter — ob ben)u§t ober unbemufet, hhibt gleidEigüttig —
3uftimmunö ober naturgemäße ©efolgfc^aft. 33outermef urteilt: „^id)t

ba^ 3Jior.aIif(^e fetbft, fonbern ba§^ ^mpofante in ber moralifd^en D^atur

\)at äft^etifdie ^röft." ^) S5on ber äöirfung biefer ^raft mürbe fd^on ge*

^anbelt. @ie ftrömt in bie (Seele ein, bk, je nac^ bem @rabe Ü^rer @mp*
fänglirfjfeit, bie ©c^mingen entfaltet. ^Keg ^raftooUe ermedt aber ba^

:3(f|bemußtfein unb eri^ö^t eg, morauf ©dritter befonberen SBert legt.

2Ba5 bie ^tmofpl^äre für btn förperlidEjen SJienfcfien, ift neben ber ^aiiix,

anregenber Slätigfeit bie ^unft für feinen geiftigen Zeil: Seben^tuft. „^ie

2;ragöbie", fo tautet eine ©teile an^ bem D^Jarfilaß^), „mad^t un§ nid^t

äu ©Ottern, meil ©ötter nid^t leiben fönnen; fie mat^t unä gu Heroen,

b. i. gu göttlichen 9}^enfdl)en, ober, menn man mitl, ju leibenben Göttern,

§u 3:itanen. ^rometl)eui, ber |)elb einer ber fd^önften ^ragöbien, ift

gemiffermaßen ein ©innbilb ber Sragöbie felbft/'#2)er Jöergleic^ gmifrfien

^oefie unb 2kht bemegt fid^ in einem ä^nlicl)en öJebanfenfreig. ^a§
^o^e, l^eilige i^eutx, ba§> ber SBerftag unb bie ^leinlic^feit ber Umgebung

fo leid)t oeräel)ren, foll in ben ^ti^m ber Spf^eufd^en nic^t erlöfd^en.

tftlietifd^eg traftbemußtfein — moralifd^e§ SSerturteil, ba^ finb bie

beiben Sßer^attungSmeifen, bie ©exilier nunmehr beftimmt frfjeibet. ^n
biefer §infic^t gel)t er am entfd^iebenften über ©ul§er l)inau^, an ben

er fonft oielfacff an!nü^ft. 5luc^ @oetl)e t)erban!t ber ^ritif ber Urteilö^

!raft eine „l^ödjft frol)e Sebenge^oc^e", inbem er l)ier eine 9teil)e feiner

eigenen 5(nf(^auungen beftätigt unb mit ©id^er^eit bargeftellt finbet. „^a§
innere Seben ber ^unft fo mie ber D^atur, il)r beiberfeitige§ SBirfen Oon

innen l)erau§ mar im SSudie beutlid^ au^gef^rodien. SDie (Srjeugniffe biefer

§mei unenblidlien Söelten follten um il)rer felbft millen ba fein."*) SDiefe

(3ebanUn bereiten auf bie nad^folgenbe 5lugfül)rung üor. ©d^iller faf3t ben

S3egriff ber Statur in anberm ©inne, aber er gleicl)t fid) bem ©tanb^unfte

©oet^e a\\^ entgegengefe^ter aflic^tung hi^ gur (£inftimmig!eit an. @r un=

terfdjeibet gmar mit ^ant „§imei ^ringipien ober Staturen" im SJ^enfd^en,

ol)ne jeboc^ blinbe @efolgfc^aft gu leiften. SSielme^r nähert er fid) im
tfil)etifd^en ber 5(nfd)auung |)erberg, ber bie gange 9Zatur unb i^re

einzelnen (S^egenftänbe aU frafterfüllt betrac£)tet. 3Bie bie ©eele ben £ör*

1) 3)er SSatifanifc^e ^poUo S. 290
ff., aud) ju ben SSeifpielcn.

2) 5tft^ctit 1806.

3) SBerle (Ooebefe) 93b. 10, @. 541
ff.

4) @intt)it!ung ber neueren ^^ilofop^ie (1820).
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ptx, fü hthht unb burdfiflutet bie iniüof)nenbe ober hineingetragene ^raft

ba^ tunfttüerf, unb erft baburc^ bilbet \i6) bie i^m ent[|)rec^enbe, bie

organifdjc f^orm. ^em entf^ric^t bie SBirfung, bie (SdEjUler f)ier in§be=

fonbeie berü(ifi(f)tigt. ^n bent £eben§gefü{)t entgünbet unb ertüeitert \i(f)

ba^ Sebenggefüf)! beg 3ii[<^öuerg, aber ber ^raftftront äußert |i(f| in i^m
nic^t mit btinber (^ttvaii, [onbern er haut etlüag innerlich auf, leiftet

g{ei(f)fam eine Arbeit, brängt gu innerer Normung. ^a§> ift e§, neben

anberem, morin ©dritter über ^ubog I)inaugge^t: innere Kräftigung unb
S3ereic^erung burc^ bie ^oefie. ^ifs ^ugbrücfe: „frof)IocEen — entgürft —
erl)ebt unb begeiftert un§", bie firf) inebefonbere auf bk tragifcf)e 2öirfungj

begiei^en, feien nur aU SSeftätigungen früherer (55eban!engänge eriüä^nt.—
„SDort (im tftf)etifc^en) fc^lüingen mir ung öon bem 2öir!tid^en §u bem
ajiöglid^en unb öon bem ^n^iöibunm gur Gattung auf; I)ier (im ''Moxa^

lifd^en) hingegen fteigen h?ir öom aJiöglidjen jum SSirllic^en herunter

unb fd^Ue^en bie Q^attung in bie ©d^ranfen beg 3ttbit)ibuum§ ein." Qn^
l^attreid^e ©ä|e, bie ben gangen Unterfc^ieb begrünben. ^er moraliftifcfien

S3eurteüung, bk — oft mit !leinUd)en — SSertma^ftäben gu 3Ber!e ge^t,

fönnen öier fünftel felbft ber größten ^ic^tungen nic^t ftanb^atten. Söo

bie (gm^fänglic^feit fe^It, begriffe bafür eintreten, leibet bk fünft ©c^iff^

brud). 3)ocf) ift Sd)ilier ujeit baoon entfernt, bem SSibertid^en, franf=

f)aften, ba§> ben 9}ienfd)en eben franf mad^t, nic^t innerlich förbert, ba^

Söort 5u reben. %U bie großen moralifc^en Söerte lüie D^äc^ftenliebe, S^icin^

l^eit, ireue ufm. finb gugleidf) natürtid^e @efe|e be§ 2thcn^ unb feelifc^er

©efunbl^eit, feine Xrugbitber ober (Srfinbungien, unb erfüllen fidier im
SBeltgauäen il)re tpidjtige 5(ufgabe, mä^renb bk 9^atur alte (Sntartung,

alleg SSerfinfen in unmännlichen ^enu^. beim einzelnen mie hei einem

gangen SSoffe unerbitttid^ rii^tet. (S^illerS 5(uffaffung biefer g^age ift

nun fotgenbe. SSon ber SSarte beg fantifd)en ^ernunftgefe^eg ift aud^

bie größte %at fein SSerbienft, fie bleibt fogar gemö^nüd^ f)inter ber f)öd)^

ften ^nforberung gurüd, meit ber äFienfd) bod) immer SO^enfc^ ift, unb nur
f)ie unb ba ftetlt fie fic^ in annä:^ernb reftrofer @rfülttf)eit bar (tvic 5. ^.

bei bm ^reifiunbert (Spartanern). 5(ber biefe 93eurteilung§meife ift mo*
ratifd^, nid^t äft^etifd^. ^m Ie|teren gatle i)anbtlt eg fic^ um „©rfd^ei^*

nungen", bie mir auf ung lüirfen taffen. (Selben mir ^ier nun eine Kraft

ftd> gu einer SBiUengtat entfalten, fo mirb ber em|)fänglic^e SO^enfc^ ba^

bui^ angeregt, unb fein Kraftgefü^t, fein innerer XätigfeitSbrang fin==

ben i^re D^^a^rung. ®ie ©tanb|)unfte finb atfo grunbüerfd^ieben: bie mora=*

lifdje Xenfmeife berui)t auf t)ernünftig;er Überlegung, bie billigt unb öert=

urteitt, bie äft^etif^e im fundus animae, bem Urquett beg Stätigfeing ; i^r

Kenngeidjen ift Seben unb ba§> S5erlangen nac^ feinen ä^^ögUc^feiten. Suft

unb Unluft finb bamit organifd} t)erbunben. ^ie 33eif^ie(e bieten fid^

öon fetbfl. ®er Suftmorb bünft jebem morafifd^ unöerbitbeten iiRenfdjen

al§ bie gemeinfte 3[?erirrung, meit er fogar unter bem 2:ier^aften fte^t,

fein menfd)Ud)e§ 2Kotiu baraug f^jric^t, ber S5aterfanb§öerrat be§gleid)en.

5)a§ finb äftfietifd) ungenießbare, efel,erregenbe „(55egenftänbe". (^in 3)ieb^



®cfci^{(i)te unb ^id^hing 305

ftaf)( ift (nad^ ©dritter) niebrig, ber fjatftafflc^e ©firbegrtff nid^t mtnbcr.

khev eg tann jtc^ jo manche» bamit berbinben; mag Reiben äft^etifd^e

Söirffamfeit öerlei^t. ®er 92ad)tt)eig irurbe löngft geliefert (bgl. aud^

gfleinefe %uii}^, ©er^art ^au|3tmann§ 33iber|3el5 ufm.). .3nt 2;ragiid^en

fann ber furd^tbarfte (SJetüaltmenfdf) gleich ber atteä Dernid^tenben 'Sturm*

[tut ,,tntereffieren", ba§> SebenSg^efüi)! bejdjäftigen, föeit mir un§ nic^t

bebro{)t fe^en. ^ag Urteil ^leip über 9?apokon (im ,ßateä)\^mn^ ber

^eutfdCjen") unb bie gleidjgeitig unb nacfjfjer einfe^enbe SSergötterung beg

gemaitigeu Tlannt^, bie triebf)afte @€!^nfucf)t nadfj bem ©torfen, bcdt

benfelben Unterfcfjieb auf.

33emerfenglt»ert ift, ba^ <Bd)ilUx ^ier (in ber ^nmer!ung) über fein

^er:^ältmg §u ^ant ^uffc^tu^ erteilt. ®ie i^xaQe im ganzen loirb ung

erft in bem ^uffa^ ,,Über 5(nmut unb 2öürbe" be)df)äftigen. ^er ^fHd^t=*

begriff beS großen ^{)iIofo^^en finbet geteilte ^ufnai^me. „©in nid^t gu

üerac^tenber Xeil beg ^ublüumS" httxadjtct ,,biefe SSorftellung" ofg ,,\d^v

bemütigenb". @g baljnt fid> ^ier fc^n bie 5(b!e{)r an. (S^in äRenfrf) mit

untnittelbarer, ungeteilter <35emütg!raft fann fid) nidfjt in bk Söinter«'

(uft einer foId)en 2öelt einleben. Sro^bem ift gerabc ©d^iller wie faum
ein ghjeiter für bie ä)^ajeftät beg (SJefe^eg in ber £antifd)en ^uffaffung

em|)fängUd). ,,S^^^ ^inge erfüllen ba§> ©emadf) mit immer neuer unb

gunei^menber SSemunberung unb <SI)rfurd}t, je öfter unb an^attenber fid)

ba§ ^ad)ben!en bamit befd}äfftigt : ^ e r b e ft i r n t e § i m m e I ü b e r m t r,

nnb ba^ moralifc^e @efe^ in mir."i) ^en !o§mifd^en 3Bettgefe^en

entf|)rid)t etmag 9i:^nlid^e§ im Innern beg SD'Zenfd^en: bieg ift ber tiefe

©inn bes berül^mten SBorteg, ba§> ben gefd)id^tüd}cn ^bfc^Iu§ einer Tangen

©ntmidtung feit ber (Sntbedung be§ neuen 2JS«Itfl)ftemeg bifbet. ßntfc^ei^

bung für bie ^fUc^t fraft biefeg erhabenen ^lebanfeng: eg gibt Wngen«*

btide, in benen ber ,,'^mpetati\)'' naä} SSermirÜid^ung burd^ ben 2öif^

len ruft.

^en 5(n;^ang bilbet bag mid^tige 99e!enntnig (Sd^ifrerg über feine

©teUun<] gum nationalen unb gefc^id^tlid^en ^rama, momit er gugleic^

über frühere 5tnfic^ten {)inaugfc^reitet unb ber beutfd^f(affifd)en 5(nfc^au=»

ung entfd)iebenen 5(ugbrud öerleif)t. 5I(g bie ^erngebanfen ^eben mir I)er*

öor. ^oefie unb @efc^i(^tf(^reibung finb öerfc^iebenartige ^ugbrudgfor^»

men beg menfd^Iid^en Öeifteg. ^d) erinnere an ben mertbolten ©ebanfen

©oetfieg, ber {)ier im Söortlaut mitgeteilt mirb: ,,@g ift ein großer

Unterfd)ieb, ob icf) lefe: Qu ^enu^ unb 33 e leb ung ober ^n @r^
fenntnig unb S3e(e:^rung" — „^ie Söiffenfc^aften gerftören fid) auf
bo^^elte SBeife felbft: burc^ bie S3peite, in bie fie ge^^en, unb bnx^ bie

Xiefe, in bie fie fic^ tierfenfen."^) @oetI)e f|3rid^t fid^ an anberer (Stelle

mit Schroffheit gegen alte gefd^id)ttic^e S^ac^^rüfung unb Krittelei aug:

1) trit. ber praft. SSevnunft (4. Stuft., 1797), ^efi^tufe.

2) „©ebanfenfpäne" öon ©oct^e ^cr. öon 33. Sup^an (©oet^e^^a^rb. 15

(1894), gf^r. 41, 42).

Sibß VII: St^nupp, Hoff. ?ßrofa 20
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,,^nx ben ^icf)ter ift feine $erfon I)iftorijd); e§ beliebt ilym, feine jitt^

lic^e (=- feelif^e) SBett barguftjelkn, nnb er emeift §u biefem B^^ecf 9^^

hjiffen $erfonen an^ ber ^efdfiiifite bi^ (Sfire, ifyre Dramen feinen @e*

fdfjö^fen gu Ieif)en." ^) 3m ^^xunbe trifft biefeS Urteil bod) ä^. ®et 9to§,e

®id)ter füf)It ficf) burd) eine gefd)id^tUd)e ^erfönlid^Eeit, bie il)m bertüonbt

ift — unb nur begl^alb — angezogen unb fi^afft fie auf feine Sßeife neu,

§u einer lebenbigen (SJeftatt um. ^a§ ift bei «S^afefpeare, Seffing, Sd^iller,

@oet^e, steift ber i^all unb mirb fid) immer mieberl^olen. ^emerfenSmert

bleibt babei, ba^ ber geniale SJJenfd) aul natur^aft^r Unmittelbarfeit ju^

iüeilen ba§ 3tic^tige trifft, ©r em^finbet aud^ mit untrügtid^en Sinnen, ma§
er bon bem 2atfäd)Ud^en ober Überlieferten üerrtjerten fann (ögt. S^afe^

fpeare, §. 33. im ^uliug ßäfar). ^er 2)ic^terling bagegen fjaftet an bem

äu^erlid; Erlernten. Unb maB bebeuten „fjiftiorifd^ S^araftere"? SSon

einigen menigen ©ro^en {)aben UJir aufd^aulid^ie S3itber, unb biefe finb

burd) bie ^^antafie ber 3eitgenoffen obier ©d^riftfteller fd).on irgenbmie

,,geformt". fein SO^enfd) fennt fic^ (aud^ nad) (S^oet^e) böIUg felbft, unb

mie folltc er fidf einbilben, ba§ Söefen bei anberen burd^aul gu erfaffen?

^ie fiüden ber Überlieferung auggufüUen, ift jeber @efc^id^tfdE)reiber ge=*

gmungen, unb er mirb baburdE^ §u einer ^rt öon fünftler. Ober er be*

gnügt fid) mit ber Angabe ber quellenmäßigen S^adfimeife unb einer ber*

ftanbelmäBigen fonftrtiftion ber (J{).araftere. (£§ gibt üble SS'eif^iele ba=*

für; aus fotc^en 59üdjern f|)rid^t fein lebenbiger 3J?enfdf), fonbern nur

©tubengelef)rfamfeit. (£cE)te (S5efd^id£)tfdf)reibung ift geniale^ 2Bieber= unb

9^eufc^affen, gi:pfelt barin, Vergangenem unb Dierbtaßtem SDafein ben Dbem
gegenwärtigen £eben§ einju^audfiien, fo ba^ mir mit ,,Suft, ^^reube, XdU
nafime", bem „eingig Sfteetlen" {na<i} ^0€t:^e), folgen fönnen. ^Ite§ Stoff*

fammeln ufm. ^at aU SSorarbeit Söert, bie ^eftattung felbft erforbert

einen genialen S9aumeifter. ^a§ ^d^ unb bie 2)inge öerfd^melgen ^iebei

gur @in!^eit. ©dfiiller benft übrigens an bie rationaliftifd^ bürre (55efd)ic^t*

fd^reibung unb gelangt fo gu bem erften negatioen (SJrunbfa^ t>on bauern'*

ber (SJeltung : „S)ie ^oefie foU i^ren 3Beg nii^t burd^ bie falte 9te*

gion be§ (5iebäd^tniffeg nef)men, foll nie bie ©ele^rfamf eit §u

il^rer 5tu§Iegerin ... machen." Mit anberen SSorten: TOe§, maS fic^

in erfler ffiei^t an bie 2)enffr,aft menbet, tva§ mit bem ^nf^rud^ auftritt

gu le^^ren unb gu betel)ren, fällt außer ben frei§ ber ^oefie unb ber fünft

überi^aupt. ®amit ift ben übel berufenen gereimten (S5efcf)idf)tgüberfid^ten

ba§ Urteil gefprocfien. ^n ber Xat ift e§ ba§> fd^mierigfte, einem gefd^id^t*

lid^en «Stoffe ba§ unmittelbar. SebeniöoIIe abgugeminnen. ^ie tef)r]^aften

Sgenen, bie i^art ,an§ S3ereid) be§ 3flebnerifdE^en ober Unterric^tenben fttei*

fen, finb bie fIi^|)en ber Xragöbie, unb oft gelingt e§ audfi ber ftarfen

S3egabung ntd^t, i^nen innere fraft mitguteilen. ^oefie unb SSerebfam*

feit unterfd^eiben fid^ im übrigen baburdE^, ba^ für erftere ba§ QJange ber

S)arft;enung Selbftgmed, für le^tere TOtfcel gum Stvtd ift (Übergeugung,

1) II Conte de Carmagnola (1820—21).
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SSillenlantnek). ©benjo HeiBt für tüijjenfdf^afttiif^e imb bic^terifdfjc ^ug^

brudsform ber üon @oet^e angebeutete Üiegenfa^ ber näc^ften imb erften

Söirfutig Beftel)en : Qu ©rfenntnig . . . gu S3elebung, of)rte ba^ 6eibe§ fid^

öölfig auäfdilie^t. ^er älueite ©tnmanb <Sci^iner§ lautet: ®ie 3)i(^^

tung bient nic^t ^^moralif d^er Xenbeng", ift atfo nidjt 35eran[c^aii^

(i(t)ung eiueg bele{)reuben ©a^eg, tüie @ott[d^eb -nteinte. ^n bemfetben

^ugen^blidE, voo ein ^ebanfe öon aufeen aU ©nbä^üecf fie beftimmte, tvüxbe

if)r felbftänbigeg Seben gunic^te. ^a§ leuchtet öon fetbft ein. 2)te ,,intt)oI)^

nenbe Äilbungg!raft", bie \iä) in betn 9^atur^ unb funfttüerfe iljre gorm
gu geftarten ringt, ift burd^ biefen Eingriff t)on au^en in i^rer (Snt*

faltung gehemmt. 2Ber nad) einer „aftegel", xoa^ felbft öon einigen Äunft^

ridjtungen ber ^egenmort gilt, arbeitet, mer einen äJJenfd^en nad) einem

üocgefafeten S9egriff beurteilt, tüirb nie ber ^ülle beg Seben§ gerecht,

rtjirb fidb ein ^^i^^bilb fdfjaffen. (Sg finb ^ufdE^auungen öon 9iJJori^=4Joetf)e,

bie ©dritter :^ier in freier ^uglegung auf biie 2Bir!ung unb bcn ^arftet^'

lung^bereid^ ber ^oefie antüenb-'^t ; uatürtid^ :^at i^n audf) ^ant ange*

regt, ^ie ^idjtfunft „fü^rt nie ein befonbereg (S$efd)äft an§>". ^n bem

^uffa^ „Über bie bübenbe S^ad^a^mung beg @d^önen", ben ^arl ^^^iti^|)

9iRori| int geiftigen 2i3ed^felt)erfef)r mit ^oetlfie gu 9ftom öcrfa^te, i^ci^t

eg : Söenn ber S3ilbung§trieb unrein, b. ^. burdfj äu^ene Qwtdt beftimmt

ift, bann „fällt ber S3renn|)un!t ober ^ßoItenbungS^unft beg Bä)öntn in

bk 2öir!ung über bag 3Ber! l^inaug; bit <Stral^Ien ge^en augeinanber;

ba§ 3Ber! !ann fid^ nid^t in fid) fetber rünben". ^n biefer ^btefinung jeber

2;enben5 (alfo eineg ^u^eniänjedßeg ber ^ic^tung) mu^ ©dritter aud^ bie

üatertänbifd^en ©tüde, bie bto^ ber „ftofftid^en" äöirfung bienen, üer*

werfen. 2)od) nur, menn bie ^unft batunttx Q^malt leibet, ^an öer^

gleidic bie 93emer!ung: „SDie SIRufen tüiffen e§ am &eften ..., ferner:

„einen einzelnen 5(uftrag". S£)ie Äraf t gur ^atertanb^tiebe jmb gur Xat
fann bie 2)id)tung tt)oI)l fiertborrufen.

Xic ^of itiö en ©rgebniffe finb: ^ebeg ^unfttuerf ift ©et&ftälüed, ein

in fid) ruijenbeg unb üoUenbeteä @an§e; e^ lebt felbft:^errli(^ für fidf), bient

nid)t fftabif(^ ober mafd^inenartig einem äußeren Qwedt. @§ loenbet fid^ fer^

ner an ba§ „2;otaI ber menfd)U(^en SfJatur", ba^ @emüt, an bit Sinneg=

unb ®eifte§!rnfte äug(eid), moburd) ton fetbft grobfinntic^e 2öirfungen an§^

fc^eiben. ^ie SSerfd^melgung t)on finntid) unb feetifc^*geiftig, bie p^ere
©Qnt^efe, bringt nottoenbig eine £äuterung guftanbe. i)a§ ^tft^etifd^e ftellt

fomit ben gangen äRenfc^en UJieber f)er, gibt ilim bie öerlorene Äin^eit

gurüdf. Humanität in neuer (Sd^attierung. ©§ märe jebod^ uerfe^rt,

angunelimen, bafe ©d^iUer bit SBirfung beg 2:ragifd^en auf bit Entfaltung
ber inneren ^raft bef^ränft. ^tbt§> ftar^ ©rlebnig üä)ttt 3ufammenpnge
be§ ^afein§, treibt irgenb eine Erfenntni^ f)ert)or. ^^erner berietet e§ bem
em|)fängUd^en äRenfd^en feelifd^ ©törfe, ©ereitfd^aft gur %at ®ieg btuttt

ber f(^.önc (Sa^ an: „©ie {bit $oefie) !ann if)m meber raten nod^ mit
tt|m fd^tagen ..." 2öa§ (3d)iner üon bem „üerebelten 5(ffe!t ber Siebe"
fotgt, gut aud^ t)ier: „3u Wtl(i)tn §ö^en trägt fie nid)t bit menfd^Iid^e

20*
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D^atur, unb mag für göttliche ?5u«fen föei^ fie nid^t oft aud) au§ gemeinen

(Seelen §u fdjiagen ! . . . Oft, mo Itm (bic ^runbfä^e) nod) fämpften, Ijat

bie Siebe fc^on für fie gefiegt unb burd^ U)m allmädCitige ^^atfraft (Snt^

fcfjlüffe befrf)feunigt, meiere bie blofeie ^fli(i)t ber f(i)tt)ac^en äRenfc^^eit uvX''

fonft mürbe abgeforbert fjaben."^) ®er ©ebanfje becft eine Unftimmig*

feit in feiner ^öegieljung gu ^ant auf; bagegen beutet Ie|terer gelegent*

lief) an, ha^ ha^ äft^etifd^e \vk \ebe§^ anbere ©riebnig aucf) ber Srmccfung

ber (£rfenntni§ günfttg fei, maS ia bie Srfal^rung beftätigt: „^X)er ^ic^.==

ter fünbigt blo^ ein unter^attenbeg ©:piel mit ^been an, unb c§> fommt

borf) fo t)iel für ben SSerftanb f)erau§, aU ob er blo^ beffen @efd)äft §u

treiben bie "Slbfidjt gel)abt Ijätte."^) ^{)er bei allebem mu^ bem l^ufcC)aner

bk (5Jemütgfrei{)eit erf)alten bleiben; er barf nid)t in bem@trom ber^inge,

wie luenn t§> SBirflidjfeit loäre, öerfin!en, fonbern gcrabe bic p(;eren ®e^

mütgfräftc follen in iljm tätig fein ober fiegreid) Quferftef)en. 2)iefem

3lx)ede bienen, nad) ©d)iller§ eigener ^ugfage, bie eingeftreuten Sinn^

fprüdje, bie ben (SJeift üom eingelnen auf ba§ allgemeine fenfen.

©in furger Sfiüdblid möge bit ^^ortfd^ritte ber ©d^ülerfc^en 3(uffaf=

fung t)eranfd)auHd)en. Seffing Oermirft bie „bogmatifierenbe" ^oefie, bie

fid) nur an ben SSerftanb n)enbe; aber er pit an i^rer mittelbar moro^

iifdjen 93eftimmung feft. ^ie Stürmer unb 2)ränger t)ern)anbe(n feine

^orberung ^atf)etifd)er £eibenfd)aft in ben Ühif nadi fd^ronfenlofer &c^

fü^Iöentfaltung. ©uläer fuc^t äUjifd^en !raftgenialif(^er unb rationatifti^

fd)er 9iid)tung ju oermitteln ; aber er finbet nod^ nid^t ben redeten ^ug*

gleidi, fofe^^r er aU SSorgänger Sd)il(erö gu betrachten ift. 'I)ie t)on il^m!

beanftanbete Stelle finbet fid) in bem ^rtüet „©djauf^iel". 3)anadf) unter^»

fd)eibet ©ulger brei @ru^|3en oon Sfieafcerftüden. ^ie erfte flrebt nur

„3ettoertreib" an
;
„bie §met)te (55attung !önnte aug foldjen beftefien, bie

gmar ben äußern @d)ein ber bloßen (£r<gö^Iid^!eit ptt^n, in ber X^at aber

auf U n t e r r i d^ t unb 33 i I b u n g ber (SJemüt^^er abhielten, ^ie britte (SJat*

tung enblidj mürbe an§ foldjen beftef)en, bie ein befonbereS S^ational^»

tnter eff e §um (SJrunbe ptten". ^er ^cbanU an ficE), fcE)on lange öorl^er

angeftrebt — Seffingg l^ntereffe für eine 9^ationaIbüI)ne — öertor fid)

nic^t mef)r au§ bem ^efid^tgfreife oaterlänbifd) gefinnter DJJänner. Sd)il==

ler felb^t mar frü{)er für fold^e S9eftrebung;en, bie un§ fieutgutage al§^ t)er==

manbt berüfiren, f^euer unb flamme. „SBenn mir eg erlebten, eine 9latio==

nalbüf)ne §u pben, fo mürben mir aud) eine Station. 2öag fettete @rie=

d^enlanb fo feft aneinanber? 2öag gog ba^ ^olf fo unmiberfte^^Iid^ nad^

feiner 93ü^ne? — 92id)tg anber§ aU ber oaterlönbifdEie ^nfjatt ber 8türfe;

ber griedE)ifd)e ©eift, bog gro^e übermättigenbe i^ntereffe beg ^Btaate^, ber

befferen äRenfcf)f)eit, ba§> in benfelbigen atmete."^) SSie menig fid^ @runb=

rid^tungen änbern, geigt ber <Sc^(u^fa^: „ein Men\d) gu fdn". 9^id^t§

1) Über bie notw. ©renken beim ©ebraud) fc^öner f^ormen (1793—95).

2) Ar. b. U. § 51.

3) 2)ie @d)aubüpc aU mor. ^Inftalt betr. 1784.
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^ö^ereö ^at and) bie ftaf[{ätfti[cf)e 3fltd)tung gu jagen. 8d^on 1788 6e^

ginnt er über bag 5(bpngig!eitgt>erpltni§ ber ^oefie ^inanSgufd^reiten,

unb ^ont befeftigt feine ^nfc^auung, ba^ bie SDunft, ein eigene^, für fid^

beftel^enbe§ Sfteidj, eiitie befonbere ^uSbrndt-Smeife beg menf(f)Ucf)en (SJei*

fte§ barflelte. Qtvav, ba^ er bie „t'^tiere ober ^oetifc^e" 2Ba:^rI)eit über bie

gef(i)i(^tUci^e ftellt, bebeutet an fid^ nid)tg S^eueg. SJ^el^r überrafc^t nn§ ber

bekannte, für fein gangeg <Sd}affen entfrfiieibenbe ©ebanfe (1788): „Sie

@efrf)id^te ift über^au^t nur ein TtaQa^in für meine ^^antaf iß,

unb bk ^egenftänbe muffen fic^ gefallen laffen, mag fie unter meinen

Rauben irerben/'^) Ser ^luffa^ „über bie tragifc^« ^unft" (1792) bringt

ergänäenbe Semerfungen. Sier tragifdie 2)i(^ter mill „rühren unb burd)

3flüf)rung ergoßen". äRit^in mu^ er unter ben burd) Überlieferung be==

fannten Satfa^en eine ^uglefe treffen unb notmenbig anbere bagu er^'

finben. |)ier mirb ber @egenfa| befonberg erfidfitlid). Ser ^efd)id)tf(^rei^

ber fud)t ben ©ad)berl}alt mieberljer^uftielten, ber Sid)ter ergreifenbe, er^

fdjütternbe 2öir!ung augäuüben, S,amit fc^eiben fic^ bie 2Bege. Sedieren

gießen nur ©toffe an, bie fic^ ^iefür eignen, nnb er fie^^t feine eigentliche

^Tufgabe nidjt in ber 9}JitteiIung beg Überlieferten, OuetlenmäBigen. SDie

2;ragöbic ift bielmel^r Sarftellung ber ^raftentf attung, ber (Sntiüidi^

lung gur großen Stat, bie ^erfonen Organe, ba^ innere 2ehen beg 8ci^.af==

fenben gum ^ugbrud gu bringen; benn „nidf)t§, aU ma§ in nn§ fefbft

f(^ou lebenbige %at ift, fann t§> au^er nn§^ werben". ^) Sag ^a6)'

red^nen auf @runb bcftimmter gefc^ic^tlid)er ^enntniffe, bie ^öerid^tigung

öon ^erftö^en unb Irrtümern ift ein ^^tc^jen geringer (£m|jfäng(idf)feit

ober ber ©djtoäc^e beg Srama». ^ngefic^tS einer genialen S^ragöbie üer^

ftummt alleg ^leinmiffen, locnn ber 33etr,ac^tenbe innerlich ftarf genug

ift, fid) ben ©inbrüden §u überlaffen. <B^ate^peave ^at mel^r aU einmal

fd)üler!^afte Unfenntnig in Qeie^xten Singen befunbet, unb bocfi !ann nur
engbegrengter SünM, ber nac^ ^ilgen faljubet unb babei ben 8onnenauf'=

gang überfie:^t, i^m biefe ^^eljlex nad^^äljhn.^) „©g berrät ba^er fe^r be*

fc^ränfte ^Begriffe bon ber tragifd^en ^unft, ja bon ber Sid£|t!unft über=^

\)anpt, ben Sragöbienbii^iter bor ba§ Xribunal ber ©efd^id^te §u

^ie^en unb Unterxicfjt bon bemjenigen gu forbern, ber fid^ fdjon bermöge

feines 9?amen§ bto^ gu 9iü^rung unb (£rgö|.ung berbinblid) mad^t." ©o
urteilt ©djifter mit 3^ec^t. ^eine gefd)id)tlic|e ^erfon ift unter ber 30^ei^

fterl^anb beg ^enieg baSfelbe geblieben, ma§ fie bem SD'Jenfi^enberftanb

borl^er njar; i^f^eufdiö^fung, S^eubelebung. ,Unb e§ fagt biet, ba^ fid| bie

bergangenen Men\d)en nur in ber OJeftattung burd^ ©age ober Sid)tung,

alfo „mt)tl)ifc^" umgeformt, im allgemeinen ^Solfgbemufetfeiu erf)a{ten, bie

Söei^e ber Unfterbtid^feit em))fangen. Sag Senfen — o^ne ben Untergrunb

beg (SJemütg — ift ein fc^Ied^ter Seiter. Sie fjrage, ob bie (S^araftere

1) ^Briefe, II @. 173.

2) Über bie nottü. ©renjjcn

3) S8gt. §. 3)r. (34, 5lnfg.).
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ober bte ,,^a!ta" bie §au^tfad}e feien, bean[|)rud^t nur unter^eorbnete§

^ntereffe. ^latong ©o!rate§ hU, bie ^erfönlic^feit be§ tt)irfli(f|en läfet

firf) nur fd^mer fa[[en. Xer gro^e ^ic^ter geftaltct gerabe, )va§ bie @c^

f(f|id}tjd)reibung §um Xeit fd)utbig bleibt. Oft fc^afft er gu ben ^u^ernugen

btn inneren ^äfirquell, oft reigt i^n ber ,,©i)ara!ter", gu bem er, i^n

öertiefenb, %at\ad)^n erfinbet. 3^^^«^^^^ mirb er gut baian tun, ge=

fc^ic^tlid)e ^erfonen, bereu 33ilb fid) im <55emüt ober in ber ^f)antafie

ber 9^ad)Iebenben unoermüftlid) feftgefe^t 1:)at, nic^t ing Gegenteil um§u*
!e!^ren.^) ^iefe (^efa^^r i[t übrigeng geling; benn Wa§> i^n anäief)t, be==

tvixlt bie fd)on irgenbmie geformte ©eftalt ober bie (5m|)fänglid^feit für

eine Seiftung. Unbebingte ?}rei:^eit ift bem fo feltenen @enie ein 93ebürfni§,

unb menu mir i^m biefe§ ^orredjt nid)t gugefte{)en, nimmt e§ baSfelbe

o{)nebie§ in 5(nf)3rud). (SdiillerS Jungfrau t)on Orleans lebt, aH fraft*

erfüllte ^eftalt, toeil ba§> „§er§" fie fc^uf, n)ä{)renb fie fonft für oiele ein

leerer begriff, ein 9^ame bliebe, unb fie ift, in feinem Sinne tragifdier

aU bie Derbranute „§eje". 2öer ben gefc^ic^ttidien 2Siberf|)ruc!^ ni^t Io§='

Ujerben fann, bleibt ein un!f)eilbarer 3fiationaIift.

@ulger, ber in ungüuftiger S8eleu(^tung auftritt, ftimmt Iro^ eini^

ger Plattheiten in mandiem Urteil mit (Sd^iller überein. ©in SSemeig,

tvie fel^r fid) bie äft!)etifd)en unb fonftigen ^nfdjauung^n au§ bem 33oben

ber 3eit unb ber ^erfönlii^feit ber fü^renben ^eifter entmideln. ©inige

©ebanfen, bie unferen 3ufammenf)ang ftören unb teilmeife big in§ Su=
nerfte ber Qehm^^ unb ^unftauffaffung @d)illerg :^ineinreid)eu, feien f)ier

mitgeteilt, „^er SSerftanb mürft uid)tg al§ ^enntniB, unb iu biefer liegt

feine ^raft gu I).anbeln" (^rtifel „fünfte")- ©^ muB fi^ ein ^efü^B-
motiö bamit Derbinben. ^m 5lnfd)Iu^ baran !ommt er auf gemiffe gärten

unb 2öiberf^rüd)e ber ftoifd)en Se:^re gu f|3red)en: „^er rol^e SOJenfc^ ift

bIo§ grobe <3inutid)feit, bie auf ba§ t{)ierifdf)e Q^h'^n abgiett ; ber $Oienfd),

ben ber <Stoi!er bilben njollte, aber nie igebilbet {)at, märe bIo§ SSernunft . . .,

ber aber, ben bie fc^önen fünfte bilben, fte^t gmifc^en jenen betjben gerabe

in ber SJ^itte." 5(ug biefem ©ruube, meit er ber fünft fold^e ?fRad)t gu^

erfennt, marnt er gleich @d)iller üor bem 9[^ipraud) i^rer fraft burc^

„öerrätt)erifd)e §änbe". ^on bem 3?erfa:^ren ber D^atur augge^enb, bie

„5u altmä{)nd)er (Sri^öliung uufereg 2öefen§ eingerichtet" fei, beftimmt

er als bie Aufgabe ber fc^önen fünfte: @in|)rägung finntid^er fraft
in bie <55egenftänbe, SBirfung: (ebf)afte9^üf)rung ber ©emüter, ©nb==

giüed: ©r^öliung be§ ^eifte§ unb ^ergeng. ©ulger bringt aud) ben @e^

banfen, ber bie beiben legten ^bfd)nitte unfrei ^2(uffa^e§ be^errfdit (,,©r^

^aben"). 'S^ac^bem er barauf liingemiefen f)at, ba^ „jebe loürfenbe fraft

oon au^erorbentlic^er (3w^e'\ mie unbeugfame fül^n^^eit, tobüeradjten*

ber Mut, felbft menn fie nid)t gut angemenbet mirb, ettüa§ 'Söemunbe'-

runggmürbigeg fei, fäf)rt er meiter: „5tber m^m bk @tär!e beg @eifte§

1) 8ur ?^ragc im ntigemcitten tinb mit bejonbcrem S3eäug auf Seffing bgt.

©aubig (V 4, (S. 522
ff.).
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unb bic Gräfte ber ©m^finbung fe:^len, tüetin gletd) jonft im (SJemütf) nid^tg

S3ö[e§ üor^anben lüäre, ber bleibt in ber fittlid)en SSelt immer ein gering*

fd^äligeg 4je[(^ö|)f." iin<i) er I}ält einen ^lö^Iid^en Übergang irt§ ©ute

für mö.gti(f). „@in grofemüt^iger S3ö[en)i(f)t !ann halb gut werben." ^iefc

5(nf(f^auungen [inb au§ me^r aU einem QJrunbe bemer!en§mert: inegen

be§ 4JIaubeng an bie urf^rünglidfie @üte ber m£n[d)Ii(i)en Statur. ®oetf)e

nimmt, menn eine ©rbjünbe beftef):en foll, audfi eine ©rbtugenb an, S(^il*

ler \)üit e§ faft für anggefd^Ioffen, ba^ ein 2Kenfc^ „fo tief finfen fönne,

um baS ©öfe beSmegen, meil eö bö[e ift, öorguäie^en".!) ^ie finnlid^en

eintriebe, bk ®ier naci) ©enuB unb SD^ad^t, be§eicl)net er aU bk eigent*

liefen |)emmniffe. ?^erner niegen be§ ^ertrauenä auf eine grunbfä^Iicfje

Umfe{)r, inbem firf) bie @emütg!raft unter bem 33anne eineg ftarfen (Sr*

lebniffe^ bem SSertboIIen gumenbet. 2)ag Safter bebeutet für Schiller nid^t

me^r eine ^erirrung beä ^Serftanbeg. ^n feinen ^id}tungen fe^rt ba§

SJJotit) ber inneren Umn)anblung pufig n)ieber (§. 33. 9J?aria Stuart,

äJ^ortimer, auc^ ber Ztjxann ^ionljg), unb eg barf ben ^nfprudj auf Se*

ben0mal)r^eit erl^eben. ^.araug §iel)t er eine midfitige fjolgerung: bk
„plbguten" 3JJenfcf)en finb nid)t immer bie beftien, fie finb meber Juarm

nod^ falt unb eignen fid) aB ^au^t^erfonen nid^t für bk Sragöbie.

^raftöolle ^erfonen mit ftar!en Seibenfc^affcen in bebeutenben, brangbol*

ten Situationen: bieg rüttelt bk SebenSgeifter auf. SDamit fc^reitet er

über bie befannte „Sflegel" heg 5(riftoteIe§ l^inauS. ®er letzte ütbfc^nitt

begiel^t fid) auf bk „3Seriüirrung ber @ren§en", bie SSermed^ftung beg

ai^oraIifd)en unb tft:^etif^en. ^n bem Qan^m ?(uffa^ fü^rt er belruBt

bie fritif(^e Xötigfeit Seffinßg Weiter.

Snv C^ttfhtt*Iun0005fxJ|ttt|fB untr Mritik Jtxntx BuffalTun^

Unücr!ennbar beftef)en gmifd^en bien beiben §au^tabfd^nitten unfreä

5(uffa^eg, bie burd^ btn ©ebanfenftrid^ gefdjieben finb, gemiffe Unter*

fd^iebe, ia Söiberf^rüd^e in ber ^uffaffung, bie fic^ bietleic^t aug ber §eit*

ticken ^ufeinanberfolge erftären. ©d^iller fjat fid^ mittlermeite bie ?5rage

einbringlid^ überlegt, ^m erften gibt er fid^ ungteic^ fantifc^er, Iä^,t nur

ben SBiberftanb burdf) bk Tla^t ber „33ernunft" gelten, im gmeiten be*

geid^net er \e.bt ftarfe ^raftcnfaltung, bie in ober au^,er ficE) Sdiranfen

begegnet, aU äft^etifcE) mir!fam. ^er (Sinbrud bleibt: mo er fic^ gu eng

an ben großen ^I}üofo:p;^en ,anfd^IieJ3t, binbet er fid) felbft bk t^Iügel, tvo

er fid) bagegen bem eigenen @eniu§ übertönt, finbet er ben rid)tigen 2öeg.

^ie Sragöbie beg Sturmö unb ^rangg ttjar inbioibualiftifd), Sid^au§*

leben nadj feiner 5(rt bie Sofung. 5lber bie ©ebunbenf)eit be§ ütationaliS^

mug, ber boc^ bk Qeit im gangen bel^errfd^fce, bie S3efd^rän!t:^eit unb ber

3toang ber ^erpltniffe ftellten fid) aB broI)enbe Wflädyte entgegen; aud^

J) Über ben moralifc^eit g^u^en äft^. (Sitten (1793—96).
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ber 33efic formte il^rer bemalt unterliegen, ^aburdf) gewannen bie (Stüde

um 1770 bk büftere ?5ärbung. (£ö jinb fcfiroffe 5(nflagen gegen bk 3cit

unb bk <3e\tU\d)a\t. @elbft ber ©belffce ttjuröe in biefen S9ann öerftricft,

\obaib er fid) mit ber ^u^enföelt augeinanbergu^e^en f)atte. Ttci)X 3c^tacl^.t='

o^fer ber 3^^^ alg tätige $lRenfcf)en, bie im D^tingen nad) großen fielen

an ben (Sd^ranfen beg ©(i)i(i|al§ §u[ammenbrerf)en. ^m näc[)ft;ert fommen
bie[er 5(uffaffung im legten 3ö{)r^unbert geraiffe, ^alb ironifc!^ gemeinte

©tüdEe ^bfeng. (Scfiiller berüc!fi(f)tigt öon t)ornf)erein me^^x bk ^rengen

be§ i^nbiöibuumä (man t)gl. bie Sftäuber gegen ^ö|, üon Söerlid^ingen

ober 2Bertf)er). ®r leiftet aurf) bem ©lücEbrange ber Seit, ber bered)tigten

©e^nfud^r. nad^ ber ©eligfeit beä (Srbenbafein», unb feiner ^ebingtl^eit in

ber I;err(i(^en Xragöbie Kabale unb Siebe ©rfüHung. 2öie bebeutenb l^tbt

fidf) baöon ®on darloS ab, ber entfagt, ifm einer ^ö^eren 5(ufgabe 5u leben,

meit felbfl bie Siebe „ber ^flicfit gegen ba^ S3aterlanb untergeorbnet ift",^)

^ring l)on |)omburg

!

^a§ üUei pngt mit bem SBanbel in ©(fiilleri £eben§an[(i^auung

äujonimen, lüoüon l^ier nur anbeutunggiüeije bie ^lebe fein fann. ^n
feiner @turm^ unb ^ranggeit fd£)eibet er 2Bir!Hd^!eitg^ unb ^unftgefüf)!

nid^t. ^ie tatfäd^tid^e 2BeIt verliert fic^ für i^n mie für anbere in einer

erträumten, ©r gel;t fogar fo meit, ein ®rama über bie (Sr^ie^ung
^erbeigunjünfd^en, im Qntereffe be§ ©taate§, bamit „unfre SSäter eigen==

finnigen Maximen entfagen, unfre SQJütter o^rnünftiger lieben lernen" ^),

mie il^m überi^au^it ba§ 2;:^eater al§ ^eförberungSmittel ber ^ufÜärung,
ber ©lüdfeligfeit, ber moralifdjen S3efferung erfd)eint. Sauter 5eitgemäB.e

(SJebanfen, in ber ©runbauffaffung ber ^unft öerfe^lt, jeboc^ oJjne neu*

nen§merten (Sinflu^ auf fein bid)terifd^e§ ©d),aff€n. (£§ ift nod^ nic^t fo

lange ^er, ba^ bie ^id)tung ar§ ^uglegerin ber jenjeiligen miffenfd^aft^

liefen £el)re, ^önig Sear alg ein freilid) uoc^ nic^t gang geglüdter S3ei-^

trag gur ^ft)df)iatrie, bit uadE) bem Urteil eineg berufenen ?^ad)manneä

nodfi felbft in ben 5(nfängen ftel^t, aufgefaßt lüurbe. ^a§ entf^rid^t genau

bem rationaliftifc^en Stanb|)unft. 'Sfber (Sd)itler ^at Sebengerfal^rung unb
SSirfUd)feit0finn genug unb öerfolgt \ä)on frü^geitig bie eigentüdje 3Bir^

!ung eineg ^ramag mit „realiftifd^em" S3lid: 2öoI!enbrüd|e öon iränen,

bod} nur „ein bunteg ?5arbenf|)iet auf ber ^^lädje". ?5emer: „@o öiele ^on
Ouii'oteS fe^en i^ren eigenen D^arrenfo^f ,au§ bem <Sat)ot)arben!aften ber

^omöbie iguden, fo öiele ?^alft,affe it)re §örner ; unb bod^ beutet einer bem
anbern ein (Sfetgo{)r unb betktfd^t ben njipgen ^idfjter, ber feinem 9^ac^=*

bar eine fold^e ^Bfijiappc auäu^^ängen gemußt 'i)^at/'^) ©ine ^Beobachtung,

bie auf öiele antrifft, tüie if)r alte füBIid)e ©elbftiäufc^ung fernliegt.

TOttlertüeile fin!en „@nt^ufia§mu§ unb S3egeifterung ungtaublid^ in

feineu ^ugen". i)er jugenblidje gro^^finn, bie ^ertrauen^feligfeit §er^

1) Über ben ®rutib be§ SSeignügenä an tracjifrfjen Öegenftcinben (1791).

2) 3)ie @rf)aubül;nc aU moralifie Slnftalt (1784).

3) Über ha§ gegenwärtige beutfc^e X^eater (1782).
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rinnen. 2öie atle bon innen I)er,au§ guten $0lienf(^en f)at er [id^, fein eigenem

eblere^i ©elbft in bie anbeten ^ineingejefjen. 9^unme:^r folgt bie ©rnüc^^

terung. ^ie ?5cir&en brof)en gang §u öerHaffen, SS,eIt unb SJienfd^en ftetlen

fiii^ i^nt bar, n)ie fie finb, ja in öerbüfterter 33eleud^tung. SDie Ükrgangg'==

^dt um bie 9JJitte ber ac^t§iger ^a^re hilbtt ein^ einzige, e(i)t fd^iflerfc^e

Stragöbie. ^ug biefem 4JrunbqueII ber ©rtebniffe leiten fid) gal^Ireid^e

Wotiu in feinen fpäteren Dramen f)er. ©dritter l^at unter ber Sebenä^

not, njclc^e geift:ig unb för|)erlirf) §u gerrütten bxo\)t, bie Seele in i^effeln

(egt, ungteirf) mt\)x gelitten aB ber ,,Götterliebling" ©oet^e. $Ric^t§ MicB

il)m erfparl, njeber §unger, ^ranf^eit nod) Sorge. (5Jegen fold^e Dämonen
berfdjminben eingebilbete unb fefBftgemac^te ^ümmerniffe. 3Ber immer

auf 2^!umen|»faben geroanbelt ift, im Ieicl)ten Schritt beg Seben§, oermag

it)m nie gang §u folgen. ®ie 5infterni§ be§ (SJrabeS bebarf gu i^rer 58än==

bigung eineg um fo fetteren, ftraf)lenberen 2i(^teg, einer (5Jegenma(f)t,

i)k über ^bgrünbe ^inmegträgt. 2)ie entf^ieibenbe Söenbung in Sc^illerg

SJienfc^en- unb ^'ünftlertum bongielit fidf). ,,$Reiner nimmt er ba§ 2tbtn"

üom ^(tare ber D^atur. G§ bauert geraume 3eit, big bie @efüf)le mit ge^

abelter ^nnigfeit n)iebcr,aufleben, alg natürlirf)e 33Iüten au§ bem 9^ä^r=

grunbc feiner erneuten ^erfönli(f)!eit fjerOorfprieBen. Xic ^enn^eiij^en

ber Vita nuova finb @elbftfidf)erf)eit, bk fi(f) nidjt me^r an bcn anberen

unb bie SDinge üerliert, Pflege unb (Sri)ö^ung beg eigenen Sebenl. ©r
lernte ^ant in bem ^ugenblic! fennen (^rit. b. Urteirgfraft 1790), wo er

feiner beburfte, um bie le^te ©ettjipeit gu finben. 9^atürlid) mufste biefer

burd)^ unb aufrütteinbe fiäuterungg^rogeB auc^ feine ^nfrfjauungen über

ba^ ^^ragifc^e beftimmen. ©rft um 1790 ^ören mir D^ä^ereg barüber. (Sr

l^atte in ^ena ein publicum über bk X^eorie ber Xragöbie gu fefen be*

gönnen unb mar beSljalb gegmungen, fic^ einge!)enber mit ber f^xaQt gu

befc^äftigen. „ßangfam gef)t e§ freilid)", fd}reibt er an Körner (III 8. 83),

„ba id^ gar fein S3ucJ) babei §u $ilfe ne!)me — bIo§ 9f?eminif§enäcn unb

tragifdie SOf^ufter". ©in ^e^^n, mie menig a^rioriftifdi er abfeitet, mie

fe^r er au§ ber (Srfafjrung fdi'ö^ft. SDie nadfifolgenben ^uffä^,e^), bk
teilmeife fd)on unter £ant§ (Sinmirfung ftefien, be^iel^en fid) (}auptfäc^^

li^ auf bk 23ir!un.g unb bie ?5orm ber Xragöbie. (3kid} Seffiug fud^t er

für fein eigeneg ©d)affen feftie 3tid)tpun!te gu geminnen unb fc^reibt in

erfter Sinie für fic^, bann gur Klärung anberer unb §ur Sf^ed^tfertigung

feineg ©tanb^unfteg. ßg mifc^en fic^ ©ebanfen üon Äeibnig, ^^ubog,

S3aumgarten, Surfe, ©ulger mit fantifd^en, morauf id^ ^ier nid^t ein*

ge^en fann. Schiller fud)t fic^ in bem SSieterlei ber äftfjetifdjen ?(nfi(^ten

äured^tgufinben unb feine eigene «SteUung gu begrünben. SSir greifen nur
einiges SSefentlic^e {)erau§. 5(I§ ,,Qtüed ber 9?atur mit bem 9J?enfd^en"

gilt nod) nadj rationatiftifd^er ^uf f äffung bie ® t ü d f e I i g f e i t , eine ZtiU
mafir^eit, über bk ©dritter aBhalb ^inaugfd^rettet. Statur unb ^unft —

1) Über ben ©runb bejg 3Sergnügen§ an tragifc^cn ©egenftänben (1791),

Über bie tragifc^e tunft (1792)
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man bead)te bte @(eid)[e^ung — l)ahm aber biefelbe ?tufga6e, ,,58ergnü*

gen au5äuf|)enben unb @Iüc!Ii(^e gu madEjen". ,,(5rgö^ung" fann £uft

unb Unluft fein. SBie aber tft le^tereg möglich? (3rf)üler bel^anbelt biefe

i^rage befonberg augfü^rlii^, nnb fie bilbet in ber Xat ba^ eigentlid^e

Problem, ©d^rem^f meint fogar: ,,^n bem (SinbrudE be§ Xragifc^en

üerbinbet \id) ba§ ©efü^I beg unenblid}en äBertg ber ^erjöntid^feit mit

bem ©efü^I, ba^ [ie in bem 2öelten^an§^alt nid)tg gilt; unb mer!mür==

bigermeife merben hjir burc^ bog XragifcE)e nid^t niebergebrüdt, [onbern

gel)oben, nid^t entmutigt, [onbern heitht. SBer ba^ erftären fönnte, l)ätte

ba§ 3ftät[e( beg 9Jlen[df)en gelöft." 2(uf moniftifc^em SBege föirb bieg frei*

lid^ faum lösbar fein ; (Schiller üerfudit eg auf anbere SBcife. ^n bie Seigre

öon ben gemifd}ten ©m^finbungen brauche ic^ nur §u erinnern. @r Der*

ftridt fid) in teilte Söiberf^rüd^e, aber bie ^runbgebanfen, fofe{)r er nod^

um bie ^^lärung ringt, treten boc^ fc^on beut(id) I^erüor. 9^ac^ feiner @e==

iüofjul^eit fnü^ft er aud) l^ier an ba§> Seelenleben beg ^inbeg an. @e==

fpenftermärd^en §iel^en eg unmiberfte{)Iid^ an, ber f)eranmad)fenbe ^nabe

\)äü fidj gern im Söilben SSeften, am Sagerfeuer, überJ^au^t im S9ereid^e

beg ^ibenteuerlidfien auf. 5)a§ finb nic^t bie ©df)Iimmft€n, bie ettoa§ öon

ber Uröäter Reifte in fid^ berfpüren, fdE)(imm bagegen bie graffen ^etef=

tiüromane unb £id)tbiiberauffü^rungen. Söieberauftebenbe ©labiatoren-*

f:piele. 2)er SJiebi^iner Sd^iller bringt ferner einen SSergteic^ mit för^er*

Ud|en SSorgöngen: „©o ergeugt eine gmedhuäfeige 33emegung beg S3futg

unb ber Sebenggeifter in einzelnen Organen ober in ber gangen SD^afc^ine

bit för|)erlid^e Suft mit allen i^ren 5(rten unb SDiobififationen." 2(uc^

bk §erleitung beg äft^etifd)en ©enuffeg aug Drganem^finbungen

l^at nod) in neuefter Qdt ber Anatom ^axi Sauge öerfud^t^), unb eg ift

gemife, ba^ aud) förperüd^e @efüf)Ie, inSbefonbere bei ber '^atuxbctxady

tung, mitmirfen; nur finb fie nid)t ber alleinige Urf^rung. C^g bleiben

a(fo nad; ©d^itler nur gmei Quellen äftf)etifd^en SSergnügeng übrig : „bie

33efriebigung be§ @(üdfeligfeitgtriebe§ unb bie ©rfüllung moralifd^er ®e*

fe^e", einfad^er auggebrüdt: ber Seiinfud^t nac^ Harmonie unb nad} in*

nerer Steigerung, ^ie beiben großen $8eftanbteile bes ^ift^etifd^en, ba§^

Sd^öne unb ba§> (Sr^abene, beren SSerfd^mdgung Sdfiilter f^äter an*

ftrebt, beren l^ödEifte SSer!ör|)erungen, im gangen beurteilt, @oetf)e unb

er felbft finb, biefe Strömungen, bie feit über einem ^a^r^unbert neben^'

einanber f)ergef)en ober fic^ ablöf-en, bred)en fid^ l^ier aU gmei gteid}*

bered^tigte Tläd^tt S9a:^n. SdE)iUer befc^äftigt fic^ im meiteren ^au^tfäd)*

lid) mit bem Sragifdien unb fud^t btn @runb ber Suftem^finbung,
bie baö SDJitleiben t)ert)orbringe, feftguftellen. @r fommt babci auf bie

Xubo0fdf)c unb auc^ 33urfefd^e ©rflärung: „Suft an ftarfbefdjäftigten

Gräften" gurüd unb bleibt über^au|)t in biefem SSereid^e fte^en. 9^ur

fe|t er an bie Stelle ber mef)r allgemeinen ober negatit)en S3eftimmungen

bie pd^fte ^raft be§ @emüt§, bie „55ernunft" (man laffe fid^ burc^

1) ©inneägcnüffc unb Ä'unftgenu^, S33ie^babcn 1906.
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btefe SBegeid^nung nid^t kirren) unb i{)re ©elbftkl^au^tung gegen alle

trübfeligen 5(nn)anblungen. „^n[o[ern ift e§ freitief) ber Befriebigte Xrieb

ber 2^ätigfeit, üon metrfiem unfer SSergnügen an traurigen 9ftü!^rungen

feinen Urf|)rung iic\)t/' ^ebe Gemütsbewegung ift ein Iufterregenbe§ Xä*

tigfein, unb bie I)ö(f)fte 5(rt, ba§> ©rl^abene, !ann bie SBirfung bi§ gum
©rtt§ü(fen fteigern; benn e§ I^anbett fid) babei in ber Xat um (Steige«=

rung§gefü:^Ie, bk naö) ben ©rengen ber ^ugbel^nungSfä^igfeit ber

eingelnen ^nbiöibuatität Derfd}ieben finb. ,,(£in(e fleine ©eete finft unter

ber Saft fo großer S5orfteIIungen ba^in ober fü^It fid^ ^einlirf) über i^ren

moraIif(i)en ©urd^meffer au§einanber gef^annt/' (£§ fann jeber au§ bem

@rabe unb ber 'ilQtitt feiner ^unftem^fänglicfileit auf feine fjäl^igfeit gur

Entfaltung unb il)re @ren§en fdfjfie^en. ©d^iller ift fid^ lüol^Ibenju^t, ba^

er ^iemit ^trva§> mefentUd^ 9?eu£§ fagt. ^ie ,;Minbe Untertüürfigfeit unter

ba^ ©c^idfal ift immer bemütigenb unb fränfenb für freie, fid^ felbftbc^

ftimmenbe SBefen". ^eg^alb genügen i^m fogar bie beften antifen Sra*

göbien nic^t gang, meil fie ben 9)Ji^t(ang nic^t „in ber großen Harmonie

aufföfen". ©päter lernt er lüieber anherg urteilen. 2öa§ jebocf) bcfonber'S

n)id)tig ift, ber ©ebanfe ber fentimentaten ^oefie, b. ^. ber ^iä)^

tung, meldje bie 2öirffam!eit ber l^ö^eren (^JemütSfräfte barftetlt, !ün*

bigt fid) an. 'äuii) ©d^iUer f)ält e§ ^ie unb ba noc^ mit ber alten ^it^

leibötfieoric („^er Unfc^ulbige, ben ttjir bemitleiben follen'')- ^k ^ern*

gebanfen finb jebod^ in fofgenben @ä|en enthalten: „@§ muffen, menn
mir bm ^ffe!t eineS anbern ij^m nad^em^finben folten, alle innern S3e^

bingungen gu biefem 5(ffeft in un§ f elbft t)orf)anben fein . . . 2öir müf^

fen, ol^nc un§> ^i^ang angutun, bie ^erfon mit if^m gu med^feln,
unfer eigene^ i^d) feinem 3uftöttb augenblid(id) untergufd^ieben fällig

fein." SBir erleben un§ in bem anberen ober btn anberen in un§. @g
finb ©ebanfen oon Seibnig, (S^afteä'burt) unb ^ubo§, bie l^ier gu erneu=»

tem unb gefteigertem Seben ermac^en. Sßir ftei^en an einem 'iBenbe"

fünfte ber (Sntmidlung. Seffing ^at bie @i:unbrid>tung feiner S^^^f

bie „moralifd^e Xenbeng", ba^ SJJitleib mit bem anberen unb bie (Srgie^

^ung gum Withib, in bie öeftimmung beg ^ragifd^en eingeführt, ©d^iller

mar bie ^orberung ber ^raftentfaltung fd)on feit bem ©türm unb 2)rang

öertraut. 9'?unmef)r überminbet er ben ^nbibibualiSmuä, inbem er ftarfeS

2eibtn unb innere Steigerung aU bie 3Bir!ungen beg Sragifd^en be*

geic^net. %IU Schattierungen Don trüber ^erabftim'mung, üom Sd^auer bi§

gur §ö^e be0 @ntgüden§, befreiender Söeltgefü^fe finb barin enthalten.

®em 9JiitIeib mag noc^ ein ^fa^ baxin bleiben ; bod^ babon 'i^aht id^ ^ier

nic^t gu ^anbefn. gür bie ^egeid^nung ber tragifdfjen SSirfung bot fic^

ein beutfdjeS 2öort bar, ba^^ „in feiner ftrengften S3ebeutung bie gemifd^te

©m^finbung be§ SeibenS unb ber Snft an bem Seiben" augbrüdt; aber

©dritter oermenbet ben S3egriff Sflü^rung nic^t unbefd)ränft. Weil biefer

burc^ bie ©m^finbetei („fRü^rftüde") fd^on ^alb unb ^alb entmertet ift.

Über bie gorm ber ^ragöbie, morauf ber 5(uffot? Über bo§ ^atl^e"

tifd)e nur gelegentüd) einging, f^ric^t ©i^iHer in ber gmeiten 5(b^anb==
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Iiing (Ü6er bk tragtfc^e ^imft), unb gmar in 5(n!nü^[ung an fie[[tng.

2öir begleiten [eine ^ugfüfjrungen nnr mit wenigen 33emerfnngen, bk
neue (^eban!en entmidetn. Xie Xragöbie fe|t \id) au^ einer „9ftei^e ein*

§etner Derfinnlidjter §anblungen" äufammen, ,,meiere fid) gu ber tra*

gifdjen §anblung aB gu einem fangen öerbinben". ©§ finb bieg gteic^==

fam Xeilfdjtäge, bie alte gufammen ben §au^tfc^tag au§mod)€n. ^abei

finbet „eine natürliche ©rabation" ftatt; ferner ift Sße^fel in ben ,,(S:mp^

finbungen'' notiüenbig, ot)ne ba^ jebod) bie ©runbftimmnng aufgel^o&en

tühb. ^ui (£r!tärung biene ein n)id)tiger (Sa^., ber \i6) gunädjft auf bie

,,fd)öne ^iftion" begießt: „(Sine [otdje ^arftetlung . . . ift ein organi*
fd)e§ ^robuft, mo nid)t Wof3 bog ©ange le&t, fonbern auc^ bie einzelnen

Seite it)r eigentümtidjeg Se&en t)a&en." ®.a§ ^rama (unb bag (S^o§)

gliebert fic^ mie eine gemaltige Ö5ebir!g§gru^:pe in felbftänbige Xeifein*

Ijeiten, bk t)on i^rem befonberen (Sm^finbungäin^alt burd)brnngen finb

(ögl. g. 33. bk (ginganggf^ene im ^önig £ear). "älU gufammen bitben

ein öer&unbeneg, ungertrennlid^eg <55anäe.^ie ü&erragenbe §ö^e ber §anb*
lung mufi nac^ (Sd)ilter§ ^tuffaffung beö Xragifd)en in ber Siegel erft ber

©d^Iujj hüben (dgl. äRaria ^tnaxt, Jungfrau t)on Orleans), n)tnn and)

ein S5orgi|)fel angune^men ift. ^n bm genannten Dramen fann man
e^er öon einer Xiefftufe f^r^d)en. ®ie ^tut ber (55emüt§fraft brängt fic^

um biefe (Si|)fel. ^ebe§> gro^e, edjtbürtige SDrama ftettt fomit eine ht=>

fonbere (Sin^eit bar, bie jeber SStrgemattigung nad) einer ©d)abfone f|3ot==

itt — \\)k ein 9??enfdienfinb tiebetolter unb em|jfängtid)er, inbit)ibuetler

S3e:^anblung bebarf — , rüenn fie nid)t öon groben ^änbtn get^^auft nnb ge*

vierteilt lüerben foll. 9^ur bon I)ier aug Iä^,t fid)i ber 2öeg §um unterridit^

Ii(^en S3erfat)ren finben.

^ie tragifd)e ?^orm ift nad) ©diilter „9Jac^at)mung einer rü^ren=*

btn §anblung", bie „innere %oxxn", bie \\d) nad^ (S^oet^^e nid^t mit |)än*

ben greifen lä^t, bie inbit)ibuelle <55,eftaltung gur @int)eit. Unb bie f|3radi^

\\d)t (Seite ber ^arftettung? 2öir fönnen, trie oft, au§ 9iJJangeI an ^anm
nidji nät)er barauf eingeben, (adjitter begeic^net btn abftraft begrifflichen

^nbalt ber 2öorte (in bm ^atlia§briefen) mit ^flec^t atg eineg ber ftärfften

|)emmniffe. ^iefe IReigung ber ©^racfjie §um ^gemeinen mu^ ber ^ic^=

ter bnxd) bk „<i5röfee feiner ^unft" überminben. 2Sai Seffing nad) be*

fannter ^nfic^t nid)t em^funben t)aben folt, trägt ©dritter gum @tüde
öor: „Df^ic^t barauf fommt e§ an, mag ba^ Söort an \\d) felbft ift, fonbern

meldte S5orfteItung e§ ermedt." 5tber e§ fel)lt an „Söorten unb 3Sort==

fä^en, meiere ben inbibibuetlen (5t)arafter ber ®inge, i^re inbiöibuerfen

^ßer^ältniffe unb fur§ bk gange oh\dii'ot @igientümlic^!eit beg einzelnen

öorfteUen". ®ie urf^rünglic^ „finnlic^e ^raft" beg 5(ugbrudg miebergu^

beleben, ift bie 5(ufgabe beg ®id}terg. ^nx ©rp^ung über bk ^rofa trägt

ber 9ft{)t)t^mug hü. ©ctiiller rü^mt feine ^ebeutung für eine „brama^
tifd^e ^robuftion" unb „bie |)oetifd^e ©diöpfung" über:^au|)t, mobei er

manche Anregung burc^ %. 2Ö. ©d)tege{ em|}fing. 2)ie ^rofa „fd^eint

ba§> Organ für ben gemö^nlidjen §augt)erftanb §u fein", ber W)t)i\)mn^
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bagegeit ,;MIbet bte 5(tmo[pf)äre'' für bie ®td)tung, ,M^ gröbere hkibt

gurüä, nur baS' geiftige fann boit biefem bünnen Elemente getragen \vn^

hc\V'.'^) ©eine nieitere 93emer!ung, ba^ ba§> 'platte nirgenb^ [o me in

potti\d} [ein foUenber @(f)reibart gunt SSorfc^ein !omme, ^at mand^eg für

\id). (5cf)i(ferg Iebenj|3rü^enbe, |3rac^tüoII ba^influtenbe (Sprache, bie 2)er&^

^eit unb 5lnflänge an^^ ©emeine meibet, obmol^t ifim bie %u§bxnd^^

meifc jur Verfügung ftänbe, trägt §ur ©r^eöung über ^latt^eit unb ^rofa

mefentlidi bei. ,,?5eft[^)ieIton" ^errfc^t üor, tt)ie Sienljarb feinfinnig be*

merft. §thbei fief)t in ber (S^radje ba§ ,,an.erröid^tigfte Clement, tvk

ber ^oefie über{)au^t, fo f^je^ielt aud) be§ ^ramag", unb er empfinbet

mit Genugtuung, ha^ er in feinen fetbftänbig gemonnenen ^fnfcfiauungen

mit ©dritter gufammentreffe: ,,Sg gereid)t mir gur ©atiSfaftion, ha^ je^t

einer unfrei größten Xoten unter meine ^nfidjten ba§ Sieget brüdt." ^)

^uS ber i^üih biditerifd^en ©c^affeng lüenbet fid) ©dritter nodjmalö

gur „Xi^eorie" gurüd. @§ bebeutet bie§ um fo m€t)r, afg mir t)ier Söeftä^

tigung ober 5Ibmef)r frül^erer ^nfic^ten ermarten bürfen. Unermübtic^

ift er beftrebt, eine neue, immer oolffommenere i^oxm be§ 'X)rama§ gu

fd)affen. ^n ber SS o r r e b e gur ^raut bon SJleffina ftören bie aiUn ratio=

naliflifd^en S3e§eid^nungen nid)t mei^r. „^Ite ^unft ift ber ^^i^eube ge==

mibmet, unb eg gibt feine ^öi^ere unb feine ernft^aftere Wuf^
gäbe aU bie SQ?enfd)en §u beg lüden." (Sin munberOotteg SBort, ba^

ben tiefften ®runb oller ©ef)nfud)t nad) ber ^unft, i^re lebenfpenbenbe

^raft §u unüergreid^Iidfiem 5(u§brud bringt. ^djU i^xtnbe aber ift .^ugteid)

©rquidung unb (Srfrifd)ung. Sc^itfer fäf)rt bann meiter: „^ie red)te^unft

ift nur biefe, meld)e ben ^öd^ften @ienu§, t)erfd)afft. 2)er ^öd)]U ®enu^
aber ift bie ^^reil^eit beg @emüt§ in bem febenbigen 8piel
aller feiner Gräfte." @§ ift bieg bk befte (Srflärung, bie er oon ber

Söirfung ber ^oefie auffteltt, unb enthält im ^eim feine gange Se^re. ^urd)

bie 33etradE)tung eineg ^unftmerfg gibt fid^ ber 3)lenfd^ eine „poliere (Sfi*

fteng" ((Soetf)e), inbem er oon einer gemö^nlicEien in eine ^ö^ere Söelt

eingel)t unb biefe fid^ gu eigen madEjt. (Snttaftung t)on ben ©djranfen ber

gegebenen SSer^ältniffe verlangt aud^, mer „am menigften ermartet". ^ebtv

mill bod) (nad) ©dfiiller) „fein Gefdiäft, fein gemeine! Seben, fein ^nbi^

Oibuum Oergeffen, fid) in au^erorbentlic^en Sagen füllten". SDie Aufgabe,

ben natürlidfjen §ang gur Sfteflejion, oom SSefonberen in! 5lllgemeine

gu ge^en, überträgt er nunmehr bem ß;t)or — unb ben ©innf^rüd^en.

Hebbel unb Otto Submig, i)knn einig, faffen allerbingg ba^ „@en*
tengenmefen" anberg auf, erfterer alg 9f?otbe^etf aug SO^angel an ©eftal-

tunggfraft, le^terer meint fogar^), biefe ßi^roten „l)ingen fo lofe mie om
S^riftbaum". ^ag gel^t gu meit. @ie entf|3ringen aug ber erregten (Stim*

1) 5tu ©oet^c, 24. 9Joö. 97 (V (5. 289 f.).

2) Über ben Stil be§ 2)rama!§; 9ftegenfion bc§ S3rieftüecl)fel§ gwifc^en ©c^itter

unb Äörner.

3) (ötubten (Setpgtg 1891, ©runottj), I @. 323.
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mung ober ber «Situation. %ud) bie Öeibenfd^aft tann atlgemeine ®eban='

fen, §. 33. alg ^u^brutf ber SSeraditung, ^ert)orE>ringen (ögl. (^oriolanll).

2)aTnit hJären roir bei ben fc^ärfften ^ritifern ©c^i(Ier§ angelangt unb

fönneu fie einige 33ebenfen oorbringen taffen. ßunäc^ft eine geftfteltuug

ber Xatfad^en. ©rfjiKer ma^t jid) nic^t an, bie 3)Jufter= unb Sf^ormalform

ber Xragöbie gu begrünben, er mül Oor allem feine 5(u|faf|ung rec^tfert'

tigen. ©in üielerttJä^nteä unb üielau§gebeutete§ S3e!enntni§, ba§ in biefe

ßmifd^euäeit (1789) fallt, tautet: „^c^ ^ci^^ tnir eigentlich ein eigene^
Urania nad^ meinem latente gebilbet, lüelcf|e§ mir eine gemiffe ©f==

cetlence baran gibt, eben meil e^ mein eigen ift. SöiU i(^ in ba§ n a t ü r I i d^ e

3)rama ein(en!en, fo fü^C ic^ bie Inferiorität, bie er (@oett)e) unb Oiele

anbere SDic^ter au§ ber borigeti B^it über midt) ^aben, fel)r Ieb{)aft." @in

gläuäenbeg ßeugni^ ber ©etbftfriti! unb ebten S3efc^eiben^eit ; aber ^eut^»

gutage, mo bie ©elbftüberfc^ä^ung, o^ne ^lel unb o^ne 9Ka^, ing ^raut

f(f)ieBt, njerben folc^e Urteile oft ^ietätlo^ imi^brauc^t. ^ebod) fügt Schiller,

ber 2)i(f)ter ber diänhex, bie einen .©türm entfeffetten, mit erfreutirfjem

©elbflbemu^tfein ^ingu, ba^ o^ne „grofeeg latent", o^ne tebenermecfenbe

^raft bk SBirfungen auf „^öpfe" (5)arben f)at einen ^ßorgänger) unmöglich

geloefen mären. %ud) ^ebbel unb Dtto Submig fc^ufen fic^ (mie jeber gro^e

S)ramatifer) it)re tragifc^e ?^orm a[§> S^u^biud^oxqan i^rer ^nbibibuali^

tat. 2Sag fie gegen @(f)il(er vorbringen, finb bie alten, immer mieberlf)oIten

Ginmürfc ber „9^ealiften", tro^bem gerab,e it)nen bie ^c^itteSferfe, (£in^

feitigfeiten ni(f)t fef)Ien CJReflefion — @c^utbti)eorie — brüdjige Steifen).

„Schiller §eic^net ben 2JJenfd)en, ber in feiner ^raft abgef(^roffen ift

unb nun, mie ein @r§, burd) bie ^ertjättniffe txpxoU tvixb, be^megen mar
er im ^iftorif(^en 5)rama gro^, @oet:^e geid^net bk unenb(id)en Sc^öp^

fungen beg 5(ugenb(id§" . . .^) So meint ber jugenbtic^e ^ebhei; loetd^e

Xragöbie ^attt er gerabe getefen? Unb mie oerptt t§> fi^ mit ^utiu^

ß^äfar unb 33rutu§ bei Sljafef^eare? ^ann fei^lt i^m natürlid^, nad^ beiber^

feitigem Urteil bie ^unft be§ Subioibnafifiereng, eine§ ber Bt^ubermör^

ter, morunter jeber §meite tttvaS^ anbereg Oerftel^t. Sid^er nidf)t unbebingt.

Sßallenfteing £ager \pxid)t bagegen. Übrigens langtoeilen breite Sd^il^

berungen beg SebengfreifeS unb beg ^erföntidfien in ber Xragöbie, loo t§

Sturm läuten foll, fic^ nur getoiffe Seiten ber ^nbiöibuaUtät gan^ ent^

fatten fönnen. SSefonberg fd£)roff ujenbet fid^ Otto Submig gegen bk @r*

härung be§> 2;ragifd)en in unfecem 5(uffa|e. (5r fteltt bie Sad^e fo l^in,

als ob Schiller, „ber SSater ber Dflomantif", beffer nodfi als ber 35ater beS

^^ilifteri^aften, mie Seo SSerg gemiffe 9^ic^tungen beS 9f{eali§mu§ be^eid)^

net, mit feinen Figuren fo nad^. 5Irt beS ^af^erltl^eaterS ein ironifd^eS

S^)iel treibe, fie an SDrä^ten ^alte, i^nen ^uerft Gelegenheit gebe, fidE^ ai^

Df^aturnjefen auSgumeifen, bann aber für fie eine gro^e 5affung§== ober

(S^reurettungSfäene i^ingufüge.^) SDa§ gleiche träfe auf ^leiftS ^ringen

1) 2;agebüd)er (Berlin 1885, I ©. 17).

2) ©tubten I @. 268.
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öoit $om&urg gu, unb bod^ finb (Sc^itfer unb er unfre emsigen tragifd^en

®i(^ter \) mit doUblütiger^raft; allerbingS nicfjt für be[d^auli{f)e ober mübe
93?en[(^en (t>g(. <B^aU\ptaxe). ffJlan xmxtt [ofort bk ^öermecfiflung. ®er

üermeintlidje Siomantifer auf bem Xf)ron iüirb befäm^ft, n)ä^renb©rf)iUer

augbrücflirf) ©ruft unb <Bpkl aU 2Be[en ber ^unft be^eic^net, ebenfo

ba§ ^neinonber üon ^at^og unb Söiberftanb [orbert. Übrigeng rtjiber*

fpricfjt bic ©ntgteifung nicf)t nur ben Xatjacfien, [onbern auc^ bem nac^>*

folgenben Urteil. 93eibe erfennen übereinftimmenb bk 'iSfladjt feineg „gro==

^en @eniu§" an, !^eben [eine gemaltige 2öirfung§!raft auf ba§ beutfi-^c

SSoI! unb bie Urfprüngli^leit \dnt^ feelifc^n 5(bel§ ^eröor: ,/Xiefe $ße^

geifterung ift ec^t, fie ift bie eineg gro^,en ^nbiöibuumg, ba§ nur ^um
^ö(f|ften in n)af)lbertt)anbt[c^aftlic^er S3e§ie^aing fte^t unb ba^ feine Xräume
befeeÜ, inbem e§ fie ergä^It; barum rei^t [ie unn)iberftef)Ii(^ fort unb

leiftet (Srfa^ für ba^, toa^ bem ®id)ter mangelt" (|)ebbel). t^nlirf) Otto

ßublüig: „2)ie ^beaüftif !S(i)i((er§ ^ätte nie bie Tlad)t geübt, fam fie

nidjt aug einem begeifterten (Jkmüte, ba§> mit üofler @eete an feine

träume n)ir!Ii(i> glaubte, aug einem ^op\e boll ^been, einem §er§en

öoUer Siebe." 3öie man aU „Stealift;" furg nac^ bem 9^iebergang be§

Kometen S'Za^oteon ba^ l^eroifdje «Sic^aufric^ten gegen ba^ 8c^ic!fal alg

2;raum bejeic^nen fann, mögen anbere erftären. ^t(e§, n)a§ au^ ben

liefen ber (Seele aufblüht ober mad)tt)oli emporquillt, ift zdjtt Statur.

DfJur gibt eg — unb in unferem ^ailt gilt ba§> nicfjt einmal red)t — öerfd^ie*

bene SSertreter beg 3Jienfd)entumg, erft red)t unter ben ^id^tern. Söenn h^ir

in i^rer S^rac^e reben : ^ud) ber S{)riftbaum mir!t feine SBunber, unb eg

mögen ©tunben fommen, too er un§ me^r bebeutet alg ber gemö^nfic^e

Dbftbaum ober fonftige me^r „realiftifc^e" ^flan§en. @§ ift hjaf)r, (^^iU

ler üerbrämt mit bem ©otbglang feiner (Seele, loag in feinen Sid^Üreig

tritt, aber baSfelbe tun \a aud) bie ©eftime beg $immel§. dJlii liegl eg

fern, einen „§erog §u erfd)Iagen" ober ,,bk ©iebenmeilenf^rünge eineg

^tiefen in $)af)nenfc^ritte auf§ulöfen".^) ^em beutfc^en 58o{fe unb ber ^u*
genb, fotüeit fie nid)t berbilbet finb, entf^ric^t nid^t bie ^arftettung beg

i)ran!{)aften unb Entarteten, fonbern ber 3^0 äum 5(ufftTeben unb bie

{)errU(^e ^radE)t ber S:pradf)e. ^ie§ fagt genug.

^er ©treit um Dramen mie ©l^arafter^^, Situationgtragöbie, bie roelt^

bemegenbc ?5rage, ob gemiffe SDic^tungen Sd^iUerg ben 9Zamen Söatlaben,

atomangen ober feinen üon beiben t^rbienen, fann nur nüditerne, funft^

unem^fänglid)e äJJenfdjen befc^üftigen. SBie un§ pufig Sßemünftfer über

^ic^tungen belel)ren lüoKen, obmo^I fie boc^ miffen follten (nad^ QJoet^c),

ba^ f)ier mit if)ren ^Begriffen nid^tg augguric^ten ift. ®ie äuBerlic^en

9tege(c^en o^ne tiefere ©m^fängtic^feit ergeben fein SBerturteit. din
(Situationgftüd ol^ne jebe SSorau§fe|ung eines S^arafterg fü^rt un§ ing

9}?arionettent^eater (alfo hoffen !). 2)aäu gibt e§ ga^treic^e 9}Jifc^formen.

1) Über ®oetI)e ügl. htn jtüeiten 93anb.

2) ^thM (nur le^tercr SluSbruc! begteiit fic^ auf (Sc^itler).
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5)er ^rin^ bort |)oinburg toirb ^unäc^ft burcf) bie ,,«Situation" überltiättigt

unb lt)äd)ft nad)I)er gum luir!{id)en C£^ara!ter em|)or. ©ine ^erfon, bie

firf) nad) allen ©eiten entfalten foU, ift in ber ^arftellung tpi\d), nic^t tra*

gi[d). ©in Menfi^ mu^ ber Xräger ber |)anbtung fein unb fi^ mit bem
Untjermeiblidjen abfinben, me()r oerlangen mir nic^t. 93ei foId)en ^lein^

fragen, bie fid^ bod) nid)t reftlog entf(^eiben laffen, toeil e§ taufenb SpkU
arten gibt, fomuit geiDÖf)n(id) ha§ innere beg ^un[tn)er!e§ ^^u fur§. Söo^u

Dramen, menn ba§> Seben um ober öor un§ flutet? ®a§ mar meine Über^

geugung fdjon längft. ©ie mürbe nadjträgtid) — nic^t nur burd) bie @e^

nannten — belüftigt. ©§ ift überl^anpt traurig, ha^ man um (Selbftüer^

ftänblidjeg Sßorte üerlieren muß. So^e ^ält bk 3erteilung§fuc^t für be^

benfUdj unb fällt mit SSegie^ung barauf ba§> begeidinenbe Urteil: „©»
ift fdimieriger gu fagen, mag benn eigenttii^ biefe 35erfuci^e (ber ^faffi/*

fifation) nü^en unb mem?"^) 33. ©roce ge^t im S3anne feiner J^eorie

noc^ Oiel meiter: „^u§ 2i[ftf)eti!ern fiaben mir un§ in So gif er 0er*

manbelt." ©r bermirft fogar bie befanntc Dreiteilung, „^ebeg ma^rf)afte

^unftmerf ))at allegeit einer feftgeft eilten Gattung miberf^rod^en unb

bie :3been ber ^ritüer in 5(ufrut)r gebracht." 2öer tüftelt nnb brec^felt,

„gebraud)t thtn Söorte, ^^rafen." Unb er fügt ^tn^u: „Die gan§ mittet^

mäßigen ^ö^fe äerquätten i^r <3t^ixn, um fünftlic^ neue Gattungen gu

erfinben." ?Jic^ty übertreiben, ©ine ec^tbürtige Dichtung, bie un§ an==

5ie{)t unb im .^nnerften ergreift, bebarf feiner ©tifette. Sie trägt ilfiren

5tu?mei§ in fid) fetbft. ^n ber „Dramatifd^en $rei§aufgobe" (1800)

unterfc^eibet Sd^iUer §mifd)en ^ntrigen= unb ©^arafterftüden „auc^ in

ber rein fomifdjen Gattung", ^n erfteren finb bie ©f)araftere „für bie

^egebeni^eiten" erfunben, in le^teren ift ba§> Umgefel)rte ber ^all „®a§
@enie mirb ba§> ^orgügtidf^e beiber Gattungen auf eine glüdtic^e 9üt gu

bereinigen miffen." Sd)illerg tragifd^e ©f)araftere finb teitmeife einfacher,

bie Valerie feiner (SJeftalten ift nid^t annäf)ernb fo reid) mie bei @^afe=

f|3eare, bod) aud) ber ^rö^te mieberl^olt fi^ teitmeife in feinen @d)ö^fungen.

Slber „eg finb mirf(icf)e — unb ejiftentiate, menn ba§i nod) mirftidjer flingt

— Kreaturen, ob fie gteid^ nid^t oon i^ren 9?ägeln nod) oom SSetter f^ire*

cfien unb lauften ober i)affee auf ber 33ü^ne trinfen", mie Herbert ©ulen«*
berg treffenb unb geiftreic^ bemerft. gür mandie fdf)eint ba§> ^nbioi*

buelle ober 3fteatiftifc^e allerbingg in foId)en tu^erlic^feiten gu liegen,

©g i\i leiditer, bie Sßirfung unb bie %xten be§ S^ragifdlien al§ bieä)Zerf^

male gu beftimmen. Sd^iller fennt, menn mir bie S3eif|)ie(e au§ ben Dra^*

men fjingune^men, aiie ©ru^^en: ba§> Xragifdje be§ ©(^idfaB, ber ^raft*

entfaltung, ber ©d)ulb, ber ©elbftbef)auptung im Xobe. Setter e f^orm

ift feiner ^eroifd^en ^erfönlic^feit am oermanbteften. 2Ö. 0. §umboIbt
glaubt mit S^tedlit, ba^ hin 9Zad)fotger ungeftraft an feinen ^{nfd^auungen

üorübergei^en fönne. ^ebe biefer Wirten l^at etma§ für fid), aber mie bei

1) ©efdiic^te ber Stft^etif in 5)cutfc^Ianb, aJlünd^en 1868 (2. S3b., 1. Aap.,

8. 458f.).
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jeher begrifflichen Seftimmung erfc^ieint ba§ tSJetrennte in SBirfüc^feit

oft öerbunben. ^a§ iragifrfje be§ 5Serpngttiffe§, natürlid^ nirfit in ber

Üeinlic^en STuffaffung öon Qüä^axia^ SBerner unb ©enoffen! 2Ser fül^It

fid) ni(f)t barüber erf)aben? Unb bocfi erfaßt jeben (3xanen, menn er am
©arge ber Seben^rtJÜrbigften, ber in ber 33Iüte be§ Selben^ ^al^ingerafften

fte{)t, mäl^renb bie jämmerlicl^fte Kreatur rul^ig fortmirtfc^aftet. SBenn

mir gan§ allgemein, o^ne SSegieljung auf beftimmte 5(nf(^auungen f|)re^

c^en: e§ befielen unerfannte 5ffieltgefe^e unb SSeltjufamtnenl^änge, etmal

burcf} S?erftanb unb SSernunft Unauflösbare^ in unb au^er bem 3}2enfd^en,

unb ein §ou(j^. biefeS @ef)eimni§t)otIen mu^ aud^ bk tragifd^e ^erfon

umfd)rt)eben. ^rill^arger beutet gekgentlirf) ba§ ,,^atum" im Sinne ber

©ried^en ,,al^ ben unerflärten @runb {ha^ unbefannte 5{bfoIute), ba§

allen S3eränberungen, allem |)anbeln, föo^I aud^ Sein, jugrunbe liegt". ^)

Umgefe^rt fielet §egel gerabe in ber „SSernünftigfeit beg 8(^idffal§" bie

au§fd)Iaggebenbe ^raft, ©d^iller glaubt an ben ©ieg be§> pfieren Selbft

im SD^enfd^en. Unb fo mirb bk SSeltauffaffung beg S)id^ter§ immer i^re

Üied)te gettenb madien. Xie @egenmäd)te !önnen l^eiterl^in feiu: bie„an^

geborne ^raft unb ©igen^eit, bie tro^ aUer S3e:^err[d^ung fid^ immer
ttjieber 9taum fd^afft"; mit jebem 9}ienfd^en beginnt nad^ ^ierfegaarb

ein „^iftorifdfier 9^eju§"; er bringt irgenb ein ©rbteir mit. f^erner bk
SJlitfebenben, bie immer mieber einmal raubtierä^nlic^ über einen „SOJit-^

menf(^en" l^erfallen, i^r O^fer f),aben ttjolfen
; fd^Iiefelid^ auc^ innere S^x^

riffenl^eit. ^n ber ^Jrage ber (Sd)ulb em^finbet ber einzelne gemö^nlid^

um fo weniger tragifd^, je meijx fic^ ba^ ^Jergefien ober SSerbrec^en einem

^aragra^^en im ©trafgefepud). nähert. Unb bodE> finb aud^ biefe gefe^^

liefen ^orfd^riften feine ftarren (Sin^eiten, fonbem änbern Jid^ mit öer*

tiefter (Sinfid^t. Un§ erfdieint l^eutgutage ba§> ©c^icffal ber berbrannten

§ejen tragifd^. ^ü§ 2ehen ift für mand^e einte ^ette Keiner Xragöbien.

^a^ ber ^id^ter fraftDoIIe i^äüe tväijlt, ergibt fid^ öon felbft, ebenfo ba^

irgenbroie ber organifdEje SSerlauf i^ergieftellt mirb.

^§ lä^t fic^ für ba^ Xragifc^e fo menig mie für ba§> ©d^öne eine

Jurgc i^oxmel, bie at(e§ fagt, auffteKen ; eg ift taufenbfältig mie ba^ Seben

felbft. ®ie Sfjeorie einiger tft^etifer, ba^ e§ Untergang öon Sßerten be^

beute, ift einfeitig, meit objeftiü begrifflid^ anstatt fubieftitJ = obieftiJ>.

Über ben ®rab be§ 3Berte§ entfc^eibet ber 30^enfc^ erft nachträglich. SBer

em|)finbet im 5(ugenblid ber SSorftettung, ba^ in ^id).axb III. ein SBert

ober gar Äulturmert liege? Sßag ^at bie 'iS^elt ferner bat)on, menn ein

Xauben^aar, fei bieg felbft 9flomeo unb ^utia, §ugrunbe gel^t? 5tud^ ber

5(u§brud Söertgefü^I ift gu allgemein. 2^n Qn)ie\palt liegt bie ©eete beg

Xragifdjen. SSietteic^t tiefse fid) üom ©tanbpunft ber ^erfon, bie eg er^

fä^rt, eine furge Söeftimmung gewinnen ; benn auf elfenlange i)efinitionen

fann man h)o:^t oergid^ten. ^m ©^rid^mort Reifet eg : ©terben ift eine ^arte

S3ufe'. §ier ftin^t ettoag' t>on bem ^tätfelmort mit. ©terbenmüffen in

1) SSerfe, 93b. 17 <B. 56.

5tb8 VII: ©d^nu^Jp, Haff, «ßtofa 21
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ber güHe be§ £eben§ ober ber ^raft, im öanne ü&ermäd^tiger &ma{t.
5({Ieg Xragifc^e, bag ni(f|t romantnäBig abgetönt ift, f)ot eitva§> ^arte»,

gurd^tbareä an fi(f|. „®a§ gtgantif(f)e ©c^idfal !" (5ioetf)e, mit 33e5ie^nng

au[ba§2;rauerjpiel, je^t ba§ ©rfiidtfol unb„bieent[rf)iebene Statur be^SD^en^

fc^en" ing gleiche, i) ^egtid^eä 2;ragifc^e ift ^amp\ mit bem ©i-^idffal

in irgenb einer gorm, 3"f^iTi"^ßi^'^i^"'^^ ober maS nn§ mef)r ent[prid^t,

Söiberftanb. 2).a§ l^at ©(f)iiter§ männlid^er S{)ara!ter empfunben. ©ein

<Sinn ift im 6in!tang mit bem Reifte ber beut[cf)fla|"]'ifd^en 5(n[rf)auung

nad^ bem (SJefunben, SebengDoIIen geridjtet. §i)pod)onber, bie fi(^ unb

i^re HJiitmenfdjen gu Sobe quälen, unb 5)oIbnarren gepren banad) in

bk :pft)(i)iatrij(^e ^Unü, nic^t üu'i bie S3ü^ne. ^er 9^ame ,,<Bd)\d\aU^

tragi)bie" finbet fidi §uerft in ben ^nmerfungen Don Seng, Bei Seffing

nur ein 5(n[a|.2) %n @cl^iller§ ^uffajjung erinnert bk (£rf(ärung, bie

SBalter 93ormann gibt: „2)ag 3:ragi]d)e bebeutet jenen 3uftanb ber

(Seele, in bem jie, mitten l^ineingeftellt gmifdien i^r irbi[d)e§ unb il^r

emiges ©ein, ringenb unter eigener ober frember ©djulb, leibenb unb

oom Körper \id) löjenb, i^re unfterblidien ^nnenfräfte entfaltet." =^)

1) ^ä^nt^ ju j. Sluffa^ „6t)afefpcare u fein @nbc".

2) S8gl. g?oji!at, Über ha§ Sßefcn ber Sc^idfaBtragöbte (l. Xeil), ^rogr.

ditalQ. tönig^berg 1891.

3) Stoei ^auptftücfe ber Xragöbie, II. 2)ie trag, tat^arfi^: Beitjd^r. f.
öergl.

Siteraturgefrf). 9J. g. 14 (1901), ©. 266.
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3ur ®infwl^runö. S)ie beiben 3(uffä^e über ba§ ©r^abene unb ba^

^at\)tii\di)c ftellen eine g€fc^[o)|ene @in{)ett bar. 2öte SSeet^oöen, ber innere

lic^ öerttjanbte SJieifter, föeldfier ber SJJuji! ben ©eruf §uj(f)reibt, Fünfen
au^ ber @eele ber äl^änner §u fcfitagen, fie^t ©d^itler in ber ^unft fein

müßiges Sänbeln unb Spiel, jonbern QUid) ©^aftegburtj unb anberen

engUjdfien ^l}iIofopI)en eine fulturförbernbie 'iffladjt ©eine Seele lebt im
@rt;abenen; ^ülle ber ^nnerti(i)feit, tvk echter ©olbftang tönt e§ un^

entgegen, n)enn er batjon fpric^t. Unb babei f,el)nt er ficf) nac^ ber „Seic^

tigfeit" beg Seben§, nad) bem ^egcnbitb gum ©rljabenen, ber milben,

aüe§ üerflärenben ©d)önf)eit. ^n ben ^alliagbriefen entlüictelte er feine

^Injd^auungen barüber, i^r @ebanfenin{)ialt ift üorauggufe^en. ^) ^m fol^^

genben fönnen nur bit rt)icl^tigft,en @e|i(f)tgpun!t€ lüieberl^olt merben. ^n^
mut unb SBürbe ift bk (Srgängung bagu, ber „35orIäu[er feiner 3;f)eorie

beg (Sd)önen", tbie (Sd^iller anfünbi^t. ^od) nid^t nur bieg, ^ag grofee

ßrbe ber SSergangenf)eit mit £antif(i)er Söei^^eit üerfnüpfenb, giefit er

öor ber SSenbe ba§> gef(f)id)tli(f)e ©rgebnig beg ^a^rfiunbertä, ba^ nid^t^

©eringereä aU bie SSerfünbigung ein.e§ neuen äRenfdfjfjeit^ibeatio bebeutet.

@r empfinbet bie ^äxtt beg ^flic^tbegriffg, bk fc^neibenbe Ä^älte, bk in

biefer rationöU[tif(| nüchternen SSelt :^errf(f)t unb ber @onne be§ 2thm^
bm Zutritt bern)ei)rt. ®er moraIifd)e '^m^Jeratiö fann nic^t ba§ Ie|.te

2öort an bie 3}Jenf(i)f)eit fein. Unfer ^uffa^ hiibtt aud) eine ©runblage

für bk rid)tige ^uffaffung feiner legten äftf)etifc^en Sd^rift „Über

naiöe unb fent. SDid)tung". SBir [teilen fc^on I)ier bie ©leic^ung

auf, oI)ne ba^ bamit alleg gefagt ift: ber fd^öne ßf)arafter ift naiö, ber

crijabenc üorroiegenb fentimentalifc^.

^ie lüirf)tigften ?}ragen, bk be^anbelt merben, finb bemnad^: 'än^

mut, @(^önf)eii, (Stellung gu ^ant, ber fd^öne unb ber erhabene (S^a^

rafter, bie pfljd^ologifd^e Deutung be§ S9egriffg ber Siebe, bk freiließ nic^t

„naturaliftifd)" gefärbt ift. (£ine gülle öon 5(nregungen.

ÄnmuL
f^rang ^omegnt) fdilie^t fein fd^öneg S3ud^ mit btn SBorten: „2Sa§

gart ift an !örper unb geift, mag empfinbfam unb im mat)rften finne ber

empfinbung Doli, mag tief innerlid^ ift in jeglicher fünft unb miffenfd^aft

1) 3)aäu ögt. man baS ü)?tttelftücf in ben @d)Iu6au§fii^rimgen über ©c^iHer.
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mie in natur unb im leben, ^ot bie @ra§ien gut gottl^eit. Unb fo fnü^ft an

ben ntt)t]^u§ bon 58enug unb bem gürtel ber ©ragien nod^ ^d^iUex an, aB
er ben ttjpug ber j(f)önen feek in feiner öoUenbung aufbaut." i) ©ine

furge ÜberfidE)t über bie @efcf)ic^te beg S3egriffg, ber tauge Qeit in 2)id^*

tung unb 2chen eine n)i(i)tige diolU fpiette, möge, teitmeife im ^nfd^lu^

baran, folgen. 5tnmut (m., feltener f.) begeidjnete im 16. unb 17. ^a^r^»

l^unbert „Regier, fiuft, Steigung"; bod) f(^on ©tieler (1691) umfd^reibt

ba^ SBort mit amabilitas, venustas. ^er Sebeutung§n)anbeel liegt alfo

barin, ba^ eg nicf)t me^x ,,ba^ begef)renbe, fonbern ba§> begier anregenbe

unb befriebigenbe, bie gragie" ift. 2) ^ßi)\t (®. Söörterbud^) \ü^xt bk§

auf ba^ S^i\d)tn'n)oxt „anmutig" §urM. 9iei§ ift eine jüngere 'i8iU

bung =-- „n)oI)Igefänige anregung au^ o^ne 0ef(f)lec^tlicl)e§ etement". (Sci^it^

ler bermeibet btn minber eblen ^Begriff, titer finb 5(nrei§ unb Siebrei^i

3n ber galanten Stit unb in ber 5(nafreonti! werben aft biefe „ßeid^en"

gu Sieblinggtüenbungen, bie sugleic^ ba^ neue (Sc^önl^eitgibcal augbrücfen.

^ie al(mäl)li(^ fidf) fteigernbe ßintüirfung üon ©^afte^burt) im (Sinflang

mit ber 5lb!e^r bom Stänbeln tragen bagu hd, i^nen neuen I^nl^alt gu

üer(eif)en. ^er 5(nmut ber SSem^gung, outward grace, rtjirb bie feelif(f)e %.,

moral grace, gegenübergeftetlt. 2)ie moratifdfj'.e ©ragie ift bon innen auf=*

blü^enbe (Srfjön^eit. Söarum, fo l^ei^t eg in ben 9??oraIiften (1709), loirb

ba§ Xkx nid^i burc^ bk @c^önf)eit ber 9'Zaturformen, ba§> fd^immembe
©rag ober ba^ fitberne 9JJoog, bm blüt)enben X^^mian, bie milbe D^iofe

ober ba§ &t\^Uatt angelocft? Sßeil eg blofe „©ief)" ift, nur finnlic^en An-
teil befi^t ; benn alle (Sd^önlieit ftrömt aug ben ebelften unb reinften ^röf=

ten beg ©emüteg; biefe aber äußert fic^audf) im ©efid^te, in allen 2(ugbrurfg==

bemegungen 3) (SBindefmann !). S^d Siid^tungen in ber ©ragienpoefie

finb fpäterf)in naä) ^omegnt) gu unterfc^eiben : ^ie frangöfifc^e (^n^

mut = äußerer finnlirf)er 9fJeig, baneben 3fl(eig beg ©eifteg, esprit) : ^anpt^

bertreter §ageborn, bie engtifd^ie (feelifd^e ©dfiönl^eit unb Wnmut,
^t)ra!). ^. @. ^acobi, ber S3ruber beg ^!f)iIofo^f)en, fc^märmt bon einer

(SJragienfdEiuIe in ©fiamtibeg unb XI)eone (1773). ®ie bebeutenbfte ©ci^rift

biefer ^xt finb jebod^ SBietanbg „@ragien" (1770). SSenug, bie S^utter

ber (S^aritinnen unb 5tmorg, entljüirt ^kx ben (Sinn if)reg Söefeng unb
ifjrer SBirfung. 2)ie ^üttt bermanbelt fid^ in eine mtjrtenumranfte unb

rofengef(f)mütfte 2anbc. „D^Zamentofen %ci^ atmenb, fofimebten fie über

bem S3oben; in i^xen ^ugen glängte unfterblicl)e l^ugenb; 5(mbrofia buf=

tete aug ben ftotternben Sodfen unb tin (3etvanb, mie bon 3^^^^^^ ßw^

3fiofenbüften geiuebt, mallte reigenb um fie :^er." SSielleid^t ^at ©(Ritter

aug näherer Anregung burdfi biefe ^ic^tung (bgl. bk SSorrebe: „^ie,

mit bem Gürtel ber SSenug gefd^müdft, bk (Seelen feffelt, bie klugen ent*

gücEt") ober bem ©ragienbid^ter gu ß^ren feinen 5Iuggangg^unft gemö^U

;

1) 2)ie 3fiec^tfd)reibung ber B^Junft be'^alte ic^ abftrf)tlic!^ bei.

2) S)eutfc^el SSörterbuc^ öon ^aioh u. 2öil^. ®rimm.

3) «p^ilof. S3ibl. S3b. 111 (3)urr), in freier S5erh)enbung.
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freilirf) ift bog SRotiö felbft allgemein hetannt ^n tiefen ^rei§ gefjört

nod^ teitmeifc SSitfietm §einfe§ „Saibion ob^r bie eteufintjd^en ©e^

^fiimniffe''^) (1773—1774). ^äj \)ättt feinen 'änla^, ben 3floman gu er==

mahnen; benn SBenbungen föie üon bem „f^^önen (SJeift", ber „an^ bem

(SJefic^te \txa^U'\ jinb fd)on befannt, nnr auf i^xe tvtitt SSerbreitung fei

^ingetüiefen. Se^rteid^ ift bagegen bie altgetneine ©e^nfui^t nad^ einem

eil^fium auf ©rben, ba§> fic^ freiließ jeber nac^ feiner kxt augmatt ; norf}

in Ö5oet{)C unb ©editier wixU biefeg SSerlangien narf) i^lu6)t au§ ber platten

SBirflid/feit, nac^ einer Vita nuova madjtöoir fort, unb manc^eg mirb nur

baburd) öerftänblic^. (Sine (Stelle au§ ber SSorrebe (@.14f.) erinnert fogar

unmittelbar an ©oet^eg Bi^^gment „^ie ©e^eimniffe" (1784—1785):

,,^n unfertn ^tofter ober unfrer ^fabemie ift nic^t eing öon ben @e*

fd)ö^fen, bie nur teben, um ^u effen unb gu trinf^en unb fid^ gu begatten"

;

üietme^r l)at jeber oon btn ,,(Sinfiebtern" fd^on „üiele SiRcnf(^en glüdf^

üd) gemacht, feinem SSatertanbe genügt'' unb mill nun ^ier ,,ben ^Tbenb

be§ ^ehen§, njie einen fi^önen ©ommerabenb, in diu^e genießen, o^ne

baM bk ^füi^ten eineg eb(€n @eifteg gegen bie menfd)(i^€ ©efetlfd^aft

gu berabfäumen''. "äud) f)ier feiert bie S^ergöttlid^ung ber ©(^önl^eit mie^

ber (bie irbifc^e, bie f)immlifd)e ^^^^robite). ©djilter fannte bie ©d^rift. @in

&tbanU, ber auf folgenbeg ^inhjeift, möge fid^ anfdf)tie6en : „^ie förperlid^e

@d^ön^eit gefällt überall bem 5(uge, unb bk geiftige, bk ©ragienfdjöntieit,

überalt ber ©eete." ^n§> foId)en ^runbtagen h)adf)fen ©^itterg ^lufd^au-*

unigen ^ert)or unb barüber ^nau§; bagegen !onnte er nid^t miffen, bajj

^ant in feinen ^Sortefungen äl^ntic^e i^ragen be^anbelt l^atte. (Sine ^t"

merfung für atte. „(Sin Stauengimmer ift venusta, menn i^re Sä^ön^

l^eit mit ben Steigen ber ^ragien Oierbunben ift, pulchra aber, roenn i^r

biefe fet)ten." @r unterfd^eibet, gteidf) ben eigentJ(id)en „(SJragienfd^rifb*

ftellern", för^ertid^en unb ibeatifd^en 9fliei§ ; te^terer „!^at gemeinig'Iid) bk
ajJoratität gum '©egenftanbe". ^) 2)ie meiften frdtid^ (rtjie §einfe, 5Houf*

feau ufnj.) forbern bm B-öuber ber 2:uigenb, um b^n ©ieg ber Siebe 5u

t)erfd)önern.

1. 3U (BnVtvxMnngi tr^^ Bt^rtp^ Unmut.

2)er ®id^ter ber „Götter (5iried^entanb§" Inüp^t an eine befannte

@r5ä^tuno in §omer (^t. XIV 3S. 197ff.) an. |)era entte^nt, um i^ren

(SJema^f gu betören, Oon 5t^t)Tobite bm funftreid^ßn (SJürtel, bem ftar!er

fiiebeggauber öUl^aftet (q)d6rr}g — i'(ieQog — oaQLöxvg — 7tccQg)a6ig). @d^it=

lerg S)eutunig ift immertjin gemaftfam, teitmeif« im @inne ber 3eit ratio^

natiftifd^; in SBir!tid^!eit tjanbett eg fid^ um (Srn)edung finntic^en 3Ser^

langeng, um einen faft tt)^ifd)en i^all SSielteid^t ^attt er bie ßufammen^
pnge nid^t in (Erinnerung, ^ebeufattg bleibt bieg für bie (Srgebniffe cbenfo

1) ©ärntl. (Schriften, ^er. öon ^einxi^ Saube, Mpm 1838 (93b. 6), I 18.

2) Coli, anthrop. = 93roucr, 1779 (nac^ <B6ilapp).
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Manglol mie etma einige befangenen 5tuätegnngen in Sef[ing§ Saofoon.

(Sr finbet barin, h)a§ er fu(f)t.

Xer ©ebanfengang bietet feinerlei ©djn^ierigfeit ; bod^ [inb bie 3iele

gu bead^ten, benen bie ^arfteltung guftrcbt, gnnädjft Unterfdjcibung groi*

f(f)en ^nntut unb ©(i)ön{)eit. 2)ie „^iffereng" mit SBincfelmann, tüor*

auf er f^äter anf^ielt, ift nid^t fonberricf) gro§. ^ud) te^terer a\§ loefeng*

öern)onbte 9^atur fd^eibet grobfinnlicfie eintriebe au§ bem S3egriff bc.§

£iebrei§e§ au§ unb ift mit il)m in ber ?^orberung l^immlifd^er QJragie

einig. 2öote(et, nad^ ber übli(f)ett ^tuffaffung, [cfireibt ^rogie ^au^tfäd)^

(id^ ber ^inb{)eit unb ^ugenb, bem treiblicfien @efd^(ed}t §u^), S^afte§burl)

beljut fie ouf Sanbfdf)aften unb Xiere (©d}malben) au§, lüa§ Sdf)itrer [einer

2Seftan[df)auung ent[|3rec^enb, bk nur bem S[Renfc^en ^^rcÜ^eit guerfennt,

abfef)nen mu§. Se|tere Slrt fann i!^m ^öc^fteng aU (Sinnbitb gelten. 3(B

it)eitere§ ^ennäeidE)en ftiellt er bk $8emegung auf (3}?enbeBfo^n !) unb be^

reitet bamit ben gegenfä|Iidf)en 33egriff ber „ard)iteftoni[d)en (S(^ön{)eit"

bor; objeftibe 33efd^affentjeit gegen ^ant§ fubfeftibe ^uffaffung. ^i^^
tig ift biefc ^eftftellung bom entruidfung^gefd^idfittid^en 8tonb^un!t aug:

auf^ bie ^nmut bitbet eine tat[äd)Iidf)e (Sigenfc^aft, nii^t etn^a blo^ eine

^ofc, lüie man früher alle D^aibität auffaßte. ,,9CRagifdf)" bebeutet in biefem

@eban!enfrei§ ba§fetbe: au§ ber ,,bämonifd^en 5rei{)eit" (ben rein menfc^*

fidlen ©emüt^fräften) entf^ringenb. 5l(Ie§ ^JJadifoIgenbe bleibt bunfet, wk
e§ in ber Xat ^nla§ gu SJJi^berftänbniffen gegeben l}at, tüenn man in biefem

fünfte fef)Igeif)t, in ber gmeifeitigen ^uffaffung ber Statur, roie bie§ <Sä)iU

ler borau§fe|t: allgemeine unb nur bem SQJenfd^en borbeI)aItene 31. ©rftere

ift in befdf|rän!tem Tla^t frafterfüUt unb fann unter günftigen Söebin*

gungen organifcE) 5ßoUenbete§, nid^t etnja unbebingt ©tarre§ unb Xoteg,

^erborbringen; aber bk ,,Vernunft" ift ba§ „^rägoratib", ba§> 5ßorred)t

be§ SO^enfdEjen. ^afür muffen mir, mo e§ fic^ um äft^etifd^e ?5^ttgen ^an^

belt, ben WuSbrud „<Seete" einfe^en, mogu er ung fetbft bie <55cnef)migung,

i)ier mie öftere, erteilt (@eele aU bemegenbeS „^ringi:p")- ^fitc^ ben 'oki"

bentigen S3egriff „ßm^finbung, em^finbenber ^eift" bermenbet er einige^

mal in biefer 33ebeutung. %k fantifd^e Xerminofogie :^at feiner ©inbürge^

rung bief gefd^abct. (Sin meiterer ^!egenfa| 'btxditi \i6) bor: „Statur

unb <SittIidf)!eit, SO^aterie unb (SJeift, @rbe unb §immel (mobei man ba^

„Unb" f^erren ntödite) fliegen munberbar fdf)ön in feinen ^id^tnngen

gufammen." ®er ©ried^e bxaudfite nidf)t gu „erröten", nid^t gn ,,i\i^

tern", menn er ber ©timme ber ed)ten D'Jatur folgte. %a^ @df)iller bk %n^
tife nodj al§ unbebingteS "^btal einfd^ä|,t, i\i ein f^inge^äeig, ba^ er fein

le^tey Söort nodf) nid)t gef^rodfien ^at %hex bie ©ebanfen roir!en in i^m

fort unb fort, bi§ gu bölliger Sllärung. deiner unfrer Großen ift fo gteidf^

mä^ig unb raftto§ in geiftiger Arbeit aufgegangen. 3Bie QJoeti^e fagt, ba%

©dfiitler mit jebem Xage bormärtg fc^reite.

SSom reinen D^aturfinn ber @riedf)en, bem (Sdfjulbeifpiel eineä unber«*

1) L'art de peiadre, ^Qt:i§^1760.
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bilbeten S5otfeg, \(i)alU e§, ba§> ©(^o fRouffeaug öerftärfenb unb Üärenb,

in allen ^ebüfdjen unb auf ben §öf)en be^ beutf(f)en ,,^ar-naffe§". tScfjil^»

ter, ber immer ha§> Stllgemeine, ma§ in bem einäelnen liegt, gu erfajfen

ftrebt, leitet baraug mit genialem ©(i)ar[blic! bie gmei @rnnbridf)tungen

aD, bic er in @oet^e unb ^ant öerför^ert finbet: ben intuitiüen
unb ben [pefulatiüen (55eift. ,,2öa§ @ie aber [(^merlid) miffen fön*

neu (Wiil ba§> (3mk \id) immer felbft ba§ größte ©e^eimnife i[t), ift bie

fc^öne Übereinftimmung S^re§ ^f)iIojo|)^i[d^en Snftin!te§ mit b^n rein*

ften 9?e[ultaten ber ]"peculirenb,en SSernunft/' jo fd^reibt er in bem bc*

rühmten S3rief an (SJoet^e.^) @§ ift bie^ ein notmenbigeg (Ergebnis ber

geiftigen (£ntmi(fhing§gefc^id)te, narf)bem bie ?5rage einmat burdi Sflouf*

feau unb SSorgänger in ?}Iu^ gebracfit morben rtjar. ^uc^ @oet{)e bemerft

gelegentlid), ba^ in ben griedjifrfien 9??^tf)'en fd)on alle Sßeiy^^cit ber 2öclt

(felbft ba^o Suftfc^iff!) im ^eim geborgen liege. 33eäüglic^ be§ 3SerpIt*

niffeö ber intuitiven unb f^efulatiüen 9ftid)tuug bertüeife id) auf ein Ur*

teil üon §ermann So^e, ber mit S^lec^t in btn ,, geiftigen Urertebniffeti"

bie Anfänge unb ^runblagen aller gebanftidjen Xätigfeit erbtidt; ,,bie

Sßiffenfdiaft aber ... ift immer ber ^Serfud^ung au^gefe^t, . . . ba§ ben*
fenbe ©rfennen aU ba^^ (^an^e ober ben ©i^fet be§ geiftigen Seben§

an^ufe^en". 2öir fönnen l^ier bie ^^rage, bie an anberer Stette (^ttöt^fei

unb ©t)ntf)efe) n^ieberaufgenouimen mirb, nur anbeuten.

®ie gorm ber ^arftellung erftärt fic^ Oon felbft. (Sd^itter ge{)t öon

einem beftimmten S3eifpiel au§, eutgel)t aber nic^t ber @efa^r gu rafc^er

^ßeraügemeinerung. %a^ !ommt f)eute mie geftern t)or. 2)a§ ^s^ üon

ben S5)ingen gang ^n \ii)ciben ift unenblid) fdimer unb atte§ Sebenbige

öielbeutig. Söeit aber feine Grtebniffe fid) auf innere Erfahrungen unb

auf 33eobadf)tungen grünben, üerlieren fie nichts bon i!^rem artgemeinen

2öert. Xarön fd)Iie§t fid) bie ^{)iIofop!^tf(^e ober bebuftitje 33egrünbung. 5(tl

ba§i erinnert an Seffingg Saofoon (Einfang): in htibm i^äUen ein Se^r*
gegen ftanb, moraug burd) f^olgerung, ©infc^ränfung, (Srmeiterung alt*

mäf)Iid) bie (meift fd)on üori^er getoonnenen) (Srfenntniffe erfd^Ioffen mer*

ben. ®od} ift biefe t^nlic^feit nur äufättig, au§> ber (jigenart beS le^r^*

haften SSerfa^renS gu erÜären. ©dritter fud)t fidE) unb anbere gu unter*

rid^ten, gunäc^ft in ,,|)o|3utärer Xiftion". @r erfcEieint gerabe in unferem

?(uffa|e al§ ein ©trebenber, ber, mit ben ^antifd^en ^ritifen nunmehr
öertraut, feine eigenen ^a^nen gu ge^en beginnt. SSegeid^nenb für i^n,

unb gmar nidfit nur für ben ©apau, ift bie häufige SSeriüenbung ber

antit^etifc^en gotm. 5(u§ bem ^egenfa^ gur ©tjut^efe, au§ bem ^^^i^^

fpalt gum (Sin!tang, ba^in geigt bie 9^id)tung feine» SBege^. Seife unb öer*

l^alten gittert burd) manche Qeile ba^ etegifc^e Qieb öon ber ©d^ön^eit

be§ 6f)ebem, unb ber pofitide "ätloxb ber mteberguerringenben (5in!^eit in

ber neuen, britten Statur üingt üor. ^urc^ biefe SSetebung üon innen f)er*

au§ geminnt bie Set)rbarfteltung ben ^nl^aud^ bex 2ehen^bax^
ftellung, b.f). ber älunft.

l) 23. 3tug. 94; III (5.472,
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@g ift natürUdf) uninögüd), bie nirf)t teirfiten 5(u5fü^rungen, bie fic^

big gur 5(u§einanberje^ung mit ^ant erftrecfen, in ber 8cf)u(e big ing

einäeinc gu bet)anbe(n ; aber bie (5JebanfeTt über bie ard)ite!tonij'rf)e ^^ön^
l)tit, bie 33eft:immung ber @c^ön()eit überl^au^t folüie bie tiefere §ertei^

tung ber 5(nmut aug i^ren Urf^rüngen, bie äum 2eit bag 2öi(f)tigfte beg

5(uf[o|eg ent{)atten, fotiten ben @cf)ülern ber oberften klaffen fein S3ucl^

mit fieben ©iegeln bleiben. SSieleg ift üon untjergänglic^em Sßerte. ^er
Seigrer beg 2)eutf(^en :^at boppelt^n ^tnla^i, fid^ einge^enb bamit gu he^

f(f)äftigen, unb eg märe nur §u münfifien, ba^ fic^ fotc^e Söorttaten tveU

teren Greifen mitteilten. 2)ie Terminologie erf(f)rt)ert ba§ SSerftänbnig

;

fie erforbert begf)alb eine Übertragung in unfre ^tugbrudötoeife. ^iü^ne«'

mann urteilt mit 9tec^t: „2Bir öerftef)en eg (ein ^i^ilofo^^ifcfieg 2öerf)

erft, menn mir e§ aug feinen Tloti'otn in unferen SBorten, in ber loiffen==

frfjaftlid^en (Bptad)t ber ^egenmart Tefen"!), b.I). nic^t S3u(^ftaben unb

^Begriffe auffi^na^^en, fonbern ba§ Sebenbige, ben (SJeift gu erfaffen fu(^en.

2)oif) merben mir bie äftljetifcl^e t^adfif^rad^e tun(id)ft termeiben, um nid)t

einem Übet burd) ein anbereg gu begegnen.

S3on einigen gugrunbe (iegenben ^nfd)auung€n, mcfd^e gur ©rflörung

ber üermidetten ^ebanfengänge beitragen, mu^ guerft bie 3^ebe fein, ^er
DfJaturbegriff <Bd)iiUx§> ift dielfältig, je nadibem er üon togifc^r, äfttieti^

fc^er ober moralifd)er Söarte au§ urteilt. ^auptfäd^Iid) bie beiben (enteren

©efid^tgpunftc fommen {)ier in S3etrad)t. '^ie Statur ift mit Gräften er=*

füllt, bie au§ fid^ beftim'mte organifd^e ?5orm'en erzeugen, aber fie ift

teils burd^ ba§' Ma^ ber ^raft, tdU burc^ bk ^emmenbe ©inmirfung

bon au^en bebingt. ^n biefen @eban!en berül^rt er fid^ mit §erber§ unb
(SJoetl^eo Sluffaffung. 5(ud^ mir!t in if)m bk 9flouffeauf(|e S?orfteIfung ber

Statur al§ ber Iiebreid)en SD^utter, ber duelte aller (SJefunbfieit fort, mag
S3erta ä^ugban mit 3fted^t ^eTt)orf)ebt. (Sine mirfenbe Tlad)t affo, bk
i()re eigenen Bt^ecfe berfolgt unb mit BiT^ö^S üerfäi^rt. ©rft oor bem
SD^enfd^en mad^t fie ^alt unb teilt „ba^ S^legiment mit ber ^Jrei^eit".

tiefer allein fann in ben „Sf^ing ber ?Jotmenbig!eit" eingreifen unb burc^

|)anblung unb Xat eine neue ^ette t)on „überfinnlic^en" ober, menn bieg

beutlid^er flingt, überinbioibuetten Seiftungen beginnen. 3^ einer fofdjen

SRögtid)!eit befähigt il^n bk %iti^^it, eineg ber brei ^oftittate ^antg,

bag „aug ber notfjmenbigen ^oraugfe^ung ber Unab^ängigfeit öon ber

©innenmelt unb be^ SSermögeng ber ©eftimmung feineg SBitfeng, nac^

bem (5Jefe|e einer intdtigibelen Söelt" entf^ringt.^) Sie betätigt fic^ in

bem @ieg ber ^ö^eren geiftigen Gräfte über t>en 3^ang finntid^er 5(n^

triebe. <Sd)ifter unterfdfieibet ben finnüdien unb ben Vernünftigen S^eit

im BKenfd^en, f^äter mirflid^e unb malere menfd^tid^e Statur, bie „nid^t

1) Stnal^tifd) rnib S^nt^etifc^ (SIrd)tö f. f^ft. WM-, ^' %- 1- S3b. 1895)

<B. 169.

2) trit. b. pxatt. SSernunft C,Über bie ^oftulatc").
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anberil al§> ebel fein !ann" (Über n. u. f. ^.)- ®^ I^^Ö^ «J^fo her ©ebanfe

gugrunbe, ba^ bie D^atur für ben 9)lenfrf)en forgt, big er münbig unb f€lb==

ftänbig getrorben ift, eine @t)nt^efe t)on 9?ouff€au unb ^ant. ^oet^e ba^

gegen trennt hm HKenfcfien md)t üon bem großen ^ufantmen^ange. Bi^iU

Ier§ Wuffaffung ernjeitert fid^. <S(^on 1795 („^er ÖJeniuS", Statur unb

@d^ute) greift er „be§ frommen ^nftinltg (iebenbe äöarnung", tva^ feine

^oetifc^e 3^eben§art fein foll (ügl. ,,^ülumbu§")- ®^ ^ft überl^aupt eine

£iebling§anf(f)auung t»on il)m, bie auf Seibni§ gurüdge^t, ba^ „Oeibe

Söeltorbnungen, bie ^^ijfifc^e, n)orin Gräfte, unb bie moralifrfje, morin

©efe^c regieren, genau aufeinanber beregnet unb innig miteinanber üer-=

mebt" feien. (SJute §anblungen bebeuten bemnad) and) ©rl^aüung unb

^örberung ber ^Jatur, tvtidjt bie <5Jrunbtage gur ©r^öf^ung ber 3Jlenfcf)^cit

bifbe.i) (£in bebeutenber ©ebanfe. ©oet^^e begeic^net btn ajJenfd^en fogar

alg einen ^erfudf) ber D^atur, über fic^ fjinauggufommen. ^ie naivere

$anb:^abe bietet jebocf) £ant gu ber ©rgängung biefeg (5Jebanfen!reife§.

^ie ©(i)önf)eit fönnen mir eine ,,@unft ber D^^atur" nennen, meil fie über

„baS' 9?ü|Ii{f)e nodf) <fc<^ön:^eit unb Sfieige fo reid)li(f| auöteitete". ^a^er

berbient fie Siebe unb ^(i)tung. „2öir füf)Ien un^ in biefer SSetrad^tung üer^

ebdt: gerabe ai§> ob bie Statur gang eigentU(^ in biefer ^bfid)t i^re f)err=»

lic^e 33ü^ne aufgefc^Iagen unb auggefd^mücEt ^aW (^r. b. lt., II § 67).

^anr unterfd^eibet freie (pulchritudo vaga) unb bie blo^ einem 33e*

griffe an^ängenbe (adhaerens), alfo bebingte <Sd^ön!^eit (I § 16). ßu
erfterer gei^ören S3Iumen, ^rabegfen, ju Ie|terer Ö^ebäube, auä) bie

menf^Ii^e ^eftalt. (§:ttva§ 9ftic^tige§ ent{)ärt biefe 58e^au^tung. „^a§
©(ümlein 2öunberfd)ön" (S^ergi^meinnidit) fann nur ber Sotanifer lin*

neifd) anbliden, bei einer 9}2afd^ine fragt iebermann nad^ bem S^ed unb

ift „intelleftuelt" gufriebengeftellt, menn er ba§ 3ufammenh)ir!en ber

Xeüe §u einem (5Jan§en begriffen i^at. ^ennod^ ift ^ant in feinem S3e*

ftreben §u geigen, ma§ reine <Sd£)önf)dt ift, im ^am^fe gegen eine Ijerr^

fdf)enbe ä^itric^tung §u meit gegangen, ^ie Stationaliften Ratten thtn ba^

(Schauen mit bem 5(uge be§ @emütg Oerternt, fie backten unb fa^^en begriff==

lid^. @ö gibt nod^ Seute genug, bie überalt nur nad) Swcd ober 9?u|en

fragen, ©d^iller erweitert nun ben ^rei§ be§ tftf)etifd^en. SSon ben anberen

Se^rfä|en £ant§, bk gum S3erftänbni§ notmenbig finb, ermäl^uen mir

folgenbe. „®er (3t^d)mad am <Sd^önen ift eingig unb atfein ein un intern
effierteS unb freiem 2öoI)Igefa{ten", b.^. o:^ne bege^rlid^eg SSerfan*

gen, ol^ne begriff(id)e (SJe^irnarbeit, o^ne moratifd^eg 33eteiligtfein. 2öag

bleibt bemnad^ für bie öft^etifd^e S3etrad^tung be§ (Schönen übrig? @ie

beftef)t im freien (Bpid, im ©leic^gemic^t ber ©emütgüermögen, o^ne ba^
eineg t)on i^nen fic^ üorbrängt ober l^erauögeforbert tvixb. ®ie ^in*»
bübung§!raft aUtin bringt „Unfinn" ^ertoor. SSielleid^t ift fie im genialen

^id^ter mit bem SSerftanbe e r b un b en (I § 1). ^ebbel meint äl^ntid), ba§

@d}öne entftefje, „fobatb bk ^^antafie ^erftanb be!ommt". ^amit mä^

1) Über ben ntoral. 9Ju^en äft^etijc^er ©itten (1793—96).
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reu tüir bei (3oei^e§> finnlirf) eja!ter ^^antafie, bie alleS in fid^ bereinigt,

angelangt, ^üx un§ ift bie SSorfteltung, bie nod^ ©d^ilter augfü^rlic^ 6e*

grünbet, ba^ ba^ ©d^öne ber bilbenben ^nnft fic^ gnnäd^ft an bie 9(n[(i^an*

ung, in ber ®icf)tung an bie ©inbübung§!raft unb ba§ (Gemixt Wenbe, fo

felbflöerftänblid), ba^ mx fur§ barüber Iiinmeg gelten bürden, ^ie 33e*

trac^tung [teilt btn gangen 39^enf(^en, feine Urf^rünglie^feit mieber f)er.

S3emer!en§n)ert ift nodE), ba^ £ant in ber ^unft bie SDarftdIung ,,gteic^*

fam einer anbern D^atur" erblicft, unb gmar nac^ ebenfo ,,natürtid^en

^ringipien" tüie bcnen, n^onad^ ber ,,3Serftanb bie em|3iri[rf}e Statur anf^

fa^t". Sie ift bemnac^ eine %xt üon Unterfjaltung, ,,)xio ung bit örfa^=^

rung §u alltägtid) torfommt". (S§ fiub bie^ Gebauten, benen mir fd^on

früf)er begegneten (5.33. bei ^ubo§, SöindEelmann). 5(uc^ bie 33egrif[e

,,organif{^" unb „tedf)ni[<f)" finben jid) in ber Äriti! ber Urteit§!raft.

„(Sin organijirteä ^robuct ber 3^atur ift ba§, in melc^em alteg Stved unb

n)e(^[elfeitig aud^ 30^ittel ift" (II § QQ), alfo o^ne jeglichen „blinben 9?atur=

nted^anigm". ©in foI(f)e§ trägt in fid) „bilbenbe ^raft", moburd^ e§ bie

3D^aterie formt. £ant begeidEinet biefe ,,unerforfd^Iid^e (Sigenf(^aft" aU ein

„%n.aioQon be§ Sebeng", bodf) nur bebingung^meife, meil man fonft ber

SKaterie eine 5trt Seele gufc^reiben mü^te. §ier näf)ert er fic^ ber ^erbert=

fd^en Wnfd^auung, bie er fonft al3 |)f)antaftif(f) befämpft, o^ne fie jeborf)

anguerfennen. ^uf Sd^ilter bagegen, ber bk ?5rage tion äftfjetifc^er Seite

au§ anfaßte, n)ir!ten @eban!en tvk: ,/^a§> 2)ing ift f elbft ein ßi^edf" ober

„fidf) felbft organifierenbe SBefen" anregenb unb frud)tbar. ^a§ .tunftroerf

muJ3 ben Sinbrud ber ^atux i^eröorrufen. %n anberer Stette (II §61)
^anbett £ant toon ber SD^ögtidfifeit, ba^ man fidEj „bie 9?atur aU bnxci)

eigen egSSermögented^nifdE) benfen fönne". 2Bir fönnen bafür bilb^

nerifd) ober bilbenb einfe^en. Xed)nit ift affo f^ormung ober 5(ugbrud

fraft eines inneren '^ringi^ä, fei t§> in ber ^atur ober in ber ^unft. ^djiie^^

iid) ift nod) gu bead)ten, ba^ Sdfiitler audf) fiier t)orgug§lucife ba§ natürlid^

ober |)Iaftifd; Sdfiöne üorfd^mebt, ^uf ben mufüalifc^en SSeftanbteit, bem
minbeftens bie gleiche SSebeutung gufommt, ge^^t er mit 58egie^ung auf

bie Stjrif erft in bem ^uffa^ über nait)t u. f. ®i(^tung ein. So fe^r

:^errfdE|t bie :ptaftifd)e S5orftefIung in ber flaffigiftifdfien @|3od|:e öor, obg(ei(^

fie feiner (Sigenart teilmeife ferner liegt.

9^unmef)r fönnen tvix bk §au^tgeban!en erfebigen, ol^ue un§ bei

bm Gegriffen Stved, SSoIIfommenfieit gu lange aufgu^alten. Sdjifler men^

bet fid) bamit gegen bie „35oItfommen]^eit§männer" 33aumgarten unb

9?ad^foIger. Wrdf)ite!tonifd^e unb organifd^e Sd^ön^^eit bebeuten ba?'

gleid)e. ©s fommt nur auf bie rid^tige ©infteflung, bie S3etrad^tung§^

meife an. SBenn mir einen blüi^enben 39aum fe^en, fo tritt im em^fäng^*

lid^en 9JJenfd)en ber (SJebante an ben nüchternen begriff unb ben S^eä §u=»

rüd, unb bie ?5orm gmingt i1)n, bem S5aume Selbftänbigfeit in fi^, „^er^

fon" gu öerlei^en. „SDa§ fd^öne ^robu!t barf unb mu^ fogar regelmäßig

fein, aber eg muß reg et fr ei erf df) einen." i) Sd)iIIer ge^t in feiner

1) 9ln Äörner, 18. gebr. 93 (III (5. 257).
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befonberen %h\i^t big gu bem äuBerften ^alt unb erüärt, eine „jc^öne

SOJenjc^engeftalt", felbft menn fie mit bem ,,io\)tn ^nftin!t eineä Xigerg"

au^geftatter ruäre, fönnte in Qftf)etif(^er ^Betrachtung noc^ btn ©inbrudf

größter ©rfjönl^eit mad^en. §ermann So|e bemerft ba§u: „80 entfd^ie^

ben unb unbefangen \vk in bie[er merfmürbigen <SteIIe mag bk ööHige

@lei(i)gültigfeit ber [(i)önen ?5orm gegen if)r,en ^n^att !aum jemaB be^

f)au|)tet n)orben fein." @r menbet fid^ gegen bk formatiftifc^e 9tic^tung

Zimmermanns u. a., bk bem @d^önen alTe ^raft unb ^nnertirfjfeit an^^

gie^e, es gum leeren S^iet entujürbige. ®aöon !ann ieboc^ bei ©c^itter

feine 9tebe fein, tiefer fie{)t öielmefir hierin ein ^njeitfien ber ©ntar^

tung ber „feinften Kultur be§ ^efd^madteS", inbem ,,eine gemiffc Pfaffe

öon Kennern" bfo^ me^t für ba§> 2öie, bie „SO^agie" ber angenjenbeten

^unftmittel, @inn geige. ,,^Iter unb Äuttur führen un§ biefer flippe

entgegen, unb biefen nachteiligen ©inftu^ üon beiben glücflidf) befiegen ifl;

ber ^öd^fte S^arafterrul^m be§ gebilbeten Ttamu§/' ^em ,,@jtrem" (b. l).

bem SpfJangel an t^rifdfje unb @m^fängtid)feit) ^ahtn fic^ bk ^^rangofen

am meiften genähert, ,,unb n)ir ringen, mk in ,aUem fo aud^ ^ier, biefem

9Jiufter nac^".^) ^itgleic^ bermirft er bk Uinbe (naiüe, füblänbifd^e) Sei*

benfrf)aftlid[)!eit, bie ^oefie unb Söirffi^feit üernjed^fett. ©in geläuterter

^unftgefd)madE erfreut fid^ am 2Sa§ unb 2öie, an bem fangen aU ©in*

^eit. <Scf)iIfer üerfotgt mit ber geflftelfung ber arc^iteftonifd^en
©d^ön^eit eine befonbere ^bfidf)t. 5In ^ant§ (£r!Tärung be§ ©d^önen emp*

finbet er atSbalb, ba^ fie „fubjeftiö rational" fei 2), aifo bäe objeftiüe 93e*

f(f)affenf)eit nicfit berücEfid^tige. ®ie ^ritif ber UrteilSfraft gibt fetbft eine

.^anbf)abc bagu: „B^m ©c^öuen in ber Statur muffen mir einen ©runb
au^er unS fucEien" (I§23); ferner: „^a» ©d^öne erforbert bie S3or*

ftellung einer gemiffen Qualität be§ Dbjeftä, bie fid^ au(^ üerftänblic^

ntact)en unb auf 93egriffe bringen läßt (miemo^t eg im äft^etifcfjen Urteil

barauf nic^l gebracf)t mirb)."^) ^a<i) SBinbelbanb i)ätU er fiel) über*

f)au^t auf ba^ äfinlic^e S5erfai)ren ^antS berufen !önnen, ber ebenfalls

unterfucE)t, „roie ©rfafirungSinl^alte an @rö§e ober^^raft befc^affen fein

muffen, um gmar nid^t felbft erfiaben gu fein, aber ba§> (55emüt in ben

ßuftanb gu üerfe^en, ttjorin fie aU ergaben beurteilt Serben". Wlfen (^e*

gen [täuben, fei e§ in ^atuv ober ^unft, muffen gemiffe ©igenfc^aften ober

SO^erfmafe anfjaften, metrfjen bk ^raft innehjo^nt, ba§ (55emüt in äft^tifrlie

(Stimmung gu Oerfe^en. ^idjt auf ba^ ^d) unb feine 3:ätigfeit affein

!ommt c§> an, fonbern auf eine 2Bec^feImir!ung gmifd^en ^erfon unb ^e*
genftanb. ©obalb eine biefer 33eftimmung§mäd^te auSfc^eibet, bleibt ^atb^

f)tit gurüdt. äSenn aber beibe bk S!?orau§fe|.ungen erfüllen, roenn fie fiel)

im ©inüang finben, bann entftei^t jene Harmonie, meldf)e ba^ <S$runb*

geirfien bes ©c^önlieitggefü^lg bilbet. ^lle§ tft^etifd^e ftrebt nad^ SSieber^

1) Über b. ©runb be§ 3?ergnügen§ on tragifc^en ©egenftänben ((Sd)lu|oBfd)nttt).

2) 2(n Körner, 25. ^an. 93 (III ©. 236
ff.).

3) ^r. b. U. § 29 ?lntn.
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^erftellung ber ©in^eit in einer €r^öf)ten 2BeIt. ^iefe Wnfd^auung ber

beutf(i)!Iaffifd^en Stiftung erforbert öon [elbft, ba^ ^unft unb SSirflid^feit

md)t äufammenfallen, tva§ übrigeng fogar ber betou^tefte S^aturaligmng

nid^t äuftanbe gebrad)t ^at 9^unme()r fönnen mir bie (Srgebnifje ^ufam*

ntenfaffen. @§ gibt einen objeftiüen ^eftanbteil beg ©cfiönen, woburdf) ber

©egenftanb ber ^njcl)auung entgegenfommt, 2(näiel)ung§fraft ausübt, ^ie

organifdEje @c^önl)eit ift ba§> SBerf ber Statur, bk bamit bem 9J2enl(^en

eine „(SJunft" ermeift. ^ie !ör^erli(f)e 5(u0ftattung bliebe (eine Zeitlang)

fd^ön, felbft menn jeeli[^e Gräfte feI)Uen, ja ber „^nftinft eine§ Sigerä''

baxin tvivlte. <Sc^iIIer erftärt jpäter, burc^ §irt angeregt, ba^ manrfje

^arftellungen ber grie(f)ifcl^en ^laftif e^er „^einlief)" aU ,,[rf}ön" feien. i)

^iefe ßm|)[inbung reicht ficf)er in früf)ere 3eit §urüdE. ^uf befannte Äunftf^

merfe (ben fdfilafenben ©att)r uftt).), bie blo^ anima{i[df)eg Seben augftrö^

men, trifft bieg unbebingt gu. @g gibt ferner eine fatanifc^e (Sc^ön^eit,

tooran er freiließ nic^t benft. ^ud^ biefe ^^ornten finb ni(f)t ol^ne ^n^aft.

(StfjUfer f(^rän!t übrigeng feine 5(ugfage nad^trägtic^ ein. ®ie ,,^btt ber

XRenfrf):^eit" ^at ,,mittelbar" aucfi bie ard^iteftonifrfje ©c^ön^^eit beftimmt.

i^erner beftet)en für bie ,,<Bd)ön\)tit beg $8aueg, atg blo^eg S^aturprobuft"

ebenfü naturgemäße „^erioben ber 33Iüte, ber Steife unb beg 53erfaltg".

@ie axbiQt, menn bu „SJJaffe" (Obefität") atlmätilid^ bie „f^orm^' t)er==

nid)itt, ber lebenbige Silbunggtrieb fc^minbet. S^atürlid^e Sc^ön^eit;

aber bie ?(nmut ift etmag anbereg.

©rfjiller Ijat bie ,,^nait)tit bt§> Schönen", bk er atg ?5ortfe^ung ber

^alliagbriefe in 5(ugftct)t ftellte, nic^t auggefü^rt. ®egt)a{b fe^ft ber

(S(i)Iufeftein in unferem 5tuffa^e. Um fo notnjenbiger erfr^eint eg, ben

betreffenben 5tbfd^nitt noc^ feinen ^erngebanfen in ber ©c^ule §u be^an*

befn; benn fonft blei&t ber ^ugenb ein« feiner bebeutenbften Seiftungen

auf äftt)etif(f)em Q^chktt öerfagt. ßg {)anbelt fid^ um bk in if)rer (Sinfac^^

^eit unübertroffene Seftimmung beg SBjefeng ber @cf)ön^eit. Sdjiller er^»

flärt, aug einigen ^antifc^en @ä|en bk SInregung gefd^öpft gu ^aben,

§. 33. : „®ie Statur war f^ön, toenn fie gugteic^ atg fünft augfa^ ; unb
bie fünft !ann nur frf)ön genannt tüerben, njenn mir ung bemußt finb,

fie fei fünft, unb fie ung boc^ atg 3^atur augfiet)t."2) Söefruc^tenb

mirt'ten noc^ anbere ©ebanfen: t)on ben organifierten SBefen alg 8etbft^

gmedEen, bon ber ?>rei^eit alg Unab^ängigfeit unb atg ©«tbftbeftimmung.

2öir fönnen bag SSerben beg (SJebanfeng ©d^ritt für <Sd)xitt Derfofgen.

Söindetmann bemieg, me^^r burd) 93eifpiet atg Seigre, ba^ fiif) mit ber

f^orm beg funftmerfg ein beftimmter (55efüt)tgin]^aft t)erfnü)3fen laffe.

©editier gef)t einen «Schritt meiter, inbem er, bnxd) fant angeregt, mit

S3eU)ußt]^eit be^au^tet, ba^ man eine „Sbee" in btn ©ejgenftanb l^inein^»

tragen fönne. ^n ber Ü^egenfion „itber SRatt^ifong ©ebi'd^te" (1794) »er*

bollftänbigt er ben ©ebanfenfreig. „©g gibt §meierlei SSege, auf benen

1) 9tn ®oet()c, 7. ^ult 97 (V (5. 216 f.).

2) tr. b. U. I § 46.
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bie unbefeelte Statur ein ©t)m6oI ber menf(f)Ii(f)en merben lann : cntmeber

aiv ^arftellung üon ©m^finbungen ober alg 2)arftelfung bon

i^been." SBir fe{)en einfttüetlen öon allem Skalieren ab, um bie Sinic ber

@ebanfen[oIgc ni^t §u unterbrechen. 5Iu§ biefen ©runbtagen im herein

mit ber ^robuftiüen @ei[te§!raft wäd)]i nun — unb aÜeg SBac^gtum bleibt

legten ©runbeg unerüärlid^ — ber geniale ©infall ^erüor: „^Jrei^eit

ift Statur in ber ^unftmäfeigfeit/' ober: „@d^önl)eit ift t^reil^eit

in ber (Srfd^einung." ^n ben S3riefen über bk äft^etifd^e Srgie^ung

(15) gibt @rf)iner bemjelben Gebauten bie beftimtntere ?5orm: (S(|önl^eit

== „(ebenbe GJeftalt". ©in unoergteic^Iic^er ^Jortfdjritt gegen früf)ere

SSerjuc^e ift bamit errei(f)t. ®ie „S^^^"/ rt)e(c^e ber 9[Renf(f) in ben C^Jegen*

flanb überträgt, i^m Iei{)t, ift bie ber „Autonomie", be§ 53 on innen«*

beftimmtfeing. ®ie äft^etifdEie 93etracf)tung, ba§> erfte „liberale 9?atur^

Derpltniö", bulbet nid)t§ Unfreie^, etilen SBefen, bie fic^ burd) i^re i^oxm

ba^ü eignen, gefte{)t [ie @Ieicl^bered)tigung gu. Xem 51bler, ber fic^ auS

eigener ^raft in bit Süfte §ur @onne ergebt, öerleifit fie bit .^önig^gabe

be§ SO^en[d)en, ^immelmärtg aufguftreben, fei e§ au§ toböeraif)tenbem

§elbenmut ober in flamtnenber (Se^nfud^t ber ©onne entgegen, §u ben

„©efitben f)o^er 5{{)nen". Unb gum ®an!e ba[ür entfalten bie 2)inge

i^re gan§e (Sd)ön{)eit, aug ben ©rfdjeinungen ftra^tt ba§> Sid|t, ba^ bie

©eele augftrömt, gurüd. ^er gro^e SBelterlöfung^tag bämmert für bie

ÜJatur auf. ^n ^ö^erem ^fange |jrangt bie 5(ue, lieblidjer buften bk
SSfumen, ba alte Kreatur au§ bem 3rt^ttng§iod)e ber ^ned)tfd|aft erföft

ift unb aud) if)xe Gegengabe f^enbet. Äarfreitag§§auber: ba§> eine SBort

ruft mit unöerglei(^lid)er 2Sir!ung bie gange (Stimmung wad). ^n ber

(Seele be§ 93etrad)tenben finb alte Sßünfc^e, alte (3kx nadj S3efi^ unb alte

Süfternl^eit, üerftummt, unb reine§ 2i<i}t, innige Siebe burd)f(uten fie.
i)

(Sinige ©infd^ränfungen finb notttJenbig. 2Bof)t gilt bie SSorauSfe^ung

ber '^ntereffelofigfeit für bie gange ^unftbetrac^tung, aber bie Seilte äftJ^e^

tifdier ^been ober b€§ „STiefftien, SSeften" ber ^nnerlidifeit mel^r für bie

9^aturbinge (S3efeelung !) aU für bie großen, geftatteten ^unftfd^ö^fungen.

Se^tere ent{)alten „meiftf' mef)T, oB ber S3etreffenbe §u geben l)at, bt^

fi^en b^^alh üor aHem anregenbe unb aufrüttdnbe ^raft §u innerem

Xätigfein. „®ie großen 2)id)ter finb (Sefjer, unb tva§ i^re ^:^anta[ie

fd^aut, ba§^ ift für un§ anbere eine Offenbarung" (X^. 3tegter). S)er

@eban!e (Sd^itlerg, ba^ bie SSernunft Qbeen (:^ier me!^r = 93egriffe) an§<

ben (£rfd)einungen „^erauggiel^e", gewinnt in biefem Bufanimenfiang unb

in S3e§te^ung auf (SJoet^e befonbenen ^nl^att. (Sin tieffinnige§ SSort ©oe*

t^t§> ^öge bie§ menigfteng anbeuten: „^er dJeift be§ 2Birf(id)en ift ba§>

ma^re ^beeile." ß^'ifdjen feiner (Sntbedung ber 9Jietamor|)]^ofe unb ber

Sd)illerf(^en S3eftimmung ber (Sdjönf)eit beffcefien gemiffe allgemeine t^n^

lic^feiten. S3eibe§ finb „^been", ©rgebniffe einbringtid)er $8e[d^äftigung,

(SJebanfeneinl^eiten, bie ^Iö|Iid) auftaudien unb ba^ Vielerlei erftären.

1) ©enouereg in bem jhjeiten 5lbjc^nitt ber ©efamtbarftettung (S^itterg.
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Oft ^anbelt e§ \iä) jebod^ um ©infälte, hie flarer SRad^^rüfung nid)t ftanb»

:^alten. 93eibe @ä^e gteidjen jirf) ferner barin, ha^ fie bloB bog älllgemeiue

feft^alten unb ber ©ingetunterfuc^ung nod^ ein reid£)e§ t^-elb ^ur 3:ätig^

feit eröffnen. 2iftf)etif(i)e ^been finb bagegen etlüag roefentlic^ anbere§.

S(u§ ^ant§ 5(u§fü{)rungen^) gef)t f)ert)or, ba^ e§ ficf) um ©rmeiterungen

Don ^Begriffen f)anbett, inbem bie S^ernunftibee ober auc^ ber logiff^e

S3egriff öorau^gefe^t, aber burrf) einen unbegrenzten @efüf)I^= ober S3e^

beutung§inf)alt berei(i)ert Jüirb. ^tlleg ^id)terifd)e ift |)inau§ftreben über

bk oerftanbe^mäBige ©runblage. ^m 3iifammen{)alt mit ber ßntmicf^

lung beö S3egriff^ (Stjmbol (I § 59) ergibt fid), ba^ ^ant bamit in ber

Xat et)iva§> ^f)n{td^e§ mie @l)mboI meint, atlerbingg ot)ne genauere ©on^*

berung oon bem ^(fegorifdien. ^bee ift nad) ©diiller Übertragung einer

überfinnlid^en, b. l). feelifc^en ©mpfinbungg^ ober @efüf)(öeinl)eit auf bie

©egenftänbe; baneben finb ebenfo „^rojeftionen" alter imöglidien ®emüt»=^

ftimmungen möglid). ^aburd) geminnt baS^ 9^aturmefen an S3ebeutung.

Sn bem SBorte @rfd)einung liegt nad) 2f). QitQUx breierlei: „^ie
S3ilblicl^!eit unb 5tnfcl^aulid)feit be§ äftt)etifd) Söo^IgefälUgen für§ erfte,

bie Soölöfung oom bto^ @tofftid)en furo groeite: eg ift ein tt^erifd)==Suf-=

tige§, ®urd^fic^tige§ unb ®urd)fd)einenbeg", unb britteng fte^t bamit im
3ufamment)ang, ba& „egal§@rfc^einung(£rfd)einung ift öon ettva§, ba^e§^

etmag bebeutet unb^n^ott unbSinn ^at" (©. 130). ©d)ilter fprid^t ben @e^
banfen ber S^aturbefeelung, bie in^befonbere J)erber feiner ©igenart ent^

fpred)enb unft)ilt!ürti(^ geübt I)at, guerft mit alter 33emuBt^^it au^ ; aber

er bleibt nic^t bei bem ^nbioibnalismuS, ber nur fi(^ in bie SBagfdiate

h?irft, ftetien unb headjttt auii) ba§> Objeft. ^n ber Xat finb bie ^otben

&ahen ber '^atux mel)r bagu ba, ba^ mir fie banfbar genießen, ai§> ba^

mir it)nen unfer inbiüibuelte» ^efü^I gemattfam aufbrängen. „^e offener

mir für biefe @enüffe finb, befto glüdtic^er füt)tien mir un^."^) SBinbet*
banb l^ebt an ber 33egriffgbefttmmnng ingbefonbere tjerdor, ba^ @d)it(er

bem „bebeutungglofen ©c^önen" t)on t)ornt)enein alten SSoben entzogen

^be, ferner: „§ier fie^^t man t)ielteid)t am einfai^ften, mie alte bie t)eu^

tigen 2;^eorien ber „öinfü^Iung" nur bk mü^fetigen S3erfud^e finb, mit

bcu S)^ittetdien ber em:|)trtfc|en ^f^d^ologie bie Äanttf(^*<Sd^iIIerf(^e ^bte

bem alltäglid^en 93emn^tfein munbgeredjt §u madien" (@. 408). SBer btofe

»erlangt, ba^ fein bergeitigeg (£rfa^rung§ic^ an§> bem ©Riegel beg ^unft^

merty it)m entgegenfdiaue, fdiü^t ba§: SBefen be§> (25enie§ gering ein. „^en
@efd)mad fann man nid)t am äl^ittelgut bitben, fonbern nur am 5ttfer^

ijorgüglid^ften," unb e§ ift aud) ein tjerfängtid^e» Unternehmen, üon ber

Siuie auSge^^enb ba§> äft^etifd^e SSertialten ©oetl^eg f^auft ober einer Söeet^

t)ot)enfd)en <St)m^:^onie gegenüber beftimmen gu motten. S)a^ ©d)itfer

enblid) ben t)ol^en S3egriff nid)t mi^braudjt, bemeift eine 2tu§erung Eant§.

^ie ^rei^eit... „ift bie einzige unter allen ^been ber SSernunft, beren

@egenftanb 2^atfad^e ift, unb unter bk scibilia mit gered^net merben

1) I § 49. 2) 2)i(^tung u. SB. (13).
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mu§".^) S^aturbingen teif)en tüir bk grei^eit, einem 8o!rateg ni^t: ba^

tnt\pxidi)t <Sd}iI(er§ ^njd}auung.

,,^nmut !ann nur ber S3eit)egung äufommen"; bod) j(f)ränft Sci^iUer

bie\c gorberung gleid) ein. SSir njotlen §uerft anbere ^n[id)ten i^ören,

mobei id) mic^, lüie immer, mit menigem begnügen mu^. ^lad) Herbert

Spencer beru!^t jie auf bem geringft;en ^raftaufmanb (§. 39. beim Xan^

§en), inbem er bk ?5rage „realiftijd)" be{)anbeit, im ©egenfa^ gu ©d)iller,

unb bie le^te 5)ö^e nid)t erftimmt. ®od) bedt bys. ^tnmenbung be§ ©nergie*

begriffen einen njid^tigen ^^g auf, ben übrig^n^ auc^ unfer '3(uffa§ an^

beutet. @ut)au begeidinet öon geiftiger 3öarte au§ j^reube unb '^oi)U

njoUen aU bie (^runbquellen, genauer: „La gräce est l'expression visible

de ces deux etats: la volonte satisfaite et la volonte de satisfaire

autrui." ^) ^iefeg Urteil, mie ebenfo ba^ anbere, ba^ bie ^öd)fte 5(ufgabe

ber ^unft fei, baä ^erg, aU ben Sßittel^unft beg Sebeng, fd^tagen §u

mad)en, );)ätU <Sd)iner nid)t befrembet. ©in fd^Iafienbeg ^inb crfdjeint

anmutig, n)eil fic^ aiit ©emütä!räfte nod) in freunbUc^er 5Sereint^eit be*

finben. 2öir erleichtern ung über^an^t btn ©inbUd, roenn mir bm erft

fpäter gemonnenen ^u^bxud „S^aiüität" einfe^ien. Urf^rüngtid^e^ SD^en^

fd)entum !onn fic^ glüar, ol^ne bemühte {Sm|)finbung, mit öerte^enber Sio^

I)eit äußern ; aber berbe 9^atürüd)feit fd^tibet ^ier, mo e§ fic^ um ^2(nmut

^anbe(t, unb aud) f^äteri^in aug. 2)a§u ftimmt, ba^ \id) biefe (Sigenfc^aft

nid)t Üinftlid) erlernen läfet, fie mir!t üietme^r in ifjrem B^i'^&ilbe lädjer^

lid). 5(u£'. ber J)öf)e fönnen nur SSIi^e nieberfaf)r€n, mä^renb in ber 2;iefe

SSöIfe mit ben Söölfen l^eulen. ®a^er feine fd)arfen, ed)t ©d^irierfdjen,

med auö tiefernftem ©mpfinben tjerüorge^enben ©djiäge gegen bie „§u^

geftu^ten ßöglinge ber Üiegel", gegen unbeutfc^e ©edcn^aftigfeit.

^er fd)öne ©I)arofter bagegen hiibd eine ungetrennte ®inf)eit, §anb^
lung unb iat fpriefeen frei unb abfic^ttid) au^ ber Unmittetbarfeit f)er^

üor. 5Iuy ber edjten 5(nmut ftra^It ey un» mie ebfe ^inblic^feit entgegen

inmitten ber SBelt ber SSorftellung unb S3erecl^nung. „^ie ^erfon... tritt

felbft an bie (Stelle ber 9^atur." ®ie 5(rten ber S3emegungen finb fc^on

au§> bem ^uffa^ „Über ba^ $atf)etifcl^e" Mannt. SBillfür roiberfpridjt

bem Söefen ber fd^önen ©eele, meil fid) ein ßlüifd^enbing, ber @ebanfe,

einmifd^t, ober fie ift ein 3eicf)ßtt ber |)eud)elei. ^eber tiefere 'iDltn\d)

em|)finbet fofort ben ^omöbianten. einmütig finb aUe „@rfdf)einungen

am ^ör|}er", bie ben „moralifdjen ©m^finbung^äuftanb" !unbgeben ober

begleiten (@gf. bie „gefcE)äftIofe ©eele"); bagegen falten erl^abene ober

^at:^etifd£)e ^ebärben au^er biefen Söereid). ®ie f<^öne <SeeIe ij^t nid)t etma

immer unb überall biefelbe, fonbern inbiüibueller ^eftaltung fäf)ig, mie

e§ nid)t bk S3Iume, fonbern 5(rten oon 99fumen gibt. S^r ^ert berul)t

auf ber gangen (SJefinnung (bem @ t ^ o I), nid£)t ber eingefnen §anblung,

bie fie augfüt)rt.

1) 11 § 91.

2) Les problemes de TEsthetique contemporaine. Quatrieme ed. Paris

1897, F. Alcan.
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^n biefem Bufanimenl^ang !ommt <Stf)iirer aucl) auf bie ,,^atnv*

genieß" gu f^red^en, lüorin @oett)e, ganlg mit Unrecht, eine ^nf^ielung auf

fic^ betinutete. i)er Sturm unb 2)rang {)atte bag !raftgeniati[c^e „%atur*
burjc^entum" rei(i)U(i) genug tn§ ^raut fc^ie^en (äffen, unb Vertreter

biefer ^rt o()ne (Setbftguc^t gibt e§ gu alten Briten, fo ba^ man niifit

einmot angunetimen brau(i)t, <Sct)itter benfe an S3ürger. 5)ie ^^orberung,

ba^ aud; ba^ diente nid^t tüitb maci^fen bürfe, ba^ e§> in ftetigem ^SomärtS*

fc^reiten §u ber angebornen noc^ „ermorbiene ^raft" i^inäune^men, fid^

bilben muffe, entfpricf)t übrigen^ ^oetf)e§ ^nfdfjauung burc^aug. ^n ber

Xat, ber geniale SJJenfc^, ber fid^ nic^t §u äugeln tvd^, fin!t tiefer aB ber

getüöl^nlid^e.

„^n einem foId£)en SJJenfd^en mirb enblid^ alteö ©l^arafterjug ...,

aik§> <3eele, tt)ie mir an mand^en ^ö|)fen finben, bk ein fanget fieben,

aufjerorbentltd^e <Sd)icffaIe unb ein tätiger @eift üöHig burd)^

gearbeitet I)aben"; benn ber 9}i.enfd^ ,,\oÜ, gleidE) einem @onnen!ör^er,

t)on feinem eigenen Sidf)te gtänäen". ©ine unbeixjuBte Setbftfc^itbe«»

rung, bon ber nur ba§> „tauge Seben" nid)t gutrifft. SBeffen „Xl^eorie"

au§ bem Seben entnommen unb burd^ ba^ 2cben getragen ift, braucht

eine Söiberlegung nid^t gu fürd)ten. (Sdfjüler t)at nid^t nur in feiner ^ugenb
bel;au^tet (im ^nfdt)Iu^ an 'Bial)U Theoria medica 1708), ba^ ber Öeift

bm ^ör|3er bilbe (unb umgefet)rt !), fonbern bk§ aud^ burri^ feine Seben§*

geftaltung bewährt. ^u§ feinem Slntli^e, mie biß 3eitgenoffen beftätigen,

ftrat)lte ber 'i)o'[)t %bel feiner ©eele entgegen, unb @raff§ .^unft i)at ba^

(Sbelbilb gefd)affen, ba§> in ber Überlieferung fortlebt. „9^iemer erinnerte

an ©d^iderg $erfönlid)feit. ^er S3au feiner (SJlieber, fein ®ang auf ber

@trafee, jebe feiner S3emegungen, fagte er, tvax [toI§, nur bie klugen maren

fanft. — ^a, fagte (5Joett)e, a{U§> übrige an if)m mar ftotj unb großartig,

aber feine ^ugen maren fanft" (@ef^r. III @. 158).^)

3. J^xJitU^r nntf laut

55)er (SJragie l^at'te ein gan§e§ B^itatter, 93erufene mie Unberufene,

gel^utbigt, @df)itler, ber bcn S3egriff ber ^nmut oertieft unb Oerebelt,

fiei)t fid) burd^ ben bemunberten SJJeift^r in einem ^nnerften, einer ?5rage

ber Seben§auffaffung bebro^^t. Unmittelbar!eit unb fritifd^r 3Serftanb ge^

raten in ?5e^be, aud^ in ©d^itterg (Seele felbft, ber ^er aU ^tnioalt ber

5u (S:nbc ge^enben 9tidf)tung f^rid^t unb §u neuer ©tintl^iefe ben ^runb^
ftein legt, ^ie 5(u§einanberfe^nng mit ^ant ift in e{)rerbietigem Xone,

bod£) beftimmt get)alten. ^ie einen f^üed^en ruubmeg t)on einem 3}Ji§^

oerftiänbni§ <Sd£)iner§, anbere fud^en (£inig!eit in alten fünften ^er§u*

ftellen, bie britten (roo§u fid^ aud) b. ®f. §ät)Ien möd)te) „Gittern" die^

gungen §u fetbftänbiger 93e^au|)tung, ein altmät)ttd^e§ Übergetjen gu an^

beren, fagen mir ber ^lar^eit i)ialber, gu @o,etf)ef^en Sebengbal^nen. Übrii*

1) SSgl. aud^ U^Ie, ©diittcr im Urteil &ottt)t§, 2txpm 1910, 2:eubner.
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gen§ ftnben hjir benfelben ©cgenfa^, nur in öerfteinertem 3Jla§ftab, bei

fieffing (Saofoon) unb ^txbtx (1. ^r. Bälbc^en). ®er gange mfc^nitt

tft ni(i)t gufäiiige Einlage, fonbern ein notmenbiger 33eftanbteiL (£r mu&
feine ^nfc^auung gegen ben großen SßettrtJeifen gu ficfiern üerfuc^en, aller«»

bingö ergreift er biefe @elegeni)eit gern. Unftreitig f)at (SdEjÜIer einen

ffareren ©inblidf in ^ant^ eigentlicfie Si^bengarbeit aU |)erber in bit Slb*

fi(f)ten SeffingS unb SSerftänbnig für bie n)ir!Iic^e S3efc^affen^eit ber 3)ien*

feigen. ®r mirb ber gefcf)ic^tlid)en (Stellung beg gro^ien Söeltrtjeifen ge^

redf)t, erfennt i^re S^otmenbigfeit : fdjroffe abjage an btn ,,groben 3Jia=*

teriali§mu§" unb bie e^ifureifc^e 9fiid£)tung ber SJiobe^i^ilofo^l^ie, an btn

„nic^t itJeniger bebenüidjen ^erfe!tion§grunbfa^" (33onnet) ber ^npnger
unb SSermäfferer ber ßeibnigfclEien S^^xt. Wilan benfe no(f)maI§ an ben

oberfläd^Ud)en 3?ationaIigmug gurüd, aU beffen SSertreter fid^ ein „^Jift^e-

tifer" au0f|)red^en möge: „@rleu(^tung be§ SSerftanbeg unb 33efferung

be§ 2öinen§ (natürlid) bnxd) ben S^erftanb !), an UJeld^en beiben ©türfen

bie ©(üc!ferig!eit be§ menfiiitic^en £eben§ einig f)ängt."i) (S§ mu^te ein

©rofeer fommen, ber ben ©^jüureern fagt«, xva§ ^fUc^t bebeute. Übrigeng

finb ber ^erftanb unb unter Umftänben aud^ bie Vernunft bebenfti(f)e

9ftatgeber im ^flidfitgemäBen. (£rfterer tierbünbet fid^ leidet mit bem 2^rieb^

f)a\ien („unreinen Neigungen") unb f)edt Sieufeleien an§, le^tere mit

ber $^antafie, alfo ^{^antaftereien. ^ant^ ^ffid^tbegriff, aU in reiner

©rfenntnis murgelnb, auf bie (5Jegebenl)ieit be§ £eben§ — unb bamit ^üben

mir üor allem gu redEinen — .angemeubet, öerfagt pufig genug ; er märe

für ftoifdf)C SQJenfd^en beftimmt. ©d^iUer erfennt auä) ben ^ritigig«»

mu§, b. {). ben eigentücJien Smed, bie (Säuberung be§> 93egriff§ öon allen

unfauberen SSeftanbteilen an, unb felbft menn bieg nid)t ber t^ali märe,

fo mürbe mit $)infid^t auf biefen ^(bfc^nitt aU einen S3eftanbteÜ beg (3an^

gen ber gegenteilige SSormurf cbenfo öon i^m abprallen mie t)on fieffing,

baf3 er einige äJiotiöe im ^i)iIo!tct nicE)t genügenb ^erüori^ebe. Soll er

^ier inmitten eineg öJeban!engang«g eine felbftänbige Arbeit über ^antg

^^ilofopI)ie einfled£)ten? ^n ben Söriefen an ben $)eräog bon ^3(uguften='

bürg befennt er \idi) mit rigorofer (Strenge §ur moratif(^n ^uffaffung.

SBag if)n bcfonberö aU üermanbt angog, ift bie eri^abene ^bee ber (Selbft^

beftimmung, finb bie berüi^mten Sä^e in ber ^ritif ber ^raftifd^en SSer^

nunft: ^,$ftic^t! bu erl^abener großer S^ame, ber bu nidi)t^ S3eliebteg,

mag (£infcj^meic^elung bei fid^ füfjrt, in bir faffeft, fonbern Untermerfung

Oerlangft . . .", ferner ber i)t)muug auf ba^ moratifdje @efe^ („93efd^Iu^").

^ier mirb red^t beutlirf), mag irf) abfid^tlidE) mieber^^ole, ba^ ^ant in beiben

,,2)ingen" ein fogmifd^eg @efe^ öon irgenbmie boc^ öermanbter S^xt füllte,

ba^ fidj aucf; im $flic^tbegriff unb in allen, bie i^n erfüllen, ein melb*

erfialtenbeg unb meltförbernbeg ^ringi:p offenbart, eine ^irt TchJQcoöig tov

ai&vog. (Sc^iHer begiel^t bie „im^eratibe fjorm" nic^t gerabe auf ben mora*
Hfd^en Sm|)eratiO („$anble fo, ba^ bie SJiajime beineB SBirteng ieber'»

1) So^. ^ac. »rcitingcrä ©ritifc^e ©ic^tfunft (1740), 1. Xcit, ©. 105
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§ett gugletd^ ,at§ ^ringi^ einer atlgemeinen ©eje^gebung gelten !önne''^),

fonberu über^au^t auf ben ßmang, btn bte moraIifd}e t^orbfrung ^antg

ausübt; gugleid) befrembet tf)n beffen Urteil über ben §ang ^rgum rabifal

S3öjen", tüorin er \iä) unbemu^t mit @oet^e äufamntenfinbet.

®er ^ern ber ©innjönbe (3d)iUer§ liegt in ben Sä^en: „^er 90^en[c^

ift beftimmt, ein ]ittUd)e§ Söefen gu fein", ferner: ,,^ie menfc^Iid^e '^a^

tur ift ein öerbunbenereg ©ange in ber SBirflic^feit . . .", fc^Iie^'^

lief): ,ßQ ift für moralifc^e 2öa!E)rt)eiten gemi^ nid)t öorteil^aft, (^p^
finbungen gegen fid) gu ^aben" unb: „^er SBitte ... ^at einen unmit^
t et bareren 3iifomment)ang mit bem Vermögen ber ©m^finbungen aU
bem ber (£rfen ntnig": (^ebanfen, benen jeber Unbefangene bei^flidjten

mu§. Gdjüler, bem man fo gern ba§> Gegenteil borl^ält, fäm|3ft für bie

'iRed)tQ. ber Unmittelbarfeit, ber ebkn '^aitüät, ^ant mef)r gegen Xugenb=

:^eud}elei unb (Sd)n)äd)Ud)!eit. ^ein ft)ntf)etifd) gerid)teter @eift fann bk
^erfplitterung ber gäf)ig!eiten in einzelne abgetrennte i^äd^et unb bie

barauö entfte^enben ^^orbernngen aU Siebenögrunbfä|e unbebingt aner^

fennen. 2öir njiffen, ba^ im Urteil 2öitleng!räfte mitmirfen (ufro.), ba^

bie einbringlid)fte 2öirflid)feit für jeben im ©riebten beruht, ba^ e§ tine

müßige Aufgabe ift, itjn t^eoretifi^ üom Gegenteil §u übergeugen. ^nn
aber, fönntc man weiter fahren, finb ec^te Äünftfer unb äJienfd^en fijn^

t{)etifd) geridjtet; alfo: bodi e§ mirb ber ©c^IuBfoIgerung ni(i)t bebürfen.

^m ^uffa^ „Über ba^ ^atfjetifc^e" (5(nm.) get)t (Bd)iUex beg nä^^ren

auf bie öerfdjiebene ^Beurteilung be§ ^antifd)en ^flid)tbegriffe§ in ber

S(ttgemeinf)eit ein. „(^egen bie ©eiftermelt gei^atten," bemerft er fjier,

atfo gegen bie ^^orberung ber ^bee merben mir immer „unnü^e ^nedite"

fein, in äftt)etifd)er ^^luffaffung bagegen mirft biefe ^bee erf)aben unb ftei^

gert ba^ ©elbftbelüu^tfein. 3^^^"^^^ rechnet er aud) mit ber gegebenen

2öirflid)feit. 93Zenfd)en üon innerem "äbel bebürfen Uim^ 3^öngeg, öer==

berbte SJJenfc^en fennen nur ifjren Sm|3eratiö. Wud) ^ant befd>äftigt fid)

mit bem „@efe^ aller ©efe^e", bem oberften ©ebote beg G;^riftentum§,

unb in glüdlidier Umfet)rung jertigt er bie 3?ertreter einer felbft=* unb
babei gefaUfüd^tigen ^O^oral ab, bereu erft^r ©laubengfa^ tauten mü§te:

,,2iehe bid) über alteg, @ott aber unb beinm ^äd)\ten um bein fetbft

mitten"; aber mit Unredit meint er, ba^ ba§ diriftlidie „^beat ber §eilig^

feit", bie üoUfommene Qitbe, „üon feinem @efc^ö|)f erreid^bar" fei^),

jebenfallg nod) e:^er at§ bie §anbIung§U)eife nad) bem oft üielbeutigen

unb bunfeln ^ffidjtbegriff au§ nüd)terner Überlegung. S'Jatürtif^ muffen

fid) Siebe unb SSerterfenntnig öerbünben. (S§ mirb in biefem ^wf^mmen^
f)ang beutlid^, ma§ ^ant §u feiner ©tetlungna^me beftimmte: ber S3iber^

ftanb gegen bie ^tugartungen be§ ^nbit)ibualigmu§ (^üdfidjt auf bie WU
gemeintjeit), ba§^ 33eftreben, eine fiebere unb allgemeinberftänblicfie 5(u§=

legung be§> @efe^e§ aufguftetten ^ gegen Deutelei unb §alb^eit. (Sine

1) ^r. b. ^r. 35., I § 7.

2) ^r. ber praft. SSemunft (a. ^anpt\tüd).
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hjeitere 5IRögI{(^feit teljitt er nidjt unBebingt ah. 'an anbetet ^telh (^t.

b. U. I § 4) ^etteUt et bemfelben @eban!en eine fjaffnng, woxan Sc^ider

fidler nic^t§ auSäufe|.en ^attt: „^ux bnxd) ba§, toa§ et (bet Men\^)

tut, o\)nc 3fiüd[id^t auf (S^enu^, in DoUet i^xtU)dt unb unabhängig Don

bem, hjas il)m bie Statut auc^ leibenb öetjdfiaffen fönnte, gibt et feinem

^afein aU bet ®fifteng einet ^etfon einen abfoluten 2öett ; unb bie (äind"

feligfeit ift, mit bet gangen ^ülte i^tet 5(nne^mU(i)feit, bei njeitem nidjt

ein unbebingteg ^ut." ^etoifd)e <SeIbftbefinnung unb männtid^e ^taft

f|)ted)en au§ foldjen SBotten in einet 3eit, bk in genu^füc^tige Söeirf)Iirf)^

feit §u öetfinfen btü!)te, unb eg njat ein^e gefd)i(i)tU(^e Xat, untet gemiffen

(£inf(^tän!ungen üon bauetnbem SBette, ba^ et fid) 6emül)te, bem fteinen

(5)efd^led)t ba§> (SJemiffen §u fc^ätfen.

ß'ant l)üt einige SSetloanbtfdjaft mit bem öJto^otbengmeiftet im <^am|)f

mit bem ^radjen. C^t wax in btx Xat ein „i^eitret unb joüialet (SJeift",

fein ttübfetiget Seben^üetneinet; nut in (Badjtn beg ^flic^tbegtiffeg uet^

ftanb et feinen <3pa§. %n^ alt biefen ^otau^fe^ungen etftätt fid), ba^

er ©djiltet, bet feine ^u§füt)tungen aU einen Slngtiff empfanb, in üer^

fö^nlic^em (anbetg gegen ^txbtxl), ja in teiimeife guftimmenbem Xone,

antroottete.i) „§ett ^tofeffot ©d)illet mipittigt in feinet mit aJJeiftet='

l^anb üetfa^ten ^b^nblung übet %nmnt unb SSütbe in bet Tloxal

biefe ißotfteltunggatt btx S^etbinblid^feit, aU ob fie eine fattäufetattig^

©emütöftimmung bei fid) füt)te; allein xä) tann, ba mit in ben mic^*

tigften ^tingi^ien einig finb, and) in biefem feine Uneinigfet fta*

tuieten, n^enn h)it unä nut unteteinanbet öetftänbtid) madjtn fönnen. —
^d) gefte^e getne, ba^ id) bem ^flid)tbegtiffe getabe um feinet 2Sütbe

n)iUen feine ^nmut beigefetten fann. ^enn et entt)ält unbebingte 9^ö^

tigung, momit Wnmut in getabem Söibetf^tud) fte^t. ®ie SQ^ajeftät be§

©efet^eS (gleid) bem auf ©inai) ftö§,t ß^tfutc^t ein, (nic^t ©dieu, toeldje

jurüdftöfet, aud) nid}t Üteij, bex gut S3etttautid)feit einlabet), Weldie % dy
tung be§ Untetgebenen gegen feinen (^tWttx, in biefem ^aWt abct, ba

et in un§ fetbft liegt, ein @ef ü^t beg ^t^aben'en unfetet eigenen 93e*

ftimmung etföedt, mag unö mef)t t)inteiBt aU atteg ©c^öne." Söcitet^

{)in gibt et §u, ba^, menn einmal bit ^^ugenb übetall üetbteitet fein

follte, ,,bit motaUfc^^gerid)tete SSetnunft bit ©inntid)feit (butc^ bit (S^in^»

bitbunggftaft) mit inä ©piel giefie. 9^ut nad^ begmungenen Unge^euetn

iüitb $etcu(e§ 3)^ u f a g e t , öot meldtet ^tbeit jene gute ©c^meftetn gutüff^

beben." ^uc^ etfennt et an: „^a§ ftöf)Iid)e §etg in 33efoIgung feinet

^flid^t ... ift ein 3etd)en bet tc^t^eit tugenb^aftet (SJefinnung." i) 2)a^

butd) beftütigt fid^ ba^ ftü^et au^gefptod^ene Utteit. ^ie ^tügemein^cit

ift für biefe |)öt)e bet felbftt)etftänbtidften ^flid)terfünung nod^ nid)t reif.

(£ä gibt immer Seute, bie B^Q^g notmenbig ^aben, junge mie öftere,

unb ebenfo äRenfd^en, bie au§ innerer §er§en§frö^Iid)feit ba§> Sc^merfte

1) S)ic 9f?eUgion innerhalb ber (S^renjen ber bIo|en SJernunft, 2. ocrm. 3tufl.,

1794 (?lf.=^u§g., m. VI @. 23 5rnm.).

22*
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vollbringen, aud) bie 'äbait baöon, ber fiiebe nnb 5((5tung fel^tt. $)ie

©e^anblung beg 5(bfc^nitteg in ber ©d^ule erfe^t me^r al§ ein Kapitel

bürrer £ogif. ^an tvixb auc^ babei mancherlei Urteile ^ören, ed^te, l)alb=*

ed^te unb auf ben Seigrer ber€cl)nete, genau n)ie im Seben. ßiibem ifl;

bie ^arftellung befonberg frifcl) unb Don |3er[önli(^er ^nteilnal)me erfüllt.

S)aä (SJange äerfällt in gttjei ^bfdjnitte: äßürbigung unb 2lblel)nung.

S23ir!fame S3ilber erleicl)tern bis ^ufna^me (topfüffen — tinber be§ 5)au«=

feg, kmdi)tc — S)ra!o ufn?.)-

2)er @a^: „®er blo^ niebergen)orfene i^tinb lann h)ieber auf*

ftel)en, aber ber derföl^nte ift n)al)r^aft übermunben" beutet btn äöeg

an, btn ©exilier befc^reitet, um fid), feine gttJei 93eftanbteile, bm jugenb*

liefen unb b^n befonnenen (Sd)iller, in eine ^öljere ©in^eit ju t)ertnü|)fen.

^n ben ^allia^briefen 1793 beäeid^net er e§ aU „SJiajimum ber (i^a^'

ra!tertJollfommenl)eit eineg äRenfc^en ..., menn i^m bie $flicl)t gur 9^a*

tur geujorben ift,". Q^ttvaä f^jäteri) \piiä)t er fid^ ä^nli<f|, bocli beftimmter

über bk gleiche grage aug. äöer bie „^orfd)rift" ber ^flid^t „mit greu*

bm befolgt", fte^t am l)öd)ften; benn er oertnü^ft Sld^tung mit Siebe.

Xamit ja feine Un!larl)eit entfiele, feien bie beiben $)au|)tftufen ^ier

nebeneinanber geftellt. 2>er nod^ nid^t gan§ freie, aber ^flid^tbettjufele

aJJenfd) gel)ord)t, tvtii e§ fo fein mu|. 5lber eg gibt aud^ eine $ö^e ber

©ntmidlung, gugleid^ ber ©elbfter5iei)ung, mo bie Erfüllung, nid)t tttva

blofe ber öJefe^e§^arögra|)^en, bie blo^ ba^ 3eitgemä^e miebergeben, fon^

bern ber reinften ^Jorberungen ber Siebe gum 9^äd)ften, gum SSaterlanbe,

5u allem, mag gro^ unb emig ift, §ur freien, aug ganger ©eele gemäl)lten

Zat mirb, mo bie Slufo^ferung nid)t mel)r B^Jang bleibt, fonbern an^

bem tiefften Urgrunb ber $erfönlid|feit fonnengleid^ l^eroorquillt. @bel^

menfdfien, ol)ne S3eredl)nung unb ol)ne langet ^in unb |)er, freiließ eine

feltene (£rfd)einung. i)a§> meint (Sd)iller mit ber tufeerung, ba^ nic^t

bit Zat, fonbern ba^ SBefen beg 3Kenfd^en, fein S^arafter moralifd) fein

folle. ^m Sa^re 1798 (V @. 340) fdireibt er mit SSegie^ung ouf £ant

an ©oetlje: „<Sie unb mir anbern red^tlid)en Seute miffen ..., ba^ ber

SJJenfdj in feinen pd^ften ^Junftionen immer al§oerbunbeneg@an§e
l)anbelt, unb ba^ über^au^t bie D^atur überall \t)nt^tti\ä) öerfä^rt."

4g ift feine i^ia^e, ba^ er fic^ allmä^lid^ öon btn ^antifd^en ^^aijntn

abttjenbete unb einem neuen 2ehm^ibtai guftrebte.^)

©ine „Sbee", bit \iä) bod^, ^eute unb morgen, irgenbmic, teils in

einzelnen Bügen, teilg in annäl)ernber (^an^^di, oermirflid^t finben fann.

S)ag ^inbegalter ift Oormiegenb „naiü" unb üon älteren SJJenfc^en fold^e,

bit fid; t\xoa^ oon ed^ter ^inbjeit betoaljten. ©d^illerg innerfteg SSefen

1) Über ben moralifd^en 9^ufeen äft^. ©itten (1793—96).

2) S5gt. ferner bie SSefpred^ung beS 9lufja^e§ „Über naiüe u.
f.

^id^tung'
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ftrebt gut ©inl^ett, angefid^tg eitteg ,,Seben§, ba§ fo oft bon bcm malten

2:0b unterbrochen rt)trb"i); be§^alb löfet er gteic^ auf bte (Sntgmeiung!

be§ ^antifd^en ^fltd^tmen[(^en feine ©belform ber 9J^enfc^:£)ett folgen,

©d^on ie^t fielet er ba^ ,,^a^imum ber ß^arafterbonfornmenfictt", ba^

„Sieget ber boUenbeten SJ^eufd^l^eit", iote e§ in unferem ^tuf-

fa^e f)ti^t, barin, menn „bk ^flid^t gur 9^ a t u r geworben ift". 9?ur fc^ein^»

bar lenft er bamit in Slouffeaufc^e Sai^nen gurüdf; feinem öorlüärtä^

ftrebenben @eifte öertieft \xä) bie ^bee immer Ine^r.

SDie @efd^idf)te be§ 93egriff§ beginnt (wk ber meiften ,,3been") in

ber %ntih. ,,5(^nbet)on" t)erfnü|)fen bk (SJriecfien mit „%ccX6g'' bk S3or=*

fteHung be^ (Sd^önen ober auc^ einmütigen unb be§ fittlidf) (5$uten; „Kalo-

Kayad-Ca" ift nur eine fd^ärfere Segeid^nung. ^n i^ren fünftterifd^en ^ar*«

fteKungen fe^tt ba§> 2)^otiö ber fd^önen (Seele gemife nid^t. ^lato (o^ne^

1)in tin ©eiftegöertuanbter Sd^ilterg) unb ^totin bilbeten ben ©ebanfen

tueiter au§. ©ridf) <Sdf)mibt fteltt bk SSerttjenbung beg S3egriff§ hei ^^.

3efen feft, ^ome§n^ leitet ben Urfprung aul ber gertjofinten (SJegen^

übcrftetlung öon för^jertid^er @d^önt)eit unb Xugenb ab iinb lueift ben

©cbraurfj hti SSerftierlin nüd^. ©f)aftegburt)g ^f)ifofo:p^ie rul^t ouf biefer

@runblagc (Harmonie, befeelte ©dfiön^dt); „benn lt)a§ ifl ein bloßer

^ör^er, fei e§ auc^ ein menfd^tid^er, unb fei er nod^ fo regelmäßig gebitbet,

lüenn bie innere fjorm fe^tt unb ber ©eift ungeftattet ober untJoHforn*

men ift. Wie M einem '^bioten ober SSilben?"^) gljod^ einige Urteile, bie

unferc ^wi^intmenpnge ergangen, feien l^ingugefügt. 93reitinger erfiärt

bie '<Sd^ön^eit (ögt. bie ard^iteftonifd^e !) au§ ber „S3ermifd^ung ber i^at^

ben, ber <St)mmetrie ber ^lieber unb Seite, ber Sineamente unb Büge",

„^eromegen fann bie @ct|önt)eit o^ne 5trtigfeit fein, unb eine ^ä|*

tid^e ^erfon fann gumeiten artig fein unb artig tun." 3) (£§ gibt freilid^

eine tangmeitige, eifige, aber feine burd^au§ tebtofe (S(^önt)eit
; fefbft fc^öne

9^aturg€genftänbe nel^men burd^ un§ Seben an. fallet (^ie ^ipen; ögt.

Seffingg Saofoon XVII) greift bie ^errtid^feit ber 5tnmut:

^crcd^tcfteS ©ejc^! S)a§ Äraft fid) 3ier bcrtnät)te,

^n einem frfiönen Scib hJol^nt eine fd^önre ©cetc.

Stud^ (3oetf)e l^ulbigt ber fd^önen @eete, nad^bem er in i^xt b. ^tettenberg

i^re SSerfür^erung gcfunben ^at (unb in i^xan b. (Stein!), ©g ift bie^

einer ber SSereinigung§|)un!te §n)if(^en i^m unb «Sd^itter. ^orotl^ea, '^pl)i''

geuie, bie ^ringeffin im Xaffo finb inbibibuetfe ^eftattungen nad^ biefen

Urbitbem. SSegeiiinenb Meibt: er finbet bie ^bee nid^t burd^ ©rfa^ning
unb 2)enfen, fonbern er begegnet ben „fd^öneti ©eeten" unb fd^afft i^re

©betfiormen.

<Sd^itler§ §^mnu§ :preift gunädfift bie (S^runbgüge ber fi^önen ©eele,

bie „fein anbreg ^Serbienft ^at, at§, baß fie ift".*) "^ahei fättt i^tn ba^

treffenbe ^teid^uig aug ber SJJaterei ein: nidfit l^arte B^id^nung, fonbern

1^ 9rn Körner, 10. ®eg. 93. 2) 2)ie «KoroUften (HI 2).

8) ©rit. 5)i(^tfunft (ü 3, ©. 108). 4) »gt. b. fBpxQx. „Unterjd^ieb ber ©täube".
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blül)enbe ?tntnut ber %axhtn. '^nÜ^t @tnbrüc!e em|)finbet (5Joet!^e bor

(SJemätben öon 9ftaffaet unb Xi^ian. ^) 5(ug biefer Untnitterbarfeit ftrömt

jene§ blüfienbe, atteg öerflärenbe Seben aug, ba§ mir mit bem ^inblic^en

öer!nü^)fen : bie fanfte (Stimme, ein „!öftli(f) ®ing an ^J^auen", ber be*

gaubernbe ?5rüi)Iing§fc^ein, ber baran gemannt, ba^ §armonie, ber (£in^

l^eitgton ba§ J)öci^fte in ber SBelt bebeute. 5Iu§ bie[em (Reifte \)at Sdjilter

bie biet ^jarobierten unb [eltener üerft^nbenen @ebi(f)te gejc^affen, bie bod)

gugleid) ©innbilber unenblidjen gortfd^reiteng [inb unb mef)r SBa^r^eit,

ai§> ber ®urc^[d^nitt§Iefer erfaffen fann, entgolten, föie bk „SBürbe ber

f^rauen" (1795), „^ie ^efc^Iec^ter", „äRac^t beg Söeibeg", cben[o bie

ftatttid^e @c^ar ebler ^ünglingggeftalten, aB bereu Xt)pen ^^tiboHn unb

SJlay ^iccotomini erfc^einen; bie meiyten njerben burd^ bk &maU ber

SBirflid^feit (ober beg ©d^idfalg) ing 2;ragifc^e f)ineingeri|[en ober I)art an

bie ©djtüelte geführt, U)o fid^ ber ©lief in bag Ungef)€ure eröffnet. @g
gibt eine übertragifc^e Harmonie, ber bag größte Opfer leidet mirb, toeil

fie l^ierin ©inn unb 5(ufgabe bt^' Qehtn^^ txbiidt

@g finb ()ier nic^t alle ?5tagen geüärt. ßJ^ifc^en ber fd^önen S^aioität,

luie [ie beifpielgmeife bag ^inb entfaltet, unb jener {)öc^ften kxt, bk, „burd^

Sl^itleib tüiffenb", im ©türme beg Sebeng ioiebergemonnen ift unb ßiel

unb ^bfc^Iu^ ber Kultur hilbtt, Wirb nod^ nic^t mit 33eftimmt{)eit ge*

fc^ieben. 5(uf bie 3JJögIid)feit einer «Steigerung beuten bk Sd^Iu^augfüf)*

rungen f)in. ^ie enbgültige ^ntmort gibt ber 3tuffa^ über naibe u. f.

^id)tung.

^er ^bfd^nitt geprt wk fpäteri^in ber §l)mnug auf bk geabelte

Siebe unb bie (Sd^ilberung ber <5Jenien beg Sebeng („Über ba§> ©r^abene")

5u btn erlefenften Seiftungen ©d^illerfd^er SDarftellunggfunft unb ber

beutfd)en ^3oetif(^en ^rofa ühtx^aupt. ^ein em|)fängIidE)er SQJenfd^ fann

fidf) bem 3<iuber biefer Söorte entgie^en. ^ie leitenben Gebauten finb:

Segriffgbeftimmung, S3eurteilung, 2ßirfungg!raft, 9?aiOität. ^ontrafte

laffen ba§> SSilb fd^ärfer ^erbortreten, SSergleic^e beleben bk garbenprad^t.

5ine bermanbten fünfte tragen baju hti, ©d^melg unb ©d^immer §u ftei*

gem. 5(ug innerfter <SeI)nfud^t, aug ber t^ülle beg ^ergeng fteigt ba§

SBunfd^gebübe empor, freigefpro^en bon allen ERängeln beg SlRenfd^feing

unb gu blü^enber, emiger ^ugenb geläutert, ^en ^bfd)IuB bilbet bie tvun"

berbar garte <SdE)iIberung ber 5(nmut unb be§> (SJlüdggefü^Ig, roeld^e bie

fd^öne (Seele überallhin mit fid^ bringt unb mit berfd^menberifc^er f^ülle

berftreut. ?5rüt)Iing ber äRenf^l^eit, mä^renb ba§> (Sriiabene bod^ me^r

im ^erbftfturm gebeifjt. ®ie ^arftellung, aug lebenbiger ^nnen!raft hjie

ein fd)öneg IRaturgebi/be auffpriefeenb unb §u -einem fangen fic^ geftal*

tenb, bleibt felbft neben ben ^errtid^ften ©teilen in feinen ^id^tungen be^

ftefjen unb ift ein 5(n§eid)en, ttjie menig in btn Bh'ifc^enjal^ren ber leben^

bige Cluell in i^m berfiegt tvat: fUlan begreift ©d^illerg ^lugfage, ba^

er nur in ber tunft feine „Gräfte fül^Ie", in ber Xfjeorie „Dilettant"

1) Stal. di., j. «. 3)ie ^t. eöcilia (18. Oft. 86), 2)te ^l. ^Qat^a (19. Oft.) uftt).
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fei, fo einfettig fie in ^nbetra(f)t bec ßrgebniffe i[t. 5tlle§, rt)a§ fteigerung§^

fäf)ig erf(i)eint, er^öljt er m§> Über^rofaifd)e, o:^ne ba^ er je bie güi^rnng

ber <3Jebanfen au§ bem ^uge öerliert. ©rfiiUer ift ebenfo gro§ im ?(u§brucf

be§ ©igenften, niag if)m allein gej^ört, mie beffen, tva§ er mit ber gangen

Äroft bet ©eele erfel)nt.

1©ürtr:e.

2)ie giücitc §älfte entpit gmar eine S^teifie öon ruertöollen S9eoba(^==

tungen, bie in§befonbere in ©d)illerö göttge (Stellnng unb feine ^erfönlicf)^

feit ©inblicfe geföä^ren, bietet jebodE) feinen 2(ntaö gu auSfü^rlicber S3c=

fpredjung, ba bie meiften ©ebanfen frfpn au^ ben anberen Slnffä^en be^

fannt finb. SBir werben un§ ba^er auf bie heiben mid^tigften ?5ragen be*

fc^ränfen. 2)ie ©runbauffaffung bleibt biefelbe. ^er EQ^enfc^ ift (nac^ 5)er==

ber§ Sbeen gur (SJefd). b. ^r^ilof. ber ä^enfdj^^it, 1784) ba^i I)öc^fte unb

te^te ©lieb in ber ^ette ber ßrborganifation unb gugfeid) ba§> niebrigfte

©lieb einer l^ö^ern Orbnung bon @efd)ö^fen. ©^ mirfen alfo gltjei 'ÜHa^

turen in il)m, 9^otn)enbigfeit unb ^^rei^eit. ©r fann nidjt gur Söürbe

reiner ©eifter em:porfteiegn, aber er öerfe'ljlt feinen S3cruf, ivtnn er ba^

©eiftige, bk p^eren Gräfte in fid) erftidt, in bie Unfreiheit ber niebrigeren

Organifation gurüdfinft. ^n ber Sflegelung biefer lüidjtigften 5(ngelegeit='

fjtit, gu n?iffen, tva§> man fein muB, um ein SJienfc^ gu fein (nad-) ^ant)

unb bemgemä^ gu l)anbeln, fd)afft er fid) felbft feinen Söert. ®ie Süfjrer

ber 3eit finb Don ber p^en 5lufgabe be§ 9Jlenfd)fein^3 burd)brungen. ^in

^a\)x barauf (1794) öerfünbet i^id)tt aU <3inn be§ Seben§ „ööltigc

Übereinftimmung mit fid) felbft", aB 33eftimmung ber 9Jlenfd)f)€it ,,SSer='

öottfommung tn§ UnenbUd^e".^) @§ ift eine aufftrebenbc, Hon

:^ol^em Söertbemu^tfein burdjbrungeue 2BeIt, bie fic^ un§ erfd)lie^t. ^er

©runbgebanfe ber beutfd^floffifc^en Sluffaffung ift nun nic^t etlt»a SScr^

leugnung ber Statur, fonbern SSerfnü^fung üon Sinn unb Seele, bon

9Jeigung unb 58ernunft ober, mag ba^ gleiche bebeutet, bon 5lntife unb

HJJoberne gu einer pl^eren (£inl)eit, n)oburd) bon felbft gröbere Butaten

au§gefd)ieben werben. 9Kan berftie^t aud) bie nadifofgenben 5lu§fül)run^

gen Sc^illerg nid|t gang, rtjenn man fid^ nic^t btn ©egenfa^ gu ^ant

ftetig bor 5lugen i)ält. tiefer erfd)eint al§ 5ß.ertreter ber 9flid)tung, mel*

d|er bie SSernunft al§> bk eigentliche Ütatgeberin gilt. Schiller ift teilmeifd

mit i^m einig, \a e§ mac^t nid)t feiten ben ©inbrud, ba^ er feine eigene;

9^atur gurüdbränge, n3e§!^alb fid^ mi(^tige Urteile oft in D^iebenfäle ber=^

fteden. ^ber mand|e§ §arte unb kantige miberftrebt feinem fünftleri^

fd^en Sinne. Unb eg hkibt \a ein ^enngeid^en ber B^it/ ba^ man bom
tft!^etifcl)en au§ einen Qßeg gur Seben^geftaltung gu finben ftrebt. Sd)elting

lebt unb Wtbt in biefem ©ebanfenfreife, h)ie fd^on Seibnig ben ^o^moö
alg ba^ erl)abenfte ^unftlDerf begeic^nete. So finben mir auc^ in unferem

?luffa^e fortmä^renb S3egie^ungen gmifd^en beiben ©ebieten. ^^ie ^unft

toirb gu einer Seben^mad^t.

1) Über bie S3eftimmung be§ ^ele^rten.
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S3on ben borbereitenben öJebanEen feien nur bie hjefentlic^en ertoälint.

2)ie 9'Joturtrtebe fafet ©exilier aB gegebene S^otoenbigfeiten, moburc^ bie

'üflatuv iljxt Swtdt erreichen ipiU. £etn äRenfc^ fann fi(f^ ber ©mpfin*

bung beg ©d^mergeg unb beg S3ergnügeng ern)ef)ren; nur ift er il^xen

SBirfungett nid^t Minbling§ überantniortet. (£r f(^Iie^t \i^ in biejen ?5tagen

teiinjeife an ffitinl)olb^ ,,S3riefe über bie ^antijc^e ^l^ilojo^jl^ie" (fett

1786) an, bie gur ^Verbreitung feiner Sel)re unter ben ©eEKIbeten biet 6ei^

trugen, ^n ftarfen @emüt§erregungen mu§ bie frfiöne @eelc fid^ in ben

erljabenen G^l^arafter üermanbetn (ögl. Über ha§^ (£rf)Q6ene). 2)a§ (£tf)o§

barf nie im ©trübet bt§> ^at^og, bie $erfon (ober ^erföntid^feit) nid^t

im Stffeft untergeben. 2Bir fet)en fd)on bon ^ier au§; npeldjem Bi^f bie

2)arftetlung guftrebt (5tnmut unb SBürbe). 5)a§ 39irb beg gufünftigen

Sl^enfd^en btuttt fi,d^' nadEjfier an: ,,'^a aber ba§ ^beal bottfornmener

IDieufd^l^eit feinen SSiberftrett, fonbern ßufammenftimmung gmifd^en

bem ©itttid^en unb @innlid)en forbert . .
." §erbert ©:pencer, bem ge*

mi^ niemanb ©c^märmerei bormerfen tann, fiet)t eine Qdt fommen, hjo

bie $f(id^terfütlung allgemein mit t^reube berbunben fein iDirb.^) Unb bieg

ift je^t fd^on ber ^aU, fomeit nid^t ^^ronbienft unb ©ftabenarbeit, fonbern

bie Xätigfeit freier XRenfdCjen ol^ne ©igenfud^t in S^etrad^t fommt. ^a§
@ute um bes @uten mitten tun (Seffing) ; ber erbtinbete tJauft. ^a§ neue

£eben§ibeat nimmt fefte Umriffe an unb lermeitert fid^. S^ic^t SBürbe allein

ift ber %u§bvud ber HRenfc^^eit, fofet)t eg ii)X gufommt, bem Übermaß
bon Unluft unb Suft i^oxm §u erteilen, ©dritter beranfcfiaulid^t bie 'ähc

orten an 95eif^3ielen, bk au§ ©riebtiem r)erborge:^.en unb tro|bem bon ber

ipöf)enfdf)au au§ beurteitt merben. Sine ira et studio, bto^ um ber <Ba^t

mitten. SBer fid^, menn er al§ ^röfu§ einen Xaufenbmarffd^ein t)ingibt,

fietbifrf) gebärbet, mirb un§ aU B^rrbilb erfct)einen; benn mir \ttilen

unmilÜürlidf' gelben banehtn, bie i^x Se&en t)ingeben, ober erinnern un§

an bie ©betmutter, bit für i^x ^inb §unger unb taufenb Entbehrungen

leibet, al§ ob bieg atleg fo felbfttoerftänblid^ märe, ^er fönig foll ben

SSert feiner (3äbt burdfj geminnenbe 9i)^enfdf)t)eit abeln (SD^ititärafabemie !),

ber Empfänger fie im SSemu^tfein ber SBürbigBeit t)inne:^men. feine

SSerlorenl^eit an fnedfitifd^en ©inn, fein ^rang,enbe§ unb bt^^aih lädier*

ix^e§> SSomei^mtun. SDlenfrfjljeit ijt bei <Bci)iUex immer in (55egenfa| gu

rotier ^atnx §u ftetten, unb ba^ SBort t)at nod^ feinen bottftimmigen

flang. ©§ ifti erftaunlidfi, mie feine (5)ebanfenfct)ö^fungen immer tveitt

unb frndtitbare ^nmenbung gutaffen. SDa§ evftärt fic^ fofort, menn mir be*

benfen, ba^ fie nidtjt etwa, mie oberffäc^ti»f)e 93eurteiter meinen, Welt»

ferne ^been finb, fonbern au§ (Srtebtem, bem §inbtidE auf bk SSirftid^^

feit unb ber ©orge für bie ?5örberung ber ^en\(i)^eit entftam'men. ^tn*

mut unb Söürbe, Qkht unb ©etbftad^tung begrünben ed^teg SO^enfd^entum.

1) 9^o^ere3 ju bem Stuffa^ übet natöe u. f.
5).
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^a^ bte[e ,,^bee" nur in ben SSeflen onnä^ernb üertutrfftd^t ift, loiffen

Wix alle. SDaäubebürfen mir feiner aufbringlid^en B^ugenjdjaft.

Stefel SJJeifterbilb öoltenbeter SJJenjc^^eit fann ©d^iller freiließ nid^t

an getüiffen ^eitQeftojfen öerönjd^auHcEien, er hjenbet fii^ beS^atb jur ?(n^

tife gurüdE. ®er 5(^oIIo t)on SSelöebere galt lange Bett al§ ba§ Urbilb

aller (Sd^ön^eit, bi§ ^Injelm t^eueröad^ bie Überfcplung einigermaßen

bäm^fte. SSincfetmannfc^e unb §erberf(^e ^mütSfraft ftrömt un§ au§

biefer ©d^ilberung entgegen, nur ba^ er beibe an ^lar^^eit übertrifft. S)a§

93üb be§ ©onnengotteg, ber im Often mit bem prangenben Stoffegef^ann

em^orfteigt unb abenblid^ föie ein $elb nad) fifgreid^em ^^agehjerf gur

9flüfte ge^t, fc^mebt feinem ber ^ürftigfeit ber @rbe entrüdten (SJeifte t)or.

®ie 5(n[(|auunggfraft ber ^ugenb mirb fic^ gern an biefem Ökgenftanbe

üben. (£ine tüillfommene ©rgäuäung bieten bk Söriefe über bk äft^ctifcfje

©rgiefjung (15). SDie SBiffenfd^aft mag bk @^rad^e ber Unmittelbarfeit

berfennen. ®ie @riedE)en geftalten auä ber ^ülle gangen 9}ienf(^entumg.

,,^ag freie unb er{)abenfte ©ein." Sn t)i€ |)eimftätten ber letigen

©Otter f)inauf bringt nic^t ba§ ©eräufc^ be§ SBerftagg ; i^re Stirnen finb

nid)t Don „(Srnft unb 5(rbeit" gefurd^t. Miller B^^t^g ber D^atur unb be§

©ittengefe^eä öerlor fid^, ber „boppäte ©ruft ber ^f Hrf)t unb be§ (Sd^idf«*

faB'', in einer p:^eren (Sin^eit. (jmige ^lar^eit unb teud^tenber Sonnen^

frf)ein umfluten biefe §ö^en, bem ^üd beg 5(ntaggmenfd^en unerreid^bar.

„@g ift hJebei ^nmut, nod^ ift eg SBürbe, tva§> aug bem ^errfid^en 3(ntri^

einer ^uno Suboüifi §u un§ f|)rid^t; e§ ift feinet bon beiben, mei( e§

beibeg gugleid^ ift." ©omit entfte^t „jene ujunberbare 9fiü^rung, für meldte

ber 5Serftanb feinen S9egriff unb bie 8|jrad^e feinen Spanien ^aV'. @§ ift

begreiflid^, ba^ ©oetf)e bie öfti^etifd^en S3riefe mit einem erquidenben

Xranfe bergtidf), btn man mit molligem 33ef)agen fd^türfe. ^a§ ift @eift

öon feinem <5Jeift. Unb bk :^eutige 5(r(^o(ogie? ©dritter \pxi(f)t freilidfi

nid^t bon ©tanb^ unb Spielbein, bon ^alten^ unb Sodennjurf, öon ber

horizontalen unb SSertifalen ufn). in feinen ©d^ilberungen. %a% er aber

bie jtiefe biefeg ^unfttoerfg erfaßt ^at, bezeugt ^ol^anne^ SQierj: „®ieg

SOJotib (ber ^uno S.) ift gan§ einfad^ unb bod^ öon ber größten SSotr«*

fommenl^eit. @§ mirft babei im ^aU Sflüdbertjegung unb 9flu^e nad^

bortüärtg, im ^o|)f 93elt)egung nadf) unten unb §ebimg fo jufammen, ba^

^nmut unb SBürbe jugleid^ entfte^en. ®amit öerbinbet fid^ gmifd^en red^t§

unb ItnfS ©leidfigemic^t foh^o^I ber $IRaffe toie ber ^raft. ^ag (e|tere be*

mirft bie göttlid^e Haltung. ®.a§ ©leid^gemid^t ber SKaffe txitt ju ber

SSillenggeberbe be§ ^auptt§^ (^S-emegung nad^ abwäxt^) i^ingu unb an§

beiben gufammen entf^ringt ber ©inbrudf be§ SJlajeftötifrfien. Söunber«»

bar i)at ben (3el}ait beg 9}?otiOä ©d^ilfer in feiner berül^mten Sc^ilberung

em^funben" (<S. 152). SD^Jerj entfd^utbigt fid^, aU ob feine ^arftiellung

n)egen ber ^fjutid^feit ber „Xermtnotogie" fid^ an ©dritter antel^nte, unb
borf) fann baOon nad^ bem SSoraugge^enben gar feine 3tebe fein. (So ift

bie ©leidfi^eit be§ (Sinbrudfg, unb biefen tiabe id^ ä^nrid^ em|)funben, menn
id^ and) feine fo fad^männifd^e 9fiec^enfd^aft geben fönnte. i)ag HÄärc^en
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t)on @(f)üler§ Unem^fänglicl)!eit für bte |)Iaftifd^e ^unft ^ai D. ^. SBalgel

[a%emäfe lüiberlegt.

2, ^ur J^fßd|0l00ie einiger Bs^rtflf^.

©dfjitler fnü^ft auc^ I)ier an ^antifd^e ^ugfü^rungen ani), bilbet

jebod) bie S3eftimmungen teilroeife Leiter aug. ^a§ morattjcfie ^efe^ be==

m ü t { g t jeben SP^enfc^en, „inbem biei'er mit bemfelben b^n jinnlic^en |)ang

feiner D^atur t)erglei(i)t". @§ Verfangt unbebingte Unterwerfung gegen

alleg ^ntereffe ber Steigung. ®,a aber „biefer StvaxiQ bloB biir^ bie §e^
fe^gebung ber eigenen Vernunft ausgeübt lüirb, entptt eg aud^ ©r^
{)ebung". Mitl)m ift bag moratifc^e (SJefü^I ber ^d^ tun g mit bem ©r=^

^abenen öermanbt. ^em großen ^erbtenfte, fügt ^ani fiingu, fann nie=*

manb ben Tribut ber 5(d)tung öermeigern, njenigftenS em^finbet er fie

,,innerli(f|". SBeil nun bie 5tner!ennung beg anberen ficf) gegen bie ^d^
fu(f)t unb <SeIbftber^errri(^ung menbet, fo ,,fu(^t man, um fic^ bie Saft

ber 5ltf)tung gu erleichtern, irgenb einen 9J?a!eI an überragenber (3xö%e

gu entbedfen. ©elbft „53erftorbene" unb fogar ,,ba§' moralifd^e (SJefe^ in

feiner feierlidjen SJ^ajeftät" finb foldjen Angriffen auggefefet. (Sin Sei*

trag §ur ^ft^d^ologie be§ §affeg. ^er 5lc^tung nafje !ommi ba§> (3e\üf)l

ber 58en?unberung. ^ant gefteljt jmar gu, an^ Siebe gu ben SJJenfd^en unb
teilnel^menbem SSofitmoKen @ute§ gu tun, fei „fe^r fd^ön"; aber „mir

ftefien unter einer ^ifgi^Iin ber S3ernunft"; föir finb allerbingg „gefe|ge^

benbe ^lieber", jebod^ immerf)in „Untertanen", ni(f)t ba§ „Ober^au^Jt"

be§> überfinnlid^en S3ernunftreid)e§. ©d)on bie S3erfennung unfrer ,,nie^

bereu ©tufe aU (^^efc^ö^fe" ift eine „^btrünnig!eit Don bem ^eiligen (^e^

fe|e", fetbft föenn biefeS bem S3ud)ftaben nad^ erfüllt roirb (Segatität). ®ie

gegenteilige S^id^tung bitbet ber <5Jraäien!uItu§. ^ie S3er!nü^fung bon

@d)önf)eit unb Siebe ift uralt unb emig neu, b.^. allgemeinmenfc^nd^,

fommt aber gerabe mit SSegie^ung auf ben Segriff ber ^nmut mieber in

^Tufnal^me, befonberS hei ©^afte§burt) unb "iS^atekt (1762).

^iefe (SJrunbtagen finbet ©d^ilter öor. @r ftetlt nun bie öerfd^iebenen

Wirten be§ fubjehiüen Ser!)a{ten§ unb i^re möglidfien Söeiternjirfungen

feft: 5Id|tung — ?^urd^t, 2SoI)tgefatIen — Siebe, 9^ei§ — Segierbe. ^urc^

5(u§fc^eibung ber 'ähaiten @urdf|t — Segierbe) geminnt er bie ©t}nt^cfe:

Siebe + ^d^tung aU neue unb ei^ö^te ©in^eit. SSorl^er mar öon bem
5lu§brud, :^ier ift bon ber inneren „@m^finbung§tt)eife" bie 9?ebe. (^in

(Stüd feelifd^er Seben^gefd^id^te ift für ©dritter mit bem SBed^fef in ber

§{uffaffung be§ SegriffS „Siebe" berbunben. StnfangS :^errfdf)te ber @inn

für ^raftentfattung öor; aber fein §er§ mar auc^ für fanftere ©efü^Ie

em^fängtid^. ^ann bröljten i:^m Materialismus unb SBeltfdjmerg, bie

ernüd^ternbe Saft be§ SebenSEampfeS unb ©nttäufd^ungen ben fc^önen

Xraunt einer SBelt^armonie, eines bur(^ gegenfeitige Siebe beglüdten ^a^
feinS gu gerftören. „2iehe, mein ^rieunb, ba§ gro^e unfehlbare 2anb ber

1) tr. b. pxalt S8ernunft;(III. ^au|)tflü(f, SSon ben 2:rtebfebcrn ber reinen SS.).
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em|)finbenben <S(f)öpfung tft gule^t nur ein glücflid^er iBetrug."^)

®od^ [c^on in biefer ^u^erung, jo fdfin) ermutig fie fltngt, liegen bie SSur«»

geln ber S3efreiung unb innerer (Sjiefunbung. ^n ,,reinerem Sonnenlicht"

läutert er feine begriffe, inbem er \\d} auf fidfi felbft [teilt, inbem er in ber

blinben @Ieid)fe|ung be^ ^ä} mit bem anberen bie Urfadfie trüber Se*

bengerfa{)rung erfennt. ^ie äRenf(f)en finb nicfit notmenbig fo, luie mir

fie unö t)orftelIen. ^er größere äRenfif) ftraf)It me^r Siebe au§, aU er

em|)fangen fann. ®er §t)mnu§ auf bie Siebe in ben ^i^ilofo^^ifrfien 58rie*

fen (1786) enthält bie n)icf)tigen Sä^e: ,,^d) tvoUte ern)eifen, mein 'iRa^

p'i)ael, ba^ eg unfer eigener B^ftanb ift, Ujenn mir einen fremben

em^finben." Siebe mirb nacf) antifem 33orbi(be aU !ogmif(i)e§ ^pnomen
gebeutet, aU „ber altmä(f)tige 3JJagnet in ber (SJeiftermelt, bie Cluelte ber

5(nba(f)t unb ber er^abenften Xugenb — 2iefK ift nur ber SBiberfcl^ein biefer

eingigen Urfraft, eine ^Ingieljung beg 9SprtreffIid)en, gegrünbet auf einen

augenblidlirfjen Xauf(f) ber ^erfönIicE)!eit, eine SSermedjfhing ber SSefen".

2(ud) für feine äfti^etifd^e 5(uffaffung ift biefe» S3efenntni§ bon 2öirf)tig^

feit. D^unmel^r barf er, burrf) SSefd^äftigung mit ^:^i(ofop{)ie geficf)ert unb
burd) ba^-^ Seben geüärt, btn alten SieblingSgebanfen mieber aufnet)men.

!5)ie ^tatonifdie 5(nfd|auung Dom @rog aU bem Sofjue be§ ^oro§ unb
ber ^enia, ber ^^ütfe unb ber 5{rmut, mit i^rem Tnt)t^ifd)cn Untergrunb

ber (£ingefc^ted)tig!eit lebt mieber auf; bod^ follte man ben dermäffcrten,

meil in Umlauf gefommenen 93egriff ^jlatonifdier Siebe au^er ^ur§ brin*

gen. ©exilier fe^t bafür üerebelte Siebe ein. S(uc^ an bie Sef)re Don ben

brei ö^rfurc^ten 2) fann man erinnern unb an ätd\t§ fc^öneä 2öort in

ber $ermann§fd^t.ac^t : „mie ber ®eutfd)e lieht, mit @e()nfud^t unb mit

©^rfurd^t". ^ie p^ere Siebe l)at i^ren Urfprung niäjt im 9^ui^cn. 9?un*

mel)r fc^reitet er über biefe ntebrige ^uffaffung mand)er ^|ifofo^]^en,

bie if)n bereinft innerlid^ quälte, fiegreid^ ^inmeg. ®ie Quelle ift t>\eU

me^r ber göttlid^e Xeif im 3Jienfd^en, finb bit pf)eren ©eetenfräfte. (Sc^ön*

lieit begeic^net ^ant aU (Stjmbol be§ ©ittlid^en. ^n jebem ruf)t, me^r ober

mentger, ber unftiUbare ^rang, fein ^nnerfteS unb §eitigfteä ^u geftal*

ten, unb er überträgt beS^alb ba§ ^nnenbilb in einen (55egenftanb ober

eine ^erfon, bie er mit ben Sid^tmellen ber eigenen ©eele, ber gangen

?5arben^r<i(^t an§\tattet, mie ^ante ©eatrice gu einer ©ngelggeftoft er=

^ö^t. ®er gemütSinnigfte, ber ebetfte SO^enfd^ gaubert ein SSunberreii^ um
fid^ I)er unb geniest in ben 2öunf(^gebitben, bie er fc^afft, ben SBiberfd^ein

be§ Sfleinften nnb §errUd)ften, gu bem fic^ feine ^nnenfraft ergeben fann.

^ber §mei @efal)ren tauern am SBege: bie Siebe finbet einen unmürbigen
(SJegenftanb, ober fie öermanbelt fid) in finntid>e 93egierbe. ©dritter fd^eint

bie Siebe nur aU ^d^übertragung auf^ufaffen; bod^ beutet er bie objeftiüe

(grgängung an. 2)iefe§ ©id^mieberfinben in ber anberen ^erfon, Oon beren

Seele bie gleid^e ^nnigfeit auSftrömt, hebeutete ein (3iüd, ,M^ all^n

Kummer tilgte". „SBonne ber Unfterblidjen." "änmut fommt me^r bem

1) Sin Sfieintootb, 14. Silpx. 83 (I @. 113).

2) SBit^elm SKeifterä SBanberja^rc (II 1).
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SBeibe gu, SBürbe bem SO'^anne; Me ©t)nt!)efe märe 55oUenbung ber SRenfd^^

l^eit. ^aö bt(f)terifc^e ^egenftüd bilbet teitlüeife bie ©{j^tlbening ber er*

tüttd^enbert fitebe in ber Q^iodt (ögt. ferner SJ^ortimer in Tlaxia Stuatt).

%amit fd^rie^t ber ^Tuffa^ für un§. ©d^itlerg ^Tuffaffung ift tcben§-

tüai)x, fort)eit SO'ienfdfien in S3etracf)t fommen. ^ebe ed^te Siebe enthält

einen pl^eren [eelifcfien S3eftanbteil. Seutd^en, in benen ba^ ©d^öne fofort

93ege:^rtid^feit ertüedft, finb berbilbet ober !ran!^aft überreigt, menn fie.

gar üöllig in 6inntid^feit öergel^en, tuie ein neuerer ,,^icf)ter" fetbft in

ben SBoIfen lüfterne ^ebilbe tvititxt, fo märe i^nen mit täglid^ grtjölfftiin^

biger 5(rbeit in einer ^eilanftatt unb mentg (l^ampaQUtx am beften ge^

bient. ®ie Statur erfd^afft freilid^ aud^ §ofen, §äf)ne, Pfauen unb anbere

©etiere. — ^ie te|te ^Inmerfung ^anbelt öon ber „?5eierlid^feif' unb
il^rer SBirfung in ber ^unft §ur Steigerung beg erl^abenen ©inbrucE^:

©lodfengeläute unb ß^l^oralmufif mie in di. 2B,agner§ ^arfiüal; 2eic^en=»

geremonien unb gro^e @tiUe (f^riebl^ofgfgene im §amlet). H)^and^e§ ba^

üon bereinigt fid^ im ©d^Iu^bifb ber SSraut t)on äfJeffina unb üerftörft bit

erfd^ütternbe SSirfung be§ ©ü^netobe§ ®on ©efarS : G^orgefang, ^ata\alf,

ber ©arg öon Seud^tern umgeben.

^ie ©cbeutuuö ht§ 5luffa^eö. ©dritter mu^te fic^ mit ber ijrage

be§ ©d^önen be[df|äftigen. ^amit :^at er feine SSanberung burd^ bie beiben

S5egirfe bt§> tftl^etifd^en dollenbet. 9^od^ eine lüid^tige ^tngelegenf^eit fiarrt

ber Söfung: !t>om ©cfjaffen be§ ^id^terg (über naiöe u. f. ©.)• ®iß @ried^en

betrad^tete er bi^Iier nocf) aU 58erför^erungen üoUenbeten 9[)^enfdE)entum§,

ein ^ngeid^en, ba^ er nod£) nic^t bie Ie|te §ö^e mit meitem 5(u§blidf in ein

3ufunft§fanb erftiegen 1)at SSom gef(|id^ttidf)en @tanb:pun!t beurteilt, er*

fd^eint bie 5lrbeit aU ber SSerfud^, bie Slnfd^auungen ber Söettfreube unb
ber ©rl^ebung über bie Statur, affo be§ @dE)önen unb ©rl^abenen, in einem

S)ritten §u dereinigen. Ober menn mir beftimmte 9^amen ermäfinen: S3er^

fö^nung gmifd^en <S^afte§bur^ unb £ant. Unter biefem B^td^en, ba^ er

ben ?(bfd^Iu^ htbtuttt unb neue Salinen eröffnet, Verliert auc^ ber STuffa^

„Über 5tnmut unb SBürbe" ben ©inbrudE be§ Bufälfigen, SSorüberge^enben

unb mirb gu einem ^enfmal bt§ 3a!^r:f)unbert§, in bem gugletd^ dauern*

be§, Unt)ergängtid^e§ geborgen liegt.

3ur Xxitxalnv.
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Mbtx naite untr jjenfimenfalt|iJie ^irfifung.

(1795)

©ntftel^uttöö^efd^td^te. ©oet^e, htm alleg ,,SJage, Ungemiffe" miber^

ftrebt, etääi)It, ba^ er unb ©d^iller bte begriffe „!Iaf[i[c^e" unb „ro==

mantif rf)e" $oejie tn§ Seben gerufen ()ätten; benn Ie|terer fei burdf) eine

'äxt ^ottüt^x beftimmt morben, ben 5luffa^ über naiüe unb fentimentale

S)id-tung ju fd)reiben.i) (Sin ^a^r§ei)nt guüor erfennt er i^m ba^ ^er=»

bienft §u, mit ber ©egenüberfteltung öon „l^ellenifd)" unb „xomant\\d)"

ben erften @runb jur gansen neuen Slft^ietif gelegt gu \)ahen:^) ^a§
finb gelegenttid)e ^u|erungen, bk feinen Stnf^rud) auf SBoItftänbigfeit er==

fjeben. ^er öielbeutige ^ugbrud „romantifd)" bedt fic^ nid|t unbebingt

mit „fßtttimentar', Ujar übrigeng fd)on üor^er gebräuc^üd^. ^^(ud) bem
S)ritten im S3unbe, beffen ^auptföer! bie beiben ©egenfä^e fd^on im J^eime

enthält, gebül^rt feine untergeorbnete ©teltung im iriumüirat. SSin*»

belbanb meint fogar: „^er gro^e ^i^itofo^^ benft ben großen ^ünftter
— ^ant fonftruiert ben S3egriff ber ©oetl^efd^en ^ic^tung." ©feid^too^I

trifft ieneg Urteil ben ^ern ber <Baä)e. ©d^iüer öerbanft gtüar ber ^riti!

ber Urteilgfraft öielfadie 2lnregung; aber ba^ 93efte fd^öpft er bod^ au§

ber t^ütle bei eigenen @emüt§ lunb au§ ber lebenbigen ^nfc^auung <^ottf)t^.

tiefer ftanb ^ate §ur fd)önften unb freieften äft]^etifd)en Arbeit ©c^itlerg,

er rtjar ber geiftige Url)eber, ba§> ©egenbitb, ba§ i^n flärte unb erleud^tete:

„^ix fehlte ba^ Dbjeft, ber ^öxptx, §u mei^reren f^efulatit)ifd)en ^been,

unb ©ie bracf)ten mid^ auf bit Bpux batjon", fd^reibt er gtei(^ nadj ben

erften Unterl^altungen im 99anne feiner ^ erfö,ntid^feit. @r mu^te fid^

früher ober f^äter mit bem SBunber ber ^tit, mit ^Joetl^e, au§einanbet;H

fe|en unb 'f)äüe bieg aud^ ol^ne ^erfönlidfie 93efanntfc^aft, bie i^m freitid^

ba§ Se|te fagte, unternommen; benn fd^on tan^e Oerfolgte er, „obgteid^

au§ §iemlid^er gerne", ben @ang feiner ©ntnjidflung.^) ©g toaren ^a^xc

trüber §erab[timtnung. 2)ie S^acEinjirfungen ber ^ranf^eit öon 1791, t>on

ber er fic^ nie me^r gan§ erholen follte, Iäf)mten bie (Sd^njingen feineg

©eifleg geitnjeilig; ba§u fdiniebten gro^e $Iäne t)or feiner @eete. (Sr tüiil

etnjag S^Jeueg, alle feine früfjeren ^ic^tungen Überragenbeg fc^affen. ^n

1) 3u ®cf., 21. gjiärj 1830 (ißoubcn, 6. 322
f.).

2) (Sinnjirfung ber neueren ^f)ilofop^ie (1820).

3) 23. ^ug. 94 (IE @. 472).
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folc^en 3^if<i)enftufen tritt idd}i ^(einmmt, ^infterntg ein: er gmeifelt

an feinem bi(i)terifd)en 33eruf. Tlan bax\ auä t)orü6ergef)enben 'äntvanb'

lungen ni(^t gleid^ atlgemeine Folgerungen [c^mieben. ®ie innere S3e*

fdjeiben{)eit !ann nic^t jeber nac^em^finben. §ebbel, fein fcfimärmeri"

fc^er ^erel^rer, bann fein 2öiberfa(f)er, ftfitie^Ud) gur erften Siebe ^urüd*

fel)renb, f}at über ©diinerg 33efangenl^eit bei ber 5(ntrittgt)orIefung in

Sena ba^ redjte unb ergreifenbe 2öort gefunben: ,,D c*pumor beg Söelt^^

geifleg! ^er Seigrer ber ^al^rtaufenbe glaubt (Spießruten §u laufen, tvä^^

renb er fidj in fein ^ubitorium begibt, um neugierigen (Stubenten einen

SSortrag über @efd)id)te gu I)a(ten." ^n biefem ©eifte, ein aufrif^tigeg

Urteil über fid) gu f)ören, rid)tet er an feinen treuen ^Berater 2Ö. ü. |)um*

bolbt bic befannte Slnfrage, lüorauf biefer anttt)ortet: „^en fd^önften unb

^Ijrer am meiften mürbigen ^rang bietet ^tjnen bk bramatifd)e ^oefie,

aber nur innerl)a(b gemiffer ^rengen, üoräüglid) in ber einfachen {)eroi^

fd)en @attung/'i) ^ein bitligeg £ob, fonbern eine tiefe ©rfenntnis. Tlit

bem SBiebereriüadjen ber bic^terifd^en ^raft fteigerte fid^ ba^ (Selbftbemußt*

fein ©diillerg. (£r befd)rän!t fid) nid)t mtljx barauf, ©oetl^eg ^unft atg

bk alleingültige gu erfaffen, üielmei^r , ift er beftrebt, nadjäuUJeifen, ba^

e§ §mei gleid^bered)tigte Wirten be§ !ünftlerifc^en (Sdjaffen^ gebe, ßr orb*

net fidj nid)t me^r unter, fonbern bei. ©omit fönnte man ben 5{uffa^ über=

fdfjreiben: ©oet^e unb ©djilter, ober einge:^eni)ere ^arftellung ber be==

rüljmten ©efenntniffe üom 23. unb 31. 5(uguft 1794. D^irgenb^ emp-*

finbet ntan me^^r, ba^ and) bie $rofan)erfe bebeutenber ^^erfönlidjfeiten

feine ßu.'faltggebilbe finb. ^iefe Sirbeit mußte entftc^en, mit organifd^er

9^otrt)enbig!eit, §ur Klärung über feine (Stetlung gu ©oet^e unb gur S3er^

mittlung ber Sflüdfeljr in§ 9ieid) ber ^unft, meld) (e^tereg il^re mertöottfte

2öir!ung ift. 2Ba§ für ©oetl^e ^talkn, ba^ hebeuUt für i^n in^befonbere

bie 33efd)äftigung mit feiner „©emiffenSfrage": „^nmiefern fann id) hd
biefer Entfernung öon bem ©eifte ber gried)ifd)en ^oefie nod) ^idjter fein,

unb §mar befferer ^idjter, al§> ber @rab jener Entfernung gu erlauben

fd^eint?"2) SRur burd^ ftrenge ©etbftprüfung, bie er alg geniale ^er^

fönlid£)!eit unerbittlidE) OoIIgiel^t, erlangt er ©emiß^eit über feine bid)*

terifcfie Eigenart unb läutert fic^ öon ber Steigung gum Überfdimang ober

gum „9fiomantifc^en" nad) (3o^Ü)^§ Sfuffaffung. $)ierin Hegt bie befon*

bere S3ebeutung unfere» ^uffa|e§.

2)iefes Urteil beftätigen feine eingaben über bie Entftie!^ung§gefdf)ic^te.

D^euc ^bten ftrömen unauf:^altfam gu unb ermeitern bie urfprüngtid^ ge^

plante 5(ufgabe. 3unäcf)ft (1793) beult er baran, einen „^^raftat über ba§

9^aibe" gu öerfaffen, in bemfelben ^a^re, mo er in „5(nmut u. 2B." btn

SBert ber fc^önen @eele gegen bie ^antifd^e ^orberung terteibigte. 5(11=*

mäi^Iidj bel}ni \id) ber @eban!en!rei§ an§: „Über Sf^atur unb jRaiöl^eit."

SÄit bem ^^ortfd^reiten ber 5(rbeit erfüKt ii)n I)öi^ere§ «Selbftbemußtfein

;

1) 93rief oom 16. Dft. 95.

2) 3ln i)umboIbt, 26. Dft. 95 (IV ©. 299).



@titfte^utig§Qe|c^{d^te 351

benn er „fc^retbt ^in me^r au^ bem §ergen nnb mit Siebe", ©ine „SSrürfe

§u ber poetifc^en $robu!tion" joH bag 2Ber! bitben.i) ^a§ Si:^ema gert)innt

buxd) ©rgäitäung unb ©egenfa^ neuen ^nl^alt: ,,@infalt ber D^atur" unb

bk ©egentüirfungen ber „Kultur". 3ugteic^ [teilt er in %n^\i<i)t, ba^ er

„über alte unb neue ^id)ter ntani^eg bemerfen" merbe.^) SlRitten in ber

Slrbeit !ommt il^m noc^ $erber mit feiner ©öolution^ti^eorie in bk
£luere.3) 39eibe ^aben recf)t. ^a§ Zeitalter ift ber S^Jäl^rboben für bk
£unfl ; aber biefeg ßeitalter fann (na(^ einem ^raftau^brud üon §ebbel)

auc^ ,,fiinbtoürmer", nidjt blo^ äRaben ergeugen. 2öo{)in fäme e§ mit

ber ^unft, ja mit ber Söelt, tvtnn fie nur geitgemä^e ^^alente ^«röor*

bräd^te? 2)ag ecfite @enie befc^reitet feine eigenen SSege, bk in bic S^"
fünft h)eifen; eg mäc^ft au^ feinem Greife über feinen ^rei§ empor. S3ei

biefer @elegen!^eit erfa{)ren wix ^ai)eu^ über bie ?5ortfe^ung, bie Hon

ben „fentimentalifdjen ^iditern" ^^anbelt. 2)er gange ^uffa^ erfd)ien inb^n

$)oren, unb gtoar in brei Xeilen: ,,Über ba^ D^Zaibe" (1795, 11. ©tüd,

S. 43—76), ,,^ie fentimentatifc^en 5)ic^ter" (12. (Stüd, (S. 1—55), bann

Anfang 1796 „S3ef^IuB ber 5lb^anblung . . .". ^iefe (Einteilung merbe

id) gugrunbe legen, ^ie 93ef|)rec^ung fe^t SSorfenntniffe üoraug, nienn

id) ba§> ©ange aud) aU felbftänbige Slrbeit gu beljanbeln fud^e, unb fäUt

natürlidj ber oberften @tufe gu.

2öag lüir in ben früheren 5(uffä^en öermifeten, n)a§> nur im D^ebenbei

angebeutet lüurbe, finben mir l^ier: 9(uffc^Iüffe über bid^terifc^eg Sd^affen.

1. ^ut C^ttfhriiltlun^ö^^r^ixJlf^ htik Begriffe»

SDie 9ftömer begeid^neten mit nativus (§. 93. sensus) ba^ eingeborene,

Urfprünglid)e im ©egenfa^ gum ^ünfttid)en, jebod^ nidjt bie befonberen

SSorfteltunggin^atte, bie fic^ je^t bamit üerbinben (bafür simplex, sincerus,

candidus . . .). ^ad) bem Xeutfd)en Söörterbud) l)at guerft (?) ©eHert

ba^ SBort Oon unfren roeftlid^en D^ac^barn ^erübergef)o(t. ^m ffaffigifti'»

fd)en ?^ranfreid) f)atte e» eine böfe SSerroanbtfdjaft mit ber©ippebe§^öbel^

unb 2;ölpel^aften, ber ^umm^eit (nic^t tumpheit!); esprit mar ber ^obe^
gö|e ber 3fiofofomeIt. tiefer 9^ebenfinn ift i^m hi§> gum heutigen Xage
oerbtieben. Tlii a^louffeau beginnt eine neue 3eit b€§ SBac^gtum^ unb
ber SSertiefung. „^IIe§ ift gut, n}inn e§ au§ ben §änben be§ ©f^öpfer§
^eröorge^t ; alleö entartet unter ben |)änben ben SJJenfc^en" ((£mit). i)a=^

mit ift bas> 9?atürtic^e unb dlait)e grunbfä^Iid^ über ba§> ®efud)te, ©e«*

!ünftelte (recherche) unb ba§ (Srbad^te (reflechi) geftellt. Solange jc^

bod) SSerftanb unb SSernünftetei triumphierten, mar bie meitere (Bnttvii£^

1) SBrief an Äömer (12. <Btpt 94, IV ©. 15 f.)

2) 3ln SB. ö. §umboIbt (7. ©ept. 95, IV 6. 257).

3) 4. 9i0Ö. 96 (@. 313
f.).
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lung gehemmt. S)a§ ©ngtiÜo^äbifd^e SBörterbut^ ^) unterf(f)etbet gtüifd^en

la naivete unb une n. £e|tere tft ber Slugbrucf ber ßeb^aftigfeit, ber

UnbebadEitfamfeit unb Unerfa|ren^eit in ben @ebräu(f)en ber SBelt (nac^

äRenbelgfol^nä Überfe^ung), ügl. bag 9^oibe ber Überraf(i)ung. „La naive te

est le langage du beau genie et de la simplicite pleine de lumiöres;

eile fait les charmes du discours et est le chef d'oeuvre de Tart dans

ceux ä qui eile n'est pas naturelle." gerner: „Le naif echappe ä la

beaute du genie, sans que l'art Tait produit; il ne peut etre ni com-

mando ni retenu." 'äU äßetfter ber naiöen 2)arftenung gilt £a gon*

taine. SBeld; munberlidfie SSermijc^ung bon Slltem unb ?ieuem ! 2)a§ ^ait)t

tüixb in einem Sltem ai^ tu^erung beg „@efü^I§" (sentiment), al§ uxi"

öereinbar mit 2l)fe!tation, bann aB „SJleifterftücf ber ^unft geprie[en;

ja, ber 2)ic^ter mitfje in ber gabel bie ÜtoUe eineg naitien 9}Zenfc^en f^ielen.

ffioMo, rationale unb naturaliftifd^e Stic^tung in unnatürlid^em ^unbe.

S3emer!en§n)ert ift jebod) bie BitfammenfteHung beä 95egriff§ mit bem
©enie, mobei man freilid) mz^x an esprit aU an bie fpätere 33ebeutung gu

ben!en ^at. Übrigen! liegt biejelbe SSorfteltung [d)on urf^jrünglic^, menn
aud) unben)ufet, gugrunbe. Genuinus (naib) unb ingenuus (eingeboren,

ebel) [inb mit genius unb ingenium [tammoermanbt. ^er jüngere ^ant
^at für bie „gaufeinbe 9^aiOetät einer ©c^äferlianbtung" nidjtg übrig

aU SBorte be! ©potteg; immerl^in rü^mt er „bie ^aiüetät, biefe eble

ober [d^öne @igen|d)aft, meldte ha§ ©iegel ber 9fJatur unb nic^t ber ^unft

auf firf) trägt", unb üergönnt htn „guten fittUc^en Qualitäten, bie liebend*

mürbig unb fd)ön finb", einige! Sfled^t. ^ie SSerbinbung bon S^aibität unb

fd^öner Seele fünbigt fid) an. ^ber ber Söeigl^eit le^ter @d)(u^ bleibt für

i^n fd)on bamal!, bie tva^xt Sugenb !önne „nur auf (Srunbfö^e ge=*

pfropft ujerben". '5)a^ er jebod^ menigften! ben SSerfud^ mad^t, festere

au! bem ©efü^l bon ©c^önl^eit nnh SBürbe ber menfc^Iid^en ^atnx ab^

guleiten, ba^ er §ubem ba§ Urteil über ben f(^önen (l\)axalttx aU „fein

unb berrtjidfelt", mithin aU nod| nid^t f^rud)reif, beseic^net, bient §um
SSetoeife, toie fel^r il^n bit t^xa^t anbauernb befd^äftigte.^) @arbe ber^

banfen mir Ie^rreid£)e S3eobad^tungen über bit Unterfd^iebe jmifdfien alter

unb neuer ^unft, UJomit er btn ©runbgebanfen in ©dritter! Sluffa^ au!*

f))rid£)t, allerbing! oljue bie 5)auptbegriffe mit flarer Semu^tiEieit ein=»

anber gegenüberguftellen. ©in @a^ berbient fd^on ^ier alle 93ead^tung:

„^n ber ^inbf)eit be! Sßenfd^en unb ber menfd^Iid^en ©efeltfd^aft lanntt

man bie Sangeloeile ni^t/' S^iaibe Seute erlebigen alle ©efd^äftc mit

gleid^mä^iger ^id£)tig!eit; fie f^red^en nid^t oi^ne SSebürfnü, unb jene! böfe

(5Jef|)enft [teilt fid^ tro|bem nid^t ein. ©inen entfd^iebenen gortfc^r itt in

ber 5(uffaffung berbanfen mir äRenbeÜfol^n. (Sd^on bit S3ergteidf)ung

be! 9^aiben mit bem (Sr^abenen (bgl. jebod^ ©exilier), bie ni<i)t blo^

auf äu^erlid^er 3lneinanberreii^ung berul^t, bezeugt fein tiefere! SSerftönb*

1) Encyclopedie ou Dictionnaire universel raisonne (Tome XXX).

2) mMü^., II @. 224, 216, 217 (1764).
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ttii. 90^it ^tä)t bebauert er eg, ha^ Wh un§ mit einem t^rembJuort

bel)elfen muffen, „'^atüxlid), ungefünftett ober ungefc^mücft" fagen §u

menig; „ebtc ßinfac^^eit" bagegen be^eid^net nnr „eine gemiffe 3lrt be§

9f?ait)en". ©benfo öerurteitt er affettierte SfJaiöität. ßine ungteiri^ ftär^

fere ©m^fängüd^feit aU au§ htm Wrtifel beg Dictionnaire f^rid^t tro^

manifier Slnle^nungen au§ bem mtd)tigften @a|e feiner @cf)rift: ;,Über^

Iiaupt beftei)t ba^ D^aitte be§ fittHcf)en ©I)arafter§ (bei <3c^i((er:

ber ©efinnung) in ber ßinfalt im innerlichen, bie, o^m e§ gu tvolUn,

innerlid)e 2öürbe üerrät, in einer Unmiffen^eit be§ SSeltgebrandjg (des

usages du monde); in ber Unbeforgt j|eit für falfd^e 5(u§regnng; in

jenem guöerfiditlic^en äöefen, ba§ nid^t 2)umm!^eit nnb 9)langel

ber 33egriffe, fonbern (Sbelmut, Unfd^ulb, ®üte be§ ^ergenS nnb bie lieb*

reidje Überrebnng gum ©rnnbe ^at, ba^ anbete gegen ung nid^t f djTim*

mer gefinnt fein lüerben, aU mir gegen fie finb." SSid^tige ©rnnbäüge

edjter S^^aidität enthüllt and) ber weitere ©ebanfe: ,,(^im gro^e (Seete

brüdt iljre ©efinnnngen anftönbig unb nadtjbrüdlid), aber ol)ne Söort«*

ge^jränge au§. (5§ ift eine größere S5onfommenf)eit, ttjenn un§ bie

eblen ©efinnungen gteid^fam gnr jhjeiten ^atnx geworben finb; föenn

wix gro^ benfen unb grofe l^anbetn, oI)ne eg §u miffen unb o^ne

unä ein fonberlidjeg SSerbienft barau^ gu mad)en."i) i^exnex begeidinet

er ba§> S^aiöe aU lüefentUd^en öeftanbteil ber „(Siragie ober ber f)o{jen

©c^önl^eit in ber 33en)egung". 3BeIc^ bebeutfamer f^ortfd)ritt in ber 3(uf*

faffung ! ^a§ 9^aioe ber (SJefinnung, ber Überrafc^ung, feine SSertoaubt*

fc^aft mit ber fd)önen «Seele finb, rtjenn aud^ o^ne flare ©djeibung, an^

gebeutet. Unb bod) i^aftet and) if)m nod) ein ftarfer 9?eft rationaltftifdjer

^Befangenheit an. (£r rüdt bie 9^ait)ität be§5(ugbrud§ (atfo ba§> ^unft*

mäßige) gu fef)r in ben SSorbergrunb, finbet in ben „«Sitten" ber ar=»

fabifd)en Sd^äfer nnb ber übrigen SÖürger beg gülbnen Söeltatterg me^r
D^aiüität al§ beim SanbOotfe; benn erfteren „bidf)tet man" ja eble @e*
finnungeu an. ®ie 3Sir!ungen beg 9^aiöen finb: angene^meg ^tannen,

2ä<i}eln, @efüf)I beg ©r^abenen, menn eine ©efal^r aU ?5oIge ber Un^
mittelbarfeit §u fürd^ten ift, fonft blo^ Sacfien. Seffing in einem Briefe

an TlenbeU\o^n^) begeidEinet ba§ 9^ait)e fogar nur aU eine „oratorifd)e

?}igur" (im (Sinftang mit ber B^it)-

^ein SSernünftler fann bie Xiefe biefeg SSegriffeg, o^ne fid^ fetbft auf*

äul)eben, oöllig erfaffen. ^ieg beftätigtnoc^ SuIgerS „Sti^eorie", bie lange

3eit ba§ ^onoerfationglejifon be§ guten ^efc^madfg blieb. „(£§ ift fc^mer/'

beginnt er mit 3fted^t, ,,ben Segriff biefeg Söortg feft§ufe|en, ba^ fo öiel*

fältig nur mittfü^rlicf) gebraucht mirb; bag einmal etn)a§> lä^ertid^eg, ein

anbermat etn)a§> xü^xenbe^ nnb Iieben§mürbige§ augbrüdt". Qtvax über*»

prt er ba§ rationaliftifi^c @elädf)ter über ben SDümmting nid)t, ber üieU

1) Über baS erhabene u. 3«laitie in ben fd)önen Sßiffenfc^aften, guerft 1758

(2Berfe I, bef. «S. 340, 320).

2) 18. 9(ug. 1757.

«bS Vn : &d)nupp, «off. «ßrof
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leicfit tüte ^arciüal tto^bem ha§ 9lid)tige finbet; aber e§ „geiget fic^"

bod], ba^ ba§> 9^aiö.e ,,feineu Ur[prung in einer mit ricfjtigem @efüf)l

begabten, üon S)unft, SSerftetlnng, ^mang nnb (SiteÜeit unberborbenen

Seele l^abe". @o(bene äßorte. 2öir i)ören t)ier freilid) Sfloufjeau niitreben.

©emgemä^ f)e\^t e§ meiter: ,,^ie 3f^ebe joK eigentlid^ (!) ein getreuer

5(ugbruc! unferer ©ebanfen unb Gmijfinbungen fein/' wä^xcnb fie „ing^*

gemein ireitläuftig, finnleer, bo^|3eIfinnig, unbeftimmt, gefräufclt, fteif

unb affeftirt" ift, meg^jalb ficf) fogar 2!obfetnbe „üertrautid^" unterhalten

fönnen. @o f^ridfit ber (5JeU)ät)r§ntann ©ulgerg, ein „i^t berül^mter 5Ser^

faffer", bent eä gemife nid)t an SebenSerfal^rung fel^tt. "^ud) S^aiöität

unb 5tnniut, „ungefd)müdte fdjöne Statur" — ein mid^tiger @eban!e—
merben äufammengefteKt. ©§ mxlt nod) tei(n)eife bie äRobeftrömung mit,

bie (Erinnerung an bie „l^olben einfättigen ©d)äfer!naben" (2Ö. .t)einfc),

at^ bereu S^adigügler ^o^. @g. ^ocobi (1740—1814) erf^eint. ®ag 9^ait)c

iDurgelt in ber „'2)enfart"; bamit ebnet ©ulger bcn 3Beg gu (SdjiHer.

^n ber %at l^at bie 9^aiüität im eigentUd)en (Sinne mit $eud)elei unb Xäu^

\d)ux\Q, mit all ber ablüägenben (5Jefd)äft§flugf)eit nichts gemein, ©ie ifij

in biefer $infid)t Ujettunflug, meil fie ba§> allgemeine gaftnadjtfpiel nid)t

mitmad)t; bafür !ommt i^r aU ber 93emal)rerin ber 9?atur gegen olle

Entartung unb S5erbilbung eine au^erorbentüc^ UJid^tige Aufgabe gu.

WHer 9flationaIi§mug, in wdd)tx ?5orm er aud^ auftrete, ift @cgen*

fa^ gur D^aiöität unb erftidt bie td)tt ^unft. 2öo ber ^ßerftanb über=^

lüiegt unb be^^aih ber SSorrourf ber Unaufge!Iärtf)eit bie größte Seleibi^'

gung möre, wo bie „geiftigen Urerlebniffe", bie 2o|e al§ ba^ SJefent^

Iid)e, nid^t nur in ber ^unft, begeid^net, für minberiüertig gelten, mirb

bie ^oefic §um nebenfädf)Itd)en ober finbifdfien ^pki cntnjürbigt. ^m
18. Sö^^'^-/ ^on einzelnen 2(ugna{)men abgefef)en (§. ^. Bäuerischer Ma-

chiavellus Don 6:f)riftian Söeife, 1679), tand)t atlmäl^Iid^ ber Zi^pn§ beg

(ober f)äufiger ber) 3^ait)en in ber Siteratur auf. Urbilb be§ naioen 2öil*

btn ift ^re^tag im Sftobinfon; bod) er[t t»on 1740 an „erfd^eint ... auf ber

beutfd£)en S3ül)ne bie ^Raiüe" i), gu langem 5(ufent^alt. ^m Bestatter be§

S3arod£j mar ba§ 9J?ufterbitb ber ©d^ön^eit bk ^od^gemad^fene, ,,pat^c^

tifdfie" i^rau, ber Ü^o!o!ontenfdf) fc£)märmte für bie nieblid)e, §ierlidf)e S)ame,

mäl^renb bie ©egenmart aud^ i^ierin alten möglid)en @efdf)mad§arten I)ul*

bigt. ^ie ^unft machte benfelben SSedjfel mit.

'^ant fd^ürft and) in ber ^xaQt be§ D^aiüen tiefer aU feine SSor^*

ganger. §ier finben mir, im 5infd)Iu^ an 9louffeau unb in ricf)tiger Söeiter^

bitbung, bie unüerrüdbaren ^runblagen beutlidf) unb !Iar begrünbet:

„S^aioität, bk ber Slugbrud^ ber ber 9[Renfdf):^eit urf|)rünglid) natura
nd)en ^ufrid)tig!eit miber bie gur anbern ^atnx getrorbenen

SSerfteltunggfunft ift." 2) HRan ermartet bk befannten „öorfid^tig"

1) |)einrtd^ @(^Iüd)terer, Sier XvipuS ber ?Jattien im beutfd^en S)ranta beS

18. So^r^v 33erUn 1910, (Smil gelber.

2) Ar. b. U., I § 53 3lnm.
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auf bie ©efetljcfiaft abgegnjedten, barin üblid^en unb ftiUfd^meigenb t)er=*

einbarten Lebensarten, „unb fiei)e! eä ift bie unt) er borbene fcfiulb'^

lofe D^atur"; ber „©(^alf" in unä felbft n)irb gleid)fam btoBgefteHt,

rvoxan^ fid^ bie ärt)ief|)ättige 2öir!ung erüärt: §eiterfeit unb (£rnft, 3ftü:^^

rung unb 33ebauern über bie Unnatur. „(Sine ^unft, naiti gu fein, ift

baf)er ein SBiberfprucf)" (gegen bie (S(f)äfer!naben !), S^aiöität biä)^

terifdj barsuftellen, begeii^net er al§ eine „fcf)öne, obgUJar and) feltene

Ä^unfl". 2)ie fd)inernbe SSielfeitigfeit beg S3egriffe§ (üont ^^anblDerfSmäjsi''

gen können hi^ \)in §ur ^ünftetei unb ent^or gum genialen «Sd^affen)

mac^t fid) n)ie oft bemer!bar unb ^at fd)on SSermirrung genug angerid^tet.

©er n)ertt)oIIfte ©ebanfc liegt jeboc^ baxin, ba^ er ed^te D^aiöität, „bie

fiauter!eitber©enfung§art (menigftenä hk Anlage bagu)", ^öl^er

einfd)ä^t aB „alle angenommene ©itte". ^er 3ufa^, ben er im B^^nge
feiner @runbanfd)auung beifügt, fd^mäi^t ben @inn nid)t erl;eblic^ ah.

Unbemu^t er:^ebt er fic^ über fein SSorurteil bon ber unbebingten S5er*=

berbt^eit ber urf|)rünglid^en äRenfc^ennatur; laffen fid) SBenbungen loie

„unüerborbene f(^utbIofe Statur" u. bgt. mit ber ^nnafime beä rabifal

^öfen öereinbaren? ©amit ift ber Sßeg gu ber njeiteren S^^ge geebnet:

Sßie aber, nienn bie „lautere D^aiöitäf' ba^ ed^te unb eigentH(| niert^

üoHe 9JJenfd)entum barftelU? SSenn bk Einfältigen im (SJeifte bk (SJro^en

finb? SSenn SSerbilbung ben SJJenfd^entert öertümmert? 3ftouffeau i)at,

in aKerbingS öerfc^h)ommener Stuffaffung, biefeg ©runbprobfem aufge«»

fteltt unb ernftlid) an bem Suftfdf)lo^ be^ 3ftationaIigmug gerüttelt, ©ie

(Stürmer I)aben mit ^ei^em 93emüf)en urf|jrünglid^e Statur unb atlumfaf^

fenben äJJenfcEienfinn in fid^ rt)ieberf)er§uftellen geftrebt. ©oetl^e fe^nt
fid^ nad) „@ried)^eit", nnb bodf) t)erför|)ert er unter aften Steueren bm
ZtjpVL^. ebler 9^ait)ität am öoUenbetften. 2Bie löft nun ©dritter biefe S^age?

S3eOor wix barauf eingel^en, fei bk tueitere f^tage beantwortet: SBa§

ift nait), n)a§ alteg entpit ber merfmürbige begriff?, folüeit bk§ §u

tieferem SSerflänbniS erforberlid) erfd^eint. tiefer Wbfc^nitt fa^t pgleid;

bk borauSgelienben Ausführungen gufammen unb ernjcitert ben ©ebanfeni^

freis. S^aiü im allgemeinften (Sinne hebeutet nid)tS Geringeres aB un=»

üerfälfd)tc unb ungebrodf)ene D^atur. ^f)re urfprüngtidf)e (Stimtne fprid^t

aus ber D^aibität, „9}Junb unb §er§ finb einS" Wk hei allen fleinen

unb großen ^inbern. ©er „^luge" beregnet feine Slbfid^ten unb ®e^

fc^äfte, inbem fic^ ätt)ifd)en Statur unb 2IuSbrud ein i^xembe^, ein um^
färbenbeS 9JJitteI ftellt; aud^ ber ©ebilbete üerftel)t fid), auS gefedfdjaft^

licfien ober eblen 9tüdfid)ten, gu „erlaubter" Süge ober §ur befc^önigenben

2lbfd)n)ädE)ung. ©er 9iaiüe bagegen fagt, föaS i^m bie ^nnertidjfeit ein^

gibt, unb n)unbert fid^ barüber, menn feine SSorte (Staunen ober ^&*

fremben erregen, öielleic^t beriefen. (SS ift bod^ baS, rt)aS er meint, fo

fetbftberftänblid^. äRan berfe^e einen e^rlidien SOienfc^en in bk Sage,

ba^ er ^euc^eln, fid^ berftellen foUe. (£r bringt eS möglidfiermeife ein

ober baS anbere 9J?at über baS |)er§; aber enbtid^ miberftrebt eS i!^m.

@r gerrei^t baS 9fie|, unb fiegreic^ bridjt bk Statur ^erbor C^eoptolemu^,
23*
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^^Ifligenie). S3oree bel^au^tet mit ^tii)t, ba^ eine etl^ifd^e Sßertung bom
allgemeinften @efic^tg|)un!t au§gefcf)Ioffen fei; nod^ weniger angebradjt

ift jebod) einfeitige» unb öorfdineUeg 3(burteilen, ba§ ben feI6ftg,efäriigen

SRa^ftab, ben feit ber Sfienaiffance übli(f)en ^aftengeift ber @ebifb€ten

gegen bic Ungebilbeten mitbringt ober auf nnl^eilbare Xori^eit gurüdt^

gel)t. Über ba§, mag Sinterung ecf)ter D^Zatur ift, f|)öttelt nur ber 33e^

fd)ränfte. (£§ gibt brei f^ormen ber Sf^aibität. ^ie erfte beftel^t in berb^
fröftiger 9^atur, „mie fie bem öolüommen gefunben, aber rein ani^*

malifc^en 9JJenfrf)en eigen gu fein |)flegt". SDiefe @ru^|)e lä^t, mie jebe

anbere, Spielarten gu. %u§> ber 33ort)errf(i)aft fernl^after Sebengfrifdje unb

S3e^ag{id)feit erflärt fid) bie unbemu^te ^Ibneigung gegen ba§ ^erg-ei^

fügte, bie 3Serad)tung alter „^tlufionen ber ^^antafie", mie öret ^axit

meint. ®§ finb Urmenfd)en, nid)t gu ©rübetei unb §um Sinnen ge=»

fc^affen; fie em^finben unb t)anbeln nad) „Urrediten", momit äugleid)

gefagt i\i, ba^ innigere (Sm^finbungen i^nen nic^t festen, ^^ifcfien rojer

unb t)errof)ter Statur beftet)t freilid) ein mefentlidier Unterfd)ieb. ^od)

bamit ^aben mir ung nid)t meiter gu befd)äftigen, ebenfomenig mit franf*

^aften (Entartungen. 2)ie 6infd)ränfung auf einen einzigen Srieb ift

eine 3flüdbitbung §um Xierifc^en ober eine SSorftufe be§ ^attjologifdien,

mag au^er ben ^reig gefunber Statur fättt.

^ie ©beiform ber S^^aitjität liegt im BufommenÜang §mifc^en @inn
unb Seele, in ungetrübter |)armonie. Tb evrjd'sg, ov xo yewalov nXstatov

fisrsxEL (^^u!t)bibcg, III 83). SBie üben üom „animalifdien 3Jienfd)en'', fo fann

i)ier oom feelifdj beftimmten unb „aud)" gefunb^n bie ^Rebe fein. ^a§ ^ä) ift

nid^t gerfi-ilittert, fonbern mirft ai§ öolte, ungebrodiene ©in^eit. „^ug
fömtlidien bereinigten Gräften", mie ©oetl^e §amanng Sebenganfdiau^

ung beutet 1), entf^ringt alleg 2:un unb §anbeln. ^al^er bie untrüglii^e

©i(^erl)eit im Urteilen, ba§: rafc^e 3ured)tfinben im Sabtirintl^ be§ 2^h^n^.

©blc 9^ait)ität gmeifelt unb fd)man!t nic^t, fie i^anbelt, mäi^renb ber ^er^

ftanbeg'menfd) nod) bk ©rünbe für unb miber abmägt; fie ift fic^ Ü^rei

red)ten Söegeg bemüht, meil fie feinen gmeiten fennt. ^er Strom be»

Sebeng l^al fid) md)t in Sftinnfale ober ^ttmaffer abgefegt; er mir!t nod^ aU
einl)eitlid)e Wa(i)t nad) ber 3ftid)tung, bie nidjt bie ^lug^eit, fonbern ber

Sinn ber Unmittelbarfeit angeigt. 2öie oft em|)finbet ber ^ulturmenfd^,

mag einzig ed)t unb gered)t ift, bie Stimtne ber S^^atur, ber erfte „(5in^

fall", f|3rid)t oernel^mlic^; aber er folgt bann flügerer SSered^nung. ®er
„braue Wlann'' mag an 55erftanb unb ©elel^rfamteit nod^ fo meit t)intex

üielen ber müßigen ßiiW^"^^ §urüdftel)en ; aber er übertrifft fie alle,

meil er ber einzige 9}Jenfd) ift. §ier beginnt ba§ 3?Jenfci^entum in feinem

Oollen ©lange aufäuleud)ten. ®ie fd)lid)te Tlntttx, bereu gangeg ®afein

in einfinniger Siebe unb ^^ürforge aufgel)t, bie bag 2^h^n in ,#am^f unb
©ntbel^rung meiftert, tritt neben bie ©ro^en. 2)ie ^elbenl)afte ^erföntid)^

feit, ber geniale ^ünftler unb ?5orfd)er einen fid) alle in biefem ^runb*

1) 2)id^tung u. SB. (12).
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§uge. 2)iefe Qaupt\ovm, bie für i^n sugteid^ bie ^ee be§ §u!ünftigctt

9JJen[c^entutng barftellt, fomtnt in <B<i)ilUx§> 5tuf[a| ^au^tjäc^Iir^ in ^t^

txa<i)t.

©ine ^haxi Bilbet bie oft früt)äeitige ©rftarrung in (Sinfeitigfeit. ^iefe

S5erfünmxernng äußert fid^ in einer §erabfe^nng ber (Sni|3fäng(id^feit,

in 5(6f|)errnng gegen neue, ftärfere ©inbrücEe ober ancf) in ber ,,53er^

eingelung", in ber S3ef(f)rän!ung anf ein Üeinel ^Jac^geBiet ober Beftimmte

Slnfid^ten, fo ba% fc^Iie^tidf) unter biefem engen @efici^t§^un!t alleg Be==

mertet mirb. @ert)i^ liegt felBft l^ierin eine SSerftär!ung ber ^raft. SBir

fennen fie alte, bie SSertreter anerzogener, feIBftern)orBener ober ange^

Borener S^aioität, bit Blinb alleS t>on fic^ auf anbere üBertragen: bie Ori^

ginale öou 9J?at:^ematifern, „bie njunberlid^en Seute", bie nic^tä aner==

fennen moHen, ,,aU tva§> in i^ren ^rei§ ^a^t, ftjag i^r Organ Beljanbeln

!ann" (©oetl^e), bie eingefcfinjorenen ^l^ilologen, wag ©oet^e unb Sd^ilkr

felBft t)on gr.^. SBotf §u fagen föiffen, all bie ©infeitigen neuefter B^i^

bann bk rüdftänbigen S^lationaliften, bk fid^ in ber neuen 2öelt feit«'

fant genug ausnahmen, ^en Xt^pu^ in feiner (grftarrtl^eit, lüomit fic^

ber Segriff beg ^{)ilifter:^aften öerBinbet, fdE)iIbert ©oet^e in ^x.'^kolai:

„tiefer üBrigenS Braue, öerbienft^ unb fenntni§reid^e ÖJ^ann ^attt fd)on

angefangen, alleS niebergufjalten unb §u Befeitigen, n)a§ nid^t ^u feiner

(Sinnesart pa^tt, bie er, geiftig fel^r Befc^ränft, für bk edf)te unb ein*

gige ^iett." (5§ BleiBt beg^alB in tieferein @inne toa^^r, roa§ §eBBe(
fagt: „SBenn i<i} mic^ mit einem SKenfd^en einlaffe, ber nic^t ein ^örfjft

Bebeutenber ift, fo brefd^e id) leereg <Stroi); benn bk^atux f^rid)t ni^t

mef)r unmittelBar burd^ if)n, unb er felBft ^at nid^tg §u fagen," Sßer

im einfeitigen ^erftanbeStum aufgebt, fällt unrettBar in ben 9flationaIi§^

mug gurüdf unb f(^Iiefet bie SSiffenfd^aft öon bem freife be§ Keniaten

au§. ®ie S^äl^rquetle für alleg, n)a§ grofe unb ftar! ift, Bleibt bie ^nnen*

!raft; mag man biefe aU (3emüt, ^er§ ober ©eete Begeic^nen, e§ ift

bie urf:prüngtid^e SBelt. 2öa§ nü|t ber „(Sinn beg Üiedfineng" i), trag @c*

bäd)tnig!ram in ©tunben ernfter ©ntfd^eibung? SDer eine tä^mt bk
@d^n)ingen burd^ bie ©ef^enftertartien beg SSerlufteg, ber anbere ermeift

fid^ alg gmedtofer, üietleii^t fd^äbli^er 93aIIaft.

S3oree, ber mel^r bie um)üd^fige 9?aiOität Berüdffid^tigt, fällt üBer

i^r SSefen unb ii^ren SBert bag nal^egu allgemeingültige Urteil. @ie i]t

bag „Gegenteil t)on §intergeban!en, §eucf)elei unb SSerftetlung". 9?ait)e

SO^enfd^en finb „avi§> einem (SJuffe". ^l^re ^enngeid^en Bilben: „innere

®in]^eitlid^!eit, SBa^rI)eit unb geftigfeit, feine fieBer^afte ?(nfpannung,

aBer and) fein SSerfagen, feine XreiBf)augBIüten". ^er „SSinter", bk iSnti*

täufd^ung, bie S5erIoren^eit in SeBengflud^t, ba^ SSergrüBefn in unlög=*

Bare ?5ragen BleiBt i^nen erfpart.

9^odf) einige Söorte üBer bk ^ugenb unb bie ^aMtät, bümit and)

bie |3äbagogifdf)e <Sdtt (im (Sinne (Sd^illerg) angebeutet fei. ^ie Beften ^ex"

1) (ö^afefpeare, ^einri^ V. (IV 1).
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beiit[cf)ungen beg SBorteS bleiben einfttüeiten nocf): untntttetbar, urfprÜTtg«'»

üd), el)rli(f), nad) ber berberen Sf^id^tung: urtüüd^fig, tnit ^inftc^t auf bie

(Stnfeitig!eit : befcfiränft. "äU biefe ßigenfdjaften tajfen fid^ am ^inbe be='

obad^ten, tviv tüollen nn§> jebod^ :^auptföc^Iirf) mit feiner Unmittelbarfeit

befdE)ä fügen. SDag untierbitbete ^inb ift naiö im SBünfd^en, SBoHen, Ur*

teilen ; e§ lebt in feinem ^feinfreife, feine innere Söelt t)erfpri(i)t, in ifirem

SReic^tum unb in ber 9fiegfam!eit oft mei^r, oI§ bie SBirüid^feit einf)ält.

(Sä muf3 bk mid^tigfte 5Iufgabe fein, bie eble 5(ufric^tig!eit unb ^a^x^
l)tit in i^m §u erhalten, ^tnn alte Tlädjtt gufammenUJirften, lüäre hk^

gu ermöglidfien. 5(ber bie ^lu^enfeiten ber ,,Kultur" laften immer nocti

frfimer auf un§. ®g bebentet für ha§ ^inb eine ^rt (änttäufdf)ung ober

bod^ SSermunberung, njenn e§ audf) gemöl^nlidt) fcl}meigt, fobalb e§ §öfUc^'*

feitglügen ober fonftige Unoerträ^lid^feiten üernimmt; freitid^ gertjö^nt

e§ fid) anmät)Iid^ baran. ^3)a§ berüd)tigte „enfant terrible" ift bod^ eine

5(n!Iagc gegen bie SSeräu^erlii^ung. S3ebenflid^ erfd)eint eg, loenn, h)ie

etjebem in ber Sflofofo^eit, bie ©räiei^ung nur ,,bie britte gorberung an

ben SJfenfdjen", ben ^Inftanb^), berüdfid)tigt, ebenfo, menn fofort \tbt

i^armlofe Sinterung alä Stotjeit ober ^ummt)eit gebranbmarft, menn gar

bie ^ugenb an ^erfteltung ober Une:^rlid)!eit gemötjut mirb. '3)en fd^ümm*

ften (Sinflu^ übt jebod) bie ©efetlfc^aft, meictie alte mög(id)en ^ugartun^*

gen nod) angreift, bie (Stimme ber Unmittelbarfeit erftidt; freitic^ nur

in fd^n)ä(^eren Staturen, ^iel ©igengnt, mag gerabe ba§ beutfc^e 5SoIf§*

tum fenngeic^net, ge:^t auf biefem ^ege öerloren. ®ie mat)re ©Übung
ift tief unb fdfitiefst aud) ba§ S3en)u^tfein ber S5erantmortIidE)feit in ficf).

Zt)pen ber ©rgiei^er fönnte man ebenfalls nad^ ben Hrten ber D^aiöitöt

unterfd^eiben ; bod) liegt eg mir fern, barauf einguge^en. ^n ber rationa*

liftifdEien Seit übertrug man in ber Söal^I unb ber Se^rart ber f^äc^er ben

©tanb^unft alter Tlänmx auf bit teben§frifdt)e ^ugenb, f^eifte fie mit

SBiffen ab, für ba§> fie nod) hin ober überl^au))t fein Organ l^atte. ^em^»

gegenüber bet)ätt 2Ö. §einfe, ber fonft fein SSorbilb ift, imbebingt red)t:

„5(IIe§, mag in bie jungen (Seelen eingetridf)tert mirb, mag fie nic^t ang
eigner Suft unb Siebe l^alten, l^aftet nidt)t unb ift Oergeblid^e ©d^ul*

meifterei." ^a, eg fdjabet, meil eg felbftänbigem Seben ben 33oben unb

bie ^raft entgiel^t; benn niemanb ift unbegrenzt aufnahmefähig. 9^ur

ber unmittelbare Tltn^d) t)at SSerftönbnig für bit ^ugenb, mie bie öon

innen l^eraug mirfenbe ^raft allein Suft unb Xtilnai)mt ermedt. ©in

@oIb:^ort finniger 9^ait)ität ru^fit oft im fd)Ii(^ten ^inbe unb im §er§en

be§> S5otfeg, morauf id) t)ier nur l^inbeuten fann.

(Seine fdtimörmerifd^e Seele jaudigte einft freubetrunfen bem gangen

SBeltaH entgegen: „(£g gibt ^ugenblide im Seben, rtJO toir auf*

1) ©exilier, Über baS ^at^etifd)e.

2) SBig „9iQiö mu^ ithtS tDai)Xi (Senie fein . . .
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gelegt jtnb, jebe 33hime unb ithe§^ entlegert'e ©eftirne, jeben SBurm unb

iebeu gea^neten :^ö{)ern ©eift an ben S3uf,en §ii brücfeTt." ^) ^Ite 3Befen

folleii in ben SSetf)eftunben bie ,,^IammeTitr{ebe" teilen. „L'etat d'äme",

ber [eettfdje ^i^ftanb geftattet ba§: ^aiuxhilb, baxin ift er mit 9?ouffeau

einig, ebenfo in ber ©ntgegenfe^ung öon S^atnr nnb „^unft". 5lber ba§

3tücfflreben in§ ^arabieg ber ^inb^eit, in bie erträumte §err(irf|!eit beg

©^ebem fonnte feinem männlichen @eift auf bie ®auer nid^t genügen,

ßr fc^roämtt nirfjt mie jener unöeränbert meiter, fonbcm fni^t fic^ über

btn @runb biefer 5(näiel)nng§!raft 9fled)enfc^aft gu geben, ^ntereffe fe^t

einen ©egenftanb öorauS; bie midf)tigften merben erirä^nt. (5§ gibt üer^

fdjiebene 9?Jög{icIjfeiten: bie ®m|)finbungen be§ 5(ngenef)men; Schönen,

Grl^abenen, intelleftnelleg Söo^IgefaUen. 2)er «Sinnenreiz erüärt biefe

feetifrfje Steilna^me nicfjt. ^ad) ^ant§ SSorgang öerbannt er bie (£m:|)fin^

bnng be§ fingen e^^men (^ugenioeibe, O^renfd^manä, (5m|jfinbe(ei, Sße*

]^agen nfm.) auö bem ^ereii^e ber f)o^en ^unft. ?5^eittc^ ip bie§ ^wi^ ei««

logifc^e Xreitnung nad) bem SJle^rbeftanbteil (a potiori) unb trifft be§=»

f)alb auf bie SBir!Iic^!eit nic^t reftlog gu. 5(ber in ber Wnrebe an ben

,,em^finbfamen ^reunb ber ÜZatur" (t)g(. meiter unten) unterfrf)eibet er

bie beiben (^ehkte mit allem 3fterf)t nnb eröffnet bamit einen bebeutfamen

Ginbüc! in bie a)^öglid^!eiten ber ^unft. Anteile! tu,etle§< Söo^tgefal-

len fommt ebenfomenig in S3etra(f)t, ber SSerftanb beurteilt ja ba§ ''Jlaitit

(§. 33. bie tu^erungen eineg ^inbe§) aU töridit (im @gf. jur SSernunft),

unb niemanb acf)tet in foldjen ^ugenblidten auf S3egriff ober 9?n|en.

@egen bk ^nna^me be§ äft^etifd^en Urf^rungg biefer eigenartigen

©emütseinftettung f^jred^en gmei ©rünbe: ^unäd^ft, ba^ ,,Sntereffe" mtt=»

mirft {ba§, <Srfjöne gefällt oi^ne alleg ^ntereffe), ferner braudf)en bie naiüen

©egenftänbe nic^t unbebingt fc^ön gn fein. 3u ööKiger ^larftellung ber

f^rage füf)rt ©exilier bie mii^tige 33eftimtnung ein: ma^re, bk ^unft be=»

fd^ämenbe Statur, ^agu headjtt man bie f^ätere ©rflärung: ,,an§ eige*

ner fd)öner 9}J'enfd)Ii(J^!eit". tiefer @efic^tgpun!t ift für rid^tige

Sluffaffung nac^folgenber (5Jeban!engänge t)on entfc^eibenber Söid^tigfett.

^er (Sd)tu^ ber S8emeigfü!^rung, bie ba^ SSefen ber 'Baiije t)on allen

Seimifc^ungen reinigen fotl, lautet bemnad^ folgeriditig : ^ie Söirfungg«"

fraft be§ D^aiüen ift im SJioratif d^en begrünbet, „rü^renbe Std^tung"

ber mid^tigfte 93eftanbteil ber (Stimmung. 2öir fe^en nii^t öon oben auf

ütva§ f)erab, ebenfomenig befinben mir un§ (toie beim Sd^önen) im (Sin*

flang, fonbern Wir em:pfinben ed^te ^'Jatur, bk f)oibt SSRa^nerin, of)ne

ung jeboc^, h)ie burc^ ba§ SSetou^ttoerben überragenber ©rö^e, gebemütigt

gu füllten. ®er $8etracf)tenbe überträgt eint ^bee ber SSernunft auf bie

®inge, er fie^t in biefen etitjag bargefteltt ober Oerför^jert, monac^ feine

ebelfte Seelen!raft ftrebt; ba§: '^ai'ot erfd^eint al§ (Sinnbilb eineg ^öl^e^

reu, Zukünftigen. (Srft im Zuft'inbe ber Sentimentalität ift eine fotc^e

SSorftetlung^nieife mögüd^; la nature dite na'ive est uniquement une

1) «p^ilof. aSrtefc (Siebe).
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creation de notre Imagination (SS. S3afcl^). ^er x\ait)t äRenfd^ ift fid^

feineg SSorgugg ü6erf)au^t md)t beiüu^t.

tiefer 3"f<iiTi'»^e'ttI)cittg öerbreitet Sic^t über bie ^Wti fd)ltjierigften

begriffe in unferem 3(uf[a^e: f entimentalif (^ unb 3^^^/ moburd^

ber ©runb gu [jäteten 5Iu§[ü:§rungen gelegt inirb. ®ie (Stimmung im
5inbti(fe ecfiter, unöerbÜbeter D^atur fe^t \\^, Jnenn man fie in iljre Inefent^

üd^en 93eftanbtei(e jerlegt unb unfrommeS ©^öttein auf \id} betu{)en lö^t,

aug 2Be{)mut, ^eimroef) (Xrauer un\) ©e^nfuc^t) unb (Streben natf)

Harmonie gufammen. ®efü^I unb Söille finb im @entimentaU[(f)en

bereinigt. 2öir I)aben feine geeignete S3e§eic£)nung bafür. SBa§ bie ?5remb^

tüörterbürf)er angeben: „em^finbfam, rütirfelig", entj^rid^t ber im legten

^a^r^unbert erfolgten ©ntroertung be§ S3egriffg, erftrectt fici^ jeboc^ ge*

rabe auf bie fd^iuäc^Iid^e 'ähaxt, bie <Bd)xiUx mit atler Sntfc^iebenl^eit be*

fäm^ft unb tjerurteilt. ^ii)tt Sentimentalität ift Seelenfraft, bk fid^ in

ber 5tnf(f)auung ber '^atux nä^xt unb über 3erriffen(|eit unb 9D^ac^e gu

innerer (Sin{)eit aufftrebt, bi§ bie Harmonie (bie neue D^aiüität) mieber^

fiergeftellt ift. ^im unenblidfje 5(ufgabe für bie 9J?enfc^t)eit, toä^renb ^in^

gelne ^(uSermäfitte biefeä Qid ann^txnb erreidjen &xan^ üon 5(ffifi).

(Sd^itler bermenbet ben HuSbrudf ,,moraIifrf)", jebod^ über ^ant im lr)efent==

Iid)en t)inauggei)enb (5ßerfö!^nung öon (Sinn unb (Seete). 3Ba§ bebeutet

nun ^bee? 2öir lüolten üon einem oft ermähnten 99eifj3iel auggel^en.

(^ed^ner meint, bie Orange gefalle un§ nidfit titva nur roegen i^rer

natürlid^en S3efd^affenf)eit, fonbern toeÜ gang ^tatien in i^rem ^tnblidf

gu un§ f^red^e. ®er „affociatiöe i^attox''.^) (Sin an fid^ einfeitiger @e*
banfe, ber D^ebenborfteKungen §ur 5)au|)tfad^e madfit. 5tuf bk SO^alerei

angetüenbet, üernic^tet er alle Unmittelbarfeit. SBir freuen ung, loofür

gafitreid^c eigene unb frembe ©rfal^rungen f^red^en, an ber ^^üUe unb
garbe natürtid^en 2eh^n§, gunädfift roentgftenS ol^ne folc^e 3"töten. (£§

ift nun für bie ridfjtige ^(uffaffung au^erorbentli^ mid^tig, ba^ ©d^iller

hei biefem' „naiöen" SBo!^tgefanen an 9?aturbingen ol^ne SSejieljung gu

feelifd^en unb geiftigen Gräften nid^t ftel^en bleibt, ^ie ©egenftänbe follen

un§ nidf)t nur freuen, fonbern un§ tttva^ f^gen, bebeuten. ^ie 5:"Ratur

brausen aU bit SSorftufe lüirb un§ gefieimnigbolleg Seben unb bun!Ie§

Srad^ten in un§ entfcf) leiern. ©§ l^anbett fid^ alfo um ba§ 8t)mboUfdf)e.

SBenn fid) nun bit fd^ö^ferifcfie ^^antafie baxan^ eine (Sin]^eit§t)orftenung

bilbet, fo ift bit§ eine ^bee. @§ gibt jebod) aud^ togifc^ abftrafte (SinA»

-Reiten, b.'i). ,S3egriffe.

SBeld^eS ift nun biefe „^bee'\ ba§ (Se^nfuc^tgbilb ber 3u!unft, ba^

ber moberne, in gloei gätften ober biete STeil^en gerfplitterte SJJenfd^

an^ ben naioen ©egenftänben fid^ entgegenleuc^ten fielet? 9^td^t§ ®e^
ringereg al§ bie Harmonie, bie Wnfd^auung eine§ in fid^ gefd^toffenen

©angen, „©in^eit öon @inn unb SSernunft", bie fid^ in einjcinen großen

^erfönti^feiten, metdie nid^t fd^iDanfen, i^rert SSeg mit triebhafter Sid^er-^

1) SJorfc^uIe ber tft^etif, Sei^J^iö 1876.
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^eit Qt^m, nte^r ober toentger t)errt)ir!tid)t, tüoburd^ biefe at§ SBimber

ber Qdt (£()rfurc^t unb ©cEieu ermecfen. ^ber audE) für jie ift bie ©öttergabe

puftg ba§ ßrgebnig be§ 3fltngen§ unb ^ätn^feng, eine SBieberljerftenung

ber ^mb]§eit in er^ö{)tem ©lange, ^n jebem inneren ^^i^frfilt ferner

offenbart fid^ baSfelbe natürlirfie Sebenggefe^. (Srft bie Oual ber Bmei«*

l^eit erf(i)Iie^t ben SBert unb ba^ SSertangen nac^ ber ©inljeit. (5g bleibt

eineg ber großen SSerbienfte ©d^illerg, ba^ er feinen @ebönfen erlebt, nic^t

al§ leere 2f)eorie, fonbern olg Aufgabe unb S^tic^tfc^nur für bit Wen^d)'

^eit fa^t, h)ie er \iä) überl^öu:^! öor unfru(i)tbaren @^e!uIationen ptet.

3ferb. '^af. @ c^ m i b t, of)ne öegie^iung auf unfern ^ufamtmeni^ang, erüärt

:

,;®ie lüafire ©in^eit" ift „nid^t ein an ficE) feienbeg «Subftrat, fonbern . . le*

benbiger ^rogejs, @ntrt)irflung. /' ^ie unergiebige be§ falfc^en 90?oni§mu§

,,Iiegt nid^t oom)ärtä, fonbern rüdfmärtg; fie ift feine toirfenbe, fonbern

eine öermirtte, feine fontrete, fonbern eine blofe ^l^potf)etifd^e @in^eit".i)

©dfiiüerg ©ebanfe ift oon ou^erorbentlidEiem SSert unb gugleidf), tro| ber

5(nregungen öon außen, int ^nnerften erlebt. %u§ ber Ungebrod^enl^eit

be§ jugenblidEien ^Iterg ringt er firf) über bie 3n)ifdE)enftufe öon ©ntämei'"

ung unb 3ei^Tiffenf)eit allntäfitidE) me!^r unb me^^r gu feelifd^er ©in^eit

em^or: ber t^|)ifc^e ©ntmirflungSgang bt§> hcbmtenben 9}Jenfrf)en unb einer

Sftei^e feiner bramatifc^en (lieftalten. SDe§!^aIb liegt feine 5tuffaffung in

ber gerablinigen 33af)n feinet inneren 2öad^§tunt§. ©d^on in bem ^uf*

fa^ „©tn?al über bk erfte SJJenfd^engefenfd^aft . .
." (1790) eröffnet er im

5(nfc^ruß an biblifd^e 9RotiOe ben 5(u§bIi(J auf ein „^arabie§ ber @r*
fenn tu ig unb ?5rei^eit", gu bem fid^ bk SQJenfdj^eit emporarbeiten

toerbe; bie $fli(f)terfünung ergebe fict) bann öon felbft, aug einer 5(rt t)on

„^nflinft". ^nf(f)auungen ber Qdt Oerbünben fid^ mit fetbftänbiger (£r^

fa^rung gur ©in^eit. ^a§ @(üdE im SBinfel, ba§ 3ftouffeau prebigt, liegt

toeit fjinter i^m. ^ie 93a^n fü^rt über ©rfenntnig unb SBitlengbetätigung

gu einer neuen D^Jatur, gum britten 9teid^. ®ie Kultur ift tro^ oKer ^reuj*

unb Ouemjege feine SSerirrung, fonbern eine nottoenbige ^urc^gangg^

ftufe. ^er ^ortfd^ritt über bie ^nfdfiauungen in bem ^uffa^ „Über ^n*
mut u. SB." läßt fid^ nic^t öerfennen. ^n unfrem Bufttinittenl^ang fpridfjt

©deiner fein le^teg SBort über ba§ B^et beg 9JJenfd^entum§. (Setbft bie

gried^ifd^en ©öttergeftalten, bk nod^ in ben 93riefen über bie äftl^etifc^e

©rgie^ung aU SSorbilber gelten, treten nunmehr in bie klaffe ber ©inn^
bilber eineg B^^fünftigen gurüd. %n^ im „^beal unb Seben" flingt ba§

neue Wotit) an. ^er 9ftationaIi§tnu§ träumt öon einem '^avabk^ auf

(Srben, ba§ burdf) oernünftige Xugenb ereidfibar fei, ©dritter haut feine

5(nfdE)auungen auf ber S5ereint^eit ber (SJemütgfräfte auf. ^egl^alb muß
er auf feinem SBege alten begegnen, bie über bk @ebunbenl)eit ber SSer^

nünftelei mel^r ober meniger f)inaugftreben. (Sinige 5Inbeutung^n. Zt"
ten§, ber guerft (1777) nad^ bem @turm unb ^rang (SSorgänger: iÖJett*'

belgfo^n) t^eoretifd^ für ba§> ©efü^I eine gleichberechtigte ©teKung in

1) mUx ben «ßfcubo=9Koni5mu5, ^r. ^a^xh. 131 (1908).



362 x^t. ©(^iCer, Über naiöe u. f. 2)ic^tung

5(n[^3rud) nal^m, Jianbelt üon ber „pn]tttibhn @eI6fttätig!eit" ber 8eele i)

(S3onnet, Sfetin!). SJJenbeBfo^n totnmt auf ©runb feiner Übungl^
t^eoric gu bem ©cfiluffe, ba% ber SRenfcf) fo lange fortfahren muffe, bi§

Xugenb „ntel^r Statur tr t eb atä 53ernunft gu fein frfjeine", bie ,,^runb*

fä^e" fid) in „9?eigungen" öerroanbelt ptten, ober, tt)ie er baS^ gleirf)e

ber bamaligen ^^««^f^tad^e gemä^ augbrüdt: bie f)öd^fte ©tufe ber 58oIl*

fommen^^eit befleißt barin, bie „unteren (Seelenfräftß" mit ben oberen

in iinUbin^te §armonie gu bringen. 2) %n Seffingg SebenSauffaffung, ba^

©Ute um beg @uten Vitien gu tun, fei nur erinnert, t^ür .^ erber ift

ber „offenbare 3rt>ecf", njogu bie Statur „organifiert" fei, bie Humanität,

©deiner nimmt nun ben (Sntmidlungggebanfen be§ 18. ^afjrl^unbertg,

ber für ba§' geiftige Streben ber 9)lenf(f)ljeit über!^au|)t gleid)fam bie Seben^«*

f(ut bilbet, auf unb erteilt i^m bie le^te, gültige ^^affung. Qux (Srgängnng

be§ SBorteg Oon ber „inneren 9^otiüenbig!eit, ber etoigen ^inf)eit mit fid^

fetbft", ift @oet!^eg ^(nfc^ouung gu üergleid^en: ,ß)a§ geringfte ^robuft

ber 9?atur 'i)at ben Äreiä ber SSoIIfomntenl^eit in fid^."^) SSon f)ier ang

ergibt firf) bie Folgerung bon felbft, „belüu^t gu fein ober gu Joerben", tva§

bie ^frange „trinenlog" ift.*) ^a^ (Sd^iller fid) nid^t, toie i^m ober*

fläd^Iid^eg Urteil gern üornjirft, in meltferner §öl)e betoegt, mofür allein

bie t)orau§ge!^enben ^engniffe berufener Tlänncx be§ Oorroiegenb geiftig

ober feelifdj beftimmten 3al)ri)unbert§ aU 33emeife genügten, möge nod)

eine gang anberg geartete ^erfönlic^feit be!räftigen. 5>erbert Spencer,
ber lüal^rfd^einlid^ feine eingige ©c^rift ©d^illerg fannte, erftärt au§brüd=

tid^, ba^ ber Ijarte 3i^<^tt9 ^er ^flid^t mit ber fortfdfireitenben 5(u§bilbung

ed^ter (3ittticf)!eit abnel^me. (£r ftü|t feine SSei^auptung barauf, ba^ ber

anfängtid^e 33etüeggrunb allmälilid^ „abfterbe unb bie ct)anbrung ol^ne

irgenbtx)e(d^e§ 33emu^tfein ber 9^ötigung" au^gefüi^rt merbe. „^^reube
tüirb ba^er fd^IieBHd^ jebe ^rt ber Sätigfeit begleiten, meldte oon ben

S3ebingungen be§ fogiaten SebenS erforbert roirb."^)

©inige 5(nmer!ungen brängen fic^ üon felbft auf. ^unft al§ ÖJegen^

fa^ gur 9^atur bebeutet ^ünftelei, b. ^. SSeräu^erlidEiung, gefeltfd^aftlid^en

3rt'ang, 9JJobe, erftarrte ©itten, bie ni^t ober ntdf)t mel^r au§ bem frifdöen

Ouelt be§ 2tbtn§ entf|)ringen. ^n biefem @eban!enfrei§ gen^innen föir

aud^ le^rreid^e (Sinblide in ba§ 9iatur0erf)ältni§ ©dfiillerö. (Sine

üorfantifd^e ^u^erung fommt in 93etrad)t: „9^ur burcE) ba§, rva§> loir i^r

leiten, reigt unb entgüdt un§ bie D^atur." Unb bod^, toeld^ „erhabene

@infad^:^eit, unb bann lieber bie reidfie flutte ber D^atur". 6ie bel^arrt,

unb loir änbern un§. ©ie betx)af)rt alleS, ma§ i\)x ba§> ^inb, ber Jüngling

1) ^f)tloj. 35erfudöe über bie menfd)tid^e 5^atur unb i^re (Enttüicflung (1777).

2) 2ßer!e, 58b. 1 („Über bie em^flnbungen", guerft 1755) <B. 275.

3) S3rtef öom 23. S)eg. 1786.

4) (Bä)iUzx§ ©pigramm „^a§ ^öd^ftc".

5) ©eorge Karo, ®aä SSert)äItmg öon ^fltd^t unb StJetgung bei ©dritter unb

Herbert <Bpmctt: ^r. ^di^xh. 133r^(1908).
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axVotxttaut, in getreuer §anb>) ©ie tft eine gütige 'SDlutttx, „roeife unb

[tili . . . Sebem erfc^eint \it in einer eigenen ©leftatf' (©oettje). • t^nlid^

©d^iEer: „@in einziger unb immer berfelbe ^Jeuerball pngt über un§ —
unb er mirb millionenfaif) öerfc^ieben gefeiten öon äJfiUionen ©efcfjöpfen,

unb öon bemfelben @efd)öpf mieber taufenbfac^ anberg." ^ie beiben

©runbgebanfen, an bie ber 2tu[fa^ über ba§> D^aiüe anfnüpft, begegnen

un§ aljo jc^on ^ier. ,,^iii)t§ hht al§ un[re ©eele." ^n biejem ©a|e

f|)ri(i)t fid) [eine 2(uffa[fung am entfd^iebenften au^. $Rur burd) ba§ @e*

müt be§ äl'Jenfcfien ttjirb bie D^atur fc^ön unb eri^aben, femer gum ©inn-
bilb :^ö^erer ©trebungen. gür (Schiller mie für SO'Jidjelangeto, ^ant be^

beutet ber 9}?enfcl) ein unb alte^5. @r ift bag belebenbe, mitteilenbe, for*

menbc ^ringi^ in ber SBelt. (S§ fallen ^arte SSorte in unfrent 3ufammen=
^ang: ,,3öa§ ptte and) eine unfd^einbare 93tume . . für fid^ fe(bft

fo ©efälligeg für un§?" 9^ur menn ber SlRenfd) etiuag üon fid^,

feinen ^ö^eren ©eelenfräften ^ineinfiefjt, barin föieberfinbet, erljalten bie

2)inge Söert. S)er @eban!e üertiert einiget öon feiner ©d^roff^eit, wenn
mir unö erinnern, ha^ ber 3Kenfd^ and) ©timtnungen unb ©efüi^te mit

ben ©egenftänben üerbinben fann.^) 5lber nidE)t nur ba§. SBir empfinben

unb pren aud) in bem Söalten ber 9f?atur ge^etmni^botl unergrünblid)e§

Seben fidj entfalten. 2Sir übertragen nid^t nur, fonbern e§ Hingt un§ auc^

etnjag entgegen. "iRthen bie äußere 9?atur aU ba§> großartige (Srfd^.einung^^

bilb ober „^rojeftion^^pnomen" be§ menfcf)U(^en (Seiftet tritt bie innere,

bie ruf)ig fort unb fort aug fid^ mit 9^otn)enbig!eit mirfenbe, ,,ba^ ^ti^

fein nad) eignen ©efe^en". ©d)itter fd^ränft f^dter ben 33egriff mit §in*

Uid auf ba§ naiöe @enie ein; an bie (Stelle ber alfgemeinen txitt bie rein

menfd^Udjc D^atur (ügl. innere @röße— ein^ergöonUnfc^uIbunb^üte")^

mie über^upt bie ^nna^me üon inneren Gräften mel^r an bie ßeibnigfd^e

9KonabenIet)re („SebenSpringi^, innere Xätigfeit"^)) erinnert. 3öir mer«*

ben fester nod^ auf ben D^aturbegriff gurüdfornmen.

SSebor ©dritter auf bie Wirten be§ D^aiüen eingeigt, fudE)t er, ^ant»

55organgc folgenb, bie ^(Priorität, b. I). bie ^(Igemeinf)eit biefer (S^mt)^

ftnbunggmeife, feftguft eilen. <3en)i^ mit mei)r 9fied}t aU für ba§> öon aller

(Sm|)finbung beg ^ngenefimen geläuterte @d^öne. ©elbft raufje, fogar rof)e

Seute tanen im SBiberfd^ein eigener ober fremb^r ^inber auf. ^n mandf)em

bom Seben üergröberten 9[Renfd^en mag wie ein le^ter ©onnenblid an

einem ©^ätl^erbftabenb bie SSorftellung ermad^en, ba^ ex eigentlid^ §u

etma§ S3efferem beftimmt gemefen fei. ®a§ ift feine @m|)finbfam!eit, aud^

!eine ©d^önfe^erei, fonbern (5rfa!^rung§gen)iß^eit (alfo „2Ba^rnef)mung§==

unb (£rfa!^rung§urteir' gugleic^). ®em guten HRenfdjen !e:^rt im S3ann=»

freig be§ ^inbe§ eine §meite, berüärte ^ugenb toi^ber. ^araug erflärt

fid^ and) bie ?5teube fteiner unb großer ^inber an „einföttigen" ©rgäf)^

1) Srief öom 12. @cpt. 89 (II ©. 330 f.), ferner ber „(Spagiergang"; öon

©oet^e ba§ Fragment über bie 5JJatur (1781—82).

2) Über aKatt^ifon^ ©ebtc^te (1794).

3) Seibnijfc^c^SQßenbungen.
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lungert, §.53. an SSoÜgmärcfien ; benn bie^e finb bie garteften CfJebitbe

golbener D^aiöitöt. ^ein B^^föH, ha^ bie Vorliebe für SD^ärc^en unb bk
Suft am ?5abutteren ©oet^e bi§ in fein f^ätefteg 3(Iter begleitet fiat. @§
ift ein üerrn^ter ©ebanfe, ben nur ftro^bürrer 3flationaIi§mug auö^ecfen

fonnte, ben flein Üeinen ^inbern bie SO^ärdjen, alfo if)re SBelt, i:^re not*

roenbige ©rgöngung rauben gu tüolten. ?JeI)mt i^ntn bie (Sonne unb macfit

fte, irenn if)r tonnt, gleich in ber Sßiege gu ©efcEjäftSleuten ober äRafcf)inen.

Sd^ilkr hjenbet fid^ an^ gegen bie leibige „5(ffe!tation". (£§' liegt mie

ein ?5Iudj über manchen SQienfc^en, ba^ fie felbft in il^ren 5(ffe!ten unb

©efüf)Ien, ber 9J?obe entf|)rec^enb, f(i)auf^ielern, ja bieg muffen, meit feine

tüuräelecfite ^raft au§ i^nen fpri(^t. SBieberum läutert (Bdjilltx bie ©m^*
finbunggmeife be§ DZaiöen öon alten Seimifc^ungen ober 5ßerh)e(^flungen:

!ein @efü!t)I be§ 5Ingenef)men (über bie „frö:^Iicf)e Sätigfeit" ber ^inber)

ober ber Überlegenl)eit aug ^raftbemu^tfein ober geiftigem ^ünfel. 2öi(^tig

ift ber ^intvti^, ba^ bie S^orftellung bei D^aiöen in if)rer Sleinl^eit nur

bei „fubjeftiöer ^i§|)ofition", b.t). in eigener (Stimmungglage ber ©eele

ermadit. ^a^ nid^t bie ©c^ranfen, nid)t bie §iIftofig!eit biefe 3?ü^rung

hervorrufen, bebarf hjol^t !eine§' S3en)etfe§. ©ofel^r ba§ e^tt ^inb §um
©rmadifenen emporfd)aut, öon biefem SSorgebilbeteg erwartet, gibt e§ fid^

bod^ früflgeitig in eigener (Selbft^errlid)!eit, in gefunbem, i^ier Ijolbfeli*

gern ®goi§mu§. Unb bodf) madjen fid^ bie 3etdE)en reinen 9D^enfd^entum§

balb bemerfbar. @§ l^at me^r ©m^fänglidfjfeit für @üte, bie man i^m

entgegenbringt, al§ ein gut Xeü ber (Sriradfifenen ; e§ ift brauen 9J?en*

fdfien ol^ne Unterfd^ieb bei ^Iter§ unb 9flangeg gugetan, ^at einen ?5ein==,

einen @:pürfinn für f)er§Iid^e§ @ntgegen!ommen. Tlan fann fogar (in

SSerfoIgung eineg ^antifd^en @eban!en§) be:^au^ten: mer bie 2ieh^ einel

^inbe§ lüirÜidE) geminnt, ift ein guter 3JJenf(^, mag er aaci) tion ber 2öelt

mi^ad^tet werben. (Srft mit bem f|)äteren 5(Iter, befonberl üor unb um
bie gtüangiger ^af)re, treten pufig SSer!ümmerung unb ©rftarrung ein,

über bie öiele nid^t mef)r :^inau§!ommen. 2Ber ©rfafjrung befi^t — unb
niemanb (au^er em^fänglidEjen ©Item) öerfügt über fo reidie unb teil*

meife unbefangene ©eobacf)tungen mie ber Se!^rer — iüunbert fid^, rt)ie

fdfineU oft aug tebenlfrifd^en, em|)fänglid^en ^inbern unb jungen $0Jen*

fd^en berrannte unb fabe ober blafierte „äRönner" werben ((Srmartung

unb (Srfülfung). 5(uf bk befonberen ©rünbe eingugepn, ift f)ier fein

5(nla^. ®a§ füf)rt bon felbft ^u ber Unterfc^eibung gtüifd^en (grengen^

tofer) 33eftimmbarfeit unb 33eftim'mung (ber ittvtxl§> erreid^ten

©tufe).i) @g bleibt eine ber iüunberbarften (Einrichtungen ber 9?atur, ba^

an ber SBiege be§ ^inbe§ ba§ getreuefte SSefen iradit, ba§ bie Srbe fennt.

9^ur bie Thittex, njenn fie mit ungeteilter Eingabe in bem pdfiften iinb

elirlrürbigften aller S3erufe aufgellt, bemtag bie erften SebenSem^finbun*

gen be§ ^xnbt§> §u berftel^en, unb fie ift bk befte ©rgiel^erin, meil il^re

Sflatgeber ba§> (5Jemüt, bie Siebe, nid^t t)er nüchterne Sßerftanb ift. Unb

1) SBgl. Über bie öft^. ©rj. b. 30^. (SSrief 19—21).
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bte ec^te, reine 2ithe tft nid^t nur ntilbe unb etoig berföl^ntic^, fte tft auc^

ernft unb ftrenge, itjeil nid)t bag eigene ^ntereffe mitf^ielt.i) ^u§ bem

Keinen @e[d§ö^fe fann ja bereinft ein „görberer" ber ajJen[d^^eit werben

;

aud) barum ift e§ ein „l^eiligeg", anöertrauteg Unter^ifanb. 2)er ©6=*

Bieter ifl ber öaC^oav; tvxrj, avdynri^) Begünftigen unb l^emnten ha^

Sßad)§tum. „^c^ bin nic^t, \oa§> id) genii^ l^äiit rtjerben fönnen. '^6)

):)äiit üielleidit gro^ ftjerben fönnen, aber ha§> ©djidfal {xvir]^ avdyKr])

ftritte §u frül) tüiber ntic^"^)^ |d)reibt ber jugenblic^e Sdjiller an ^ein*

tvalb. 93en)unberngn)ert unb nod) fange nic^t gebü^renb geujürbigt ift

über^au^t ber ©c^arfblid unb bie Xiefe, n)omit er alle biefe t^ragen be^

l)anbett. ^er SJJenfd^ (a priori) gleid^t nid)t einer unbefdjriebenen Safel;

bie[e S^eorie berüdjid^tigt nur bie @egenn)ir!ung öon au^en, nid)t bie

ebenfo tatjäd)Ud) gegebene 2öir!ung öon innen (nad^ ©oet^e); beibeg gu*

famnten ergibt erft bie SSoUftänbigfeit, öereingelt hUibt jebeg eine $alb^

I)eit. ©djilter erflärt nun bie «Sac^e folgenberma^en. ^n bem menfd)*

ticken Sd) liegt uriprünglid) ,,eine ^eftimntbarfeit ofjue ©renken"; biefer

ßuftanb ift eine „leere Unenblic^!eit", bie alle äRögIid)!eiten gutä^t. ^it

ieber (Srfaf)rung tritt nun S9efd)rän!ung, „Sflealität", ein, alfo 93eftint=*

mung, eine beftimmte ©tufe; aber bie Unenblid^feit gef)t bamit Verloren,

biefe „abfotute Xat^anblung" öotläief)t ber @eift. ®er 2Beg fott nun,

menigfieng ber ^bee nad), t)ont 93ejd)ränften in§> Unbefc^ränfte fül^ren.

tfjulidie Hnfd)auungen finben fic^ hti i^i(i)U, ©d^etling, finb ^eit ber

9lenaij[ance, feit bem großen ^d^erlebniS ber SJJenjci^en, geläufig. „^JBir

merben gmar", fagt 9^ouf[eau im Ömil, in ber St:age ber @r§ie^ung, „mit

ber ?5äf)igfeit gu lernen, aber of)ne irgenb ein SBiffen, ol^ne irgenb eine

^enntni§ geboren, ^ie an unöonfommene unb erft !^albfertige Organe
gebunbenc @eete befi^t nod) nid)t einmal ba§ S3en)u^t[ein i:^rer eigenen

(Sjifteuä." |)erber§ „^been gur @e[d^. b. ^f). b. SD^." grünben fid^ auf

ben ©ebanfen ber (Sntmidlung unb eine§ „unenblic^en ^rogre[[u§" ber

93ienfd)^eit. ©d^illerg 5(nfd£)auung fül^rt, ben)u^t ober unbewußt, inenn

er au(^ im 5(njc^tu^ an ^ant bie D^ottnenbigfeit ber (Srfal^rung gebüf)renb

l^er0orl)ebt, auf bie Sef)re gurüd, in ber fid) ®. S3runo unb Seibnig be^

gegnen: bie HRonabe aU ^pie^el ber SSett, iebe eine SSefonberl^ett für

fid^. (£§ ^anbett fid) testen @runbe§ um ben antifen, in ber 9ienaiffance

mieberbelebten ©ebanfen be§ 3}lifro!o§mog im SO^afrofogm'ol, ben ^ i c o

bella äRiranbota am' berebteften Oerfünbigt: Definita ceteris natura intra

praescriptas a nobis (öon öJott) leges coercetur (3^ter ^ruft gemalfge

Süfte 3äf)net ba§> 9f?aturgebot) . . . Nee te (5lbam) caelestem neque

terrenum neque mortalem neque immortalem fecimus, ut tui ipsius

quasi arbitrarius honorariusque plastes et fictor, in quam malueris,

tute formam effingas. Poteris in inferiora, quae sunt bruta, degene-

rare, poteris in superiora, quae sunt divina, ex tui animi sententia

1) S)cr @ro|orben§nietfteT im „S^am^fe mit b. 2)r.".

2) ©oet^eig „Urnjorte". 3) 14. 2lpr. 83 (I (5. 116).
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regenerari.i) 2)er Wtn\^, [otange er nod) ntcf)t gu berou^ter (Setbfttätig^

feit em)arf)t ift, [teilt mitl)in nac^ ©cl)iller finnbilblid) ba^ Qbeal, ble 5luf^

gäbe ber S)^enfd)l)eit bar; jebe erreiiite ©tufe bebeutet gtüar einen ?5ort=»

fc^ritt, aber noc^ nicfit bie Erfüllung, begl)alb immerhin einen 33rud)teil,

ober njie 9^ou[jeau mit etwaS^ anberer SBenbung meint: „®er natürlid^e

3JJen[dj ift ein @an§eg für fic^ . . ., ber bürgerlid)e 3}ien[c^ nur eine

gebro diene ©ini^eit."

SSon hen beiben Wirten, bie (Schiller unterfdieibet, fommt bem 9^ait»en

ber überrafdiung eine untergeorbnete Sftolte gu. ©§ berul)t ia auf

^lö^lid^em SSerfagen beg 9Jlac^tl)aberg SSerftanb ober [einer S^eliebften

^lugl)eit unb ent[prid)t burc^aug ber älteren ^luffaffung. 2)er 33etroffene

fd)ämt \id) nadjträglid) feiner Sntgleifung unb nimmt fic^ bor, fünftig^in

gurüd^altenber gu fein, meil er bei ^ernünftlern nur ©djabenfreube erntet.

5)ie urf|3rünglid)e Sf^atur ift nidjt Ooltmertig genug, um über bk ®en)o^n*=

^eit, bie altera natura, §u fiegen. ©ie l)at \iä) in einem unbemadjten

^ugenblid :^erOorgen)agt unb mirb gum Soi^n bafür nad)träglid) i:)erleug='

net. Wan t)erftel)t ©d)ilter nid)t, o^ne fort unb fort an bem ©ebanfen

feft§u^alten, ben Sfiouffeau fd^roff unb be^alh §um SBiberfprud^ reigenb

au§fprid)t, bem @oetl)e unb (Sd)iller, aU üon ®runb aug bem ©uten §u=*

geneigte SJJenfd^en, im gangen äuftimmen. (5g gibt im menfd)lidjen §er§en

„feine angeborene SSerberbtl)eit, bie erften natürlidjen Biegungen finb ftetg

gut", ^ie (Stimme ber Unmittelbarfeit trügt nid|t; erft menn ber ®ebanfe

btn 3fluf gerbeutelt unb üergerrt, mirb Unnatur barau§. S^^^ 5Sorbeugung

gegen SJJi^Oerftänbniffe fei ©(^illerg 5luffaffung fur§ angebeutet. ,ßox
bem Anfang ber Kultur" ift ber SJJenfd) ein ©innenfflaüe, ein ^^iermenfd^

(im „3uftanb rol)er Statur") ^)/ bon moralifc^er Söarte au§ ober nad^

^ant beurteilt; anbrerfeitg begeic^net er Oom eubaimoniftifdien @tanb*

punft, mit Stouffeau, bk Urftufe al§ ba§> „finblid)e Sllter" ber Tlen\d)^

l)eit. „^lüdli^eg SSolf ber ©efilbe!" 33eibe SSorftellungen finb „Sbeen".

S)er äRenfdj fann nun in ben „tierifdien ß^iftönb" gurüdfinfen, unb ge=

rabe bie einfeitige Kultur, bie ^ufflärung, bie fic^ nur auf ben 5Serftanb

begiel^t, bringt biefe ©efa^^r nal)e. ®ie Oielbef^rodjene ©teile im „Sieb

üon ber @lode" (SBe)^ benen, bie bem ©migblinben . . ., SS. 378 ff.) finbet

burd) einen ©a| in ben 33riefen über bie ä]t^. @r§. (7) Ü^re üollftänbige

©rflörung: „S)a§ ©efd^enf liberaler ©runbfä^e mirb 5Serräterei an bem
©angen, menn e§ fid) gu einer nod) gärenben ^raft gefeilt unb einer fd)on

übermäd)tigen 9Zatur SSerftärfung gufenbet." ^üx un^ ift i^ier eingig tvidy

tig, bajj er bie urf^rünglidie S^Jatur unter §meifad)em @efid^t§|)unft auf^

fa^t; f^äter unterfd)eibet er bemgemä^ ioirflic^e unb ma^rc menfdjlidje

9?atur. Sediere fann nid)t \d)led)t unb nieberträd)tig fein.

^mmer bemühter ftrebt bie ^arftellung bem 3iefe gu, @oetl^c§ ^er^*

fönlic^feit §u erfaffen unb §u red)tfertigen, gegen alle Klügelei unb ^exf

1) Opera, quae extant, omnia, Basileae 1601, 33b. I.

2) Über b. öftl). ©rg. (24).
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bilbung. ^ie ^roite eckten SJ^enfifientiitng i]t bie 9?atöität ber (Se)in==

nung ober ber 2)enfart. %l^ \i)xc ebelften S5er!örperungen [eien beifpielg^

meife ^xan Slja unh Tlöxih genannt. (Beim „^id^tung ift reine (Sinfatt

unb !eufd)e D^Jatur", [agt 5(Ifreb SSief e, in bent mir eine ber feinfinnigften

^er[önli(^!eiten au§> nnferem greife üere^ren, öon 3JJörife.i) ®ieje ^tU
f^iete tütxbtn ertüä^nt, bantit fi^ bie 5(nffaffnng feinen ^ugenblid öon ber

richtigen |)öf)eneinftellung öerliere. deiner öon ©c^illerg 5ßorgängern l)at

bie 2Bunber!raft natur^after unb bodt} reiner ^Zaiöität Dödig erfaßt außer

^erber, ber (nid)t erft in ber ^alligone) bie natürli(f)e Sn't^igfeit aU ^enn=^

geic^en unüerfälfc^ter 9J^enf(^Iic^!eit ^ertor^ebt. ©in „^ex^ üoll llnjdf)utb

unb 2Sa^rf)eit", tvnx^^l^a^t echter ä)fienfd)enfinn, ber feine SSerftellung

unb feine Sc^tic^e fennt, entwaffnet jeben, ber nic^t unheilbar in ^iU
bunggtum öerftridt ift, ,,öoUer SBiffen unb boc^ üerftanbe§fd)lt)ac^" ; btnn

„mit 2(ugnaf)me ber Sit elf ei t gibt eg feine Stor!^eit, öon ber man einen

äRenfdien, ber nid)t ein tiollfontmener 9^arr ift, nid)t §u I)eilen üermöd)te".

(Sin erftauntid^ Ieben§n)irflid)e§, aber aud^ „öorläufig" öergebliii^eg ^ort

9ftouffeau§. 2Ser naiü im fd^Iimmen (Sinne ift, fann iid) Don [einem

©tedenpferb nid)t mel^r trennen, ^ie femfrifc^e D^aiöität erregt nid^t

£ad)ett, fonbern ßäcf)e(n, fo berichtigt (Sdjiller bie 5lnfid^t ber öermeintlid^

Sarüberftei^enben. Unb tvtx über ed)te menfd^Iid^e D^atur, über ©ro^eg

[Rottet, e-ttt^u|)^t ficf) im' [elben 5(ugenblid in- erfdjredenber ^leinfjeit'.

^iefeg Sädjetn gel^t balb in Söei^mut unb (Sf)rfurd^t über, ^ber wix iDoIIen

^eutgutagc auc^ im fleinen nid^t mefir bit ©m^fangenben fein, t»ietmef)r

bie |)erren unb SO'Jeifter, bie Überlegenen mit mef)r ober weniger, oft mit

fefir menig ©lud f^ielen, n)ie 3rtoren§ 9iang mit föftlidjer S'Zaibität be=-

fennt, Wobei er biet ?5einfinnigeg über ba§> maljr^aft tft^etifdE)e Oor^*

bringt.^) 2(IIer ?5ortfd^ritt beruf)t auf ben Stu^erungen ed)ter SJJenfdjIic^*

fett, nid^t auf bem Un- ober ^Xbnatürlii^en, boc^ nur tnfoioeit, aU fie

fid) „mit OöIIigem Söewu^tfein" funbgibt. 2)en für un§ unbeutlid)en 2Iu§^

brud ^at Dtto ^arnad in anberem 3ii[(int"ten^ang berichtigt: „o^ne

etwas anbre§ fein gu wollen''.^) gjJit ber (Sinfd)ränfung be§ S9egriff§,

roonad) bie 9^ait)f)eit in ftrengfter 58ebeutung nur bem ^inberfinn t)öd^fter

%xt, bem ©enie, gugefd^rieben werben bürfe, bereitet er bie näd^ftfolgenben

5{uafü^rungen Oor. „@ie bergeffen au§ eigner fd^öner Tltn\ä)lid)^
feit, ba^ fie eg mit einer üerberbten SSeft gu tun l^aben." 9(u§ biefen

SSorten ftra^Ü aud^ bie ^önig§art @cE)iUer§ wie an^ einem blanfen 8pie^

get entgegen. „(Sin ^id)ter tvie ex fann nic^t ^eud^eln unb mag nid)t

flagen" (Hebbel). Sft bieg nid^t aud^ D^aioität?, wobei bie S3eäie^ung auf
ba^ bid^terifd^e ©d^affen einftweilen augfd^eibet.

(Stiller fd^ränft mit aller S3eftimmt^eit ben ©eltungSbereic^ beg

SfJaiöen ein. „^n heiben i^ällen . . . mu^ bie ^atnx red^t, bie ^unft

1) 3ur SSc^anblung ÜJlörüeä in «ßrima, ^rogr. 92cuh)ieb 1908, 6. 6, 48.

2) S)cr 2Bert §einric^g ti. ^leift. (Sine 9?^apfobie: Sßx. ^a^rb. 124 (1906).

3) S)ie «affifc^c tft^etif b. 2)eutf(^cn, Sei^gig 1892, ©. 123.
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aber unred^t 'i)abtn/' ©obalb bie anergogene „9^atur" ba§: ^öf)ete, SBert^

öollere barftetlt, gebül)rt i\)x ber unbebingte SSorrartg. (Sin nad^ gmei @et^

ten l^in folgemtd^ttger ©ebanfe. (Sr )(f)UeBt bie bemühte Htterfennung na^*

türlic^er, aber rol^er „^ffe!te" in fii^ unb legt bie ©runblagen gu richtiger

3(uffaf)ung be§ 9^ad)folgenben. S^aiöität, in engerem (Sinne, ift nur bie

fd^öne 'üflatux. (£g gibt au^ „^eilige ©efe^e" be§ 5Inftanb0.

9^aiö, b. ]^. bolle Unmittelbarfeit, urgejunb inmitten einer SöeU, bie

be!§ Sirgteg bebarf, mufe jebeä ma^re ©enie fein, gleich ein fc^einbarer

SBiberf|)rud) gu jpäteren 3(u§füf)rungen, njomit lüir un^ Vorläufig nic^t

§u befd^äftigen f)aben. Tlit if)m erjd)afjt ficf) bie „Statur" ein SBerfgeug,

um in i!^rem langsamen ©ange üornjärtg unb öieUeid^t (narf) @oett)e)

über fid^ ]^inau§5ufomTnen, 33a^nen ber 3ufunft §u eröffnen. l)mn fie

arbeitet mit überfd)uB, lä^t ^roi)nen and) i^x^ Qtit leben, ift gebutbig unb
njartet. ^obl urteilt im ^inblid auf (Sonborcet: „©r fdt)eint fogar an bk
SJ^ögtidjfeit §u Qlanben, bie natürüd^en SSeranlagungen ber ^nbiöibuen in

intelleftueller unb etl^ifdfier §infic^t §u fteigern", unb nimmt an, ba^

©teigerunggfäl^igfeit ba^ S^tl ber ^ulturentn)irflung fei. %u^ unter

biefem ®efidf)tg|3un!t märe SSerleugnung ber Unmittelbarfeit oon Übel,

finn^» unb gmedlog. ^n S3ud)ftaben unb ?5ormeIn erftidte StRenfc^en fön^

neu nie ba§^ Seben, ba^ i^nen abgefit, i^eröorbringen. (Srftarrung unb
SSeräu^erlidiung finb bit @efaf)ren, bie am SBege tauern.

©ine @efd^id)te beg Sflötfelbegriffeg, ber balb ba§> ©rl^obenfte heitid)^

net, batb an Tladjex ober gar an bie größten „(S|)ipuben" (fog. Über=»

menfd)en) berfc^menbet mürbe, ift tro| ber ^anfbarfeit be§ ^Ü^emag noc^

nid^t gefd^rieben morben. 2öir befd^ränfen un§ mit einigen 9ftüd* unb 5{uö^

blidfen ouf btn gegebenen ©ebanfenfrei». „^m 18.^af|r^. fam ba^ lat

genius §u einem neuen aufleben unb meiterer geltung, auc^ wdt über

ben antuen begriff§frei§ f)inau§, burd) bie neue unb üertiefte Eingebung

an ba§ rötnifd)==griecf)ifd)e altertum, begegnete fidf) aber nun mit bem gu*

gleid) einbringenben fran§öfifd^en genie unb l^atte fidf) mit if)m an^tin^

anberäufe^en, mäf)renb aud^ ba§ gried^. dämon, öal^av fid^ neu jur auf*

nafime melbete, alte brei aber eigentlid^ ein unb ba§felbe, im grunbe

eine munberIidE)e mirrnig" (^. §ilbebranib) i)
; bagu no(^ bie ^reugung mit

Ingenium, bie ^egiel^ung auf gignere. ^n biefer gangen „2Sirrni§" fün==

bigt fid^ ba§> SSermorrene, 9ftätfelfiafte be§ 33egriffe§ an. ^ebe 3eitricf)tung

benennt bamit ba§> 5)ödf)fte, lt)a§ fie anerfennt. ^ fraffigiftifc^en Sranf=

reid) galt ber S^^aber einer ungemö:^nlidf)en Q^aht Don esprit ober bei

esprit aU @enie {%t)pn§: ber allerbingS festere, aber befanntere ^oU
taire). ®er beutfdfie 9lationaIiginl:§ fd^mereren ^aliberg fa^ in bem f)oä)^

gefteigerten SSernunftmefen ba§felbe (teitmeife nod^ Seffing). ^et^*

1) i^n feinem öortrcfflici^en 9luffa^ „©cnie", 2)eutfd)eä Söörterbud^.
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öettu§ (De Tesprit 1758) befd^ränft ben S3egriff auf ben e^oc^emac^en^

ben ©rfinber. ©antpe mürbe ben SBerfmeifter beg erften Söebftufilg ^u

oberft [teilen, ^er (5Jeift ber Reiten unb be§ eiuäetnen f^iegelt jid^ in

ber ^uffa[fuug. SDod^ tüir mollen auf gerabem SBege weiterfahren. 2)urc^

ba§ 5rü{)iing§gen)itter beg ©turmeS unb ^rangeg mürbe bie ^^i^Oburg
ber SSernünftelei er[c£)üttert, menn aucE) bie SSernünftler i^re 3öirtfcf)aft

fortfe^ten. ^x. S^icolai übergießt bie Originalgenieg mit @pott unb \)at

billige 5lrbeit bamit, bie 5(u§mücl^fe be§ 9^aturburfcf)entumä öeräcfjtlici^

§u mad^eni), boc^ er [teilt ficf) auc^ felbft an ben oranger, ^n btn

Greifen ber (Stürmer, beren fiegbringenbe 5üf)rer ©oet^e unb 'Schiller

finb, f)errf(i)t in[tin!tiüe 5(bneigung gegen alleg Vernünfteln, ba§, je meitcr

e§ t>on ber 5Jatur abrüdft, be[to me^r an Seer^eit unb Unma^rljeit §u*

nimmt; fic berichtigen bie (£infeitig!eit ber üorauggel^enbcn (S^orf)e. 5inent'==

f)alben ein 3flücf[treben, ba^ l^ier gugleid^ ein 5ßormärt§ hcbtutct, nad^

Unmittetbarfeit, reiner, unüerfälfd^ter 9'?atur. ©ine @m|)finbung beg |)cr^

äen§, meint Hamann, ^rebigt überseugenber aU ein gange» St)[tem.

„2öag erfe^t bei |) o m e r bie Unmiffenl^eit ber ^un[tregern, bit ein Slripto^*

teleg nad^ if)m erbac^t, unb mag bei einem ©l^afegpear bie Unmiffenfjeit

ober Übertretung jener fritifd^en @efe|e? ^ag @enie, i[t bie einmütige

5lnttüort." 2) Xer edE)te ^id^ter aB „ein §meiter (Sd^ö^fer; ein ^ro*
met^euö unter einem ^u^iter", ber „gteid^ bem oberften 2öerfmei[ter ober

gleid) ber allgemeinen bübenben 9Jatur ein ®an§e§ fc^afft", mäl^renb fein

3errbilb, ber Ü^eimer, nur ben „©(fiellenflang ber ©^rac^e" bef)errfdf)t,

„unbefonnen unb blinblingg 2öi^ unb ^f)antafie berfdfimenbet": biefeg

^raftmort @()aftegburt)g ^) mirb jur fiofung ber S^it „Söärme be§ $er*

geng", [tarf unb marfitöoll genug, „unfre Seele mit §immet gu füHen",

bafe eine neue 2öelt aug i^r quillt. Xie ^Jorberung unmittelbarfter ®e^

mütgfraft, bie ber jugenblidtje @oetf)e [teilt*), entfpridf)t bem allgemeinen

orange ber neuen 3flid^tung. ^ber bie (Stürmer überfeinen borf) manc^err

lei. Sie üer!ennen bie (SJegenmirfung unb beachten bie ©efa^ren inbi^

üibualiftifc^en Überfd)mangg („S3ermilberung, innere SSeröbung") nic^t,

eben mit bem füedjte [türmenber ^ugenb. 2)a§ Sd^affen t)oIl5ieI)t fid^

nid)t nur int dieiö) beg Unbemu^ten, inbem fid^ innere Gräfte ©al^n

bred)en. ^luc^ bie urf^rünglid^e S3egabung !ann nidf)t alleg au§ bem ©ige*

neu fd£)ö^fen. ^enn mir finb alle „folleftiüe Söefen", mie ber ^(Iterg*

goetI)e fid) befc^eibet, unb, feine £eben§entmidlung noc^malg überfc^auenb,

fügt er ^ingu: „^c^ öerbanfe meine 2Ber!e feine^megg meiner eigenen

SBeiS^eit allein, fonbern 2;aufenben t)on fingen unb ^erfonen au^er

mir, bie mir bagu ba§ Watexial boten. (5§ famen S^Zarren unb 2Beife,

Iielle ^öp\c unb bornierte, ^inbl)eit unb ^ugenb mie ba^ reife 9Itter."

1) Äle^ner, ferner ^Itmanad^ . . ., 1778—79, 93erl. ^tnbxudt I, II.

2) I @. 475, n @. 38.

3) 2ßerfe, S3b. I, @. 268 ff., ©el&ftgefpräc^ 1710.

4) f^tanffurter 9fteäcnfioncn 1773 („?lu)3fic^tcn in bie ©toigleit")-

öbßVll; Sc^nup^j, Kofjjßroja 24
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SlHe Ratten i()m etmag gu fagen.^) 2)amit öerringert er ben SBcrt großer

^erfönlic^feiten nid^t. ^ie ,,angeborne ^raft unb ©igen^eit", bie ?5äl)ig*

feit §ur SSerarbeitung beg ©toffeg, bie ®m:pfängli(^feit bleiben ha^ (£nt*

fdieibenbe. ^n bem (Streit, ob „3)iajleuarbeit", ob „|)eroentum" ^), tritt

er für bie naturgemäße @t)nt:^efe ein unb le^nt bie ftreng eüolutioniftifrtie

9li(^tung ab. ©eine gegenteiligen Äußerungen finb entu^eber ©infäüe beä

5lugenblic!5 ober ^aben einen leichten ©tid) ing ^roni|tf)e. ©roßeöSBoI*
len fe^t @oet^e bei einem überragenben SJJenfdien t)oraug; „im 5(nfang

UJor bie Xat". SSorbeutungen jd^on bei 33obmer, ©eitert, X^. 3tbbt, bie

ben gelb:^errn unb ©taat^männern ©enie guerfennen; bod) beruht bieg

üielleic^t auf ©ntlel^nung, ber S3egriff toar in i^xantxti(i) e{)ebem ein mili*

tärifd)er ^^ad^augbrud. ^n 2;atenbrang fdjrüelgten bie ©türmer unb 2)rän*

ger („^oloffe auSbrüten'M). 2)er „^olarftern" ^tiebrid^ ber ©roße, ber

fiegprangenb em^orftieg, burd^ feine 2öiUen§!raft einen (Erbteil in ©tau*

neu unb S3en)unberung fc^Iug, füi^rte aud^ l^ierin eine mnc ira I)erbei.

©enial ift ni6)t allein ber ^erftanbeg==, ber gemütgfräftige äRenfc^, fon*

bem and) ber 3J?iann ber Xat, immer jebodE) mit 9lüdtfid^t auf außer*

orbentlidie öeftrebungen. ©o eroberte ber S3egriff, teil§ burc^ (Srialtung

beg %Utn, teiU burc^ ^lu^bel^nung auf alle Xätigfeiten, bie au^gef^rodjene

99egabung erforbern, immer breitere ^e§ir!e, ttjomit freilid^ gugleic^ einige

(£ntft)ertung unb Unftimmigteit eintrat. Söenn ber ^arftelter XriftanS

fdjon genial ift, tva^ bleibt bann für ben ©d^öpfer beg 2öer!e§ übrig?

@§ ift eine ()o{)e (S^re, fid) bem ©ingang in biefeg Sleic^ ber Überragen^'

btn and) nur gu nä:^ern ; ben Dramen follte mon nic^t mißbrauchen. S'Jeu*

bilbungen (§. 33. $erfönlid£)feit) bienten §ur (Sntlaftung. ^Dag le^te ^a^r*

t)unberi erf)ob ben %ox\d)ex auf btn Königsthron, nid^t neben, fonbern

teiln)eife über ba§^ fünftlerifdf)e ©enie. ^od) 33. ©rbmann fie]^t fid) »er*

anlaßt, für bie „^u§em)äl^tten" unter ben S3eobad£|tern ben füanQ beg

©enieg in ^^orberung gu [teilen. ^) (larlt)le fd^Iießt unter bem 9^amen

heroship alle§ I)öd)fte 9}ienfdf)entum ^ufammen, unb gemiß gehören, loenn

alle I)offä^ig finb, bie großen gelben nid^t alg bie legten ju biefem Kreig.

@enic ifl Einfalt in jenem pd^ften ©inne, ba^ eg alleg Mgeln unb alle

S3eredf)nung auf ben Sffeft, alleg ©leißen unb prangen alg finbifd^ öon

fid^ ftößt, mie bie ©onne nid^t bie Slbfid^t 'ijat gu glängen, fonbern nur

leud^tet.

Sllejanber ©erarb^) berührt fid^ in mand^en öJebanfen mit ^ant

(unb Seffing), hjenn er 5.^. ben ©a| aufftellt: „S3Ioße Sernfäljigfeit fe^t

gemeiniglid^ nid^t§ meiter, alg ein toenig UrteiBfraft, ein leiblid^eg ©ebäd^t*

niß unb üiel i^Ieiß öorauS", ujenn er ferner ben „guten Ko^f" unb baä

1) 3u ec!., 17. flfcbr. 1832 (©. 610 f.).

2) SSgl. §ißbad), S)ie gefrf). 33ebeutung öon SJJaffenorbeit unb ^croentura

im Sichte ©oct^efc^er ©cbanfen, ^rogr. b. 9tg. (Sifcnad^ 1907.

3) 3ur X^eorie ber S3eobac^tung, Slrd). f. f^ft. ^^iloj., 9^. ^. 1. SBb.

4) S8erfuc^ über ba§ ©enie (1774). 91. b. ©ngt übf. öon ©^riftion ©aroe.
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©ente grunbfä|lid^ fcfieibet. (£r beftimmt le^tereg aU bie. (SJabe gu er*

finben, ©ntbedtungen in ber SBiffen j(f|aft, „Originatoerfe" in ber

kunft in§^ Seben gu rufen. ,,^ie ©inbilbunggfraft ift eg, bie bag ©enie

ergeugt; aber bk übrigen ?^äf)ig!eiten bringen e§ §ur 9leife", wobei ie<=

bod) bie SSernunft in ber äöiffettfc^aft bemühter ntitmirft. (S:in ©ebanfe

fönntc aU @eteit>oort be§ Saofoon bienen. S)er ed^te 2)ici^ter „bejeidjnet

ben ©egenftanb nur burd^ njeuige, aber ftarfe unb unterfd^eibenbe 3üge",

bie 2)icl^terlinge „moUen feinen einzigen Umftanb anblaffen, unb finb

fo ^ünftlid^ in S3enierfung jebeg fleinften 2^1^eiB, al§ ein Seigrer ber

S^Jaturgefdiid^te: unb bodj fef)It hd bem allen bem ©emälbe bag 2 eben
unb bk ^raft, fid) ber (£inbilbung^!raft be^ Seferg gu beutäditigen".

©ulger beiüegt fid) in bem ^nfd^auunggfreig be§ ©turmeg unb ^ran*
ge^, inbent er at§ SSorau^fe^ung be§ ©enieä „eine t»or§ügHd)eiStärfe
ber ©eelenfräfte" betrad)tet; n)ie Ijäufig em^finben mir bie gen)al«*

tige SfJac^ttJirfung ber Seibniäfdieu äJlonabenleljre, auc^ be§ SDubog. ,ß^
gibt ^id)ter, bie nid)t biet mel^r aU SSer§mafd)inen, 2;onfünftter, bie

SfJolenmafdiinen finb." 5(ber er befäm^ft aud) bk 5lugh)ucl^fe beg ^nbitii*

bualigmug unb verlangt S3itbung beg SfJaturgenieg, er fud)t eine (Stin^«

tl)efe gltjifd)en bem ©tauben an bie unmittelbar öon innen f^txau^ lüir*

fenbe Sf^aturfraft unb ben ?5orberungen ber SJernunft, it)a§ il^m nid^t

immer gelingt.

@egen feine ©leidfife^ung be§ „großen ^o^fe§" unb be§ ,,3)Janne§

t)on ©enie" n)enbet fid) ^ant. ^n feine 5fugfüf)rungen mu^ jeber, he*

wn^t ober unbeh)uBt, befangen ober unbefangen, anfnüpfen, fomenig

er and) aner!ennt, bo^ gerabe biefer gro^e SDen!er fid) ben I)öd)ften iS^ren^

namen tierfagt. ^n feinen jüngeren ^a^ren behauptet er übereinftim^

menb mit Seffing, mit ©djitler: ,,®iefer jnjeibeutige ^nfd^ein öon '^^an*

tafterei in an \iä) guten, moralifd^en (Sm^finbungen ift ber @nt!^ufia§^
m u § , unb e§ ift niemaB ol^ne benfelben in ber Söett etma^ ©ro^eg au§^

gerid^tet njorben."!) 2)ementf^re(^enb gibt er bem SSegriff urf^irünglid^

eine weitere ^u§bel)nung: ,,(^§> gibt 2öiffenfd)aften ber S^adjal^mung

(= ©r(ernung), aber aud) SB. beg @enie§" — „3ur ^l^ilofop^ie ge*

l^ört mel^r ©enie aU Sf^ad^al^mung". (Sie ift eine ^unft. 2) (Sr öergteid^t

später, öielleid^t burd^ ©g. fjr. 30'Jeier angeregt, ba§ ®ente mit einem

„S3aum". @§ fd^ie^t feine SBurgeln in bie Urteil§!raft, bie me^r
aufflärenb aU pxobulti'o wirft {ba^ an ©enieä arme ^eutfd^tanb !). ®ie

^rone hübet bie „^robuftitje Imagination" (93eifpiel: ^ttitien in ber

3eit ber 9tenaiffance), bie 93Iütc ber ©efd^mad (grangofen), bie tJ tu d^t

eignet ben ©nglänbem. ^mmer aber ift bie ^raft be§ S8eleben§ ba§

^enngeid^en be§ @enie§. ^n bem abfd^tie^enben, in ber ©beireife (nid^t

SSerfümmerung !) beg %Uex^ entftanbenen ^aupttvexf befd^ränft er ge^

1) 1764; 3ri.=^u§g., 93b. 1, @. 267; ügt. Seffing „Über e. Slufg. im Stetttfd^en

9Ker!ur", @c^iller§ Slnmerfung über b. „p^ilof. S3eruf' ^ant§.

2) S8etnunftIe^re=93Iomberg (1771?), mä) ©c^Iap^.

21*
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niale 2;ätig!eit auf bu ^unft.^) (£§ bleibt bie^ eine 9lätfetfrage, bk ni^i

mit bem ©(i)Iagrt)ort ©ac^unfenntnig erlebigt mirb. ^ant ^at [id^ [ein

Seben lang bemüht, bic 9?atur alg ©angeg ju erfaffen, befjauptet ©b. ö.

^artmann^), unb l^at biejeg 3iel fielet auf beut bagu geeignetften &ebkt,

im ^ftf)etifc^en, alfo aud^ mit ber Se{)re üom ®enie, erreicht. SSietleidjt

üerbreitet firf) bon l^ier aug einiget Sid^t über feine Sluffaffung. ^eben^

fallö möge ber ©ebanfe btn 3lu§gang§punft bilben. „8(i|öne ^unft mu^
aU Statur angufefien fein/' bod) lüol^I ai§> ,,anbere Statur", tva^ er

gelegentlich anbeuitt SDiefe @runbanfd)auung bel^errfd^t bit heiteren 5(u§^

fü^rungen; „©enie ift ba§> S^atent (D^aturgabe), njeld^eg ber J^unft bie

Sf^egel gibt/' 3)a nun ba^ ^robuftiüe SSermögen felbft '^atut ift, fo tyex"

tieft er feine ^egriffgbeftimtnung narf) biefer <Btite: „&tnit ift bie

angeborene ©emüt^Iage (Ingenium), burdf) meirfje bie D^Jatur

ber^unftbie3fiegel gibt." 9ft. |)ilbebranb meift auf bk ^Bereinigung

üon genius unb ingenium in biefentSa^e {)in, bod^ nic^t nur bieg: anä) bie

Erinnerung an bie ebenfalls üblicfie Slbleitung bon gignere mir!t mit.

0iatur in biefem @inne ift „9Jatur im ©ubjefte", atfo unmittelbare ^raft

ober ba§ ,,2Bir!en au§ fic^ felbft" ((Stiller §u Slnfang be§ STuffa^eg),

mirfenbe ^raft (nad) 2tibni^), ber nisus formativus 33Iumenba(f)g, eine

5lrt bon ^ing an fic^, ba^ in feinem SBefen unerforfd)Ucf) bleibt. S3on

üinfllid^er D^ac^bilbung ober 9^a(f)a]^mung ift nic^t me^r bk 'tRtbt,

fonbern don frf)öpferifc^er 2öirffam!eit ber allgemeinen Statur „unter
ber befonbern i^oxm ber menf d^tid^en" (nad^ @oet^e§ beftimnt=»

terer Söenbung). ^ant entfd^eibet bamit eine f^rage be§ ^a^rl^unbertg.

^a§ ©terfen^ferb ber Qtit big gu btn (Stürntiem unb 2)rängern, ber ©laube

an bie 9?a(f)al)niung, bie ^ant ber ©rternbarfeit gleid^fe^t, mirb erbarm

mungglog §ermatmt, ba^ geniale @c^affen al§ nid^t erlernbar ^ingefteUt.

iJerner nat)nt er fid^ einer gan§ anberg gearteten 23eltanfd^auung. 3)iefer

SSeg, mit @ntfc^iebenf)eit öerfolgt, fül^rte gu ©oetl^e. Originalität
mu^ bk erfte (£igenfdE)aft be§ &tnk§ fein. @g fd^eint nun, aU ob mit

einer fotc^en 39eftimmung all ben SSicE)tigtuem unb 9^adf)äffern eine Pforte

eröffnet mürbe, burd^ bie fie ficf) {)ereinfdf)Ieid^en fönnten, um bann in

bem für bie großen ©enien ber ä)^enfdf)^eit üorbe()aItenen §eiligtum il;re

^unflftüddfien t)orgufüf)ren. S^ic^tg liegt bem großen 2)enfer ferner, ^it
ber f^orberung ber Urteiigfraft, b^§> @efdE)madEg, ber ein „denfor beg ®e^
nieg" fein fotl, inbem er e§ feiner 3ud^t untermirft, trat er fd^on früficr

bm Sßitblingen unter ben ^raftgenieg, bem übertriebenen ^nbiöibualig^

mu§ entgegen, momit er ©c^iUerg THrteit über S9ürger begegnet. @g
grauft if)m bor nebelhaften ^:^antaftereien, bor „originalem Unfinn".

®abei bleibt bie gro^e unb ungetöfte tJrage, inmiemeit bk ©ebifbe ber

^l^antafie 9iea(ität beanf))rud^en bürfen, unberänbert beftel^en. ^^r ^adjU
bereid) erftredt fid^, tvk mir au§ neueren Unterfud^ungen tüiffen, big

1) tr. b.'u. (1790), I §45 ff.

2) mob. matnxp^lo]., ^x. ^a^xh. 109 (1902), bgl. beffen „3Settanf(i^auunö

ber mob. ^f)^fi!", Spä- 1902, ^. ^aaU.
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in bie nüd^terne Söelt be§ Tlatt)emütiUx§> ober be§ ^aufmann^. ^ant

fd^eibet §rt)ifd^en bem eisten @enie unb bem 3?Jad^er burd) bie gorberung

be§ 5ll(gemeingültigen, be§ ,,@yemplarif(f|en", unb [o bringt er bie SSer^^

mögen, bie er früf)er vereinzelte, in eine p^iere ©i)nt^efe, bie erft ba§

SBejen beg @enie§ augntad^t: SSorftellungSfraft, SSerftanb, ÖJeift unb @e='

fd^madf in organifd^em S3unbe. @eift ift ha§ belebenbe ^^ringi^. Un^

begreiflich bleibt e§, ba^ man fein Urteil über ben .@eniu§ aU ironifd^

begeid^nen burfte. Ttii fc^arfein @^ott güd^tigt er nur bie ,,feic^ten ^öpfe",

bie fidj ale „aufblüfjenbe ©enie§" gebärben, alle, bie fid^ einbilben, „man
^arabierc beffer auf einem folteridfiten ^ferbe aU auf einem Sc^ulpferbe'",

©in S3emei§ für feine mitunter „gotifd^e", alle blafierte 5ßorneI)mtuerci

meibenbe SluSbrudfgUjeife, bie Ü^rerfeitä offenbart, ba^ fie öon einem le*

benbig fü{)Ienben StRenfd^en augftrömt, nid^t einen @piegelfe(^ter ober

©c^aufpieler jum S3ater i)at. ^ie Xatfatf)en bezeugen oft ftarfe Ergriffen*

:^eit burd) bie ^unft, in ben erf)abenften ©teilen feiner (Sdf)riften lüaKt ber

meift gurüdgebämmte ©trom unmittelbarer ©emütSfraft oft gu !^err^

lid^en ©ebilben empor, i)

^ant ptte üieKeid^t be§ genaueren barlegen follen, mie fid^ biefe

fd^öpferifdie, quellgleic^ l^erüorbred^enbe ^raft, bie niemanb in feiner @e*

malt ^at, nacf) ben einzelnen 9ftidf)tungen äußert; anstatt beffen ftetit er

aU angemeinüerbinbUd^en ©a^ auf, ba^ „@enie bem S^ad^a^mung^^»
geifte gängtic^ entgegengufe^en fei". 2) ^abei miberfprid^t er fid), toaä

hei jebem auf bie ©pi^e getriebenen Urteil bie bieget ift, einigermaßen

felbft, inbem er nämtid^ bel^auptet, ba^ man auc^ für bie SBiffenfd^aft

„mandf)e^ er f in ben" fönne, ba^ ferner bie $ö^e alter .^unft (in ber

5(ntife unb 9lenaiffance) „Vermutlich" fd)on erreid^t fei, wdd) fe^tereg

mit ber .^bee ber fort unb fort fd^öpferifd^en D^atur nid^t vereinbar ift.

SBie fdEjon frül^er ben HJJat^ematifern, üerfagt er nunmehr ben D^atur^

forfc^ern (audf) S^emton, h)omit ©oetl^e Oietleid^t einöerftanben mar) bie

„S^re, ©enieg gu tjeißen", gebeult be§ ^I)iIofopf)en mit feiner ©Übe.

^ie ^ünftler finb „©ünftlinge ber 5Ratur", bie ajJänner ber Söiffenfd^aft

{heibe^j im l^öc^ften ©inne aufgefaßt) „große ^öpfe", beren Bcrrbifb,

ber „^infet". Vom 9^ad)Iernen unb 'S^od^beten lebt; Stt)pu§: SSagner in

©oet^eg ^auft. ^er ganje ^itf^^i^itt^tt^^tt^ G^^felt in bem Vielberebeten

©a§e: „^m 2Biffenfd^aftIid)en alfo ift ber größte (Srfinber Vom mü^=^

fetigften ^Zad^al^mer unb Sel^rlinge nur bem ©rabe nad^, bagegen Von

bem, meldEien bie D^atur für bie fd^öne ^unft heqaht l^at, fpegififc^ untere

fd^ieben." SSinbelbanb begeidfinet at§ gtän§enbfte Sßibericgung biefer

SJJeinung ^ant fetbft unb feine äftl^etifi^e Se:^re; ober er gibt i^m in §n)ei*

fad^er §infid)t red)t. ^n ber größten miffenfd^aftlid^en 'Xat liege nicbt§,

lva§ nid^t jeber nad^trägtic^ begreifen fönne. ferner: „^n ber berveifen^

1) Sßgt. Stofüat, ^ant§ Ar. b. r. SSemunft u. f.
Stellung jur ^oefie, ^rogr.

beö 5IItftäbt. ®Qmn. tönigäberg 1901.

2) 2)aäu auc^: Dtto Sc^önbörffer, tant^ 2)efinition ö. ©cnie, 2Utp-.

aRonatSfc^rift, 31. %. XXX (1893).
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ben 2)arftenung ber SBtjfenfc^aft I)at bie geniale Sel^au^timg au^ ittd^t

bie <S|)ur eineg Sürgerred^tg." ^ber gum (Srforfd^en, jum Sf^eufinben

geprt geniale Intuition: „^er gro^e S5Iid be§ ^enie§ mn^ bagjenige

unmittelbar erfajfen, mag erft nad^f)er burd^ bie ftrenge 5(rbeit be§ SSer«*

ftanbeS betoiefen merben !ann." (£§ fei norfjntaB betont, ba^ ^ant aB
tüefenttid^e S3ebingung ber ^unft „etmag Sd^utgered^teg", alfo @efdf)mad^,

©itbung begeic^net, ,,biefe f^orberungen gef)en nid^t fein (be§ (Senieä)

:probuftit)e§, fonbern fein 93enrteilunggt)ermögen an" (ßx. 93aud^)i);

benn nur ber ©efc^mad betüaljrt t)or ffiol^dt unb ?5ormIofig!eit. ©oId[)e

5(nf(^auurtgen entnimmt ^ant bem ©eifte ber ^eit, fomeit fie t)om ©türm
unb ^rang unberührt ober barüber ^inauggefc^iritten toar. 2)ie SSerbin*

bung gtoifd^en beiben S^tic^tungen (alfo bie ^t)ntf)t\e Don <Sa^ unb ©egen*

fa^) [teilt in äl^nlid^er SBeife ber üaffifd^e ^i^ilologe Mi^ad Sngel I)er.

Stvax tann ber liartnädtigfte ^tei^, „ber fonft atleä unter feine $)errfd^aft

gmingt", ba§ @enie nie unb nimnter erfe^en; aber tro^bem DoIIenben

erft ©rfal^rung, Übung, ©tubium „ben ^l^ilofo^l^en, bm @efrf)äftgmann

(= bk :pra!tifd^ loirfenbe ^erfönlidf)!eit), ben ^ii^ter". 9^ur Süd()crlüei§*

i)tit, „fd^n? erfällige fd^rt)eIgerifcE)e ©ele^rfamfeit", bro^t eä ju erbrücfen,

tüie aud^ ^ant „ctjfto^ifd^er @ete{)rfam!eit" (man mö^te fagen: eng^flo^^

iJäbifd^er) biefetbe SSirlung gufd^reibt ^) ; ^Jic^tOerarbeitung beg Sernftof*

feg! ^c ftärfer unb urfprünglid^er freilid^ bie 93egabung ift, befto mej^r

fdfinjinber bie ©efal^r. 2)ag f)örf)fte ©enie, ba^ faft fo feiten erfd^eint toie

ber ^OQd $pniy, fte|t öon Anfang an unter bem fidleren @d^u|e un*

beuju^ter @efe^lidf)feit, e§ §iel)t blofe bie ©toffe an \id), bie i!^m bienlid^

finb, fül)lt firf) bann geljemmt, it)enn ber 9?ä]^rboben ber Qtit feine Sebeng*

ifräfte nid^t auffüllt, wenn e§ tieffteg, brängenbe§ Seben, aud^ ber Ttü"

roelt, augf^rid^t unb Steinen ^rebigt

SBorin liegen nun bie ©rünbe bafür, ba^ ^ant bem „großen ^opf',

fidE) felbft ben ß^rennamen beg @enie§ öerfagt? ^ie „5lnt:^ropologie in

|)ragmatifd^er §infid^t" (1798) gibt barüber bie beftimmtefte 5lug!unft.

S)a§ ©enic öerfügt über bie freie fdf)ö^ferifd^e ©inbilbunggfraft (= ^!^ati*=

tafie), toeglialb eg „ber Originalität fälliger ift". 2Bir !önnen biefeg Ur*

teil bal^in ergangen: 9^ur bk SSerfd^toommenl^eit leugnet eg, balß „bk
Sogif in rein miffenfdfiaftlii^en SSerfen nal^eju alleg Wbtntd'^, toenigfteng

bie eigentlid^e ©runblage ber SDarftellung bilbet, n)ä^renb fie für ba§ ^nft*
toer! nirf)t augreid^t.,^) Seben§=' unb S e 1^ r barftellung, lücnn lotr bie

äu^erften @tufen abmeffen, finb bie beiberfeitigen 3iele. ^ermann ßo|e
beftimntt in feiner „(SJef^id^te ber ^[tl^etif in ^eutfd^lanb" bie „geiftigen

Urerlebniff e" ((Sm^finbungen Don ?5arben unb Xönen, räumlid^e ^tn««

fd^auungen, ©efü^Ie ber Suft unb Unluft u\tv.), beten Slufl^ellung unb

1) ^a§ Söejen bei (Seniel nad) ber ^luffaffung ^ant§ unb ©d)iaer§, 9?orb

unb ©üb, Oft. 1903.

2) Über ©enie unb ©tubium 1784.

3) S- 3K. (SJut) au, S)te ^imft aU fo^iologift^eä «Pronomen, ^eipjtg 1911

(Über)e^nng); ic^ ertoä^ne abfic!^tlid^ frembe Urteile.



exKSrung ber ^anttjd^en 3luffaffung 375

^larftellung Aufgabe ber SStffenfd^aft fei. SDa§ 5)en!en über gegebene

SSorftellungginl^alte [teilt fid^ fdjon aU ein B^eiteg, al§ Übertragung in

ein neues (Siebiet bar. ^e^^Ib ift e§ ,,am iüenigften berufen, biefe ur*

f^rünglic^c Xätig!eit gu fein, "^^enn ehm feine Seiftungen grabe beftel^en

nur in SSegiefiungen, Sßergleid^nngen; Trennungen unb SSerfnüpfungen

bon ^n^alUn, bie e§ nid)t erzeugen !ann", fofe^r aud^ bie SSiffenfd^aft

immer in SSerfuc^ung fei, „firf) aU ba§> ©ange ober bm ©i^fet be§ gei*

ftigen Seben§ anäufe^en". ©in äl^nlic^er ©ebanfe fd^tüebt ^ant öor; er

mufe ja fcf)on njegen feiner ^ufftellnng ber (Stammbegriffe unb feiner

Stbneigung gegen meta^!^t)fifd^e Überfdjreitungen fo urteilen. 2)a§ ge*

fcf)Ioffenfte @t)ftem ftellt bod) me^r eine flarumriffene ßeidjnung, eine

üertüicfelte SD^afcfiine bar, menn e§ aud) oug ben ©runblagen ber ^erfön*

lic^feit entf^ringt, aU ein lebenerfüItteS ©ebilbe, mä^renb ba§> ^unfttüei:!

ein lebenbigeg ©ange, eine ©rtüeiterung über btn ^reiä ber Statur be^

beutet. %m meiften entfernt fic^ üom ^ünftlerifd^en ba§ 3tnatt)tifc^e, tueg*

f)atb e§ and), in ber ^ic^tung öermenbet, troden lüirft, bie ©Ijntl^efe ba^'

gegen ift beiben gemeinfam, nur ba§ S3erfa!^ren üerfdiieben. ®er weitere

©runb liegt in bem SBibermillen ^ant§ gegen alle ^^antafterei in ber

SSiffenfd^aft, gegen bie „Sanfter in (Sad)en ber forgfältigften SSernunft"

nnterfud^ung", bk fid^ genialifd^ auff|3ieten, tüo flare ^enfarbeit einzig

unb attein am ^la^e ift. ©in @treiffd)uB fällt babei gegen bie „orienta*

lifd^e S3erebfamfeit" |)erber§. 9?unmel^r fönnen tüir feine eigenartige <BttU

nungnal^mc beurteilen, ^ant tritt für reinlid)e ©d^eibung in ben ^lu^e=*

runggformen be§ menfd^Iid^en ©eifteg ein ; er Ie{)nt mit 9fled)t 5Serquidung

üon ^unft unb 2öiffenf(^aft ah, h)o mir £tarf)eit unb SBal^r^eit erwarten.

(S§ gibt begl^alb unb mu^ eine mel^r un^erfönlid^e ^arftetlunggform

geben, menn e§ fid) um SSermittlung miffenfc^afttid^er (Srfenntniffe ^an*

belt (9J?at^ematif, juriftifdje Urteile, ^utac^ten, Definitionen ufrt).). ©ac^*

lic^feit unb Slüdfid^t auf leidjteg SSerftänbnig bifben neben ber ©|)rad^^

ric^tigfeit unerläßliche ^orberungen, alle inbiöibnaliftifdEje Originalität^^

fud^t müßte ^ier erl)eiternb lt)ir!en. ^ant menbet fid) gugleid^ gegen bie

^l^antaften in ber 2öiffenfd)aft („©enieaffen'')/ bie SSertoirrung unb ©puf
anrid^ten. (£r fteltt in ber „5lnt^ro|)otogie" bie ruf)ige unb fad^tid^e SBirf*

famfeit ber „großen ^ö^fe" über bie (Siebenmeilenf^rünge be§ @enie§.

@§ graut ii)m t)or bem ©f)aotifd)en, ben Sluäartungen im befolge be§

@turm§ unb S)rang§. Unb bod^, fofefir ©oetl^e in ber SSerurteilung

be§ 9?ebet^aften, 5(benteuerlid^en mit i^m einöerftanben ift, bie i^xa^e,

ob nid^t aud) bie ^l^antafie fid^ im SBa^r^aften, im Greife be§ SSirf^

lid^en belegen !önne, befd^äftigt Ü^n fort unb fort, ©r finbet fd^Heßtid^

bie Söfung, bie für i^n unb Söefengü^rrtjanbte melir at§ eine 9ieben§art

bebeutet, ,,ba^ eg oud^ eine eja!tefinnlid)e^:^antafie geben fönne,

ol^nc toeld^e bod^ eigentlich feine ^unft benfbar ift", alfo eine organifd^e

SSerbunbenl^eit t)on „(Sinnlid^feit unb SSemunft, ©inbifbunggfraft unb
gerftanb". i) 9?aiüität.

1) 3ur 3JJorp^oIogtc (1822).
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^ant§ ?(uffa[[ung be§ @entc§ ift in bicfer Sefcfiränhtng unf^aUhax.

^unft unb Söiffenfd^aft, öont pd^ften Stanhpuntt au§ betrachtet, [tnb

gleic^bered)tigte @i|)fel mcnfd)Ii(^er 33etätigung. S3eibe fd^öpfen ttu§ bem
©trome beg Seben§, nur gelten fie bann i^re eigenen 3Bege. ^m Söiffcn^

fd)aftli{^en finb nad) (55oetI)e nid^t nur bie erften großen ,,©infäne" genial:

,,TOeg toa^re ^pnqu fomntt au§ einer ^olge unb bringt i^olge. @g ift

ein SQJittelglieb einer großen ^robuftiö auffteigeubcn ^ttte/' ^ie [d^öpfe^

ri[(^en Gräfte n)ir!en ober müj'jen öietmet)r bi§ in bie legten 8Ser§h)eigungen

mitmirfen, mie anbrerfeitg in ber ^unft, befonber§ bei größeren SBerfen,

e§ nidE)t mit (Singebungen adein getan ift. ®ie ^lomantifer fetten eine

St\)k\pvaä)t TtQog ov iisyaXrjxoQa ^v^iov öoraug. 2)a§ Slid^tige trifft @ d) e I ««

I in g gegen bie SSernünftler: „©c^on längft ift eingefel^en ttjorben, ba^

in ber ^unft nid^t alleg mit bem Söemufetfein auggeridjtet tvixb, ha^ mit

ber bemühten 2;ätigfeit eine bemufetlof e £raft fid) öerbinben mufe,

unb bafe bk öollfommene ©inigfeit unb gegeufeitige ^urd)bringung biefcr

beibett ba§ ^öc^fte ber ^unft hebeutct/' ^) ^e me!^r freiließ bie ^enfarbeit

fid^tbar tüirb, befto e^er öerliert fic^ ber ©inbrud unmittelbaren SebenS.

nUt 2:ätigfeit be§ ©eiftei, fei e§ ^unft, 2öiffenfd)aft, praftifc^e SBirf*

fam!eit, ift @elbftau§brud (^d^barftellung, ^c^flörung, ^d^bermirÜic^ung)

unb fann ing 9fleid^ be§ ©enialen emporragen.

2Bic ftedt fic^ nun ©dritter ju ^ant§ SöegriffSbeftimlnung be§ ®e*

nie§? @ein Urteit gef)t bat)in, ba^ er bk ,,fe^r bebeutenben 2öin!e" an^

erfenne, fie aber aU ,,nod) gar nidjt befriebigenb" anfel)e.2) ^a§ mag
anfangt befremben. @d)iller ift mit ben äft^^etifc^en 5lnfd)auungen üon

©fiaftegburtj l^erauf big auf ©erarb unb ^ant tiertraut; bod^ befinbet

er fid) nad^ gmei 9f?id^tungen im S5orteiI. 511g ^id^ter fann er au^ btn

liefen ber eigenen D^atur fd)öpfen, unb ferner ^at er, gteid^fa'm aU le*

benbigeg Objeft bt§> ©tubiumg, bag öerförperte @enie, ©oetl^e, bor fid^

©erabe bie Spiegelung in einem B^ü^iten, (55egenn)ärtigen btieb ^ant Der*

fagt. ©d^iltcr öermeift in obigem ©rief auf „^ie ^ünftler". 3^a bieten fid^

freilid) tid^ttjolle 5(ugblide: bie ^unft atg bie erfte ?5rüf)Iinggbrume unb
„am teilen ßiel ber ßetten" aU bie ©enoffin ber SBalEiri^cit, ber 2)id)ter

alg ^ronben)a!^rer ber menfd^Iid)en SBürbe, unh bod^ ift au<ii nad^ ber

enbgültigen Raffung beg (5Jebid)teg bag SSerliältnig gmifd^en .tunft unb

2öiffeufd)aft nod) nid)t gan?^ geüärt. ©djon bor 1795 gab er hebciuttnbe

t^ingergeige gur 5(uffaffung beg ©enieg. ^er grofee ^ünftler (®oetf)e !) ^eigt

ben ©egenftanb in reiner Objeftibität, ber „mittelmäßige" ftellt fid) felbft

bar, ber „fc^tec^te" bleibt im ©tofflid^en fteden.^) ^ag ^inftreben gur

9?aibität mad^t fic^ beutlid^ bemerfbar. ^ie tiefften (Siubtide gen)äl)rt ic=»

boc^ ber berü^^mte 33rief an @oetf)e bom 23.5(ug.94. ^ag finb feine 5(n*

fid^ten, fonbern Gntpihmgen. $8ilbenber intuitiber @eift, ber bon ber

1) Über bog SBerprtmig ber btibenben fünfte jur 9?atur (1825); tgl. Ctto

aSel^ag^cI, 93ett)uBte§ unb Unbetrußte^ im btd)tertfd^en|<2c^affcn, ©ie^en 1906.

2) 3rn Körner, 3. ^ebr. 94 (III <B. 419).

3^ 9rn tömer, 28. fjcbr. 93 (III @. 295).



(&(^iffcr§ ®rgänäungcn 377

(ginl^ett augge^t unb ftjnt^etijd^ aufbaut, in bem bte 9?atur unöerfälfd^t

unb ungebrochen nad^ (^tfaltung brängt, anbrerfeitS fpefutattbifc^er @eift.

SBa§ ^ant üon ©oet^^e trennt, tft gerabe ba§, tva§> (Sdfjiller an ber 33e^

fttmmung be§ ©enteg t) ermißt.

Sie näheren 5tu§fü^rungen über ba^ ©enie in unferem 5tuf[a^e finb

bk fc^önfle |)ufbigung für @oet^e, fofel^r man and) baöon abfeilen mu^,

bk SSortc int einzelnen gu ^reffen unb gu beuteln, ©infc^ränfungen er^

geben fid) f^äter, unb (Sd^itlerg ^rt liegt e§ bon je^^er fern, ein „SO^obell"

abäufonterfeien. ©emiffe 3üge treffen auf ©oet^e überhaupt nirf)t gu.

®ie ©inteitung f^ridjt für fic^ fetbft. B^^äd^ft IjanbeU er fur^ üon bent

öJrunbd^arafter be§ ®enie§, bann üon feiner ©elbftbarftetlung im „tft^e^

tifd^en, ^ntelteftuellen, 2)?oro{ifrf)en", frf)Ue^tid) t)on ber 5(u§brud§form

in ben SBerfen unb im „lebenbigen Umgang". SQlit Sßorgängern, mit

©oetl^e unb 9^ac^fotgern (3. 93. ©d^o^en^^auer) ift er barin einig, ba^

ba§ Söol^er tttva^ Unerforfc^Iid)e§ bleibe, ba§> SSie bagegen, bie tufee^

rungen ber 93eobad)tung gugängtid) feien. Tlit 'Siedjt; benn ob luir biefe

©runbfraft aU 9?ait)ität, aU D^atur ober ^nftinlt, al§ genius ober ©in*

gebung, at? ^ämon begeidjnen, fommt im gangen auf baSfelbe I)inau§.

SSor bem (SJe^eimniS be§ Sebenä ftel^t ba^$ gro^c ^^ragegeidien. B^^i ®e*

fd^affenl^eiten l^ebt @d)ilter inäbefonbere ^eröor : urf^rüngtic^c 5(bte^nung

falfd^en @efdf|ma(fe§, fljntl^etifd^e (Srmeiterung ber 9^atur, b. 1^. ßrfdjaffung

einer neuen, gefteigerten SBett. ®amit erfi^einen bie genialen ^erföntid>*

feiten aU Söal^nbred^er, fjörberer ber 9J?enfd)I)eit, fie finb (nadf) ^aul
9lid)ter§ ]^od)geftimnttem ^n§bxnd) ,,ba^ Sefte, mag bie (Srbe trägt,

bk Siöeder ber fc^rafenben ^ai^ri^unberte". ^odE) bleiben feinem bie 3(b*

föege beö ^^antaftifd^en, Wugenbtide beg SSerfageng, Qeiten ber (Srmat*

tung erf^art. SfJiemanb ift jebergeit genial. Dl^ne 93rad)e ober D^a^^rung

Oerfümmert ber befte 5lderboben. 3" öiet j^nid^tbarfeit fdjabct ben 2Ber^

fen. SSie ruenig fid) ©dritter in ber fd^neibenben SSintertuft ber ^anti-

fd^en^iTt^eratibe unb ©runbfd^e feiner ^nbiöibualität entfpred^enb tool^t''

füljlt, bemeifen bie Urteile über bie geiftigen unb fittfid^en ?^ö^igfeiten beg

©enieg. ^ein SSerfal^ren nad^ „erfannten ^ringi^ien". Guellgleid^ brid)t

ba§> 9Jeue, audEi menn e§ nid)t unbebingt neu ift, au§> bem bereiteten @riy

reid) l^eröor. 5Iuf ^antifd)er 93a]^n bemegt er fid^ mit ber bered)tigten

f^orberung, ba% bk (Singebungen gefe^mö^ig unb borbilbtid) feien. ®egen
bie SSillfür, libertas gegen licentia. ®od^ finbet and) i^ier biefetbe ©r*«

Weiterung \tatt Wan Uad)tQ ben 3^if(^enfa^ : „%IU§, tva§> bie gef unb

e

9?atur tut, ift götttid^", alfo aud) ,,,fenttmentalifd)e§'' @d)affen. iag naiöe

@enie ftellt fid) at§ §öd^ftfteigerung ber „fd^önen @eele" bar. 3)iefc (Sin*

fdfiränfnng erfeidjtert mond)e @d)n)ierigfeit in ben folgenben Steilen beg

5(uffa^eg ; nur eine forgfättige 9^ad}^rüfung big in bk einzelnen Sä|e unb
5lugbrüdc entmirrt Oieteg fd)einbar 2öiberf|3rud)gt)one. ©g finb l^errtid^e

SSorte* bie (Sd)illex bem (jl^arafter beg naiöen ©enieg toibmet, 3Borte,

bie auf ^inblii^feit mie unüerfälfc^te 9^atur in gleichem ?Ula^e gutreffen.

3ugrunbe liegt immer ber (Sebanfe J)e§ :5ebengfrifd^en nnb Sebengtjollen,
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getftiger ©efunb^eit. ^er ^intüeig auf ben Manqel an ,,SDegenj" (= 3tTit-

ptxUä)leit) hneittt [pätere Ausführungen bor. 2)a§ ^xautnibtal, ba§ er

gur @rgän§ung baneben ftellt, ift au§ „^Inntut u. Söürbe" hdannt ®a§
,,anbere ©efd^Ied^t" in feiner l^öc^ften ^olüommen^eit ift „l^armonifci^eS

©elbft", ba§> „firf) ftetg gang gibt, en)ig nur eine§''. ^er fd^öne ©fiarafter

fielet in naiver SSegiel^ung gum Genialen, öerför^iert ober Oerfinnbilblid^t

bie ibeole |)ö^e be§ ä)^enf(^entum§.i) ß^m Ie|tenntal feiert in bem ^h"
fd^nitt über bie 5lu§brud§n)eife bie Seigre t)on ben S^^^^^ mieber. ^r
SSernünftter ^at bie quetlfrifc^e @^rad^e e^ter Statur berlemt; er !ütt*

ftetlt unb bered^net al(e§. dagegen finb nid^t nur bie ©ebanfen be§ ndben
®enie§, ,,bk guten ©infälle, fotüie ^inber ©otteS", bie ,,un§ gurufen:

ba finb mir!" 2) (gie ,,erfc^einen" aud^, i^re e^orm toä^ft; „^exxlid) hjie

am erften Xag", au§ bent natürtidjen ©runbe ber @eele ^exbox.^ 3(nfd^Iu^ an eine ^tii)e öon ©ebid^ten unb gelegentlid^e ^iu^e*

.
rungen !önnen mir ©d^illerS Änfd^auung öont @enie öeröollftänbigen,

n)a§ um fo mel)r hebenttt, aU e§ fid) öielfad^ um gemeinfdf)aftlid^e ©e*»

banfen ber beiben ,,^io§furen" l^anbelt. ^n S3etrad^t fommen befonber§

bie S5o tit)tafeln : ®a§ 9?aturgefe^, ^orre!t^eit, ®er ®eniu§, ^er 9^ad^=»

a^mer, Genialität, ^id^tung§!raft, ©enialifd^e ^raft, ^otumbug, bie Xe»^

tti€n: SBiff. ©enie ufm., Don anberen ©ebid^ten: ^er Genius (9^atur u.

©d^u(e), An @oetf)e. ^er @eniu§, l^ei^t e§ ^ier mit 5(n!Iang an @f}afte§*

burl), gteid^t bem ©d^ö^fer an bilbnerifd^er ^raft unb unermefelid^er Xiefe,

fein SBefen ift unerfapar für ben S3erftanb. SO^it U)m „\ttf)t bie Statur

in emigem 33unbe", b. 1^. in i()ren „Sieblingen" (nad^ ©oetl^e) fprid^t fie

fid^ au§, ftrebt burd^ fie üormärtä §u fommen. 9^ur ber @eniu§ „meiert

in ber ^atux bie Statur", fd^afft, o^ne fi(f) bon i^r gu Oerirren, eine ge*

fteigerte Söelt. 2öer biefen „frommen ^nftinft", bie murgeled^te Jj^aibv*

tat, fein eigen nennt, ben tann bie SBiffenfd^aft nid^t§ tel^ren; benn er

felbft ift ber Seigrer ber ^al^rl^unberte. ®er SSerftanb betmag nur gu

„iüieberl^oten''
;
„mäl^Ienb" (analt)tifd^) fudf)t er bie SBerfe ber Statur fic§

begreiflid^ gu mad^en. ©djiller gebrandet nod) fd^roffere SBorte, bie i(f)

ijiex nicfit erioäline, roie ^'ant (ober §erber?) fd^on 1764 mit öemid^ten««

ber 2öudf)t über ba§> geiftlofe 3citalter ber „leeren SBi^Iinge ober fin*

fteren ©rübter" ahuxttiit S3eibe menben fid^ gegen rationatiftifd^e Sßer*

fnöd^erung ober ©tubengelel^rfamfeit ; benn „ber ^orfd^er reinen $er«»

gen§", ber ben ©el^eimniffen ber 9^atur mit (S^rfurd^t laufd^t (©oetl^efd^e

©iumirfungen), finbet bei ^^iUex ^ol^e ?(nerfennung. ^u^ ber ^^ito=*

\opl), ber bie SSal^r^eit „fd)aut, hilbeV', ift „geboren'', alfo iüiffenfd^aftlid^eS

neben bem ^raftifc^en @enie (^otumbu§). Um fo entfd^iebener nimmt er

gegen bie„(Sd^n)ä|er unb ©d^mierer" (Stellung, öerl^ättniS'mä^ig fd^arf an^
gegen bie 2lnalt)tifer unb fpäter gegen bie romantifd^e Sflid^tung. ©oct^e*

$era!te§, fo rü^mt er an i^m (1800), ^at fd^on in ber SSiege bie 8d^Iange

1) ?Sgt. bte ©ebtd^te „®o§ tüetblic^c Sbeal", „Xugcnb be§ 3rei6c§".

2) 3u m., 24. %thx, 1824 (©. 70).
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be§ 9^ege(äh?attge§ ertüürgt, ben Sf^üdtmeg gur Statut unb SBal^rl^eit ge=*

n?iefen, h)Q^renb nunmehr 5lnard^te in ber ^unft, bie milbe ^^antafte

^err[d)e. ^er ??ac^bru(f fädt immer lüieber auf ben intuitiven @eift, ben

natüen ßljarafter, ben geniatifd^en ^nftintt, ma§ atleä ba§ gteid^e 6e*

beutet, ^ie :po[itit)e 2öir!famfeit be§ @enie§ mirb fraftbotl Betont, bie

Entartung ber ^^ontafie in^ 9?ebel^afte aU 2öa]^nrt)i| gegeißelt i) (gegen

(Sturm unb ^rang unb Befonberg bie ,,9flomantifer")- ®o§ ^^tt ©enie

gel^t üon ber (5r[al)rung unb 2öirflirf)!eit au§, erfjebt fid^ barüber, um
eine er-^öl^te 9^atur gu fd^affen; aber e§ [e^t nid^t öernjegen über alte

(Sd^ranfen ber ^^atfä^tid^feit ^inmeg. Sßeit aber nur ,,au§ bem §armoni*

fd^en ba§ §armonifd^e quillt", „aii^^ ber Gräfte fc^ön vereintem Streben

ba^ tva'i)xc Seben" erft aufblüht, [o ift [ein S3eruf groB unb ernft, «Setbft'*

gud^t unb Selbfiergie^ung §u ed^ter ä)fienfrf)tid^feit feine erfte Aufgabe.

Uuii) ben SQodjheQahten bebro^en ernfte ©efatjren. @r fann firf) eine 3cit*

lang an bie ^ünftelei unb Tlobe Verlieren, gum @efoIg§mann l^erabfinfen,

mo er ?5ü^rer fein folt. ^e§:^alb fott ber ^ünftler „in ber fd^aml^aften

©tilte feinet ©emütg bie fiegenbe SBal^r^eit ergießen", unangeftedt Von

3eit^ unb SSolfg!ran!()eiten. ©eine f)öd^fte ^flid^t, gegen fid^, ift, ben

„reinen ttfier berbämonifd^en Statur" (b. f). ber l^ö^eren ©eelenfräfte)

Von alten ©d^tadfen §u läutern; bann „merfe er e§ (fein SSer!) in bie

fd^rtjeigenbe 3eit". ^n biefem f^alte, menn e§, über eitle §afd^erei nad^

flüd^tigem SSeifall ergaben, au§ bem Heiligtum ebler ©efinnung !)erVor^

gel^t, toirb e§, minterlid^e gröfte überbauernb, btü^en unb gum ©egen

ber ^ommenben immer frül^Iingggleid^ mir!en. ^amit l^aben hjir fdf)on

ba§> §errf(^aft§bereic^ beg „fentimentaten" @enie§ betreten, wa^ mit ^M"
fid^t auf ben folgenben ^bfd^nitt nötig tvax.

3um ©dEiIuffe feien nodE) einige ©rgängungen unb Etagen, bie fid^

aüfbrängen, menigfteng anbeutung^meife mitgeteilt, ©dritter erweitert

btn ^reiö, inbem er ba§ ©enie ber Söiffenfd^aft unb ber Xat l^ingufügt,

obmol^t feine Sgeifpiete nid^t otle biefeg t)ö(f)ften Söertbegriffeg mürbig

finb. @5 ift audf) ein Unterfd^ieb jmifd^en einmaliger unb bauernber @c*

nialität. ©d^elling, feiner Sbentitätg^t)iIofop]^ie entfprec^enb, bie auf

äft^etifd^er ©runblage rut)t. Verfolgt btn ©c^illerfd^en ©ebanfen meiter

hi§ in§ 3Ketap]^t)fifd^e
;
3iel imb ©inn be§ ßebeng ift and) für il^n bie

Söieberi^erftellung ber Harmonie. SBeit nun ba^ geniale ^nftmerf biefe

©inl^eit verför^ert, ftel^t eg über bem miffeufd^aftlid^en, ift Vorbtlblid^.

5(ber bie VoIIenbete ^:^iIofo^!^ie unb Söiffenfd^aft mufe ,,in ben Ogean ber

^oefic jurüdEftie^en" ; be^^aih erlennt er aud^ ba^ jDiffenfd^aftlid^e ®enie,

lüienjo^t erft in ghjeiter 9fteil)e, an.^) ^a6) ©d^o^en^auer,berirt bem

1) »gl. gum golgcnben bie SSotiütafeln : ^^antafic, SBi^ unb SScrpanb, 2lbcr=

toi^ unb SBaI)ntoi^, ferner bie ©d)IuBöerfe ber „^utbigung ber fünfte". Über bie

öft^. erg. (9).

2) ©Qftem te§ tranfjenbcntatcn 3ibeoIi§muS (1800); ferner: Äarl ^offmann,

2)ie Umbilbung ber ^anttjc^en Se^rc bom (Senic in (5c^etttng§ Softem , . . (fBerncr

©tubien, ^er. ö. S. (Stein, 83b. LIII) 1907. -
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SBiden ba^ (S^runb^ringip unb ba^ ©runbübel ber '3S^tU fielet, fann nur

^o%efteigerte intuitive (£rfenntni§ ben ©f)ara!ter be§ ©enieg aiigtnad^en.

S)a§ ,,erl)abene ^räbitat" ber &xö%t gebü^^rt lebiglic^ bem ,,trirtlt(^en"

^ünftler, ^^tIofo|)^en, §elben, meldje triber bie tnetifd^üd^c Statur, nid^t

für [ic^, Jonbern für alle ^anbeln. ^u§gef(f)Ioffen finb ber ,,®ef(^äft§^

mann", ber nur eigenfüd^ttge 3^ec!e öerfolgt, unb ber bis!urfibe I^enfer.

^te 9?ait)ität be§ ©enieg ]^ebt er gleirf|fall§ Ijeröor. ©eit ber Sflenaiffance

üer!nü^ft man mit biefem begriffe gern bie SSorfteUungen ber Uniüerfalität.

5)arin liegt eilva^ 9li(^tige§, nur barf man nic^t an 33ielmifferei ben!en.

®ie S3egabung geigt fid^ burd^ bie ^äf)igfeit §ur inneren ^Verarbeitung

be§ @toffeg an. ^ür einen „großen ^opf" genügt Königsberg unb Um^
gebung alg ^nregung§frei§, ein bef(^rän!ter lernt in allen fünf (5rb*

teilen nid)t§> ober nid)t Oiet. (SJoetl^e ft)äd)ft allmöfiUc^ in bie Söeltbegieljun^

gen hinein, bie ^inge fagen it)nt unenblid^ üiel me!)r als bem ^urc^frf)nitt§*

menfdf)en. ^ro|bem J^errfdEjt eine (Srunbric^tung (b. {). eine naturgemäße

Sinfeitigfeit) auc^ in bem ©rösten öor. ^er fd^arffinnige W. Gngel
(1784) fud^t bieg fo ^u erflären: „@S gibt fein UniOerfatgenie, mcil nie*

manb miberf^red^enbe (Sigenfd^aften in einem l^ol^en ®rab Der*

einigen !ann." ^eber ^ac^mann fennt bie Xatfac^e au§> ©rfai^rung. Ofine

(Sammlung unb geitmeüiger $8efcE)ränfung auf ein beftimmteS Gebiet finb

ßeiftungen auSgefd^loffen.

@ö gibt gemiß oiele 5(bftufungen ober Sflangflaffen beä @enie§, aber

erft bie ^adiioelt fpric^t ba§ entfc^eibenbe Urteil, ^a fc^rumDft manrfjer

®ernegro§ ä^f^^^^^"/ ^^"^ ^^^ SSer!annte, Unn)iU!ommene mäd^ft oiel*

leicht riefengroB em^or. @oet^e, in beffen S^Jatur am 5lbenb biefeS @e*

fprädE)^!) „baS ©belfte rege §u fein fc^ien", erteilt barüber ben loert'»

bollften ^uffd^Iu§. „SRan fage, maS man toill, ba§ ©leic^e fann nur

Oom ©leid^en erfannt merben." @r n)ax felbft in einer :probuftioen 8tim*

mung, fo ba^ \^be feiner Äußerungen mie ein ©efiertoort anmutet, trgte,

bie e§ nur mit Traufen gu tun f)aben, mögen immerJ)in nac^ SombroföS
Sßorgang geneigt fein, ba§^ @enie unb if)n felbft aU :patf)oIogifd^ ju begut=

arf)ten, unb fie merben in „gälten" oon unheilbar gerflüfteten §atbgenieS

redfjt bef)alten. ^ber irenn nur fie felbft gefunb finb, nidE)t felbft „^fufcfierei

madfjen", tva§ Ooetl^e über un:probuftioe ^eilfünftler auSfagt. ®a§ e<^tt

@enie ift nacf) feiner 5tuffaffung eine mäd^tige, gefteigerte (Sntelec^ie

(9}Jonabe) — ^effoir unterfcEieibet 3eugung§^ unb Seiftung§menfrf)en —

,

ferner erfdfieint e§ in feinen erften SSertretertn atS Inbegriff ber @efunb=

f)eit, tvoxan tvix, befonberS trag bie geiftige Seite betrifft, unbcbingt feft=^

§u^a(ten f)aben. ®er SVorgang be§ genialen ©d^affenS öollgie^t fid^ in

gmei (Stufen, „^ebe ^robuftioität l^ödEifter ^rt, iebeS bebeutenbe "äptxQU,

jebe (Srfinbung, jeber große @ebanfe, ber ?^rüd^te bringt unb ?^oIge i)at,

ftefjt in niemanbeS (bemalt unb ift über alter irbifd)en Tla^i ergaben/'

3ur „^robuftiüität anberer %xV\ bie ber Sl^eufd^ me^r bel)errfd^en fann,

1) 3u m, 11. maxff 1828 (@. 534f[.)
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„oBgletd) er aud^ ^ier immer nod^ fic^ üor tüva§ ©öttltd^em gu beugen

Urfarf^e finbet", gef)ört bte nä{)ere 5(u§fü{)rung be§ großen (5Jebanfen§, ge^

f)ören „alle HRtttelglieber einer ©ebanfenfette, boä) muffen bie (£nb|)unfte

„bereits teuc^tenb bafte{)en", im ^nftmerfe ber „fic^tbare Seib unb ^ör*

^er". ^a§ (Srfennunggjeid^en be§ ©enieS bleibt ieborf), ba^ feine Sei«'

ftungeu „iJofge ^ahtn unb t)on ^auer finb", ba^ fie „fic^ bor @ott unb

ben äJ^enfd^en seigen" fönnen. %üt§> !ommt barauf an, „ob ber ©ebanfc,

ba§ 5Iper9U, bit Xat leben big fei unb fortguleben öermöge''.^) ^a§
SBerturteil fällt na(^ ©oetfie in ber Siegel erft bie 9^ad^n)ett.

®a§ hirge 3^if<^enftüc! ^) fü^rt ©ebanfen ein, bk un§ bereite au§

ben früiieren ^uffä^en be!annt finb. ^ie §um SJerftänbniffe noth^enbigen

SSoraugfe^ungen werben {)ier äufammengeftetlt. 2)er 3)ienfc^ termag bie

unbefeeite S^Jatur §u befeeten, inbem er „ömpfinbungen" ober ,,^been'%

alfo (Stimmungen unb ^ö^ere (Strebungen be§ (SJemüteg überträgt ober

i{)reu SBiberÜang gu üernel^men glaubt, ^ufofern ift bie (£infüt)(ung§^

t:^eorie im 9fte(i)t: „öinfütlung" unb „©in§füf)Iuug", fomenig fie ber

©egeuioirlung geredet Ujirb. ^er einzelne geniest alfo in ben D'Jaturbingen

beu ^bgtanj beg eigenen ^d^; bk ©egenftänbe aber werben ftjmbotifd),

b. f). bebeutunggöoll, Sinnbilber eineS $ö^eren. Schiller greift nun ()icr

auf bie ^aüiagbriefe ^uxM, loonac^ wir, „burdEi einen (£ffe!t ber poeti^

fierenben (£inbiibung§!raft", ben fingen Söillen, tJteil^eit, ^erfönlic^

feit teilen, innere S^otmenbigfeit ift bag ^ennjeid^en beg naioen (£^a*

rafterg, ber im ©inflang jmifc^en Sinn unb (Seele beftel^t, toeS^alb nur

ber SKenfdj tatfäc^Iid^ naio fein !ann. ^iefe ©infd^ränhmg ift oon crl^eb^

lid^er Sebeutung, tt)ie föir fpäter fel)en ioerben. ^ie©ntJüicE(ung fajgt tx\)kx

tt)ie frü:^eraI§?5ortfc^reiten bon ber ©inl^eitlic^feit beg^inbeS über innere

3er!tüftung unb ßerriffenljeit §u er^ö{)ter Harmonie auf. ®ie nädjfte 5(uf*

gäbe be§ äRenfd£)en ift bemnad^ 3(u§bilbung ber ©emütSfräfte, erft ba§ (Snb=»

§iel barf„ba§ ruf)ige9^aturglüd in ber t^erne" fein, ^i^nlid) fagt ©oet^e:

/,Xennn)o§ubientaU ber Stufmanb Oon Sonnen unb Planeten unbäJJonben,

oon (Sternen unb 9Jii(d)ftraBeu, öon Kometen unb 9?ebelflecfen, öon ge^

iDorbenen unb n^erbenben Gelten, menn fid^ nid^t anlegt ein gMIi(J)er

2)^enfd) unbemu^t feinet ^afein§ erfreut."^) %n(i) an bk ßeitric^tung,

ber Sdiitler feine 3JJa{)nung §ur Selbftprüfung entgegenhielt, fei erinnert:

„fonfequenter (S^JÜnreiSm", (£m))fiubelei, !af)Ie 9^üHic^feitg|jf)iIofo^]^ie;,

t)erfnöc^erter 3flationaU§mu§. (Sin SBirrmarr in ben 5(nfid)ten ioie un=

gefä^r ^eutgutage. ^ie „Ironie" ber 3ftomantif, bereu 5ßorfäm)jfer fid^

um biefc ßeit gu regen begannen, ift aud^ entmid(ung§gefc^id)tlidf) begrün*

btt @oeti)e unb Schiller bereiten fid) §um 36enien!am|3fe.

1) SBeitcre» im näd)ften 93anb.

2) SSon: „Sag S^oiüe ber ©efinnung fann jtuar, eigentli^ genommen . .
.".

3) Sßtncfetmann (1805).
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®ie @d)atten beg Xragifd^en breiten fid^ über unferen Bufatn^en"

Iiang. S)ic üom äJienfc^entum Sibgeftofeenen flüd)ten ficf) gur großen ^ut^
ter, gur unberüinftelten Sf^atur. „S3on ben 9}len[(f)en getäufc^t, bin icE)

gu ben 2;ieren gefIof)en, trie bitter, ha^ mir feinet bleibt !", f(f)reibt §ebbet

in tiefflem Seibe. ^n btm ®ebi(f)te, ba^ aug biefem (SmpfinbungSfreig

eittftanb {bas ©el^eimnig ber ©d)önl)eit) I)ei^t eg, an ©djiller gema^nenb:

2)n „njecfft bnrc^ eine Ueblid^e S3enjegung ^n ung ben frü^ften ^ara*
biefe^^^iraum". 5(tle brei 93eftanbteile be§ ecfiten 9^aturgefü!^t§, bie

gro^e diu^c auf ber gluckt, ba§ ®Iücf ber Harmonie, bie ©e{)nfucf)t, finb

Ijier tjereinigt. @ine ©rfenntnig t)on unmittelbarer SSa^r{)eit entpit ber

5)inn)eig auf ^tunben ber ©d)iüädf)e unb (Srmattung auf bem Söege beg

Sebeng. @g gibt 2(ugenblic!e, mo auc^ ber geiftig beftimntte Men\d) ba§

„glücflic^c S3oIf ber ©efübe" beneibet, nacf) bem Urfrieben beg 5Serfinfeit§

in ber SSernunftlofigfeit »erlangt. 9^irhjana. „Unbeuju^t, $öci^fte fiuft."

9t. äöagner, ber biefe tragifd)en 2^iefen be§ ä)lenf(f)fein§ öielteid^t am
flärfften öon alten in fid) erlebte, fd^uf im Xriftan ba§> unbergleid)lic^e

SSunbermerf ber ©e{)nfud^t naö) bem ß^uberreid^ ber 9?ad^t. %htx ba§

gro^e (3enk hUiU nid)t in ber §alb^eit I)aften. ©ein ^arfifal htbenttt

nid)t nur bie fiegreidje Übertüinbung beg Stbmegeg, fonbern fteUt jugleid^

ba§ (Sbelbilb be§ naiüen SJienfc^en, bk erfte Stufe unb bie SSoIIenbung,

bar. @e befte^en alfo nac^ ©dritter nur gnjei ä)?ögtid£)feiten für bm äRen*»

fc^en, nur eine für bie SD^ieufdifieit. ®er eingelne fann ,,in eine bobentofe

2:iefe falten", er fann fic^ öerlieren unb in fd^tüädjUdje Slbpngigfeit Don

btn fingen geraten, für fidE) felbft unb bie anberen ööllig entwerten. „%l§

©ad)c ift er nodE) immer ettva^/' lautet einer ber ©dfituBfä^e unfrei

Sluffa^eg. „Saffet bie S^oten il^re Xoten begraben!" Ober er befinnt \i(i)

unb bilbet feine \)'6i}txen @eelen!räfte au§ ; bann bebeutet er für fidf) einen

SBert unD erfüHt eine Slufgabe im ^ienfte be§ ©angen. t^üx bk 93?cnfd^

l^eit über^au^)t gibt e§ !ein Quxüd, fonbern nur ein SSortüärtg. ©elbft

bk 9^atur tä§t alk, '^nbiüibuen ober @efc£)Ied^t, falten, bie in ©enufe

ober meid)Iid^er Untätigfeit aufgef)en. „5lng ©ro^e \)at fie i:^ren ©c^u^

gefnü^ft" (©oetl^e). Sie fd)eint I)art unb graufam ; toeil fie (nad^ @oetf)e)

einem unenblid)en S^^^^ entgegenftrebt, mu^ fie über alleg Unbraud^bare

Ijinmegfdfireiten.

®a§ 3it»ifc^enftüd, bag btn 3ufammen^ang §lt)ifd^en naiü unb fenti*»

mental l^erftellen folt, füllt feinen $Ia^ mürbig au§. äwnäc^ft unterfd^ei»«

bei ©djilter §mif(^en ©m^finbelei unb ©entimentalität; heibt S3egriffe

fd)Iie^en fid) au§. i^exmx nimmt er fdf)on l)ier gu Sflouffeau ©tellung.

ä)^ag bie Kultur (b.'i). bk ^ugbUbung menfd^tid^er ^^ötiigfeiten) nod^ fo

Oiel äu^erlid^en ?5Iitter, S3Ienbn)erf mit ficfi füi^ren, loeit ja bod^ ber un^

tiefe SKenfd) oieleg fflaoifd^ übernimmt, loenig fid^ innerlid^ aneignet,

mdgen taufenb ^Ieinlidf)feiten ben ©lid auf ba§ ©ro^e öerfd^Ieiern : bk
tä)k Kultur ift bie einzige ^rüde, auf ber unb über bk ber 2Beg gum
legten Biete ^e^ 9Kenfdf)!^eit fü^rt, unb aU I)oIbe SSerfünberin ber Sluf^

gäbe f^rid^t bie Statur §um em^fänglidEien ©inne. 2)en ^bfd^Iu^ be§ ©enti«»
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mentalen, bai (Snbe ber Kultur, begeid^net ba§ ,,®öttUc]^e", bie SBieber^

l^erftellung ber inneren (Sinf)eit. ©benfo njirb f)ier beutlic^, bafe bag IRaiuc

mit bem ©efü^l beg (Schönen am närfiften üemjanbt ift (ög(. „naiüe Scfiön*

fieit, lieblid^e ^btille")/ ä^nlic^ mie bie feelifc^e (gr^ebung unb Sammlung
ber Äraft mit bem (Sr^abenen O/SIamme be§ ^bealg")- 3ugleid) [teilt ber

ganje ^bfc^nitt ein @elbftbefenntni§ (Bd)ilhx§> bar. ^u§ bm ,,Sßerirrun*

gen" ber Unnatur unb bett „©türmen beg Sebeng" feierte er 5u iiii)

felbft äurüd. „^nbem er Sflouffeau lieft, finbet er \i(i) felbft/'^)

^ie S3e§iel)ungen gmifc^en naiö unb fentimentalifc^ 2)^ ämifci^en an*

tif unb mobern bilben bie ^runbfrage ber folgenben ^luäfül^rungen. ÜRad)

Ubo @ a e b e erfc^lo^ fiel) ber ©egenfa^ ©exilier gunäd^ft aU ein ge[c^irf)t*

liclier, bann üU Ünterfc^ieb ber ©toffmelt unb fc^lie^lirf) ber SSorfteltung^*»

meife, beö SSerpltttiffeä jmifclien ^ci) unb 5lufeenmelt. ^ie ^ntifc ift bk^^

feitg geri(f)tet, ba^ ßljrifteittum nad^ bem 3en[eitg. 2)ie[er öötlige Um^
fdilag in ber Sebengauffafjung, mobei id) auf SSorboten unb SSorbereitung

nid^t eingel^e, mad)te feinen (Sinflu^ auf allen (SJebieten, aud) in ber bil^

benben ^unft unb in ber $oefie, geltenb. ®ie 9?aturentfrembung, bag

SSemu^tfein beg unenblidE) l)öl)eren 3Berte§ ber ©eelenfräfte, mirb bamit

äum ©runbfa^ erlauben, ^n ber 9fienaiffance feierte bie 3ltüc!fel)r jur 5(n*

tife it)re Strium^^e. Xie beutfd^tlaffifd^e 3ftic^tung, al§ beren Zt)pii^ ber

nac^ttalienifd^e ©oetl^e erfc^eint, fud^t nun beibe fiebenlmäc^te, binnen*

freube unb üergeiftigte Kultur, §u einer ©inl^eit gu öerfc^melgen. '^n

biefer S3enjegung nimmt unfer 5(uffa| eine allererfte ©teile ein. ^a, ©d^il*

ler erfa^c ba^ Problem nod) infofern frül)er, aB i^m ba§ Griechentum
nid}t me^r ba§> ^beal, fonbern ba§> ©innbilb eine§ ^ufünftigen bejeid^net.

S3eibe begegnen \id) in ber Slnfc^auung, ba^ „ba^ ©injige, Unerroartete"

nur aus bem 3ufammenmir!en aller ^nnenfräfte, ber „allmächtigen (^in^^

f)eit"3), ^eroorge^en fönne.

®ie 5luffaffung beg 3lltertumg aB unjerfplitterter, mitl^in naiöer

SJJenfd^^eit, mar nic^t neu. Sßindfelmann unb Seffing em;)fanben ä^n*

üd), bod) o^ne btn ©egenfa^ big in bie legten ^Folgerungen gu (£nbe ju

benfen. ®ag bem Einfang beg 18. ^a\)x\). muftergültige SSolf ber 3tömer

mu^te allmä^lidEi ben ®ried)en meieren, mie SSergil bem $)omer. iiin

SSorgänger ©d^illerg, ma§ bie ^unftauffaffung anbelangt, ift Sl)riftian

©aroe. „^er alte 2)id^ter faf) bie 9iatur, ol)ne gu miffen, bafe er biefe

$8etrad)tung alg feine 93eftimmung ober alg ba§> TlitUi §u gemiffen 2(b^

fid^ten äu betrachten ptte. ©ie malte fid^ alfo in feiner ©eele ah,

o^ne bafj er einen ^infelftrid^ beigetragen ober fie in t^rer ßeic^ttuno

1) So^anneS ©c^mibt, (Bä)iUtx unb Slouffeau, SScrlin 1876.

2) ©entimentaltfd^ bebeutet eigentlich ©rfüttt^eit, alfo einen ^öl^eren ®rab
be§ Sentimentalen.

3) SB. ajieifterg aBanberia^re.
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geleitet ^ttt.'' ^ie 3^atur fcf)uf ftrfj in ifjtn einen unöerfünftelten 'ähbxud

ifjrer felbft.

2)er 2Beg ber ge[d)ic^tlid^en (Sntmicflung fül)rt notmenbig gu innerer

ftär!erer ^eraugbitbung ber (Subjeftiüität unb bamit and) jur ^nbibibua^

lifierung beg einzelnen njie ber 33ölfer; aucf) le^tere merben firf) il)rer

befonberen gä^igfeiten burd^ (Sntgegenfe^ung unb S5ergleic^ung immer
me^r bemüht. 2)ie[e ©rfenntniä lag nic^t in ber S3al)n ber fla[fi§ifti[c^en

Sfti^tung, me(d)e bie ^bee be§ Söeltbürgertumg big gur @^i^e trieb, wo^
burd) bie (Si^egenn^irfung öon felbft l^erauggeforbert mürbe. 9^ur öon ge^

fd)i(i)tli(f)er äöarte lä^t fic^ ein Urteil barüber geminnen. Slugbilbung

fc^öner ^nbiöibualität — ic^ öermenbe le^tereg Söort mit 3lbfic^t —

,

ßufammenfc^IuB gleic^ftrebenber 3Ken[c^en gu einem über alle Sc^ranfen

beö Drteä unb ber ^iation fid) er^ebenben Söelttercin mar ber ^öd)]tf

gebanfc beg §u (£nbe gel)enben 3at)rf)unbertg. ^iefe ^bte befi^t @mig^
teit^mert; aber jie berüdfid)tigt nic^t bie näc^ften ?Jorberungeu. 2(uci^

ba^ einzelne ^olUtum i[t tim gro^e ^nbiüibualität, bie fid^ burc^ @r*

medung i^rer Gräfte, burd^ ©etbftäud^t unb Aneignung ju einer mad^t*

öollen unb ric^tunggebenben $erjönUd^!eit [teigern fann. ^er grofee ?5ort*

fd^ritt t)oU^k^i fid) nur auf biefem Söege. %hcx marum Überfall man
bamaB biefe i^oiQtxunQ? SSom (Sturm unb 2)rang f)er fdjallt ba^ aiti

Sieb öon ber SSerfnöd)erung unb Sfiüdftänbigfeit ber gefellfd^aftlidjen

unb ftaatlid^en S^erpltniffe, üon ber ?5effelung ber ebelften Gräfte burd^

bm äußeren BlT^tt^G- ^ie 93eften ber Seit maren fo meit über bk ge^

gebenen ©inrid^tungen ]^inauggefd)ritten, ba^ fie fid^ beengt fül^Iten ober

fid^ befdE)eiben mußten, unb eg ift oft genug auägef^roc^en morben, ba^

aud) bie ©egenmart größere unb überlegene Gräfte mit Üeinlid^en ^Regeln

umfd^nürt, bem 3?JitteIma^ freien Xummel^Ia^ lägt. Xen ^ä)abm leibet

bie ©efamtl^eit.

(Sinen meiteren @efid^tg^un!t gibt gleid^ ber erfte «Sa^ unfereg Slb*

fd^nittS an: „SBenn man fidE) ber fd^önen 9Zatur erinnert..." Sür
il^re „Siebling^ünber", fo meint {Jr. «Schlegel in feiner i^xü^^tit^), ijat

bie Statur burd^ ein in feiner %xt unOergIeidf|Iid^e§ Buf^mmenmirfen
ber günftigften 55erl)ältniffe „gleid)fam ein tugerfteg getan". 2)ie Ttaä)t

ber örtlichen Umgebung unb beä Sebengfreifeg fd)ä§en aud^ ©oetl^e unb

©dritter gebülirenb ein, ol^ne gu tierfennen, ba^ biefe ^nfd)auung, tvtil

fie bie 2öir!ung öon innen Ijeraug nidE|t berüdtfid^tigt, einfeitig bleibt

2)er SJJenfd) !ann fid^ aud^ im ©egenfa^ §u bm SSerpItniffen entmideln.

2)ie milbe unb norbifd^e Statur, morüber ©oet^e felbft fo oft !(agt ; SBieber«*

geburt in Italien, ©c^ilter fc^reibt einftimmenb an i^n: „SSären @ie

aB ein @ried)e, ja nur alg ein Italiener geboren morben, unb ^tte fd^on

öon ber 3Biege an eine auäerlefene Statur unb eine ibealifierenbe ^unft

©ie umgeben, fo märe ^^x Sßeg unenblid^ oerfür§t, öielteid^t gang über*

flüffig gemalzt morben"; benn ®oet:^e \)ätte \iä) öon Sugenb an „bi^

1) Über bo« «Stubium ber gried^ifc^en ^oefie (3Rinor, I 6. 15
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iJorm beä D^otiüenbigen" ($Rait)ität) unb ben „großen <BtiV' angeeignet.^)

5)iefe SSoraugfelung liegt bem S^ac^folgenben jugrunbe. 2)er ^ulturmenjc^

nimmt öon au|en, of)ne fic^ öölUg bagegen hje^ren ju fönnen, gumcift

unbeh)uBt, fo öiel ^onüentioneUeg, ^u^erlic^eg, SSerbilbeteg, ja ^ranf*

^afteg in jid^ auf, ba^ ber mittelmäßige barin erftidtt, ber bebeutenbe

nur burcfj ^elben()a[ten ^am^f („eine große unb n)a^r^aft f)e{benmäßige

Sbee") bie reine 9Zatur in ficf) toieber^erftellen fann; benn [onft bleibt

er if)r berfälfc^teg Organ, ba§> bie Aufgabe öerfe^It. ^a§ gilt für bie ^unft

unb baQ Seben. ©c^iKer hjenbet ben fru(f)tbaren ©ebanfen auf bie Dichtet

an unb unterf(f|eibet bie beiben ^rten. ^ie SSegabung muß öor^anbcn fein;

aber bk ßeitumgebung maä)t i^ren Einfluß gettenb. ®ie ©infd^ränfung

;

„üorübergef)enbe ©emütiftimmung" beutet mol)! auf ©oetl^e ^in.

S)er ©ebanfengang be§ ^bf(f)nitt§ bietet feine befonberen ©djiüierigfei^

ten. ^ie ®ried£)en finb Statur, fie fennen n)eber @mi)finbelei nod^ ©enti*«

mentalität, fomeit bie ältere, bie ß^it ^^^ ©efunbf)eit unb Stifci)e in S3e^

trarfit fommt. ^füi^Bfraft unb SSernunft fte^en nic^t im SBiberftreit.

^t)iIo!tet bleibt in Siebe unb $)aß unerfd^üttert. (Sin t^^jifc^eS 39eif^ie(

entt)ält bie berühmte '''EnroQog %al 'AvÖQOfidxrig ofiiXtcc ßl. VI, SS. 470 ff.),

©cfjon bro-^t \iä) bie Stimmung ing ©ntpfinbfame §u üerüeren, aB ^eU
tor be§ ©{fiidfaB feiner ©emal^Un im geinbe^Ianbe gebenft, ba hxidjt

er furg ah, unb ba§ t)er§ig naiüe ^inb fü^rt rafd^ bm ©onnenfd^ein beä

Sebenä gurüd. JDfter§ ftreift J)omer biefe (Strenge, unb bk alte SBeife

bom SSorjug be§ 3Ridjtgeborenfeing Üingt berne^mlidf) an, rt)ie auc^ l^eut*

jutage bie Seben^bejaliung, ber ©taube an bie ^enfrfii^eit, fo felbftöerftänb^

iidi) er ift, bei mancfien all ©egengeioic^t anmutet. 51(1 ba§ im alten

Griechentum finb ^nof^enbilbungen, bie firf) fpäter entfalten, gr. <Bä)le^

g e ( (SSon ben @cl)ulen ber griei^ifrfien $oefie 1794), njeiß ein Ief|rreid)eg

SBort barüber gu fagen. S^^^ üertennt er ba§ (grp^te, bk „D^aturöott*

fommen^eit" ber I)eroifcf)en S^araftere |)omerg ni(i)t: „^eber ^tib ift bei

i^m ber ^öd^fte in feiner 5lrt, unb bieg ift nid^t D^atur, fonbern ^btaV\
„aber ba^ ^ö^txt ©eiftige burd)fcf)immert nur fanft feine (bei fd^önen Se^

hzn§) J)üne, tvk ba§ fittüd)e @efüt)t einel feelenbollen ^aben". Unb fo ift

eg in ber Xat Sluc^ ba§ naiüe SJJenfc^entum fd)afft fid^ fein ^beat, mag
©dritter an anberer ©teile gugeftel^t; nur mäc^ft eg aug bem Sßurjel^

grunbe ber ^nbiöibuatität unmittelbar mie eine S3Iume em))or. W,U^ Ur^

benfen gefd)ie!^t in S3itbern, fagt ©df)o^)en:^auer. örft bie ©o^l^iften, bie

5lufflärer begannen gu fritifieren. 2)er natürlicfie 3JJenf(^ toie ber ^ic^ter

bilbet nic^t aug fic^ ober nur aug ber (Sintoirfung, fonbern aug htibtm

gugleidj eine mt)t()ifd)e '^tlt üon ©eftalten, unb ba^ §. 33. ber gried^ifd^en

äRt)tf)oIogie ein tiefer unb altumfaffenber ©inn, „eine SBelt ber fd^önften

Sl^nbungen" (nad^ ?5^- ©erleget) innemo^nt, 1)ahen ©oet^e, ©dritter, i^x.

©c^Iegel übereinftimmenb anerfannt. Wan ift in ber 'Xat ^k unb ba

oerfuc^t, gegen alte SSernünftetei bem SBorte beijuftimmen, ba^ jebe neue

1) S3rtef öom 23. 5(ug. 94 (III @. 473).
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unb bebeutenbe :p[^cf)oIogi[c^e (Sntbecfung Sßiebereinfe^ung eineS urf|)rün9''

liefen „5(berglaubeng" fei. ^ie einzelne griec^ifdie ©ott^eit bebeutet gleic^==

[am eine fleine SSelt für ficf), eine %xt befonberer, aber geftalteter Sebenä^

anfd)auung.^) 2öer fie aU 2;t)^u§ begeiifinet, urteilt einfeitig. 2)ie 9^atur

al§ (3an^t§> bifbet ben ajJittel^unft in ber fdf)öpferifcl^en ^^ätigfeit, barin

bef)ält <Bd)iütx gegen alte reclf)t — , unb mag baraug entf))ringt, finb 2(b^

bilber ober (Steigerungen be§ ^c^g ober 5ßoIf§tum§. ©ried^entanb \)at

bie ©eftalten 5I^o(Iog unb '^aUa§> 3(t^eneg gefd)affen, munberooUe S8cr*

förperungen innerer Gräfte. @§ gibt fein bebeutenbereg Söort über bie

mt}t{)ifc^en ©ötterbilbungen ber ©riecfien aB ©c^illerg Urteil: „©ie (bie

Sßernunft) gertegte ^tvax bie menfdjlic^e 9^atur unb toarf fie in i^rem ^err==

lid^tn ©ötterfreig öergrö^ert augeinanber, aber nid^t baburc^, ha^ fie fie

in Stüden ri^, fonbern baburc^, ba^ fie fie oerfd)iebentIic^ mifi^te, benn

bie gange 3)lenfdi)f)eit fef)tte in feinem einäelnen ^ott."

^a§ Sßerftanbegmä^ige, 2tngeternte, entfrembet Don ber Statur, unb

jebe Entfernung öon ber Unmittetbarfeit räd^t fid^. 2Bir moüen glüci ent=-

gegengefe^te Urteile über bie ^unft nebeneinanber [teilen, ©aroe oerbenft

e§ b^n ^ünfttern mit ^ed)t, ba^ fie fd)on bei ber 33etrac^tung ber 9?atur

bie Slbfic^t, fie §u fdjilbern, bemüht verfolgen. ,,^aburd^ mirb ba§> %t^
mälbe ein @emifcf)e t>on magren (äinbrücfen unb Don abftraften Segriffen,

bie fie burd) Unterrid)t unb llberlieferung befommen ()aben." So ge^

fd^e^en im 3(if)^e 1770. ®oett)e Derteibigt btn ©ebanfen be§ Xacitus (Ann.

XIII 19): Nihil rerum martalium tam instabile ac fluxum est quam
fama potentiae non sua vi nixae. ^n (Sizilien erfc^Io^ fic^ i!^m a\\^

innerer SSermanbtfdjuft ber OoIIe ©inblid in b'xt 3Bunberme(t ber $)ome^

rifd)en ^idfitung. ®a ift fein eit(e§ §afd)en nad) ©enfation, feine 8|jur

Don jenem beifalBIüfternen (Sic^§urfd)auftenen, ba^ jebeS 2öort bered^net

unb feinereg (Sm|)finben abftö^t. „@ie (bie 5^Iten) [teilten bie (Sfi[tenä

bar, mir gemö^^nlicf) bm (Sffeft; fie fd)ilberten bo.§> f^ürd^terlid^e, mir
fd)ilberu fürdjterlid), f i e ba^ 5Ingene!^me, mir angenehm . .

." SB. D. § u m ^

bolbt erflärt b\t SSorgüge ber (SJried^en au§ einer „@ei[teg[timmung",

in ber ,,ba^ 5{nfd)auung§Dermögen unb bxt probuftiDe ©inbilbunggfraft"

ungeteilt äufammenmirften. @r Derel^rt in ber ^ntife bie ,,ed^te unb ein=*

§ige ^eimat", gleidEifam bxt ©tätte ber Eri^olung nxib (Srfrifc^ung für ben

menfd^lidfien @ei[t.

(Sdiiller i[t übrigeng meit baDon entfernt, mit Seffing bxt tXni'xlt

alg unbebingte Einheit gu faffen. ©einem Süd entgelten bxt Seränber-

rungen in ber ©m^finbunggmeife ber ©rieben unb 9tömer nid^t. ^t^^
f)alb befd)ränft er bie Sorl^errfc^aft beg reinen 9^aturfinne§ auf bxt ältere

3eit. %x. (Schlegel begeic^net fc^on bit attif(^e iragöbie alg „gang
ibeal", bie ib^IIifd)en ^ic^ter, fomeit fie fid^ ber ^ar[tellung eineg gol^

benen 3^ttalter§ näl)ern, aB mobern. ^m gangen trifft ©d^iller ba^

9flid^tige. ^m Zeitalter ber gried^ifd^en Slufflärung mirb, burd^ ^eim--

1) SSgl. „Über b. äft^. (£rä. (6).



dntftel^ung bcr ©enttmentalitöt 387

Silbungen Idngft öorbereitet, bie %hh^x üon ber dlatux, bie Xtennung
ber „©emiitSfräfte" gur Sotfadje. 2(([reb Söiefe, ber @e[rf)trf|tfcl^rei5er

beg 3?aturgefü^(§ 1), nennt ebenfalB (Suripibeg ben erften unb bemn^ten

^ro|):^eten ber neuen Slidjtung: „2)ag ^c^ mirb gum ^^änomen, ba^

Probleme fteüt, beren Söfung |)jt)d)oIogi[c|er SJJotiüation bebarf. ^er
äJJenjc^ beginnt an[ ba^ leife @efräu[el feiner ©m^finbungen gu ad^ten,

[ie abfic^tUdb feftgu^alten, über )ie gu refleftieren, unb auf biefer ^o\>peU

fe^ung beg Srf)§, auf biefer @elbftbef|)iege(ung beruht ia mefentltc^ ba§,

ma§ ber moberne 9Kenfc^ (Sentimentalität nennt." ^er „S3ru(f| öon &ti\t

unb 9^atur'' erzeugte in allmäljücfier (Steigerung „jene Sef)n]U(f)t nad^

einem ^beal", jene „fentimentaHbt)rtifrf)e" Siebe gur 9^atur um Ü^rer

felbft mülen, bie mit bem ^eUenigmug ing fieben tritt, ^n ber römifdjen

Literatur mac^eu fic^ SSor§ei(f)en hei Sucretiug ßarug (De rerum natura)

bemerfbar, ba§> „elegifc^^ibt^Ilifd^e" S^aturgefü!^! extvad)t gu üottcr Stär!e

im Zeitalter be§ 3(uguftug, ttjobei jeboc^ gluifrfien fünftlid)er D^Jad^al^mung

alejanbrinifd^er S3orbi(ber unb unüerftellter |)cräengfprac^e ^n unterfdiei^

ben ift. Oüib gilt Schiller aU SSertreter ber lueic^tic^en, ^oxa^ ber I;öl^eren

Sentimentalität. „Sentimental" ift nad) diid). Unger eine $)?eubi(bung

3ftid)arbfon§ in feinem S^toman ©ranbifon (1753), öielleidjt eine ^reu^

äung franjöfifdj^englifc^en Urfprungg. Über ba§ em^finbfame S^it^

alter ift fd)on in ber 33ef))redjung ber anberen Wuffä^e ba^ S^otVuenbige

gefagt. 9touffeau, ^topftod. ®ie Stürmer unb oranger entbedten ben

@egenfa|i ä)Difd)en ^bee unb SBirflic^feit in feiner tragifc^en Sd)ärfe. 2)ie

9ftid)tung aufg ^ßolf^tümlic^e unb Urmüd)fige bilbet fic^ au§. |)erber untere

fc^ieb gmifc^en 9^atur^ unb ^unftpoefie. i^x. Sdjtegel erfanb gleidigeitig

mit Schiller unb mof)I aud) felbftänbig ben 33egriff ber „intereffanten

^oefie". ,,^ie djarafteriftifc^en 33ZerfmaIe ber fentimentalen ^^5oefie finb

ba§ ^ntereffe an ber 9flealität be^J ^beatg, bie Sflefiejion über ba^ ^ex^

{)ättni§ be§ ^bealen unb dieaitn unb bie ^egiefjung auf ein inbiöibuelteg

Objeft ber ibealifierenben ©inbilbung^fraft be§ bid)tenben Subjeft^." ^)

5(ber iüie fe^r ber S3oben and) t)orbereitet mar, ba^ e§ nur beg erlöfenben

2öorte§ beburfte, fo bleibt boä) bie bemühte 5(uffteIIung beg Senttmen^

talifdien „eine ber genialften (Sntbedungen Sd)i(terg . . Sie fonnte nur
einem Genfer anfallen, ber über feine 3eit fic^ genug erhoben ^atte, unt

ba§ mefent(id)e äJJerfmal beg ^af)r^unbertg gu erfernten, flar unb un*

beeinträd)tigt burd) anbere QüQe, bie bem Söefc^auer fid^ aufbrängteu"

(O. g. SBalael).

®a§ S3erftänbni§ beg $au^tbegriffeg na^ (Sc^itrerl 3tuffaffung i\i

üon entfc^eibenber 2öid)tigfeit. i)er ©ebanfe murgett tief in feiner 28elt^

anfd^auung, unb nur ber S)id^ter be§ @rf)abenen, ber fid) jugteid^ auä

1) 2)ic ©nttüidlung bi§ 9iaturgefüf)Iä Bei ben ©ricd^en . . ., bei \>in ^Römern

(tiel 1882, 84), S)ie ®. b. 9J. im ^tttekttcr unb in ber ^ieu^eit, Seipaig 1892

gerb, ^offmonn, 5)er ©tnn für 9?aturfc^ön^eiten in alter unb neuer ^dt, ^am-
bürg 1889.

2) 2Ber!e (3Rtnor), I @. 81
f.

26*
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iiinerftem |)er§enggrunbe narf) (Sc^önfjeit unb garmome [el)nt, fonnte i^n

finben. ^i^ bem naiöen ^ic^ter ift bit S^Jatur „ba§ ^anbelnbe unb emp-*

finbenbe ©ubjett", fein ©djaffen ift mt^x unbemufet. 2)ur(^ bag geiftige

gortfi^reiten be§ äRen[c^en njirb ber jc^öne 33unb äerbro(i)en, Spaltung

in einen jinnlic^en unb geiftigen Xeil tritt ein. ^ie Entartungen ber ^uU
tur fül)ren ben Slbfall öon ber ^atnx I)erbei. „SJioralifc^e unb äftt)etifd)e

SSerberbnig", Um[(i)nürung mit ber ^li^ting^iide üeräu^erüdfiter formen.

Ober du gangeg Zeitalter üerliert fid^ in (Sinjeitigfeit. ^n foIdEien i^älkn

treibt bic menf(i)Iid)e 9^atur, fotoeit jie nod^ lebenäfrifii) ift, ©egenfräfte

aug fid) ^eröor. Ungefunbe SSer^ältnijfe jud)t ber ,,Xrieb nad) ^Mai)x^cit

unb ©impligität" gu übem)inben. ®ag Slngeic^en ber ^ran!^eit ift @mp*
finbelei, baä Heilmittel Sentimentalität. „2Ö a l) r e Sentimentalität", ur^

teilt 33outerrt)ef, „ift unertünftelte unb burd^ fein öft^etifc^eg ^^antafien^

fpiel in fid^ felbft irre gen}orbene 3ttrtl)eit beg moralifc^en ©efü^lg. ^er«*

jpottung biefer Sentimentalität auä äftl)etijd)em Sli^el ift eine 2lrt t)on

raffinirter Brutalität." i) 2)ie Humanität beftimmt er aU tva^xt, in

allen i^ren natürlichen unb ibealifd)en Sf^id^tungen fic^ au^ fid) felbft

beftimmenbe 2Kenfd)^eit. 2öir erinnern nod^ an bk äftlietifd^en ^been

nad) ^ant§ ^uffaffung; bod^ genügt ber tielbeutige SSegriff ^bee, ber

fottJO^l geban!lid()e tt»ie äftl)etifdje ©in^eitgtorftellungen bebeuten fann,

§ur Är!lärung nid^t. ^ie fentimentalifc^e Stimmung ftrömt an^ ber

„2Bärmc be§ ^ergeng" ^erüor, baä fid) in ben Sc^ranfen ber ©ebunben^

^eit unbefriebigt finbet; fie ift feelenöolle unb befeetenbe 93etrac^tung, bie

aug ber gülle beg ©eifteg unb ber ©emütäfräfte eine neue, bod^ inbiöibuell

gefärbte Söelt um fic^ bilbet. ^aburd^ wixb ber entfrembete 33egriff n?ie^

ber jebem üertraut. ^as ^inb ibealifiert nicljt, n)eil e§ nid^t §eugt (@oet!^e).

5llle§ ^bealifieren ift gugleid) fd)öpferifc^e§ Xätigfein. @§ gibt eine (£nt=«

tüidlunggftufe im Seben bt§> SJJenfc^en, bie 3eit beg @rtt>ad^en§ ber pl}t}^

fifd^en unb pft)d)ifd^en Gräfte, in ber jeber uuben)u^t bie Söelt mit bem

Sid^te feiner Seele üertlärt, unb felbft ber nüc£)ternfte 3Jlann, ber üielleid^t

barüber fpöttelt, ^ielt fid^ öon biefer „@efa^r" nid^t frei. (Sin en)ige§

5)in* unb §erfpielen, ^ug^' unb ©inftrömen, tnobei nur bie ^d)übertragung

fentimentalifd) ift. Sd^iller ftellt bamit bk Sofung für bk romantifd^e

9ftid)tung auf: bie D^atur mit bem 5luge be§ @emüt§ §u Mxaii)ten, in

il)r Einheit unb S3ebeutung §u finben, i^re Urnjorte §u enträtfeln, tüeld^

le|tere§ allerbingS ba^ @oetl)efd)e in ber 3ftomantif barftellt. „Sl)re

^l)antafie", fd^reibt^) Sdjiller an So|)l)ie äl^ereau, „liebt gu f^mboli^

fieren, unb alleg, tüaS fid) U)x barftellt, alg einen 5lu§brud t)on ^been gu

bel)anbeln . . . SBeil leiber unfer J)immel unb unfre Erbe ber eine fo trüb

bk anbre \o mager ift, fo muffen wix fie mit unfern ^been beöölfern unb

augjc^müden, unb un^ an bm ®eift l)alten, meil ung ber Körper fo njenig

feffelt. Xe§n)egen p:^ilofopl)ieren alle beutjdi)en ®id)ter, wenige auSgenom^

1) Stft^ctü, 2ßien unb ^rag 190G,

2) 18. Sunt 96 (IV ©. 189).
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men, bie ©ie fo gut fennen al§ td^." ^llteg ^td^ten ift aR^t^enbilben, Bei

ben Steueren tritt ber betüu^te 93e[tattbteil mti)x in ben 5Sorbergrunb, b. I).

bk 9fleflefion.i) ©inmal [teilt er audf) bie (£rgän§ung§frage gu ben frül^eren

5(u§fü^rungen auf, „ob bie[e (Sd^mibt, bieje Siic^ter, bteje |)ölberring

absolut unb unter alten Umftänben [o jubjeftiüifd^, fo überf^annt, fo

einfeitig geblieben wären, ob eg an ettüa^ ^jrimitiüem liegt, ober ob

nur ber HJJangel einer äft:^etifc^en ^la^xunQ unb @inrt)ir!ung öon au^en

unb bie O^j^ofition ber em^iriftf)en SBelt in ber fie lehen gegen il^ren ibea^*

lifc^en $ang biefe unglüdEtid^e 2öir!ung l^erüorgebrad^t I)at". @r fprid^t

fic^ für le^tere Slnnal^me aug, „n)enn gleid^ ein mäc^tigeg ^Sermö^en unb

glMIi^fg SfJaturell (©oetl^e) über alle§ fie.gt".2) ^iefe beiben mic^tiflen

S3rieffl eilen bienen ebenfo gur Söeftätigung be§ ©efagten, tvk fie kommen«*

beg Vorbereiten. ßuQleid^ erleid^tern fie bie ridfjtige ^uffaffung biefer

„^id^tunggnieife". S)ie fentimentalifc^e Stimmung, felbft bie ©rfülltl^eit

mit geiftiger ^raft, bie S^oIIglut ber ©eele, genügt nid^t
; fie bebarf eineg

©egenftanbeg, in beut fie fid^ eini^eitlid^en 5Iu§brudf fcfjaffen fann. «Sie

„roirb burdf) ba^ S^arafterifttfd^e, b. 1). bie ^arftellung be§ ^nbi*

biüibuellen, jur ^oefie" {x^x. ©c^Iegel), Wa§ auf ba^ e^jifd^e unb bra^

matifd^e S3ereic^ unbebingt gutrifft; fonft bleibt fie „ein ® eifte§ft)iel

o^ne ©egenftanb", nad^ ©cl)iller§ treffenber SSegeid^nung (im testen

Steile be§> Sluffa^eg). (jbenfo mid^tig ift ber anbere ©a^: „^a§ fentimen=«

talifd^e ©enie l^ingegen öerlä^t bk SSirflid^f eit, um gu ^been auf^

gufteigen unb mit freier (Selb ft tätigfeit feinen «Stoff gu bel^err*

frfien/' ©§ erfc^offt alfo au^ bem gegebenen SO^aterial eine er!^ö:^te Söelt,

eine gleite Statur, ^n biefer §inficf)t ift aud^ ©oetl^e al§ „ibealer'', b. ^.

„fentimentater" SDirf)ter gu begeid^nen. Xo^ Utiht ber grunbfät^tid^e Un*
terfd^ieb. @r gel^t öom (Singelnen gum allgemeinen; (Srlebte§ formt unb

entfaltet fid^ in ü^m, bi§ bie Seit ber 93Iüte ober ©beireife gefommen i%
SSir genjinnen alfo für bk @d^affengn)eife be§ fentimentalen ^id^terg bk
allgemeine 33eftimmung : bie I)ö^ere (SJemüt^fraft überträgt fid^ auf einen

©egenftanb unb geftaltet biefen nad^ ber innett)o^nenben ein^eitlid^en SSor*

ftellung um, n)äf)renb ber naiDe Xid^ter ba^ ^nbioibuelle, ©egenftanb unb
©m^finbung, erfaßt unb Wihet unb hi^ gum 5IIIgemeinen fteigert. SBir

mußten l^ier fc^on auf f^ätere ©ebanfengänge übergreifen, um blc weitere

93ef^red^ung gu erleid^tern. (5^ folgt baraug, ba^ htibt fid^ auf l^albem

SSege begegnen.

(Sä finb l^errlic^e Söorte, bk ©d^iller, an§ ber lebenbigen 5tnfd^auung

ber ©roBmeifter ber ^id^tung fd^ö^ifenb, bem naiöen ^idE}ter (bem ©ente)

njibmet. @r befi^t, mie e§ fpäter l^ei^t, bk SBunbergabe, „in febem Mo-
ment ein felbftänbigeä unb öollenbeteä ©ange gu fein, al§ eine

ungeteilte ©inl^eit gu mirfen". ©ein ^c^, fein ®efül)l brängt fid^ nic^t öor,

überflutet nid^t btn Seben§frei§ ber ^erfonen. Unergrünblid^ wie ein

1) Genauere? töcitcr unten.

2) Hu ®oct^e, 17. 2lug. 97 (V ©. 241
f.).



390 %r. <B6)iUtx, Über natbe u. f. 5)icf)tung

9^aturgebttbe ift fein 2öer!. ©eine ^inber gelien i^ren 28eg, o!)ne be§

5(u§n)eife5 bnrdj ben SSater §u bebürfen, feine (Sd)ö:|3fungen rul^cn in fic^

fetbp, gleirfjmöBig unb leben^fräftig anggebilbet. Söo^t mag bk ^raft

be§ ©efüi^B für ^ngenblicEe butfangteirf) f)ert)orbre(f)en; aber fie lourgelt

in ber ^idEjtung, mirb nicf)t öon bem ^id^tenben übertragen. 5(ug biefem

3ufammen!^ang erüärt fidE) teiliüeife ba§ ]^arte Urteil (Sd)il(er§ über ba§

fd^önc ©ebid^t „®ie ^beale".!) @§ ift ilf)m gu lüenig objeftit), nnb bem
3iele, bie ^erfonen au^er fid) §n ftelten, ftrebt er mit immer ftärferer

Senju^t^eit nac^.

SSon §omer mei^ ©l^afteSburt) 5l^ntid|eg §u fagen: „@r befc^reibt

!eine @igenfd)aften ober Xugenben, tabelt feine 5iuffüf)rungen, erteilt felbft

fein £ob . . ., fonbern bringt feine ^erfonen immer felbft auf bie S9ül)ne.

©ie §eigen fid^ felbft. (Sie f|3red^en auf eine fotc^e SBeife, ba^ fie fid^ in

allen ©tüden t>on allen anbern unterfc^eiben unb immer i^rem (iil^axaf^

ter treu bleiben." SBeiter: „^er ^ic^ter, ftatt fic^ bie ^errifc^e unb ge^

bietrifd^e Söeig^eitgmiene gu geben, f^iett felbft faum eine Atolle unb ift

faum in feinem ©ebid^te gu entbeden. i)a§ öerrät einen h^afjren SReifter."*)

,,^aum!'' Stud^ §omer tritt in 5(ugenb(iden ftarfer (Srregt^eit merflid^

l^inter feinen ^erfonen ]^ert)or, unb gerabe in bie Unterrebung gmifd^en

@Iaufo§ unb ^iomebeg mifd^t fid^ ba§> tiefergreifenbe SJJotit) ber §infä(Iig^

feit alter ©efd^Ied^ter ber SJ^enf^en^) im fd)roffen ©egenfa^ §u btn Un^
fterblic^en, btntn ba§> S,ehen ,,etviQtlax unb fpiegelrein unb eben" ba^in*

fliegt. Übrigens ift bie ©aftfreunbfd^aft ein unbebingt güttigeS @efe|,

^ö^cx aU ^amp\ unb (Sieg, bal^er etiüa§ (SelbftüerftänblidieS. Sind) mit

(S]^afef|)eare§ ^aitiität ^at e§ feine eigene S9en)anbtni§. ^^r. Sd^Iegel

meint, ber gro^e Slenaiffancebid^ter fei nie „objeftib", b. f). atleS %u§bxud
:|)erfönlid^ften Q^htn§. (S^afefpeare ftrömt bor ber ßeit ber „SJJärc^enftüde"

bie gange ©tut be§ l^c^g in feine ©cE)ö^fungen über, bie freilid) objeftiö,

tüeitngteid) teifmeife nur in angebeuteter, aber immer grunbtiefer Un^
mittelbarfeit, für fic^ leben. Seine Dramen geben ^eute nodf) bk fcf)mie=*

rigften ffiät\ti auf. ^m §amtet finbet ficf) 9fiefIefion genug, and) gur

5(u§f^rad^e be§ ^id^terS ntit bem ^nblifum. iro^ aller gegenteiligen

tu^erungen beuten feine STragöbien auf tiefinnerti^ @rlebte§: ^afeinS^

freube, meltfd)merä{id^e SSerneinung, Xl^ärc^entüelt. ^ie ©eelengefc^id^te

eines bebeutenben SJJenfd^en. (Sc^iHer al§ §um ©rlEiabenen geftimmte D^a^*

tur l^atte für bie 9^a:^rung ber „©rünblinge", ba§> berb tomifd^e inmitten

tragifd^er Bufammenpnge fein Organ, me^r nodEi für feinen graufigen

§umor. (Sr lernte Sf)afef|)eare guerft auf ber SRititärafabemie (balb nad^

1775) fennen, unb gmar burd^ bk Se^rftunben be§ ebenfalls nod^ jugeub*

lid^en ^rofefforS ber ^^itofo|}^ie, beS SiebIingSlet)rerS ^Ibet, ber Stellen

aus ©id^tern gur Erläuterung (Söetd^eS ^erbred)en !) feiner 53orträgc gu

1) 3rn SS. \). .t>um6oIbt, 7. (Sept. 95 (IV ©. 255 f.).

2) SBerfc, I e. 255
f. ((Selbftgefpräc^).

3) SI. VI, Sß. 145
ff.
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üertüenbett pflegte. „<S(f|iIler tüar gang 0'i)x, alte ßüge [eines ©eftc^tS

brüdten bie ©efü^^te aug, t)on benen er buri^btUTigen lx)ar" (nac^ ^beB 39e*

rid^t). Selber [inb fotd)e (Scfiüler mel^r al» feiten. @r erlebte alfo bie gan*

gen ®urd)gang§ftufen beg SSer]^ättni[[e§ gu @^a!efpeare: Söelüunberung

einzelner @teflen, [rf)ranfenIo[e Eingabe (@turm unb ®rang), baneben

5(bneigung gegen ba§> Stragifomifcfie, gelänterte 5ßere:^rung (9^omantif).

Ungefäl^r um biefetbe ßeit tüurbe er burc^ feinen Scijrer 9^a[t in bie .^ome*

rifd^en ®ic^tungen etngefü{)rt, §uerft im Urteyt, maS i^art genug ging,

bann burcE) 5ßortrag eingetner (Stellen nad^ ber 33ürger[(^en Überlegung.

2)ie gange §errli(^feit unb naturl^afte ^^ütle ber größten @^en aller Reiten

begann firf) i^m erft feit bem 5(ufent!)a(te in ^ubolftabt (aI[o 1788) gu

erfd^Iie^en.

®er le^te ^bfrfjnitt, einen früheren Gebauten aufnel^menb, n^eift auf

bie 2Bunbererf(f|einung eincg uaitjen ^id^terg in einem öerfünftelten 3cit*

alter ^in. Tlan braurf)t nic^t au§fd)IieBIirf) an ©oet^e gu benfen, ob=

mo^f einiges gutrifft {ba§> „Sieget beS §errf^erS"). ®er Xabtl richtet

fid) nic^t gegen ba§ (SJenie, maS fc^on bk 9^adE)barfcf)aft |)omcr§ unb

S^afefpeareS auSfd^tie^t, fonbern bie befte^enbe ©efettfd^aftSorbnung. 2)ie

5(n!tagen gingen üon Üiouffeau unb Dom Sturm unb ^rang au§ unb

fe^en fic^ fort unb fort, ^er 2öeg ber ^uttur, fagt neueftenS @eorg (Sim*
mel, fü:^rt t)on ber gefct)toffenen ©in^eit über bie entfattete 3^üei^Ptt gur

entfatteten (Sin^eit; fie Ujirft fction mit il^rem erften ©infc^tag tragif(f).i)

Jßon @(f)itter§ Urteilen t)ebe id^ nur einige anbeutungStüeife j^erbor.^) „@o
fie^t man ben (Steift ber Qeü gmifdfien SSerfel^rt^eit unb ^lot^igfeit, gmi*

fd)en Unnatur unb bto^er 9?atur, gnjifrfjen (Superftition unb moratifcfjcm

Unglauben fc^manfen, unb eS ift btoB ba§^ ©teidjgemid^t beS Sdfjtimmen,

maS i^m gumeiten nod^ ©rengen fe^t." SBeiter: „5(bfatt üon ber 9^atur

burd) SSernünftelei"
;
,,bie Kultur fetbft mar e§, metd)e ber neurn Sf?enfd^^

f)eit biefe Söunbe fd^Iug"; „S3ruct)ftüde" üon $D?enfd^en; ,,tabettarifd^en

SSerftanb, med^anifc^e gertigfeit, geübtes ©ebädjtniS", bie tjö'^er gefd)äfet

njerben „atS @enie unb iSmpfinbung"; ß^arafter 9^ebenfad^e, ^enntniffe

altes ; ©ng^ergigfeit beS ©efd^äftSmannS (beS praftifd) tätigen SD^enfd)en),

@efüi)ttofigfeit beS ^en!erS, „weil er bie ©inbrüde gergliebert, bie bod^

nur atS ein ©angeS bk @eete rühren". @iue fteine StuStefe, bod^ tauter

©eifteSbti^e, bk all bie (£infeitig!eit beS SflationatiSmuS erretten. Seichte,

blo^ äu^ertid^e 2tbänberungen, unb ber (Sinbrud unmittelbarer @egen*
mart fteltte fid^ ein. ©dritter lüürbigt natürtic^ bk tjeitfamen Söirfungen

ber ^uttur; aber er forbert „^^otatität", gange SO^enfd^en, te^nt 5ßer*

treter einer nur t)on triebt)after ©infeitigfeit ober geiftiger ßerfplitterung

beftimmten 3ftic^tung ah. kn ^ant, ^bee gu einer attgemeinen @efc^id)te

in UJdtbürgertid^er ^bftd)t (1784), fnüpft ber Sa^ an: „tiefer ^tnta-

goniSm ber Gräfte ift baS gro^e ^nftrument ber ^nltux, aber auc^ nur

1) 5)er «Begriff u. b. ^Iragöbie ber Kultur, Sp^. 1912, illtn!t]arbt.

2) Über bie äft^. ©rg. (3irief 5, 6).
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ba§ ^nftrument ; benn folange berfelBe bauert, tft man erft auf bem SBege

ju biefer." ^ie ©egenhjart Ien!t teitiüeife, oft o^m 93eh)u^tf|eit, rt)a§

fie i^m öerbanft, in feine 39af)nen ein. ^er @df)Iu^fa^ öon ben „(SJreng*

ftörern" be« ®ef(^mac!§ flingt mie eine ^ro^l^egeiung. ©egen i^n traut

man fid^ t»or, ber 9flüc!enbec!ung fiifier, unb eg 'i)ahtn fidf) in ber %at mand^e

S)eufmäler beg Unöerftänbniffeg unb ber ©d^anbe erri(f)tet. (SJegen an*

bere, mie BefonberS gegen @oet{)e, ift man norfid^tiger unb [treicf|t me^r
ba§ SSerhJanbte {)erau§ ; benn e§ fef)tt no(i) ber 2öibert)aII.

3ur (Sinfül^rung biene ein !ur§er Stücfblic! auf bie gefd^idf)tlid^en SSor==

ausfe^ungen; ba^ @rgebni§ ift, ba^ ©dfjilter ben ßufammenl^ang gtüifd^en

ber Üaffiäiftifd^en 9fiidf)tung unb 3ftomantif I;erftetlt. 2)a§ Seffingf(|e Seit*

alter bemül^te fid) um bie Söfung ber i^xa^e, ob bie^id^tung mel^r ,,äRa*

lerei" ober 2)arftenung öon (Sm^finbungen fei. § erb er nennt in feinem

5tuffa^e „SSom ©eifte ber (£bräifrf)en ^oefie"i) (1783) SSilberrebe unb

@efang bie „§an^t^forten ber ^oefie ber ©bräer", „unb börfte, fönnte

e0 me'^rere geben"? 93eibe ,,befänftigen ober beftürmen ba^ ^erj".

@§ Iianbelt fid^ alfo um ba§ @df)öne unb ba§> (Srl^abene. ^ur5

guüor (@. 6) gibt er eine ioertöolfe ©rgängung bagu: „^on au*

|en flrömen S3ilber in bie ©eele: bie (Sm^finbung :prägt i^r Siegel

brauf, unb fud^t fie auggubrütfen burd^ ©eberben, Xöne unb 3eidE)en."

(£r erteilt arfo bemfelben ^ebanltn, ber Seffing im Sao!oon befd^äftigt,

bie beftimmte Raffung: gefül^lSbelebte „Söilber". ^abei mirft feine ^uf*

faffung be§ Urf^rung§ ber (S^rad^e (^rei^fd^rift 1769, 72) mit {'^a6)-

af)mung§t]^eorie): „®enn mag mar biefe erfte ©pradfjc al§ eine ©amm-*
lung bon (Elementen ber ^oefie? 9'?ad^a{)mung ber tönenben, l^anbetnben,

fid^ regenben 9f?atur? 5(ug ben ^nterjeftionen aller SBefen gemonnen,

nnb bon ^nterjeftionen menfdE)tid^er @m:|)finbung belebt!" 2) .^n biefer fdt"

ftimmung beg ^id^terifdf)en liegt ettva§^ UnüergönglidEieä: innertid^ be*

lebte SBorte ober ©ä^e. ^t)x. ©aröe fäflt tin Urteil, ba^ fid^ auf bie

gunel^menbe 9?adf)a^mung ber 5lnti!e begiefit unb auf ©dritter tjinjeigt.

55on ben ^Xlten lä^t fid^ eigentlidf) nur ba§ äufeerticf) ©reifbare (§. 33.

„äRafdEjinen, Tletap^exn, @ang it)rer (S^popce; ^ßorgeirfien, ^ropl^e^eiun*

gen" ufm.) erlernen; im übrigen „bel)alten bie SßerTe ber 9Jeuern. . . bod^

immer ba§ ©e^räge eine§ ^al^rl^unbertg, ba§^ immer meniger unb loe*

niger finnlidf) mirb", benn „mir brandneu bie S3egeben]^eiten, bie mir er*

§ö{)Ien, bie Ohltttt, bie mir fd^ilbern, gemeinigtid^ nur aU ®elegenf)eiten,

eine 5(n§olE)I guter ^been, bie mir in unferm ^o^fe gefammelt l^aben, an^

gubringen. «Sie (bie 'alten) legen niemals in ben 5Iu§brudf einen großem
Sleid^tum bon @eban!en, al§ ber im ©egenftanbe f elbft liegt". Unb
bann !am er, beffen „^oefie S^Jaturgeift, ©eele, bunfter S^ftinft ift''*),

1) 2. Xcil; XII @. 22. 2) V @. 56.

3) %x. %i). Siifc^cr, Ärit. ©änöe, 2. <peft, @. 5.
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alfo unmittelbarer 'äu^bxud ber 9?atur, ©oet^e. ©eine befannte ^or*

bernng :gegenftänbtic^e ^oefie ift gu einem (SJrunbfa^ be§ tftT^etifd^eu

getüorben. Unb boc^ Ujirb fie (eic^t mi^öerftanben. i)er „(SJegcnftanb"

birgt fein eigene^ Seben in fic^ ober mirb üon au^en belebt; aurf) bk^

muB iit ber ^arftellung entt)alten fein, ©c^iller^ berühmter @a^: ©c^ön*

l^eit ift lebenbe ©eftalt, n?irb beiben S3eftanbteiten geredfit. ^ie alte*

ren ^e§iei)ungen für biefelbe ^adi)t lauten „^laftifd^" unb „organifc^"

(©oetl^e^ajJori^) unb fünbigen bamit i^ren Urf^rung an: bitbenbe ^nft
unb Statur. SSom entmidlungSgefd^ic^tlid^en ©tanb^unft erflärt fic^ biefe

5(uffaffung o^ne «Sc^Ujierigfeit. ^ua!reontifcE|e§ Xänbeln, geftattlofe @ei)rt*

fud^t ber Sugenb, ^to|3ftodffd^e @m|)finbfam!eit, ©efü^tSüberfd^mang im

©türm unb SE)rang. ^U @oet:^e fic^ männtid^ befinnt, an ^f^atur unb ^fn*

tife gu flären ftrebt, erfc^eint ü^m biefe ©infeitigfeit aU ^Ibmeg, aU franf*

^aft. 3^een o^ne ^ör^er finb „(5)efpenfter", ©cremen. ®aä t(i)tt ^unft»»

merf [teilt ein finnlid^==geiftigeg ®an§e bar. @m|)finbung unb OT*
bung§!raft muffen ungertrennlid) berbunben fein. 2Ber nur ©efül^rc f)at,

o^ne bofe fie fid^ mit bem ©egenftänblidEjen öerfitü^)fen, täufd)t fid^ über

feinen ^id^terberuf. ^n biefer ^infic^t, in ber SSerfd^motjenl^eit Don ©inn
unb ©eete, Harmonie bon Dbjeft unb ©ubjeft ift in @oet^e bk §öf)e ber

neueren ®idf|tung erreidfit. 5tber SJJori^ gef)t entfdEjieben §u meit, üermengt

bitbenbe ^unft unb ^oefie, toenn er einem 2öer!e, in bem nur dn einziger

,,^unft" fe{)It, ben ^unftmert abf^rid^t. ^tiantafie unb 5tuge ftelten Der*

fd^iebenartige 5lnf|jrüd^e. ^n ben SSoIfgtiebem finben fid^ „©^rünge"
genug. 2öer alteg fagen moltte, mürbe gum langmeitigen ©d^mä^er. ®a§
^laftifd^e mirb pufig mit bem ^Infc^aulid^en überhaupt öermed^fett. ®a3
©ebid^t foll mirfen mie ein SSitbmer!. tiefer Setjrmeinung n)iberfpre)=*

djcn Xatfadf)en, We^l)alh fie Ungerechtes forbert, ungered^t mirb. ^toftifd^

bebeutet, auf bie ^oefie angett^enbet, öor altem fot>ieI mie ,,bilbenb".

^er gro^e ©id^ter ftellt fein SSerf fo au^er fid^, ba^ eg für fid^ febt, in

fic^ rul^t. Organifi-^ begeic^net eitva§> t^nlid^eS. ®ie ©id^tung fe^t fid^

au§ lebenäüollen ®in§el!^eiten gufamnten (g. 33. SO^otiöen), bk, unter»

einanber in naturgemäßer SSerbinbung, für fid^ beftel^en unb öereint ein

großes @an§e ber ©timmung bilben. $8ilbt)afte§ unb ®ef)öreinbrüdEe finb,

je narf) ber ^nbioibuatität, bamit organifdE) oerfd{}motgen. @§ ift bod)

felbflberftänblid^, baß, mo ba§ gonge @emüt befd^äftigt ift, bie einjetnen

©inneSorgane nid^t unbeteiligt bleiben. 3(ber e§ gibt unübertroffene @e*
bidfite (g. 93. SBanbererS 9?adE)tIieb), bie fidf) lebiglid^ im 53ereidf)e beS ©ee*

lifc^en bemegen. 2öir l^aben l^ier nur bie ©runbfagen für bie nadEifoIgen^

ben 5tu§fül)rungen feftguftellen unb merben fpäter auf bie ^rage gurüdf*

fommen. t)ie fRomantifer begeid^nen 9?aiöität al§ notmenbig gum bid^«*

terifd^en ©d^affen, unb fie glaubten fogar, eine neue 5(rt entbedt gu l^aben

;

aber fie gerftörten bie Unmittelbarfeit üielfad^ burd^ ba§ 5Sormatten ber

„l^ronie", bie bemußte ^ofe beS ®arüberfte^en§. ^n biefer f^tage nimmt
©d)iner ben eingig rid^tigen ©tanb|)unft ein. ®ie ^unft ift Smft (innere^

93eteiligtfein) unb ©^)ie( (freies ©dialten mit bem ©toff, Übertegenl^eit)
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§itgleid). ^r. X):). SStjcf)er [ogt über ba^ SSeri^atten bc§ mobernen SD?en*

fc^eit: 9?i(f)t nur baä 33etr)u^tfcin beg ^nbiüibuumä ,,t)erbop|)ett \idy\

fpaltet firf) in gmei ^älften, bie miteinanber ringen, au<i) bk äußere 91a*

tnr ifl „§u einer gegenüberftel)enben" gemorben.i) ®a§ SSefen unb

bie 9^otn)enbig!eit ber ©ini^eit, alfo auc^ bo» Sf^aite, erfaßt er nic^t [o

tk^ tüic ©rfjiUer. ßmar ift [eine 33e^au^tung, bafs jebe öor{)ergef)enbe

S3ilbnnggftu[e ber [olgenben aU ber bemufsteren naib erfc^eine, bebingt

rid^tig; aber fein S3eif^iel üon ber ©infüljrung §omcri[d)er gelben in

bcn mobernen ^ultnrfreiö unb bie baran gefnüpften 33emerfungen finb

mirfürf) „naiü". ^iefleidfit lüürben bie „SBilben" ben mobernen „^tU
btn", bt\\tn Xt)p 9teinl)arb %VLd)§> §u fein frfieint^), balb aB „unebenbürtig

ablehnen". @in ^cidjen, ba^ für naio in (Sd^iHerS ©inn ber ^^u^brud

unmittelbar ober natur^aft eintreten mufe; fonft bleibt freier Xummel=*

pla^ für äRi^üerftänbniffe. %. SB. @d)legel möge auc^ gu Söorte !om*

men: ,,2Ba§ ^ilft alk§> 5tn!ünfteln beg gremben? ^ie tunft fann nic^t

ol^ne 9Zatur" (ber rät[ell)afte 33egriff!) „befte^en, unb ber 9Jienfd} t)at

feinen menf(^Iid)en 95?itbrübern nid^t§ anber§ gu geben alg fid) felbft".^)

^er naioe ©ic^ter fdjafft alfo ^nbiöibuen unb ein inbiöibuelleg

©ange, ber fentimentale fc^öpft au§ ber ÖJrunbquelle ber ()ö{)eren @e*

mütgfräfte unb erfinbet bagu ©eftalten unb 3u[ö^iii^Ttpttge, bk ein

,,ibea{e§" ©ange büben. @r überträgt fein ^c^, ©ini^eiten f^been) unb

üolljie^t fo me^r bemüht, mag bie ^f)antafie eine§ nic^t „anfgeflärten"

SSoIfeg unbemu^t §uftanbebringt. ^an Oergeffe nic^t, ba^ Schüler einft*

meilen mei^r btn Urfprung bid)terif(^er Xätigfeit berüdfic^tigt. 'änd) ba§

fentimentale ©enie befi^t bie Q^ahe ber {Normung beg ©toffeg, md) e§ mirb

burd^ äußere (Sinmirfung gu feinen ,,^been" angeregt. 9üi§ bem 3)rei^ig*

iäl)rigen ^rieg mud)§ i^m bie ©eftatt Söatlenfteing entgegen. 2)a§ Setjte

unb Xieffte ift and) in i^m ,,nait)". D. i^. 2öal§et menbet fic^ mit 9tcd)t

gegen bie äu^erlidie Sluffaffung berer, bie in ©djitler blofi ben SSerftanbeg*

bid}ki feigen, mag fid) ja fd^on mit 9f^üdfid)t auf bie gemaltige, in feinen

Xragöbiert mirfenbe ^raft »erbietet: „^n jenen bunüen Xiefen, mo bie

erften ^eime !ünftlerifdf)er ^on§e:ptton, bem (Schöpfer felbft nur I)atb*

bemüht, fidj regen unb gu bolfem Seben erfte^en motten, :^errfd)t aud^

hei Sd)ilhx nid)t begrifflicEie ^tartieit." ^utiug ^eterfen ^at neuerbingg

mieber bie aik f^ormet aufgefrif d)t ; eg fd)abet ba^ feiner trefftic^en Arbeit

unb flingt bebenftid) rationaliftifd). ^ad) i^m mü^te ©djitter nid)t fagen:

©mpfinbunggmeifen, fonbem 5trten ber begrifftii^en Stuffaffung.

3xt Mö0lid|kßtlßtt bcv f^ttttmmttalirTJisn Sfintmun0»

SSictor 99afd^ urteilt, unabhängig unb boc^ einftimmig mit 9flob.

©ommer, über @d^itlerg äftt)etifdf)e Briefe: Ces merveilleuses Lettres

sur TEducation esthetique qui comptent parmi ce que la prose philo-

1) dit^. ber ©ebtd^te 3J?örl!e§ (S^rit ©finge, 2. ^ef t, @. 5). 2) Sdiillcrg Urteil.

3) Über bram. ^unft unb Literatur, 2 21., ^eibelberg 1817, I $. 9,
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sophique allemande a produit de plus acheve. (Sr nennt ferner ©d^tHet

einen ber größten unb ebelften ^t(f)ter aller Bitten. 53on 33e[angen^eit

fann alfo bei i^nt nicf)t bie Sftebe [ein. ^uf jmei @d^mierig!eiten in nn*

ferem ^i^f^ntmenl^ang ntad)t er be[onber§ aufmerffam : bk Sl^ielbeutig*

Uit be§ 9^aturbegriff§ unb bie S3eftimmung ber Aufgabe ber

^oefie. ^a§ ütätfeltüort Statur gebraust ©exilier tteilid) in n)ed)jelnbem

(Sinne, balb fantifc^, batb and) „natürlidi", metd^ le^tereg mx i^m [ef)r

§u 2)anfe lüiffen. 33ei genauerer S3eobad)tung mad)t firf) biefefbe Wi^"
lid^feit immer unb überall bemer!bar. Üiatur unb @ott iuerben l^äufig

ftetfüertretenb gebraud^t, o{)ne ba^ irgenbmelc^e moniftifd^e Slnujanblung

tjorliegt. @§ ift nun für bk nad^fotgenben Bufammenpnge baran feft§u=»

fiaften, ba^ 9?atur folgenbeg bebeutet, in ber 33etrad)tung bcr 9tu6enmelt

„bk elüige ©iit^eit mit fid) felbft" (®egenfa|: B^tJ^efPött mit fid^), mit

§infic^t auf ba§> (Schaffen Unmittelbarfeit, organifd^e ^Sereintl^eit t>on©inn

unb @eete (D^atur im SD^enfdjen). @§ liegt nun gan§ in ber Sal^n @df)il*

Ier§, ba^ er bie „r o f) e Statur" au»[d)Iief5t, unb öielÜeidit hel)äit er l^ierin

mel^r redjt, aU mir glauben, tu^erfte 9tü^eit, befonberg auc^ beg @emüt§,

zeitigen ^äufig erft bie befannten SSegleiterfc^einungen ber Kultur. X)er

natürliche 9J?enfd^ öerfinft aud) nid)t im ©trübet be§ Grotifdjen, rebet

unb ^l^antafiert nic^t ben gangen Xag baüon, eine Entartung, mofür ber

Söürgburger ^ft)d)iater, ^rof. 9ftieger, antifreubifd^, ein fraftöolteg UIU
bäterlDort miebereingefül)rt I^at.i) ©0 ift nun t)on entfd^eibenbem Söert,

tva§> id) l^ier mieber^ote, ba% ©djitler für ba^ naiüe ©enie bie Steigerung

ber fd^önen @eeie (reiner, underfälfdjter Statur), für ba§ fentimen^

talifd^e ben (3ebanUn beg erl^abenen (S^arafterg einfe^t. ©r fagt eg

§mar nidfit au^brüdlid^, meil er f)ier gelehrte ^ad^mörter öermeiben mill;

aber e§ ift mir immer !tarer gemorben, ba^ fic^ baburd) fd)einbare SSi*

berf^rüd)c auggteid^en. SDa§ ©nbgiet be§ fentimentalifdjen ^id)ter§ ift

bk (Sin^eit, b. ^. ber Seben§frei§ ber fd^önen @eele in i^rer festen nnb
f)öd)ften ^eftattnng, bk btn 2Ibfd)IuB ber ^uttur be^eid^nete. feafd^ er*

mä^nt, ma§ übrigeng in jeber umfangreid^eren ^b^anbtung «Sd^itferg ber

^all ift, baB biefer mit bem ^^ortfd^ritte ber Wrbeit felbft öormärtä fc^reite,

ba^ 5(nfang unb (£nbe nid^t mie hd einer flar big ing fteinfte überlegten

5(rbeit in bötfig gteidf)em ©eleife bleiben. Schiller, sans s'en apercevoir,

convertit la nature et le poete naif en nature et en poete sentimen-

tal... Le poete naif n'est plus le poete qui, sans s'indigner comme
le satirique, sans pleurer comme l'elegiaque, sans rever comme Tidylli-

que, represente ce qui est, aussi bien la vertu que le vice, aussi bien les

sommets de Thumanite que ses abimes et ses tares, qui peint avec la

meme complaisance un Thersite qu'un Achille. ^uc^ er muffe mäi^ten, unb
in feinem Reifte gebe bk läuternbe flamme ber moratifdjen ^bee. Sered^*

tigte, boc^ nid^t unlögbare Söebenfen. ®ie l^o^ftaffifd^e ^unft \\t „eöotu-

tioniftifd^", infofern fie bag üon menigen SSätern ©rerbte öoHenbet, „in»

1) dritter a3cri(i^t au§ ber ^f^c^iatr. ^linif,|2Büxjburg 1907, ©tuber.
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btüibiialiftifc^'', fotoeit fte SSeretnigung be§ ^nbiöibuellen unb 'Stein*

menjdjtirfjen onftrebt (gegen Bürger), ^er bnxd) „^ünftetei" unüerbor*

bene äRenfcf), 9iatur aug erfter §anb, ift gut, bie ©r^ebung über baS^ S^iU
alter, ba§ in [c^tim'mfte Unnatur öerfunfen fein !ann, eine 9iotrt)enbigfeit,

ni(f)t mit ben SSöIfen l^euten, fonbern [einen, bielleic^t einjatnen, aber gro-

ßen SSe^ gelten gunt ^eile ber ^omntenben : fotd^e ,;3been'' leben nid^t nur
in <Sc^iIIerg ^od^geftim'mter (Seele.

^ie 93eftimmung ber Aufgabe alter ^oe[ie, „ber SJ^enfd^l^eit il^ren

ntögtirfjft öollftänbigen ^u^brurf gu geben", ift allgemein genug, um jebe

ed^te ^unft barin untergubringen; 2Ö. t». $umboIbt nennt biefeg Ur^

teil ©d^ülerg „bag größte SBort, mag je über fie (bie ^oefie) au^gef^rod^en

lüerben !ann". (£§ ift alferbing§ t)on einer §öl^e au§ gefprod^en, bie

ein ^al^rl^unbert, ba§ fid^ in ollen möglirfien S^tidEitungen belegte, mit

genialem §ettblidte überfc^aut, gu ber mir „anberen" 9}lenfd^en, roie Sef*

fing einmal fagt, mit ®^rfurrf)t emporfd^auen follten. ©d^illerg @eban!e

eröffnet bie @^ntl^efe ä^ifc^en i^m unb ©oet^e, o^ne ba^ mir öoreilig

jeben aU ben unbebingten SSertreter einer ber beiben ^rten in 2(nf|3rud^

nel^men molten. 2öer öon @(f)iller ttma^ me^x aU @d^ulerinnerungen

befi^t, mei§, ba^ er ai^ ^ä)n3aht ba^ t)oI!gtümIidf| Urmüd^fige mit ber

?5tamme beg aufftrebenben 9}Jenfdf)enfinn§ berbtnbet. D^id^t bit ^arftet^

lung ber fog. 3öir!Ud)!eit, menn au^ in il^rer ^^ülle, erfd^öipft btn ^rei§

ber ^id^tfunft. 2öie meit tjolf^tümtid^e ^oefie ge^t, fann un§ niemanb

beffer t)on ben B^itgenoffen mitteilen at§ (^oet^t. ^a§ fd^üdt)tefte ^oiU"
lieb, au§ bem „!ern* unb ftömm!)aften Xeil ber Stationen" l^eröorge^enb,

fo empfinbet ber 5(Itmeifter au§> urfprünglic^er SSermanbtfd^aft, „ba§

lebhafte poetifd^e ^nfc^auen tim§ befd^ränften 3^ft<inbe§ erl^ebt ein ©in*

§elne§ gum gmar begrenzten, bod^ unumfc^ränften 5111, fo ba^ mix im
fleinen S^laume bit gan§e 2Bett gu feigen gtauben". ^n biefer bebeu*

tenben 33ef)3redf)ung finben fidf) aud^ bie Urteile: „im teöl^romantifd^en

@inn — bun!el, romantifdf), gemaltfam", bagu bie Siebtinggnjenbung,

momit er häufig ben (£inbrurf eine§ tebenbigen SBerfeg bejeid^net: SSa§

„an unferc ^raft mit (Srnft anfprid^t, regt fie gu einer ungtaublid^ ge='

nu^reid^en S^ätigfeit auf", ferner: „burd^ mafir^aft Iljrifd^en ©enuß unb
td}ie STeitnai^me einer fid^ augbe^nenben 93ruft"; ,,ba^ n)di)xe bid^terifrf)e

@enie, mo e§ auftritt, ift in fid^ öoltenbet", enblic^, ma§ ebenfalB gu

bead^ten ift : „^er 2)rang einer tiefen 5lnfd^auung forbert Safoni^mug/' i)

5Stfd[jer bef)auptet in bzn „^ritifd^en ©äugen" (33b. 2, (S.5), e§ gelinge

®oetI)e meniger baräuftetten, mie ber ®eift „aU reiner SBille im .gelben

]^erborbIi|en follte", unb ber f^jätere ^otÜ)e finbet fid^ in ber Xat „burd^

bie fonberbarfte D^aturnotmenbigfeit gebunben", fo ba^ „i^m bit legten

bebeutenben SBorte nid^t au§ ber ^ruft motten", er nennt bit§> feinen „rea*

liftifd^en Tic".2) S)er berufene 5>erorb biefer ©eelenfraft im ^tn\d)en,

1) 5)c§ ^noben 2Bunberf)orn, fRej. 1806.

2) a3rief an ©c^iacr, 9. Suli 96.
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bte niä)t be[fen geringfte Wugftattuitg hübet, ift ©c^üIer. 5Inbrerfett^ ^at

@oetf)c fafl fantifc^e ^öl^en ber 2)Jenfc^I)eit erftiegen föp{)igenie), lüo^in

nic^t jeber gu folgen üermag. ©d^üefelic^ bleibt bod) immer 53oraug[e^ung,

bafe alle begrifflicl)e Berteilung lebenbig 3w[animenge^.örige§ trennt, „^n-*

biüibualität unb ^bealität finb nic^t ftreng öoneinanber gefcliieben, fon^

bern jie liegen in einer Sinie, unb gnjar bejeicl^nen |ie bie ©nttüicftungg^»

tinie beg ^nbiüibuumö."^) S)ie ©riechen em^fanben i^re ©ötter, ebenfo

bie bid^terifdjen ©eftalten, njenn fie au(i) njeniger öernjidfelt Waren, al§

htibtä. äRit 9ftedf)t \)tht @:pranger auc^ l)ert)or: „O^ne f(i)ö^)feri[cf)e

^ l) a n t a f i e gibt eg toeber ^beale nod) ^bealiften" (b. l). öortüiegenb geiftig

ober feelijc^ beftimmte äl^enfc^en). ^ie ^been liegen nic^t am Sßege, für

jeben greifbar. 2)afe bie ^unft eine fulturförbernbe ^a^t bebeute, bie ju

innerer Sereid^erung unb @rl).ö^ung fül)re, l)at ©exilier neben ©oet^e,

S3eetl)oOen, dt. äöagner am nac^brüdlid^ften üeröiubet. ($r befinbet fic^

alfo in gang guter (öefellfc^aft. SDie „^bee ber SJ^enfc^l^eit" forbert 3flu^e

unb §eiterfeit beg @emüt§, aber im ^^iftanb ber ,,^erfeinerung" baä

@rl)abene, ben ^nf|)orn gu fraftüollem 3}ienf(^entum, mie mir an^ ben

S3riefen Über b. äft;^. @r§iel)ung miffen. ©d^melgenbe unb energifc^e

©c^ön^eit.

Man öergleic^e nun, mag ©exilier in unferem 3uf(intmeni^ang über

bie SBirtung ber naiüen unb fentimentalen $oefie augfagt: Slüi^rung bur(§

finnliclie 2öal)rl)eit; ber (Sinbruc! immer frö^lic^, immer rein, immer rul)ig.

äöir molten biefeg Urteil noc^ burc^ anbere S3eif^iele OerOollftänbigen.

Über 2Bill)elm SD^ieifter fd^reibt er an ®oetl)e^): „9tul^ig unb tief, flar

unb bocfj unbegreiflid^ mie bie '^atux, fo mirft e§ unb fo fielet eg ba, unb
alleg, and) ba^ fleinfte SfJebenmerf, geigt bk fcl)öne @lei(f)^eit be§ ©&»
mütg, au§> melcliem alleg gefloffen ift." 2)ie§ fann blo§ „ber (Sffeft beä
Bd)öntn'' fein, unb bie anfängli(i)e „Unrulie" beg Seferä erflärt fic§

nur baraug, ba% ber ©eift bie iiefe unb (jin^eit be§ 2öer!eg nid^t fo fd^nell

faffen fann. tl)nlic^ fcl)ilbert er btn ©inbrucf ber „^bt)lle" Sllejig unb
^ora. 2)ie ^ic^tung gehöre gum ©d^önften, mag ^oet^e gefd^affen ^ahe,

„fo Ooll ©infalt ift fie, hei einet unergrünblid^en Xiefe ber (£m|)finbung . . .,

fo bebeutenb ber 3uftanb, ba% biefer äJJoment mirflic^ ben ©e^alt eineg

gangen Sebeng geminnt".^) ^ie naiöe ^oefie mirft burd^ „Statur, ^nbi*
üibualität unb lebenbige ©egenmart", inbem Qn^alt unb ^orm eine or*

ganifrf)e (Sin^eit bilben, bie fentimeutalifc^e bagcgen infolge beg „l)ol)en

ä)id^terfcl)mungg, burc^ ^been unb ^o^e ©eiftigfeit". 2)ag 2Be*

fen ber erfteren befielt im ©inflang, bie le^tere fd^reitet burd^ ^ontrafte

gur (Sin^eit, ba fie immer ^ufftreben, ©r^ebung big in ba^ ffieid} einer er*

pljten Harmonie bebeutet.

1) ebuarb Spranger, 2B. ö. ^jumbolbt unb bie ^umanitötsibee (<3. 13),

»ctlin 1909, «Rcut^cr & Stcic^arb.

2) Sin ©oet^e, 2. ^uli 96 (V (5. 2).

3) 18. Sunt 96 (IV @. 461
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Xer jentimentaUfc^e 2)i(^ter „retleftiert über bcn ©inbrurf . . .,

unb nur auf jene 3fleftejiou ift bit Oiü^rung gegrüubet, in bit er felbft

üerj'e^t mirb unb ung öerfe^t. 9^ur auf biefer ^egie^ung (beg

@egenftanbe§ auf eine ^bee) beruht feinebid)terifc^e^raf t". (Sdjon

biefe ©ä^e, Diel mel)r noc^ feine iragöbien, follten öerbieten, ba^ jemanb

ben S3egriff berftanbegmä^ig (rationaliftifc^) auflegt. 91 e f ( e j i o n fc^Iie^t

in ber Zat ein fdiillernbeg 33ielerlei in fic^, mit all ben ©d^attierungen

t)on ber Betrachtung bi^ §u lebenöfeinblid^er ß^rfe^ung. (£§ gibt äRen^

fd)en, bk feinet ed^ten @efül)lg me^r fä^ig finb, meil fie alleg fegieren

unb nid}t§> im gangen erfaffen. „^ie Sftefiejion fül^rt barum fo leicht

aufg Unri(f)tige, aufä S^Ifclje, meil fie eim einzelne ©rfc^einung, eine

@in§elf)eit, ein S^begmaligeg gur ^bee erl^eben mödfite, au§ ber fie a(Ie§

ableite; mit einem Söorte, rtjeil e§ eine partielle |)t)pot^efe ift. 3- ®- i^enn

man fagt: ^ber fianble au§ ©igennu^. — ^ie Siebe fei nur Selbftfuc^t." >)

@in trefflid)eg unb üorat)nenbe§ 2Bort ®oetI)e§, gegen alte boreiligen 9le^

gelmac^er unb |)tj|)ot{)efenfc^miebe gerichtet, bk §u bögartiger Serallge*

meinerung neigen unb bem 9}iittelf(i)tag bequeme Söaffen liefern. (£g mirb

nun bod) niemanb, ber für ©c^illerg glutöolle ^id^tungen nur einiger^

ma^en empfänglid) ift, einfallen, i^m bie gottfc^ebifc^e ^^xt (nüdjterne

Xenfarbeit) anpfinnen. Ü^eflejion bebeutet eigenttid) Sßiberfd^ein, 2Bi*

berftrat)Iung. tiefer (Sinn liegt bem 58itbe gugrunbe, ba§' Bdjiikx öon

ber fd^affenben Xätigfeit (bem 'S)id)tm unb teufen) ®oetf)eg gebraucht. 2)

„^robuftion" unb „S'ieftejion" trennen fid^ unb med^feln in if)m ab, je

nad) ber %it beg ,,@ef(^äfte§". „©ie finb lüirfli^ fotang @ie arbeiten im

^unfein unb ba^ Sid^t ift bto^ in S^nen, unb toenn ©ie anfangen gu

refteftieren, fo tritt ba§ innere Sidfjt S^^en fjerauö unb beftra^It bie

©egenftänbc ^^nen unb 5(nbem." ^n ©djifter felbft bagegen Dermif(f)en

fid^ „beibe 2Bir!ung§arten", unb §n)ar, mie er mit ebter 39efd^eiben^eit

^in§ufügt, „nic^t fe^r jum SSorteil ber ©ai^e". tfinüd) lautet fein Urteil

über fid) in bem rü^renben ©elbfterfenntniffe, bog er an ©oetl^e ridfitet.^)

f,^d) barf fjoffen, ba^ ©ie fie (biefe ©eftänbniffe) m i t ß i e b e aufnehmen/'

eine SJial^nung an ade. Tlan barf bem'gemä^ nid)t überfefien, ba^ i!^m nad^

eigener 5(ugfage ber intuitive @eift nid)t burd^aug öerfagt ift. @r fül^ft

fid^ freilid^, n)ie er gelegentlid^ anbeutet, im §inbHc! auf bk ©^ftaftungg^

fraft eineö ©oet^e, ber ©rnte ^ätt, fc^einbar ot)ne bk 9J?ü{)en ber

%u^\aat, einigermaßen befd^ämt, unb nur gang rtjenige ©onnen biefer

5lrt ftral)len am ^id)tert)immet ; aber er empfinbet unb fpric^t e§ and)

aug, ba^ er felbft bor bem ©öttertiebUng etwa^ boraugfiabe. 2öorin bk^

befleißt, ift fein ®ef)eimnig. |)erber bel^auptet gmar, üielfeid^t nidfit ot)ne

@erei§t;^eit, „ein SDidjter aug bloßer Üteflejion fei eigentlid) !ein

S)i(^ter", aber er unterfd^eibet in bemfelben 3(uffa^: „$oefie aug 9te*

1) ©efpräc^e (1807), I @. 474.

2) 3ln @oetf)e, 2. Renner 98 (V ©. 314).

3) Sin ©oct^e, 31. 5lug. 94 (III @ 482).
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ffejion unb (lüie \oU id) fie nennen?) reine 5a6eI|3oejie/' ^) Seine @t*

Üärung lautet: „3fiefIejion entließ, tiefe eble §anbtung ber ©eele,

bk (it)rem 9?amen )etbft nad)) ben empfangenen Sic^tftral^r totnbct,

mithin bem S3ilbe einen neuen <Sel^minfet gemährt." ^) 2)er @egen=*

fa^ gmifdien ber äftl^etif(i)en unb Iogif(f)en S3ebeutung beg 93egriffg ift

immer §u beachten, ^n b^n ^Briefen über bk äft^etifrfie ©rgieJiung (24,

25) gel^ @rf)iner naiver auf bie grage ein, unb grtJar üon entUJidflungg^

gefd)i(^tli(f)em ©tanb^unft au§ (mie §erber in feiner erften ^reigffl^rift).

^er urfprünglid^e äRenfcf) ift feiner inneren Söelt noc^ nic^t benjufet, ein

©flabe äußerer Sinroirfungen. „9?ie erblicft er anbre in fic^, nur fid^

in anbern." ,,^ie S3etrad)tung (Sfiefiejion) ift ba^ erfte (iberale öeri^ältniö

beg äRenfc^en ju bem SBeltatl, ba^ i{)n umgibt/' inbem fic^ bie '^ad)t unb

bie Saft beö ©toffeg öon feinen ©innen tväl^t. ^m 2Siberfrf)ein beg ^d)

unb beä ^oiUtum^ bilbeten fid) fo allmä{)li(^ bit griet^ifc^en ©ö-tter-*

geftalten. ^erfetbe S3organg, nur mel^r bertju^t, öoÜjie^t fic^ in ber

„©djön^eit", bie „ba^ 2Ber! einer freien 33 e t r a d) t u n g" ift . ^aö ^eid)

ber ^bttn betreten mir bamit — „aber mag mo^I §u bemerfen ift, ol^ne

barum bie finnlid^e SSelt gu üerlaffen, iüie bei ©rfenntnig ber 2öaf)rl^eit

gefc^iel^t". ßin Bufa^, ber bk le^te Klärung erteilt, ^m S3erei(^ beg

tft^etifc^en t)erfd)mel5en Seiben unb Xätigfeit, „unb bie 91 efiejion §er*

fliegt i)ier fo öoUfommen mit bem @efül)le, ba^ mir bie ?5orm un*
mittelbar gu em^finben glauben", ^on ber 39etrad)tung fdieibet er

ftreng bk S8eobad)tung. <5Joett)e fd)reibt einmal an .^acobi, alleg @d)reiben§

Stnfang unb ©nbe fei bk fRe^robuftion ber SBelt um fid^ burd) bie innere

SBeit, auf melc^ le^tere bo6) in biefer ^infic^t alleg anfomme.

^ieflefion in äfti^etifd^em @inn bebeutet atfo felbfttätige Umbit^

bung em|)fangener (Sinbrüde unb SfJüdftra^tung ber (Seele auf bk ®c*

genftänbe, mobei bie S3emu^tl^eit eine me^r ober meniger mid^tige Atolle

big 5ur ©renge ber Oerftanbegmä^igen ^uffaffung fpiett. Schiffer beutet

in einem ^Briefe mit S3e5iel)ung auf (JJoetl^e unb fid^ fetbft ben leeren

3JJitteI§uftanb §mifd^en ber 3(rbeit an einem SSerfe unb ber fioglöfung

baüon an. „^a§ auggef|)annte @emüt finft gu fc^neK äufammen, unb
bie ^raft !ann fid) nic^t fogteid^ %n einem neuen ©egenftanb menben."^)

2)ie 3"fttmmenfe^ung ber beiben gef^errten 33egriffe eröffnet ben ©inblid

in feine ^nnenmelt tväijxtnb beg bid^terifc^en @d^affeng. ^n ben beften

©tunben unb in ben beften Xeilen feiner ^id^tungen mir!en @emüt unb
^en!en aU (£inf)eit, unb bei nid)t menigen ?^ad^genoffen, bie if)n öon oben

I)erab anfd£)auen, l)errfc^t ber SSerftanb, ba^ „^rogrammatifd^e" ober bie

Siegel, mag fie aud) 9laturaligmu§ l^ei^en, alfo bie Steftejion fd^timmerer

5lrt uugleid^ me!^r öor. (S§ blieben bana^ ba§> Stoffgebiet unb bie ^Tug^

brudemeife alg bie unterfc^eibenben Beteten, menn nidjt Tlad)e unb Tlobe,^

b. ^. SSergid^t auf bauernbe 2öir!ung, ba^ poeti\ä)e Sd^iff fteuern. äöie Diel

1) SBcrfe XYIII, ©. 139, 100 (93rtefe gur SSeförbcrung ber Humanität, 1796).

2) XXI, (S. 175 (9Ketafriti! 1799).

3) SSeitctcg im testen Slbfc^nitt beg 33nd|e3.
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ateflejton, t). 1^. fogor (Sinmifd^ung beg ©rf)riftftel(er§, finbet fic^ bei bem
bebeutenbften ®id)ter ber ©egenlüart, bei @eri)art Hauptmann. Btin

„^axx in ß^^rifto" unb ^oftojeiDÜg „^biot": ein leJirreid^er SSergteid).

äReTifd)en, au§ benen bie D^atur unter bem Sänne ber 5Serftanbegbi(bung

\id) in ii)rer 9ieini)eit aU menfdjüd^e Statur erpit, finb fa[t [o feiten tüie

bie meinen 3flaben.

Xer [entimentalifdfie SDid^ter „refleftiert über ben ©inbrud";

freilid) fann biefe 33ei)anblung§n)ei[e, mt @d)iner felbft gugibt, and) „ba^

ge()eime äöerf ber ©m^finbung" ftören, eim beben!tic§e Begäbe bilben.

2)ie Stefiejion !ann in 5ibftra!tion unb in nüd^terne Xätigfeit übergel^en;

im tfl^etifcJien bagegen öerbinbet [ie \i<i) notn^enbig mit lebenbiger @e*

mütgfraft, unb eg entfielen, me^r ober weniger unben?u§t, bie großen (Sin*

^eitggebanten in ber (Seele, bie bann auf bk Söirflidifeit ober ben @toff

übertragen merben. S^^ur bie ec^te 93egabung fommt bahti in Setrad^t.

©§ mürbe fd)on früher ber @a^ aufgeftellt: aug bem naioen ^id^ter fpridEjt

bie 9?atur, ber fentimentalifdie erfüllt bie ©egenftänbe mit feiner Seelen^

fraft, tx^ö^t unb üerüärt fie baburd).

@ö bleibt nur menigeg nad)5uf)olen. ^ie ^oefie mur§e(t in einem

unfüHbaren 33ebürfnig ber menfd)Iid)en ©eele. ^()re S3eftimmung fällt

mit ber „^bee ber SKenfc^l^eit" gufammen. @ie bringt ^reube unb tau«*

tereg @Iüd {ba^ (Bdjöm) ober trägt btn 3}ienfdf)en fiegreid) empor, ^^re

le^te, nie erreidjte $öf)e märe ba^ „^beatfc^öne", in bem fidf) ^Jriebe unb

lebenbige S3eh)egung Vereinte, ^er nait>t ^id)ter üergegenmärtigt ba^

^nbiüibuelle, ein beftimmteg @ein, mie eg ift, mit feinen «Sd^ranfen unb

feinen Strebungen, ber fentimentale ibealifiert, inbem er ba§ ^nbioibuelle,

b. ^. bie jemeiligen ßuftänbe, Oon ©d^taden unb Bataten läutert unb bit

reine 3)ienfcf){)eit mieberl^erftellt. ^er ^I)iIofop:^ in ©oet^eg Sluffa^ „®er
©ammler u. b. <3/' gibt näf)eren Sluffd^tu^ über bie ?5rage ber SSer=»

fd)mel§ung oon Slntife unb SJ^obeme, ba^ angeftrebte @nb§ie( alter ^unft.

S)er Gattungsbegriff, bie§ t)ält er bem (£i)ara!terifti!er Oor, (ä^t btn 93e=*

trad)tenben !att, ba^ ^beale I)ebt i:^n über fid) felbfl l^inaug. 5Iber cg ift

bem 3[Renfd^en nid^t gegeben, fid^ auf biefer ©tufe fd)euer 99emunberung unb
5(nbetung gu Italien, bie reine Siebe,, bie er bem ©injelmefen gemibmet,

tDÜl er nid^t üermiffen. 2)iefe§ SBunber be§ I)armonifd^en 5lu§gleic^g aUer

©egenfä^e öollbringt bit ©d)ön:^eit. „@in fd^öneg ^unftmer! ^at ben gan*

§en ^reiö burdt)laufen ; e§ ift nun lieber eine Uxt öon ^nbiüibuum,
ba§ tvix mit Steigung umfaffen, ba^ mir un§ gueignen fönnen." ^^nlid^

2Ö. ö. $umboIbt in ben „t\t1)tti\d)en Serfud^en über ©oet^eS §er^

mann u. ^Z' 2)er SDid^ter „überträgt feine eigne innerfte unb hej^U 9^a^

tur, er organifiert btn gangen ©toff . . . ju einer ibealifc^en <5orm für

bie (SinbilbungSfraft", fo ba^ fein ©ebilbe gugleid^ al§ felbft^errlid^ in^*

biöibuell erfcl)eint, mobei man an bie beiben |)auptperfonen benfen !ann.

SSer t»om .^nbioibuellen (ben Urquellen beä fiebeng) auffteigt, nähert fid^

notmenbig irgenbmie bem S3ereid^ beS ^beaten, mer Oon ber ©eelenfraft

ougge^t, fann nid^t o^ne inbiöibuetle ©eftaltung augfommen. ^Die Sid^t*
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unb (Sdjattenfeiten ergeben fi(f) bamit tjon feibft. ^ie neuere $oe[k, [o

Reifet eg meiter, !ann mit ber SüUe begüergeiftigtenSebeng nidjt in

bemjelben ©eleije üerbleiben tüie bie antife. gür bie S3I,üte ber grierf)i)c^en

^lafti! finbet ©cf)UIer bie §utref|enbe ^egrünbung: ©innenfreube o^ne

3er[paUung beg ^c^, unb er be^au^tet öieUeic^t mit 3ftec^t, ba^ bie ^olI=*

enbung eineä ^rajiteleg nidjt me^r erreicht werbe, „^t me^r mir nad^

geiftigem ^u^brucf in ber ^unft ftreben, befto mel^r m u fe bie ?^orm beein^

träd)tigt werben, unb umgefe^rt legen [trengere unb burd)gebilbetere Sor-^

men notmenbig bem geiftigen Slugbrud gemiffe ©(^raufen an/'^) S33ir

bürfen fd)Iie|Iic^, angejid)tg §at)treic^er ©d)mierig!eiten, bie [ic^ Ijerau^^

fteüen, nic^t überfel)en, bafe ber ^uffa^ nid)t eine @renäen==, fonbern eine

jQueüenle^re ift. 2Ber bieg nid^t berüd|id)tigt, öerftridt \iä) notmenbig

in unt)altbare Folgerungen. ©d)iUer beftätigt biefen bejonberen ßwcd
[einer ©dirift in einem S3riefe an SS. ü. ^umbolbt: ,/^a id) aber bk\m
{btn 2irtc^ara!ter) gerabe ftreng unter[d)eiben mollte, fo mu^te ic^ ba^

größere (5Jemi(f)t auf bie negotiöe legen, id) mu^te mef)r öon bem ah^

flral)ieren, mog in einer jeben %xt ber Gattung angeprt, um auf baä^

jenigc aufmerffam gu mad)en, moburd^ fie ber ©attung entgegengefe^t

ift."2) 9^ic^t ba§ beiben ©emeinfame, ba^ ©rengbereid^, Iporin fie §u*

fammentreffen, fonbern ba^ SSerfdjiebenartige il)reg Urf^rungg mill er

I}ert)or{)eben. ^m gteid^en 93riefe \tdU er feft, ba^ atlerbingg ber &aU
tungsbegriff ber $oefie „^nbioibualität mit ^bealität bereinigt forbere'^

^ie in greunbegfreifen beliebte ©itte, fid) gegenfeitig mit bem 9?amen
eineö berühmten antifen ^id)terg angufc^meidjeln, fertigt fd^on ber jn*

genbtic^e |)erber mit gutem |>umor ab. „^obmer (f^äter: ^to^ftod) nn^

fer |)omer, ©leim unfer 5Inafreon, ©e^ner unfer S^eofrit, ber ©renobier

unfer jt^rtäug . . . ©e^et bal tin gtänsenbe^ ©iebengeftirn . . /'^) 3«
ber ^ne!bote oon SJioIiere^ Tlaqb finbet fid) ein rül^renbeä ©egenftüd in

©d)iner§ Seben. (Sin jungeä äl^äbc^en (dt)riftiane ö. SSurmb) febte eine

ßeitlang in feiner gamilie unb fd^rieb fic^ auf, mag ber l^ol^e äReifter gu
it)r fprac^, „alleg Unterhaltung im I)öf)eren ©inne, moran mid^ fein ®(aube
rü^rt: bergteid)en fönne Oon einem jungen gtauengimmer aufgenommen
unb genügt merben". Unb bo^, fügt @oet{)e ^inju, „ift e§ aufgenommen
morben unb \)at genügt; gerabe mie im ©oangelium: (£g ging ein ©ä*
mann aug §u fäen

—"*) ©d)i((erg Se^re ift ber ungetrübte ^iberflang
inneren Sebeng; in feiner ^erfönUd)!eit murjelt feine ^ol^e 3(uffaffung
ber ^ic^tfunft. (£g mar nad) bem Urteil tint§> ber ^erufenften, 3SiI^eImg

0. $umboIbt, „gerabe ©c^ÜIerg ©igentümlic^feit me^r alg iebe^ anbexn
aKeitfc^en, fein ©treben unb fein 2tben al§ eüva^ Unenblid)e§ gu betrac^^

1) ajleumann, S)ie @renjcn ber p\t)ä). Stft^etif (^^ilof. 2lb^., Wa^ ^cinac
getüibmct, S3erlin 1906, SKittler & ©o^n).

2) 26. 2)e5. 95 (IV ©. 366).

3) SScrfe I, ©. 296 (Über bie neuere beutf(i)e Siteratur. ßwote ©ammrung
ü. grogm. 1767).

4) 2ln 3clter, 9. ««oö. 1830.
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ten, in bem e§ if)m genug njar, wenn jebeg feiner eingelnen 2öerfe einen

bebeutenben SJloment begeidjnete". ©eit bem Xobe be§ üere^rten greun^»

be§ fommt i!)m fein gangeg 2then „leerer, unbebeutenber unb weniger

befriebigenb" öor.

^ic ©lieberung ber fentimentatif(f)en ^oefie auf ©runb ber (Sm^fin^

bungglüeifen, anfangt auf gmei Xeite angelegt, erweitert fid) nac^trägUd^

gur Dreiteilung, b. 1^. ben ©egenfä^en tritt aU ^ö^ere @inf)eit bk 3bt)IIe

gegenüber, fie^tere 5(rt ber 5luffaffung entf|)ri(f)t bem gangen ©i^arafter

beg Sluffa^eg beffer unb ebenfo (3(f)iner§ @el)nfuci^t nac^ Harmonie. @r

bleibt aud) fonft ni(f)t bei ber ß^ßi-^ieit fte^en.^) ^ie ©emüt^einftettung

fann entweber ben SBiberfpruc^ gmifc^en 2öir!Iirf)!eit unb ^heal betonen
ober bic §err(i(i)!eit beg ^bealä in ben SSorbergrunb rüden ober bie Über^

einflimmung l^eroor^eben. 2)ag fentimentalifd^e SSeri^alten f^altet alfo ba^

^c^, burd) ^bfto^ung unb ^ngiei^ung, gteid)fam in gmei Seile, Wobei burc^

ben ©egenfa^ ber SSorftellungen ba^ @efüi)t für bie ^o^tn äRcnfc]^{)eitg^

w^rte um fo ftärfer erwedt wirb. Die S5erwanbtfd)aft mit bem ©r^abenen

(SBeI)fein— ?5to]^fein) ift unüerfennbar. Übertragifd) ift bagegen ba^ ^b^t*

lifd^e in feiner pdiften %xt. (Satirifc^e 3Kife!Iänge burd^fc^riUen gal^Ireidje

Didjtungen. „Kabale unb Siebe i]t feinem gangen Söefen nad^ ein SBerf

ber (Satire" ((Sugen ^üf)nemann). ^m Söanenftein tönt liebtid^ bk
girtenfd^almei beg ^bt)U§ {Wajc $iccoiomini§ §t)mnu§ auf btn ^rieben),

wel)mütig bie elegifc^e SBeife ber Xotenflage um Tla^. Die Jungfrau öon

Drieang entfjält ein ^bt)li ber Ie|ten unb {)öd)ften ^rt (©c^Iu^fgene), mit

elegifdjen klängen untermifd^t, bi§ bk anberen ^erfonen felbft ba§ te^te

unb befeligenbe @efüf)I ber 2Biebert)ereint!^eit em|3orträgt. ©atirifd^e, e(e^

gifd^e, ib^IIifd)e Stimmungen burc^gie^en übrigens bk Darftetlung in

©d^itlerg 5luffa| unb öerleifjen i^r ?5nfd^e unb ?^arbe, ben Slbgtang be§

fieben§. 9?ur eineg öermiffen wir, wenigftenS fd^einbar, bk i^Uit beS tra*

gifd^en ^at^o§, ba§ mad^töoH auftobert; aber biefe @efü^I§woge gefjört

in ben 93ereid^ beg ©atirifd^en, ober wenn fie fid^ fonnenglängenb barüber

ergebt, gur fentimentalifdf)en ^b^Ue.

Sn ben ^u§fü!^rungen über bie f a t i r i f d^ e Did^tung öerweubet <Sd}iI*

ler fd£)on erwäl^nte ©runbbegriffe ber beutfd)!iaffifd^en 5ift{)cti!. Die ^unft

ift ©ruft unb (Spiel gugteid^. ^bwel^r ber 2Bir!Iid^!eit§gefü]^Ie, ber ftoff*

lidfjen („patl^ologifd^en") ©inbrüde. (Spridfit au§ bem «Sd^riftft eller felbft

§af3 wegen unerfüliter Söünfdfje, fo ift fein 2Berf eine (Scfimäl^fd^rift, fein

^ebid^t. Der „(Satirüer" mu^ alfo üon ber 5)errlid^!eit be§ ®egenbifbe§,

Don bem, n)a§> fein fottte, erfüllt fein; nur baburc^ gewinnt er bie rid^tige

(Stetlung gu feinem ©egenftanb unb fann and) ba§ SfJiebrige, (Smpörenbe

barft eilen. ^) Der 5)ö:^enabftanb hebentet alleS (ögt. bk Dotengräberfgen;e

im $aml€t). ©ine fdiwierigere grage ftetlt feine ^uffaffung ber „fc^erg*

1) SSgl. btc Srnmerfung gu ^otitg Kategorien (3. 2:eir, Slnfg.).

2) ^m übrigen öcrtpeife id) auf bie 58efprcd^ung ber 9luffQ|c Über ba§ ^a*

tl^etifd^c unb Über ba§ ©r^abenc.



(Sottrifci^e em^jftnbungSiöcifc 403

^aften" ober fomifd)en «Satirc, bie „nur einem \<i)öntn §er§en'', b.^.

bem fdEjönen (^^axatttx, gelingen fönne, o^ne auf b^n 5tbmeg beg SSi^^*

bolbeä §u geraten. (Später ^ei^t eg, „wie ber Spott bei ber fcljer^^aften

Satire, fo barf bei ber Plegie bie 3^rauer nur aug einer burc^ bag .^ b e a (

emjed^ten 93egeifterung fliegen", ^ber tvit taffen fic^ beibe Sä^e in

©inflang bringen? Sft nid^t bie f(f)öne Seefe „Statur" im @egen[a^ §ur

^ünftelei, aI[o naiö? ^er unoermittelte Übergang [d^eint \id) aug folgen*

bem äu erflären. 2)er naioe SDic^ter befi^t biefe Harmonie (mel^r!) burd^

bie @un[t ber 9Zatur, ha§> fentimentalifc^e ©enie nähert fid) burd) 93it»

bung ber erfet)nten ®inf)eit, bem testen Gipfel ber Kultur, in fi^ nun
faurt Schiller babei weniger btnUn, btnn er neigt weniger jur „Seidjtig«»

feit" ber ^arftellung. (£r güd^tigt bie unfrommen HJienfdjen, bie e§ aii^

Unoerftänbniä ober ^afe wagen, „ba^ ©r^abene in bcn Staub gu gie^n";

a5er ben ^öniggmantei in leid^tere galten ju werfen, gelingt i^m, aud)

auä innerfter ^Ibneigung gegen ba^ ©emeine unb platte, fpäterl)in nur

fetten, „weit fein gewöt)ntid)e§ ßeben oom SJJoment feineg @rwad)en§

h\§ äum Slbenb fo War, ba^ er atte§ ©ewö^ntic^e, womit fid^ boc^ and) bie

93eften biet unb gern unb angelegenttid) befc^äftigen, Wie Staub unter

fic^ ik^, unb gwar nid)t fo, ba^ er irgenb tim 93efc^äftigung, dn SSer^

gnügen, wenn eg fic^ barbot, abgewiefen l^ätte, immer nur baburd^, ba^

er e§ anberg be^anbelte" (2Ö. ü. §umboIbt); „fein ©ffaoe ber 9?atur",

urteitt @oett)e über it)n. SSerfagt war it)m jebod^ bie (^abt „fc^ergtiafter"

^arftellung ni6)t. ^m „{)anbfd)uf)" oerfnüpfen fic^ finbtic^ naioe mit

„fpott€nben" SJJotiöen, aber atle§ ru^t auf ernftem (SJrunbe; ein Sd^ut^

beifpiet für unferen ßüf'J^w^^Titiang. Sd^itter ^at jebod^ ben großen

greunb §ur Seite, ber atteä SSerfc^metgbare in fid) aufnimmt unb fid^

bod^ bie 9^atürtid)feit bewal^rt. 2lt^ einen |)inbtidE auf ©oetl^e möchte id^

biefe SBenbung begeic^nen. ^afür gibt e§ mehrere SSeweif^, mitttihaxe

unb unmittetbare ßeugniffe. SBenn er Oon bem pl^itofoptjifd^en ©eifte

fc^reibt, ber mit unerbitttid^er Strenge Sd^ein unb 2ßefen Ooneinanber

trennt, be§:^atb ^ur „|)ärte unb 3lufterität" neigt, fo fd^Webt i^m boc^

nid)t ttma Ülouffeau Oor 5tugen, fonbern ^antg ^erfönlidifeit cnt^üttt

it)m ben Sinn folc^er Staturen. S)a§ ©oetl^efd^e (^ebid)t, an wetd^eä er

t)ier benft, ot)ne e§ au§§ufprec^en, ift Ü^einefe ?5ud)^, ba^ ,/befte poetifd^e

^robuft" feit fo bieten '^afjxtn. (Sg reue it)n. Wie er §umbotbt mitteilt,,

baft er fid) nid^t fdjon in feinem Stuffa^ über ba§ 'ikaitit „förmtic^ bar«*

über auggetaffen \)aht''. ©ruft unb SBa^rljaftigfeit bejeic^net er, aud^ mit

SSegie^ung auf ba§> Xierepo§, aU ba§> „erfte @rforberni§ be§ naiüen ion^,
wo ber ©rgä^ter nie ben Spa^mad^er fpieten unb atter 2öi^ auggefd^toffen

fein fotl". Übrigeng erftärte er |)umbotbt, ber eine größere 3tu§fü^rtid^^

feit in ber S3et)anbtung be» 9?aiOen wünfdjte, augbrüdtid^, ba^ „mand^eg"
im ^weiten, mel^r nod^ im bxittm Zeilt nai^ge^ott fei.i) 'Hin wetd^en <BteU

1) 93riefe an ^umbotbt, 25. ^fon., 21. 3Rärj 96, 25. S)ej. 95 (IV ©. 399,

434 f., 365).

26*
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leit? Sn ben beiben 5lb[c^nitten (elegifd^e, tbl^IHfd^e ^id^tung) h'i)xt bie

^arflellung regelmäßig gum ^iaiöen ober gur lüiebererreicljten Sinl^eit

gurüdt; lüarum follte eg nid)t au(^ im erften ber ^^ali fein? S3emerfeng^

hjert bleibt, ba^ er bem ^umor, ben öJoetf)e auc^ nur a{g ein ^ngrebien§

beg @enie§, in feiner SSorJ^errfc^aft al§ gerftörenb be§ei(i)net, feinen be='

fon bereu $Ia^ einräumt, „^er bloße |)umor'' mad^t ben ll)ic^ter uidf)t

au§, I)eißt c§ [päter (5(nfang be§ 3. STeiB). (Sine genauere 33egrünbung

teufte §u lüeit oom X^tma ah; i(f) begnüge mid^ be§f)alb, bag Urteil

jtf). 3ie9ler§, toelc^eg bag Ü^id^tige trifft, gu ermäfinen: „©oet^e ift

fein ^umorift, ftjeil er nait) mar \vk bie bitten ; ©cfiilter ift fein |)umorift,

nieil er ^bealift mar, unb beibe finb für b^n |)umor §u groß." i5)a§ Sllter^

tum meiß nirf)t§ üon J)umor, „meil iifim ber S3rud^ §mifd^en ^beal unb-

SBirfIid}teit noc^ nidjt §um S3emußtfein gefommen ift". @rft mit S^iouffeau

bilbet fidj biefe moberne (Stimmung l^eraug.

^n bem ©treit über btn äft^etifd)en SBert ber Xragöbie unb ^omöbie

ift @d)iner§ ©tellungnai^me oorau§§ufe^en. 2)ie 3(u§fü^rungen über bie

beiben Slrten ber ©atire münben notmenbig in biefen ©ebanfengang ein.

93ei genauer 93efd)ränfung auf ba§ %l}tma ptte er ^ier abbrechen muffen

;

aber er mill bie @etegenf)eit benü^en, fic^ über berfc^iebene ?5^ögen aug*

§ufpred)en, unb manche SSegie^ungen meifen bem 5lbfc^nitt einen $fa^

im ©angen an. ^m ftrengften ©inn äft^etifd) ift nid^t bie 2)iffonan§,

fonbern ber ©in flau g. (Sg gibt eine |)öp ber Söetrad^tung, öon ber

au§ fid) bieleg Xragifd^e, aud^ ba§> ßrotifc^e (nad) ^ierfegaarb) fomifc^

aufnimmt. ®er Wlann, ber fid) größeren 5lufgaben loibmet, mirb mand)eg,

mag if)n 0ieUeidf)t früf)er in leiböolle Mmpfe, in SSer§meifIung ftürgte,

aB flein ober fleinlic^ em^finben. ^iefe $od)marte bilbet nid)t ber ^u*
mor, ber felbft in feiner reinften ?5orm nod) im S5er§i(^t, in ungeftillter

(Setiufud^t murmelt, am menigften freilid^ (Srftarrung ober ^lafiert^eit.

S)ag überrageube äJ^enfd^entum in feiner (SrfüIIung ift oon ©onnenflar'«

l^eit umflutet mie bit S3erggipfet. ^u§> ganger ©eele ftrömt bie ^ii)ilbe^

rung be§ legten ßieleg, „monadE) ber 9}Jenfdf) gu ringen ^at'\ an§ ben

ftürmifcfien Sßogen em^or gur <Stättt innerer unb bod^ „energifc^er" Sflu^e.

®er Stob bee ©ofrateg ift feine Sragöbie, meif ber Söeltmeife gu l^od^ ftef)t,

al^ ba[{ ifju ba§> XragifdEie erreichen fönnte. ^ermann 33 a :^ r nennt ©oeti^e

beit untragifd^en (beffer: übertragifd£)en) 9)Jenfd)en ^), mobei |ier Don beffen

furd^tbaren feelif(|en Seiben, bie er f|)äter ftill für fid^ burdfifäm^fte, gang

abgefefjen fei. ^lucf) ©dfiiner fteltt ein „SSorbilb ber ^ommenben" ouf,

oI}ne einer fremben 93eglaubigung gu bebürfen. ^a§> große ^bt)U liegt in

ber Salin ber beutfc^ftaffifd)en ^nfdfiauung.

@(^iüer ftetlt alfo bie l^of)e ^omöbie, bereu fidf) nod^ fein 3SoIf rü-^men

fann, über bie Xragöbie. ERan füfjlt fic^ oerfndjt, aud^ i^ierin ein SSor*

geicf)en ber fic^ anbal^nenben romantifdfien ^unftanfd^auung („Ironie")

gu fef)en ; bag au^gef^rod^en 3lomantifd)e ift fein '^äfjxhoben für ba§ STra*

1) 2>cr böfc OJoet^c (Dialog über ba§ SCragifd^e, ^Berlin 1903, gifd^er).
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gifd^e, ^letft fein ©egenbetreig, tva§ id) — tvk ä:^nlt(^ pwfig — nur §iir

SSorbeugung gegen SJJi^öerftänbniffe {jin^ufüge. ^n ben SSrtefen Über b.

äft^. @r§. (22) red^net er bie Xragöbie gu ben ntd^t gan§ freien fünften,

meit fie einem beftimmten 3n)ed, |)at^ett[(^e 3ftü^rung gu erregen, biene.

SBeldEie «Selbftöerleugnung in einem 39ereid^e, ttjorin er §err unb 3J?eifter

ift! 5(u§ bem S3riefrDecf)[ef mit ^umbotbt erfahren mir, ba^ er bie ^0=*

möbie, bebor er an bie 9KögIi(^!eit ber fentimentalen ^bt)lU gu glauben

begonn, immer aB ^öd^fte Seiftung ber ^oejie, mie au§ bem Bufftlnmen^

^ang ^eröorgel^t, ber naiöen betrad^tete. ^n feinem S^ac^ta^ finbet fid^

ein fur^er 5(uffa^: Xrogöbie unb ^omöbie. „'^m ganzen tann man fagen:

hie ^omöbie fe^t un§ in einen ^ö^ern3uftttnb,bie 2;ragöbie in eine

^ö^ereSätigfeit. Unfer ßuftanb in ber ^omöbie ift ruf)ig, !(ar, frei,

l^eiter, h)ir fü{)Ien un§ meber tätig noc^ leibenb, rt)ir fd^auen an, unb alleä

hteiht au^er un§ ; bie§ ift ber ßuftanb ber ©ätter." ^en SSeg ^ur i^xei'>

^eit fül^rt bie Xragöbie. St^eoretifd^ be^anbelt ber ^ic^ter feinen (5iegen^

ftanb, roenn er barüber fte()t, ^raftifc^, menn er mit feinem ^ex^en he^

teiügt ift. '2)amit fe^t ber 2öiberf|)rud^ gegen ^atfjan ben SSeifen ein.

©c^ilter ^at an bem „bramatifrfjen ©ebidfjt" — biefe ©egeid^nung mahlte

Seffing mit 5(bfi^t — au^äufe^en: beftimmte „5;enben§", ^^i(ofo|)^if(^e§

2^ema, §u biet „Stäfonnement" unb babuKÜ) ^älte. fjemer beanftanbet

er, ba% ©atabing S^arafter einen SSiberf^rud^ in fid^ entl^alte (gmei ^Bala^

bine); bie ?5rage nad^ ben brei Steligionen unb bie „Intention", dn^ ber

fie entfpringe, feien „gan§ fultanifcf)". i^iix ba§ 9}?ittelbing ©d^aufpiel

— meber marm^ nod^ faltblütig — fann er fid^ überl^aupt nid^t erioärmcn.

„®ennoc^ l^at @(^iller im 2(nfang beg ^afireä 1801 ben „9f?at!^an" ol^ne

fo tiefgreifenbe tnberungen für bie S9üf)ne bearbeitet." ^)

^ie fritifd^en 33eurteitungen ©c^illerg, bie tjon erftaunlid^er Xiefe

unb <Bi(i)exl}eit geugen, begietien fid^ in ber Flegel auf SSor* unb äRipilber,

^auerf|afte§ unb SSorübergeI)enbe§. ®a§ ^afir^unbert nad^ i!^m I)at feine

5(ugfagen beftätigt. Söeniger hea<i}tet mirb, ba^ bie allgemeinen ^u§*
fü:^rungen, bie borange^en, fid^ meift fc^on auf bie 33eif)3iele grünben (bgt.

gu Anfang „2öer!e be§ Sßi^eg", esprit ufm.), alfo in ber Srfa^rung mur*
§e(n. Sn ben antuen SSoItaire fief)t er öielleid^t §u öiet ©ruft hinein,

au§ SSere^rung für ba§> Altertum. ^a§ SBeltgebid^t üom 9titter t>on ber

traurigen ©eflalt he^eidjnet @oetf)e aU „romantifd^" ; e0 gel^ört befannt^

lid^ 5u ben menigen (Sd^ö^fungen, bie §u jung unb alt fpred^en. ©ruft unb
©pieC (= Ironie) Derbinben fic^ §ur (Sin^eit. Huc^ 5Sottaire !ann man
nid^t abf^red^en, ba^ ex für eine „^bee" \txeitet ^n feinem ^floman

L'ingenu ift bie §au^t|}erfon ein „Söifber", ein §urone, ber bie öerfom^

mene ©efellfc^aft, in bie er Ijineingetüorfen mirb, an fittlid^em 2öerte toeit

überragt unb megen feiner ß^rlid^feit gugrunbe ^el^t. @df)ilter l^at an
feinem ^nti^oben mand^e^ ju beanftanben: SJiangel an ©mft unb 2;iefe,

1) Gilbert Softer, (S(f)taer aU Dramaturg, aScrlin 1891, SSii^elm ^er^

(6. 131).
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!ein SSorix)ärt§[dE)reiten, ein „en)igeä Einerlei". S^acf) ©oetl^e ift er bte

@t€igerung be§ esprit, tva^ bie bamaligen f^i^onjofen al^ genie auflegten,

^n beu „^nmerfungen gu Sftameauö 9^effe" (1805) nennt er i^n ben

„ber 9?ation gemöBeften" ©d^rtflfteHer unb benr!unbet mit l^eiterer Ironie,

meldte ^nforberungen man an einen gciftöoUen SO^Jenfd^en ftelle. SSon

ben annäl^ernb f)alb^unbert ©igenfcfiaften fprid^t er SSoItaire nur bie „^iefe

in ber Einlage" unb bie ,,5ßonenbung in ber ^ur(^fü{)rung" ah. ^n feinem

le^en S3rief an @octf)t (25. %px. 1805) fügt ©d^iller al§ britten Eintrag

be§ (Song nodf) bie ©emütlöfigfeit l^ingu. (^im glängenbe @(f)ilbening

be0 ,,2öunber§ feiner 3ett" berbanfen njir 2)ic^tung u. SB. (11). @c!^on

bie ßeitgenoffen, befonberg bie ©türmer unb SDränger em^fanben in i!^m

jenen miberlid^en X^^ beg immer geiftreid)clnben ©{firififtellerg, für ben

bie <Bad)?: I^inter ber ©rfiaufteUung ber eigenen ^erfon gurürftritt. ^ant

fd^ä^t ben 2Öi| unb bie Sei(f)tig!eit SSoItaireg, „aber man lernt nid^tg bon

i^m"; ber SSi^ gilt il^m aU „eine ^rt bon Sedfernierf, ba§i gmar be=*

luftigt, aber nid^t oft !ommen mu^, fo mie ©ü^igfeiten". Xu 93oig^9tet)*

monb er!ennt ^oltaireg @eifte§freil)eit unb $)umanigmug an, o^ne für

feine 3KängeI blinb ju fein. Xag S5eralten feiner ^oefie, bk 33efd^ränft*

l^eit feiner tft{)eti!, bie ©eic^tl^eit biefer ^^ilofo^^ie, bk roeltfunbigen

@d^h)ädf)en be§ ß!f)ara!terg.^) j)ermann @rimm, hierin einftimmig mit

©exilier, für ben er fonft lüenig (Smpfönglic^feit befi^t, l^ebt bie innere

©ntmidlunggunfä^igfeit Jßoltaireg l^eröor: „^Ile feine $^afen finb nur

öuBerlid^e ?5ormen für etmag onfänglid^ 5tbgefd^Ioffene§." 2) @§ fam mir

l^au^tfä(^H^ barauf an, @dE)iIl€r§ ^uffaffung burdf) frembe Urteile gu be^*

[tätigen unb gu ergangen.

^n ben ^ugfül^rungen über bie elegifd^e ©mpfinbungSmeife 6e*

ftimmt (Sd^iller, mie felbftoerftänbtid^, guerft bie 'äxt bei fubjeftioen (Sin«»

flellung, bann eröffnet fic^ ein ^ugblidE auf bie literarifc^en Seiftungen,

h?obei fid) bie mic^tige Unterfd^eibung gmifd^en ^laftifd^er unb mufifali*

fdf^er ^oefie ergibt, hierauf geißelt er bie (Entartungen, feiert gur naioen

5>arft€nung gurüd unb fdf)Iie^t nad) ber Prüfung ber ?5tage beg (Erlaubten

in ber ^unft mit einer berbtümten 5tble!)nung beg ^(ttbaterg SBiefonb.

(Sd^iUer ift SJJeifter in ber elegifd^en 2)id^tung (g. 93. <Spa§iergang ufio.), fein

Urteil unbebingt ma^gebenb. §ier auf feinem eigenften (5iebiete fann il^m

aud^ ber böfe ^^einb nic^tg an1)abtn. SBer ben ^bel feiner (SJefinnung, ben

@egenfa^ §u feinem bereinftigen Siebting S^louffeau, ben er in einem @e*
biegte ber^errlidite, em|)finbet, mu^ feine SBorte mit empfänglid^em §er^

§en aufne{)men. (5^ebem fal^ er im Sftüdftreben ba§> S^^^ ber 95^enfd^]^eit,

ie|t gilt il^m „felbft ba§ iierrlid^e Sflom" . . . nur ai§> eine „enblid^e (^röfee,

menn pfiere, menn 3u!unft§n)erte in i^xaQt fte^en. Sine mürbige Xrauer

begiel^t fidj nur auf bk Oerlorene Harmonie. Xie (Erinnerung berflärt

ii)xtM (SJegenftanb, ibealifiert i^n; „(SJötter finb toir bann'\ fo fud^t 2)on

1) 9flcben, 2. 91., 2dpm 1912, g?cit & do., 1. »b. <B. 321.

2) Pnfje^n ©ffa^g, S3crltn 1874, @. 10.
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ßefar feine Tlutttx gu tröften. (£§ ift eine n^unberbare (Sinrid^tung ber S'^a*

tur, bafj t)on einem geliebten S3i(be mit bem Stöbe in ber ©eete be§ gnten

ai^enfc^en alfeg nur Bufällige (nad) ©exilier ^^^nbiöibuette") unb geit^

lifi) S3ebingte abfätit, ba^ nur ba§> SSejenfjafte, (£tt)ige befielt. 80 ^at

©oet^c [einen SSindelmann gefc^ilbert, ber ©d^tu^ Kingt in eine erhabene

eiegie au§ ; benn ber 9J^enfd} barf nur um ba§ ,,Unt)ergängIid^e" trauern.

@d|if(er eifert gegen alte, bie btofe um unbefriebigte§ ©innenglüd meinen

ober toinfetn. SBeit i^r SSertangen nad} ©enujs fi^ gu if)rem ©lüde nid)t

fd^ranfenlog öeririrftickte, ha§> 2then U)\un „nid^t§ hkttt" (eine begeic^»'

nenbe 9fleben§art), öerioünfc^en fie ba^ armfelige ^afein, gefallen fid^ in

franf^after 2öeftfd)meräetei, bleidjfüc^tige unb fonftige junge unb alte ^alb*

männer.

fSon htn „neueren ^oeten" lüerbe id} mid^ auf bie befd^ränfen, meldte

minbefteng nodfj einiget Seben in fid^ bergen, aufser rtjenn lel^rreic^e ^<>

fonberf)eiten in SSetradjt !ommen. 9to uff eau, beffen begeifterte 2(n^än*

ger and) ©oet^e, ^erber, ^ant roaren ober blieben, beffen ©c^rift Discours

sur les Arts et les Sciences (1750) anlä^Iid^ ber Preisfrage ber %ta^

bemie ^ijon i^n mit einem ©c^Iag berüfimt mad)te, erfreut fid^ hei ©d^it*

ler ^ietätöoller @d)onung; aber feine (Sigenl^eiten unb ©c^toäd^en erfaßt

er aU SSorgefGerittener mit untrüglid^em ©diarffinn. 3f{ouffeau ift' eine

unglüdlic^e 9?atur: im ©enu^ üernünftelt er unb im SSernünftefn ber^

langt er nad) @enu^. 9JJiBüerpItniS gtoifdjen (£m^finbungö!raft unb SDen«»

fen, mas hei O^m bi§ gur ^ranf^aftigfeit ausartet, ^n feinen ©rgieeung§=»

grunbfä^en ftedt beS^alb noc^ biet 9^ationaUftifd^e§. ^n ber a^u^elofig'»

feit fuc^t er diu\)t im erträumten S'^aturglüd, anftatt in ber „Harmonie
einer t>ölfig burd^gefü^rten S3ilbung". §ier fd)eiben fidf) bie SSege gtüi^^

fd^en i!^m unb ©d^iller auf immer. ®a§ ©r^abene ber ®rö^e unb 5(u§*

bel^nung em^finbet er aB einer ber erften ©ntbeder ber %lptntvtlt, bem

fraftüoH ©rl^abenen toeid^t er au§. ^ud^ in biefer ^Segietjung 5Sertt)anbt'*

fdfiaft unb ©egenfa^. Unb bod^ liegt in feiner Tta^nuuQ: Suiüd gur 9?a*

tur nid^t nur bie ,,^btt" be§ ?Rüdftreben§, fonbem aud), menngreic^ öer*

fdfjtüommen, eines ^i^^ünftigen, (Srl^öl^ten; gerabe ©dritter t)at feinen

Xraum mit hjunberbarer ^Iarf)eit gebeutet. Sr ift ®idE)ter unb Denfer,

aber bie. beiben |)ätften fd^Iie^en fidE} auS, einen fid^ nid^t gum 93unbe. „@r
hjagt gu fein, mie er fid^ fü^It" ^), ba^ ift ba§> 9^eue an i!^m, \a er ift gu^

meilen mel^r al§ elirlid^, er übertreibt unb erfinbet. %ud) bie meiter^itt

genannten ^idf)ter finb naivere ober fernere SSermanbte ©d^itlerS. Me
finb ^inber ber Qdt ober iDud^fen notmenbig au§ if)r i^eröor, mobei natura

lid^ and) ba^ „^rimitiöe" (nad) ©c^illerS ^uSbrud) mitmirfte. ©ie be*

fi|en nid^t bit ^raft, fid^ bem 9flationaIi§ntu§ gu entminben, ba§ 3etben!en

liegt i:^nen förmlich im 39lut. 9'2ur ^lo^ftod ragt aU be^errfd^enber Qiip^

fei em^or, menn i:^m aud^ ber ©inn für ba^ „SBirüidje" fei^tte. ^uS biefent

@runbe finb ©malb üon ^(eift unb ^alhx mefjr ober minber ungtüdlidfie

1) ?Paul ©acfmann, Sean Saquc« Sftouffcau, SSerlin 1913, «Rcut^er & 3tetd^arb.
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^ainxtn. Qwi\(i}tn ©m^finburtg unb 5tu§brudf befielet eine ^luft. @in

fd^einbar befrembenber (Sa^ fltd)t [icf) ein : o()ne n a i ti e (S(^önf)eit „n)nr=»

ben fie überall !eine ^ic!)tet fein", ©id^ten {)ei^t in ber Xat ,,b a r ft e 1 1 c n",

lüa§ innen lebt, nac^ au^en geft alten (,,@d^ön^eit= Iebenbe @e*
ftalt"). SDer naiöe ^id^ter befi^t biefe Q^dbe, 2thtn p formen, bon

fetbft. ^nrf) ber fentimentatifd^e SJJenfdf) ift nnr bann ^idfiter, menn er

bar^uftellen öermag, ©dritter überfi^reitet alfo I)ier ben nrfprüngtirfjen

^rei§ (S3efd^ränfung auf bie Seigre üon ben üuellen), inbem er ha§ gmeite

notmenbige (5rforberni§ bapnimmt. 2ßie tüeit er fid) über ^aller erl^ebt,

öeronfd^autid^t am beften bie ^ergleic^ung feines ©ebid^teg ,,^oIumbu§"

nnb ber S?erfe in ben „@eban!en über SSernunft, 5lbergtauben unb Unglau"

ben"7l '729):

2Ba§ bie Sf^atur öerbarg, "^at Äü^nl^cit oufgcfc^toffcn,

3)o§ '^ttx ift feine S3a^n, fein i^ü^rer ift ein Otein,

@r fuc^t noc^ eine SSelt, unb \oa§ er \oiU, mufe fein.

O^i^fd^e 9flege(mä^igfeit ber Sßerfe of)ue innere^ 2then, bei (Schiller fraft^

erfüllte ^op:|)eIfüBe, bi§ bie ftarfe Öert)egtf)eit fid^ §ulefet gur ©emi^^eit

beru^^igt. ©in facfimännifd^eS Urteil möge ©dfiitlerS ^riti! beftätigen:

,,§aner§ f^fii^tafie arbeitet öor allem mit 33egriffen, fe{)r feiten mit ^(n^

frf)auungen, faft nie mit ©ituationen/' @r ,,ift ungufrieben mit ber großen

SBelt, [teilt fid^ feinblidf) ^ur ©iüilifation, ba§> ift bie ©runbftimmung"
— ,M^ ®IüdE ber ^I^Ier, t)on bem ^aller f^rid^t, ift etrva^ begriffsmäßig

(Erfaßtes, eben jeneS Seben mit ben begrifflichen ^enngeid^n be§ 3uf^ic^

benen, Sflul^igen, {Jrieblid^en. ^ußerft feiten, menn über^au^t jemals, er*

regt bem ®id^ter eine beftimmte ^nfd^auung, eine beftimmte @§ene ein

®efül)l ber (3el)ufuc^t" i) (Hubert 9floette!en). §aller befinbet fic^ alfo

in jener, geitgefd^id^tlid^ faft notmenbigen S?erfaffung, morin ber „^er*

ftanb über bie (£m^finbung bm SKeifter f^ielt". 9^ur ein ®enie mie £10^=»

flodf löft fidP) bon ber SSer]^errf(f|aft beS 33egrifflirf)en gumeift loS. 3J?an

bergleid^e übrigens bie beiben Urteile, moburd^ ©d^illerS «Sd^arfblldt flar

§utage tritt. (Sr gilt ja in einiger §infidl)t als SSoIIenber, alS f)od^geftei-

gerter |)aller. SBaS i^n frü:^§eitig angog, njar bie ^raft, tvobon er fid^

böllig IoS§uIöfeu berfud^t, baS S^erftanbeSmäßige in ber ^idEjtung. 'itUid)

]^ier eröffnen fid^ SebenSgufammenI)änge, ©inblide in feine ©ntmidflung

;

leiber ift er mit feinen 93efenntniffen f^arfam. „^a^er leljrt er burd^^

göngig mel^r, alS er bar ft eilt." Übereinftimmung mit Seffing {2ao^

foon XVII), unb bod^ ein bemerfenSmerter ©egenfa^. ^ie SBirhing tritt

gegen bie ?5rage beS ©d^affenS, beS 33oninnen:^erau§ gurücf, unb §mar

feit htm (Sturm unb ^rang. (Sein Urteil über baS Seljrgebid^t ift be*

ad^teuSn)ert unb follte bie ^artnädigen Angreifer gegen ben „5SerftanbeS*

bidfjter" entmaffnen. ^ant unb (SJoetl^e, ebenfalls in bölliger Unab*
pugigfeit, f|)red)en fid^ überrafdEienb, bis gur ^oxtmai^l ä^nlid^ über bie*

1) SBeliftudit «nb ^btjüe in ^eutfd^Iaitb oon 1720 U§ gur ^ufel f5rclfenburg

(Settfdir. f.
üergr. Sitgefd^., «Reue golge, 9. S3b.).
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fe(6e O^ragc an^. „^er SSerftjanb mu^" in ber ^id^tung „inggel^eim unb

unöermerft belef)rt ttjerben" (^ant).^) ,,TOe ^oejie foll Bete^^renb fein,

ober unmerÜtrf)" (®oet:^e). „^te bibaftifd^e ober [c^utmetfterlid^e ^^oefie

ift unb bleibt ein SD^itteIge[(^ö^f giüifc^en ^oefie unb ^^etoxiV ^ber er

geigt \id) bulbfam, teitnjeife aU StRitfc^ulbiger, njenn fie „liebtic^ ober ener-=«

gi[c^", jc^ön ober erl^aben gefärbt ift. Über ©d^illerg ^uffaffung flären fol*

genbe (Sä^c einn)anbfrei auf. „^m Sleic^ ber S3egriffe ober in ber Sßerftan^*

begnjelt" berftumntt alle ^oefie. 9^ur burd^ inbiotbuelle ©eftaltung ober

(Srl^ebung in bie ,,Sbeenn)ett" fann ba§ Se^r^afte bid^terifd^ rtjerben. ^bee

unb 33egriff finb mithin ©egenfä^e. 2ßir muffen, unter 93ef(^ränfung auf

bm ^ufamntenl^ang, auf bie t^rage nodEimalg eingeT)en. 2lIIe§ bid^terifc^e

©d^affen ifl ^d^* ober Sebengbarftelfung, atfo ©eftaltung eineö ßrtebten,

©rfel^nten, innerer S3orgänge ober (Strebungen, bie nottoenbig nacfi einem

%u§bxud öcrtangen. Xrieb ober SBitte mirfen be^^alh tnt^d^dbtnb mit.

©ruft Alfter bel^au^tet, ,M^ bie logifc^e Seben^auffaffung nur in fo meit

für ben ^id^ter in SSetrad^t fomm't, aU fie bie §erau§]^ebung ber

®efül^I§n)erte nid^t l^inbert". ^it befonberer S3egie:^ung auf unfern

Huffa|j bemerft er, ba^ ber fentimentalifd^e ^ii^ter eine „^riti! au§übe^

nid^t immer in ber f^orm bei togifd^en Urtl^eilg, fonbem fe^r pufig in ber

Oform be§> bloßen @efüf)B".^) 2ßir fommen bamit §um ©d^Iu^. Sd^ideri

fog. @eban!eubidf|tungen l^aben, tvie bie Xatfadfien benjeifen, mit bürrer

SSernünftelei nid^tg gemein, ^^re SBurgeln finb geiftige 5Serte, aU (Sr=*

gebniffe reicher Seben^erfal^rung, unb ber SBilte unb bie ^emüt§!raft einer

^erföntid^feit f:prec^en fid^ baxin au§. @g fel)tt i^nen jener ed^t ttjrifrfje

(Sd^melj, jene taufrifd^e 9^.atürltdf)!eit, meldte ben unöergleid^Iid^en ©d^ö|5fun^

gen @oet!^e§ eigen ift, lüenn man bie beften gegenüberfteltt, meit fie bod^

mel^r bemühte Übertragungen aU au§ bem ©runb ber (Seele :^ert)orbIü!^enbe

(3ehi\be finb. ,,^i)pexion§> Sc^irffalglieb" erinnert an „^beal unb Seben"

unb lüäd^f au§ öl^nlid^em ©ebanfenfreife f)ext>ox; aber e§> flingt borf} me^r
n)ie ein ©efenntniä, ein 5(uffc^tuc^jen au§ tieffter Seete. 2)afür entfc^ä^

bigen feine ^ic^tungen reid^Iid^ burd^ ^üUe be§ (SJeifteg unb l^inrei^enbe

Straft unb bie munberöoll bamit §ufammen!tingenbe .^önigg^radöt ber

S^rad^e. @§ ift mir eine Genugtuung, ba§ Ie|te Urteil barüber nod^ mit^

teilen ju fönnen: „SSentge 2Ser!e ber beutfd^en Siteraturgefc^id^te, aud^

biejenigen ber ftaffifrf)en ^eriobe nidf)t aufgenommen, toerben fic^ an Sfülte

ber ^been, erhabenem Srf)iüung beö ^at^oä nnb bid^terifc^er Überlegenheit

mit biefem einen 93anbe bergteic^en taffen, biefetn ^anbe ber Sd^illerfd^en

©ebid^te.''»)

^ai Urteir über ben ^id^ter be§ „^rü^^tingg" ift Don erftaunlid^cr

<Bid)ex^eit 3lnx ein geiftig Sßermanbter, ber tJ)ntid^e§ unb bod^ Über*

1) 5lnt:^ropöIogie = ^^uttlid^ (1784).

2) ^rinjiptcn bcr ßttcraturtütffcnfcf;aft, 2 93bc., ^attc 1897, 1911, SKaj 9?te=

me^cr, SSb. 1, ©. 20, 241.

3) ^clt? Äubcrfa, 5)cr Sbcalt§mu§ @c^tlfer§ al§ erlcbntg unb Seigre,

^cibelberg 1913, ©atl^aßinter.
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ragmbe^^ in fid^ birgt ober barg, ift ba^n befähigt. ,,&e]üf)lt)oUt Seele",

fein fiegreid^eg ©m^orftreben über bk @ebunbenl)eit unb ba§> B^i^ftüftete

beg Sdiaiitx^, tuesiialb fid^ ©malb üon fleift, aud^ barin ein ^orbilb ber

^ommenben, nad} bem Xobe auf bem Selbe ber äRannegel^re fel^nt. ©r

ift ein D^fer be§ 3eitalter§. „2öag er fUel^et ift in i^m, tva§ er fud^et, ift

ertjig au^er i^m", n)äl)renb ficf) ©c^iUer ber ^Iattl)eit unb bem löljtnenben

S(ntag§!reife fiegreid) enttüinbet, um fic^, fein Sefteg gu bef)au))ten. 6:3

fel^tt steift bie &abt ^u geftatten, mag if)n innerUif) befdfjdftigt, nad^ au^en

bargufl eilen. C'est lä ce qui distingue le dilettante du veritable artiste.

Le dilettante, lui aussi, sent avec vivacite, mais son emotion n'est pas

assez intense pour se traduire, naturellement, necessairement, comme
par un processus organique, en actes, pour se cristalliser en images,

ayant une forme originale et une vie independante.^) steift ift fein

2)if€ttant im fc^Iimmen (Sinne be§ Söorteg, fofe^r er gmifd^en QJefül^I unb

^enfen l)in unb ^erf(f)man!t ; ©dritter gefte^t i^m mit 9ledf)t im Stj^i*

rifc^en gemiffe SSorgüge gu. ^en ku^tlanq mögen §erber§ f(i)öne Sorte

bitben: „dlad) feinem ©enefa hjollen mir ni^t meffen; aber ben eblen

@eift, baS' ^atriotifcf)^menfd^Iirf)e @emüt, ba§> mitten unter ^riegegfgenen

in biefe Heinen ©ebid^te mie in ein ^ftjlum flof) unb je^t barin, mie in einer

jerfliidten Urne fein emigeg ^enfmal finbet, motlen mir mert galten unb

lieben." 2)

58on großer SSid^tigfeit finb nun mel^rere S3emerfungen, bie firfi ne*

benbei einfügen unb bie ^ritif ^lo^ftodfg aU beg ©röjgten biefer 'äxt üor^

bereiten, ^ag ^ennseid^en ber ed^ten 2)id^tung ift eg, „\i(i) §um Seben gu

füllen unb gur @ e ft a 1 1 gu runben". ®em St)rifdf)en gebüi)re §um 2;eil eine

5lugnaf)mefteIIung ; benn l^ier \)anbelt eg fid^ in erfter Sflei^e um^arftellung

öon ©m^finbungen ober @efüf)len. Um fo mel^r oerlangt bie ©egen«»
ftänblid^feit im (S^ifd^en unb ^ramatifd^en i^re SRedEite. ^ie Bd)d''

bung jmifd^en b

i

I b e n b e r unb mufifalifd^er ^oefie ergibt fidfi baxan^

öon felbft. ©ine aufeerorbentlid^ mertöolle (Srfenntnig. 2öir merben nad^
f)er barauf juxüdRommen.

^uf biefen ^runblagen baut fid^ ©d^itlerg berül^mteg Urteil über

^lo^ftod auf, an ba§, bemüht ober unbemu^t, jebe titerargefd^id^tlid^c

2)arftenung anfnü^ft. Seffing unb ©oetl^e f^red^en fid^ in äl^nlii^em ©inne

oug.3) ^rei @eban!enrei^en : gunäd^ft 5lner!ennung, bann $inmeig ouf

bie äRängel, fd^Iiefelid^ mo^ftodt alg „SSegleiter burc^g Seben". ©r ift

auggef^rod^en I^rifdEi^mufifalifc^er Xid)ter. S)ie Oben, meldte 8d[)i(Ier er='

mäl^nt, gelter, i^eutgutage nodf) alg bk beften. ©d^iKer begmeifelt bie Urfprüng^

lid^feit feiner ©m^finbung nidf|t ; nur entfd)mebt fie leidet ing „@faltierte,

1) SSictor S3afc^, Essai critique 8ur TEsthetique de Kant, ^axiS 1896,

geltj Sllcan, ©. 426.

2) S3riefe jur 93eförberung ber Humanität 1796 (oc^te ©ammrung); XVIII

©. 118.

3) Sitcraturbr.; S)i(!^tung u. 2B. (10).
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SBefentofe". ^TnberS |) erb er (1779): „'äU mop\iod ben Wltlia^ fang;

not^Jüenbig fang er [einen 9J?e^ia§ mit f e i n e n (£m))finbungen ; ba^^ rnnren

feine 5lbftra!tionen, 3(ngen mit benen er \ai)/' Zi)M.^tt)ex fud^t bit

grage fo gn löfen: ,,mop\tod§ '^elt ift nid^t barum fo geftaltroS, tvni

fie unfinnüd^ ift — üerfügt er boc^ tvk jeber bebentenbere ^id^ter über

eine ftarfe unb ed^te ©innlid^feit — fonbern meit ba^ Seelenleben feiner

f^iguren fid) in§ Übermenfc^Iid^e nnb Überirbifdje üerliert unb baburd^

unerlebbar ipirb." ^) §(udf) le^tere 5(nfd^auung, gumal öom enth)idf(ung§='

gefd^id^tlid^en @tanb^un!t aug betrad^tet, 'i)at biet 3ftid^tigea an fid^. SSon

erbferner ^ö()e ober üon überfditüenglid^er ^raftentfaltung ift bie ^^oefie

gunöd^ft inbie®Ieic^geh)id)t§Iage gmifdfien Statur unbSeele, f^orm unb^n*
i^alt, in§ Üaffigiftifd^ ?^efte, ©erunbete, 65egenftänbtid^e ^erabgeftiegen, big

im (erteil ^a^xi). bie anbere (Snbftufe, ba§ hetvu^t 9?atur^afte, bie ^ar^

ftelfung ber Statur aU „Stege!" beg 5(rbeiten§, erreicht mürbe. Unb bod^

geftoltet aurf) ber 9^aturalift, menn er ein ^ic^ter ift, ba§ (Stofflidfie irgenb*«

mie um, meit bie§ gar nid^t anber§ fein fann ; auc^ er fd^afft eine gtüeite

92atur, lüenn aud^ nic^t eine gefteigerte, erl^öl^te SBett. ®ie aJienfdjen bon

l^eutgutage finb im allgemeinen nid^t fä:^ig, fid^ in bie ätl^erifd^e ^ett

klop\iod§ §u erl^eben. ^ieg erf^n^ert nodf) ber weitere Umftanb, ben ©cfiil*

ler l^erüorl^ebt. 2)arfteIIung ift alle§. S^nereg Seben !ann fid^ nur bann

übertragen, njenn e§, organifd^ 5ufammen!)ängeTib, ju einem fangen ge*

ftaltet ift. ^ie au^erorbentUd)e SSic^tigfeit ber i^oxm ergibt fic^ baraug

t)on felbft. (Sie ift @elbft§n)edf unb ba§^ foftbare S^ftrument, ba§ bk Seele

§um ©rüingen bringt. @§ ge^t anc^ baraug l^eröor, ba^ bie formatiftifd^e

Slid^tung in ber ^oefie einfeitig hkiU. ®ie natürlid^e 3fleil^enfoIge tJom

Srf)affenben hi^^ §um ^ufnelimenben njäre: (Srtebnig — ^orm' — 5orm —
(SrIebniS. ®er (ärunbfa^ L'art pour Tart, auf bie ^oefie angetüenbet, ift

bo|)^eIt öerfänglic^. %n ber ^unft be§ ^ic^terS fid^ ergoßen unb fidfi

an bem 2)argeftenten erfreuen, finb feine unvereinbaren (Skgenfä^e; hdb^

SSerf)attung§n)eifen mögen fi^, je nad^ ber feelif(^en (Sinftettung, ^eit"

meife ablöfen, rt)ie nid^t jeber SD^enfd^ immer unb in berfelben SBeife em^)'*

fänglid) ift. ^ber bit i)i(|tung folt im allgemeinen aU ein ®an§e§ roirfen,

unb biefe 5(ufgabe erfüllt fie and), Wenn fie nii^t nad^ einer „Siegel" ah^

gefaxt ift. ^it ber formaliftifc^en 2:!)eorie finb rt)ir — im (Srnfte, mie

an§ Urteilen in Schriften nadfigumeifen — fo hjeit gefomlnen, ba% nid^t

ba§ ^erfönlid^e Seben, ba§ in einem großen ®rama flutet, fonbern bie

5tufbau^ SSer§==, 9leim!ünfteleien aU ba§ „^id^terifd^e" em^funben h)er=«

ben. föic bod^ bie guten eilten §ar§börffer, ©ottfd^eb unöermüftlid^ in

neuen ©eftalten fortleben.

S3afc^ meint, ^lo^ftod müfete Sd^iller eigentlid^ al§ X^pu§ be§ t)ollen*

beteii fentimentalifd^en ^id^terg erfd^einen, bod^ trifft bie§ nid^t unbebingt

§u. D^ic^t nur „^bealität", fonbern and) „Snbiüibualität", nid^t nur @m^*
finbung, fonbern and) 2)arftellung begeid^net er aB ©rforberniffe ber 3)id^^

1) 2)05 (Stilgefc^ ber ^oefie, @. 201.
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tung; ingbefonbere le^tereg ift ber @oetf)i[(^e ^eftanbtetl, bü§ 9^eue unb
gugteicfj ait§ eigener @rfaf)rung ^eftättgte in feiner 5(nfci^auung. ©erabe
in (e^terer 33e5ief)ung »erjagt ^o^ftod pufig. (£r bringt ®e[ü:^te, aber

loSgetöft t)on ben natürUd)en 3uj'ammenpngen. (S§ ift jebocf) ein grunb*

fä|ü(f|er Irrtum, angunetinten, ba^ iebe ^id^tung eine lüienlofe @e^
fc^Ioffen^eit barftellen muffe mie etwa ein 9'?atnr=' ober ^unftrtjerf. ®ie

$t)antafie fd^eibet üon felbft 9^ebenfäcf)U(^feiten aug, ha§ Sebenggefüf)! ge^»

ftaltet ing ©ro^e, ©ebrdngte. SSer alle§ fagt, fagt nirfjtg ober fangn)eilt.

©erabe ha§> (Srfaffen beffen, tDa§> notföenbig ift an Siefe unb ^Breite ber

3(n§bet)nung, befunbet bie ed)U öJenialität. 2(nbentungen, ja felbft fc^ein*

bare @ebanfenf|3rünge, UnüoIIftönbigfeiten üben oft bk ftärffte S3irfung

au§. ^aburdf) eigentlirf) entftel^t innere^ Xötigfein, mirb bk @eele be§

93etrad)tenben befc^äftigt. 2öir l^aben bafür ein be§eicl^nenbe§ S3eif)jiel.

2)er furge @c^tu^ in ben „franidjen beg ^bt)!u§" erttjedt einen ungleich

tieferen (ginbrudt aB bie breitere S^ff^ing ber ©erid^tgfgene nad^ &ottf)t§

S^orfd^Iag. TOjn öieleg SJ^otiöieren, taghelle ^tar^eit öerfd^eut^t bie un^

gertrennlid^en ©efö^rten be§ ®i(^terifd^en, ba§> 3)ämmernbe, @e^eimnig=^

botte, au§ unergrünbli(i)en 3ufammenl;ängen ^tuftaud^enbe. ^nt SO?ef^

fiag, ^ei^t eg weiter, finb bie ^erfonen geftattfofe 5Sernnnftbegriffe, bit

©d^au^tä^e fd^emen^aft, nid^t üorftetlbar, nid)t§ S3eftimmte§ unb i^e\U

umgrettgteg, bal^er bie SSirfung ber Unrul^e. SSir l^ören @oetf)e, ben „§o^
meriben", reben. ®er ©toff ift überirbifd^er 5(rt. ^lo^ftodE bliebe alfo nid^t§

onbereg übrig, nad^ einer ©teile im 3. Xeil, bie ofine nähere 33e3iet)ung

auf it)n ift, ,,au§ betn abfoluten Objeft ein befd^rän!te§ menfd[)tid^e3 §u

machen", mag feiner d^riftlic^en 5lnfrf)auung miberf^räc^e (ögl. bie Qxie^

dfjifd^en (55öttergeftalten). ^ie fd^önen SBorte aug ^idfjtung unb SSa^r^eit,

bie ba§ S3ebeutenbe anerfennen, ©d^mädfien anbeuten, bifben bie geeig**

nete ©rgänjung : „^er !)immtifd^e f^riebe, meldten ^Io|)ftodE bei ^onäe^^*

tion unb 5iugfüf)rung biefeg ©ebid^teg em^funben, teilt fic^ nod^ je^t

einem jeben mit, ber bie erften gel^n ©efdnge lieft, ol^ne bie f^otberungett

bei fic^ laut merben §u taffen, auf bie eine fortrücfenbe 93ilbung ni6)t

gerne SSerji^t tut."

©dritter, mie @oet!^e einft ber leibenfdEiaftlid^e ^exeijxet bt^ ebten

S)id^terg, gebraucf)t beftimmtere SBenbungen. (Sr öerleite bie ^ugenb jum
§inaugftreben über alte ©d^ranfen ber 3BirfIid^!eit, mag freilid^ nod^ beffer

ift alg bag Serfinfen im atlju D^atürlid^en. SDamit Verurteilt er fid^ fetbft,

feinen eliemaligen Überfc^mang in ber Seit ber Sauraoben, be!äm|3ft bie

©efolggleute t)on ^lo^ftoc! unb bie fidE) anmelbenbe ro^antifc^e 3flici^tung.

(£in ©ebanfe öon unmiberf|)re(^Iic^er Söa^r^eit flid^t fic^ ein: „9^ur in

gemiffen exaltierten ©timmungen beg @emütg fann er gefudfit unb em^^»

fuuben merben." '^a§ D^ä^iere mürbe in ber S3ef|3red^ung ber Siteratui>

briefe gefagt.

2)ie Unterfd^eibung jmifd^en bilbenber (^taftifd^er) unb mufi«»
falifd^er ^oefie ift bie neue i^affung eineg längft beftel^enben f/^^nta^

gonigm", unb bod^ melc^ bebeutenber ^Jortfd^ritt ! $oefie ber (Jm^finbung
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unb ^oefie her ^alexti [teilte '^o!^. 'ab. ©d^Ieget etnattber gegenüBer.i)

9?unnte()r tritt für TlaUxti ba§> $Ia[tifd)e ein, iDoburd^ boc^ ber bilbnerifdje

58organg öon innen I)erau§ ungleich mef)r gu feinem 9f?ed)tefommt. ©exilier

rerfjnet ba§> äRufifalifc^e {)au^tfäc^(ic^ bem 2t)xi\d)tn gn, ba§> ^taftifd^e, mit

ber 3Sir!ung be§ ^egenftänblic^en, bem (Spifc^en unb 2)ramatifc^en. (Sin

neue§ $aar öon ©egenfä^en ergibt fid) bamit öon felbft: flaffifd) (^laftifd))

nnb romantifcfy (mufüalifd)). ^a^ jebe begriffliche ßerteilnng WoB nac^

bent äRel^rbeftanbteii entfd)eibet, brauche iä) rt)oi)I nur gu n)ieberf)oIen.

<Sd)iner geftei^t nun ber gefunb romantifc^en 9flid^tung fdjon l^ier, im

©egenfafe §u ©oet^e, geiüiffe 9fled)te §u unb fe^t biefe a^tec^tfertigung im
3.2;ei{ fort. ^He ^oefie, in^befonbere bie I^rifdie, fielet mit bem SJiufi^

falifc^en in näd)fter S^ern^anbifd^aft; ba§> benjeift fd)on ba§> Dft^ljtl^mifdje

unb Ätanglic^e, o^ne ba^ if)r ein n)i(^tiger S3eftant)teil fehlte. Schiller

f)ebt nodj bie (^efül)tgrr)ir!ung o\)m beftimmte gegenftänbti(^e ^orftetlung

l^erüor, ^eim SDiufif ift ^arftellung öon (Sm^finbungen, anfd^autic^e ^iU
ber tauchen öer^^ättnigmä^ig feiten, am I)äufigften no<i) im 3uftanbe leb*

f)after @rregtl)eit auf, tüie ^erfönlic^e (£rfal)rungen, Umfragen, ^Serfud^e

bemeifen.^) ©in tmd)tiger Unterfd^ieb bleibt, ^ie ©pradie aU ÜXQan ber

SO^itteilung rüdt ba^ 2)argefteIIte bod) ungleid^ mel^r ing 93erei(^ beg S3e*

ftimmten, unb fofeI)r ba^ einzelne ing ^^^te, 2)uftige, ©e^eimniöbolle

gu öerfd)tt)eben fdieint, fo bringt e§ bod), wie ©d^open^auer fagt, nidjt

bie, fonbern eine beftimmte ^^reube ufm. gum ^u^brud. ^n §ö.Iber^

Iin§ „©onnenuntergang" ift alle§ «Stimmung, ©m^finbung, tonburd)^

flutet, ein Slugenblid reinfter Harmonie, aber e§ fnüpft fid^ an einen

beflimmten ©m^finbunggfreig. ^e greifbarer, beutlic^er etmag bargeftellt

ift, befto me^r entgielit e§ fid) ber iöertonung (ögl. $)ermann unb 2)oro=*

if)ta; 3"R<ittbgbef^reibungen). ^ie „^Iaftifd)e $oefie" ift üon bem ^d)

loggelöfte, aug \\d) !^erau§ geftellte ^id^tung, bie fidi) in organifd^em 3«*
fammeUi^ang benjegt, inbem nidlit ber ^id^ter, fonbern bk inbiüibuell ge=*

ftalteteu $erfonen f))red^en unb tätig finb (|)ermann u. ^.). ^ie öolle

3Bir!ung beg $IaftifcI)en ober SRufifalifd^en hUiU jebodE) ber Söortf^rad^e

Oerfagt; in biefer SSegieliung einen Söettftreit einge^^en gu mollen, I)ie^e

t)on oornl^erein auf ben ©ieg Oergiditen. SBenn fid^ jebod^ innere^ 2ehm
gur ©inbeit !riftallifiert I)at, au§ bem 2öort!ör^er äurüdftral;lt, lebenbtge

^inbrüd-c ^eroorruft, bann fann an ber ©dl)tbürtig!eit eine§ ÖJebid^teg

nur ber unoerbefferliefe XI)eoretifer gmeifeln, unb e§ ift allemal ba^ he\ie,

bie „Stegein' gu §aufe in bie ©d^ublabe einguf^erren, bamit fie nid^t

wie ©pufgeifter i^r Unmefen treiben fönnen. ^ie $I)antafie hebeutet für

ba§ feelifc^e Seben, tva^ ber SSerftanb für ba^ 2)en!en ift, ber Unterfc^ieb

gn)ifd^en |)robu!tit)er unb re^robuftioer %xt tvixb mit Ütec^t beftritten.

©ie ift formenbe ^raft, fammelt, t)extnüp\t, t)erein]^eitlid^t, überfliegt ört^

1) ajgl. ScffingS Sao!oon.

2) 5ßgl. auci^ DUibot, S)ic ©c^öpferfraft (L'imagination creatrice) ber ^ocfie,

S3onn 1902.
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lidje unb §eitUc^e Suf^w^^^i^'^änge, aber fie ift an [id^ teer, eine ^ort'*

täne o\)m SBaffer, bie burrf) ®rfat)rung oon au^en genährt, burd) innere

Sriebfraft (5. ^. SSunjd), ©ef)njuc^t ufnj.) in iätigfeit gefegt mirb. ^ie

SSerbinbung öon ${)anta[ie unb Sebenägefüt)! fpielt im 5)ic|teri[c^en bie

njirf)tig.fle SfloHe, im @d)affen fonjol^I n)ie in ber äftf)etif(f)en SSetrac^tung,

mobei id) auf ben Unterfd)ieb öon ä^nlid)en Gegriffen (öinbilbunggfraft

u.a.) nic^t eingeben fann. Sf^irgenbä öermag ber eingetne fein 3;empe«'

rament, ja feine äöefen^art genauer §u erfennen aU im SSalten ber '>!ßl)an''

tafie. ^lie mögUd)en ©rabe unb ^rten: ru^elog, f^rungljaft; be^agUd) öer*

njeilenb; §um $)öd)ften ftrebenb; @d)laraffenlaub ober ba§ Sinnenreid^

ber äRoi)ammebaner, parabiefifd)c §ö^e unb Steinzeit.

©djiUer fteüt in btn $8riefen Über b. äft^. ©r^. (22) eint Buhinft^'*

forberung auf, inbem er t>on ber SSoraugfe^ung au^gel^t, ba^ öoltenbete

Söerfe, „of)ne SSerrüdung it)rer ©reuäen", o{)ne ben bebenftic^en ^(bmeg

t)on i^rer „fpegifif^j^en" (£igentümlid)!eit, in if)rer 2öirfung auf ha^ ®e^
müt äf)nlid^ feien: „^ie SJiufi! in i^rer pd^ft'en SSerebtung mu^ (SJe«*

ff alt ujerben unb mit ber rul)igen SJ^ac^t ber 5lnti!e auf un§ luirfen."

^buarb $ a n § t i! tritt in feiner (Sd^rift „Sßom 3Kufifa(ifd^==©c^önen" gegen

bie 5(nf(^auung auf, aU ob bie SJlufi! berufen fei, allen möglic^cu (and^

au^ermufifalifc^en) (55efü{){§inf)alteu i^re «S^rad^e ju Ieif)cn; „tönenb be*

megte fjormen", ba^ ^t)namifd^e, ©eftaltung feieu i^re üon ber 9^atur

felbft Oorgefc^riebene 5(ufgabe. Se^tereg erinnert an uuferen 3ufammenf='

^ang ; ba§> ^an^t ift jebod) infofem eiufeitig, aU bit SRufif auc^ baä @r^

^abene ober 2)ion^fifd^e barftelten fann. ©exilier fä^rt meiter: „^ie hiU

benbc Äunft in ifjrer i^öc^ften ^ollenbung mu^ Wn\it werben...; bie

$oefie in iJjrer üollfommenften ^ugbilbung mu§ ung, tt)ie bie Xonfunft,

mäd^tig faffen, gugleid^ aber, mie bie ^laftif, mit rul^iger ^far='

l^eit umgeben." ^n ben heibm legten (gef^errten) 5tu§brüden fünbigt

fid) bie ©tjntl^efe an: bie fentimentalifdie unb naioe, bie mufifati[df)e unb
bilbenbc $oefie in ber organifd)en S3erfdf)me(§ung i^rer SSorgüge bcjeic^nen

ben l^ödfiften @i|3fe(. (Seine eigene ©d^affen^n^eife mu^ f)ier n)cuigften§

angebeutet werben, ba nad^^^er fein ©egenbilb gu SSorte fommt. 2)ie tjiet-"

ermähnten unb nid)t feiten unbefangen ober befangen gu feinen Ungun«»

flen ausgelegten ^u^erungen finb befannt. „$8ei mir ift bie ©mpfinbung
anfangt o^ne beftimmten unb Üaren ©egenftanb; biefer hübet fid^ erft

fpäter. ©ine gemiffe mufifalifd^e @ emü t§ft immun g gef)t Dörfer,

unb ouf biefe folgt bei mir erft bie |)oetifdf)e ^bee."^) ©oet^e f^iric^t ein

^Sierteljo^r barauf (22. ^uni) öon bem „unerüärlid^en ^nftinft, burd^

meldten foId)e ^inge ^erüorgebrac^t merben". (Sr^ebüdfieg Oon biefer trieb*

^aften ^raft, bem @^affenmüffen, toirft aud^ in ©dritter. 2öir fommen
auf biefe ?5rage f^äter §urüd. ^d^ extüäf)ne §um (Sdjtuffe ba^ Urteil ^u^.
lian Sc^mibtS, aU Sen)ei§, wie entgegengefe^t bie 5Iuffaffung fein

fann: „@g gibt feinen fubjefttoeren ©d^riftftelfer aU ©oet^e" (im guten

1) 9In ©oet^e, 18. mäx^ 96 (IV ©. 430).
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Sinne beg 2öorte§) — feinen ^ic^ter, ber weniger fubjeftiö njäre mie

©c^iUer/'i) Unbebingt trifft jebenfallg §u, ba^ eg feine tjöHige, Dom
^ä) loigelöfte Dbjeftiöität gibt, ^uc^ bit ^inber gleid^en irgenbrtjie bcn

(gUern ober öerbleiben in bem Greife ber gamilie ober beg 5ßoIf§tnm^.

(5§ i]t iebenfaltg fef)r lel^rrei^, Wk fic^ ©exilier, aU SJinfiffrennb,

§n ben einzelnen SJJeiftem ber S^onfunft ftellt. Ser „flaffifd^e" (SJIucf

erfreut fic^ feiner befonberen SSerel^rung. Tlit Stecht gilt i^m and) ber

,,bramatifd^e ®ang" ber ^^^igenie in Staurig aB „öerftänbig". 2)a§u

bie „l^inimlifdje SKufif". ^ie (Sd^ö^fung öon §a^bn mutet i!^n me^r
luie ein „rf)arafterIofer 9JJifcl)mafc^" an (man faffe biefe ^ritif richtig

auf); „bagegen \)at mir ©lucfg ^pl^igenie . . . einen unenblic^en ©enu^
oerfrfiafft, norf) nie :^at eine äJJufif mid^ fo rein unb fd^ön benjegt aB biefe,

eg ift eine SBelt ber Harmonie, bie gerabe gur ©eete bringt unb in füfeer

f)o^er 2öef)mut auflöft."2) @r ftettt i^n bem Siebling ber 3eit, SRogart,

an bk (Seite.3) 5tn biefe Urteile maren üorau^äufe^en, toie auc^, ba§

er bem ,,gett)attfamen" §erog 93eet^oben ungfei^ mef)r Xeitna^me be^

^igt :^ätte aU ©oet^e in feiner na^italienifd^en ^po(i)e. $ang ^nub^
fen be^anbelt augfü^rlicf) ©djiüer^ ^^erfönlid^eg SSerpItnig, feine feb^

^afte Steigung jur SCRufif. „S3efonber§ ftarf nnb ergiebig mirb bk mufi^

falifc^c (S^pre für i^n feit 1785, b.f). feit ber ttberfiebehmg nac^ Xxe^^
ben,"*) ba fid^ i^m nunmel^r üiel reidjere ©elegenl^eit hktet. (S^ be-»

fte^t fein 51nla^, näpr auf biefe ?5rage einjuge^en, ba bk ^^efiftetlung

ber Statfad)e ^ier genügt, „^ber bk ©eete fpric^t nur 55ol0^t)mnia an^''

(SSotibtafel: Sonfunft). ©erl^art Hauptmann erfaßt mit feinftem SSer*

ftänbni« ©d^iHcrg 93e§ie^ung gur Tln\it unb feine (Sinnjirfung auf bic

^onfünftler (SJJotto ber ©d^rift öon ^nubfen):

Sein Xiefftc^ ift SWufil, unb ifirc SJJciftet

2)urrf)brQngcn ftd^ mit fctnem ticfftcn ©cift.

^em @enie, beffen SRame nid^t ermähnt gu merben brandet, crfennt

<3d)iner einen ß^renpla^ ju. ^in „naitier ^ic^tergeift", ber fentimeni*

talifd^e »Stoffe be{)anbelt. „SBieberum h)ar burd^ biefe Formel ©oet^e eine

alteg be^errfdjenbe «Stellung eingeräumt" (O. ?5. 2öar§el). ^in "J)id^ter,

ber fogar ben Überfd)tt)ang ber Qtit erlebt unb fid) über alle ^2(nftedung

emporarbeitet, ber gu ben pc^ften <55i^feln ber gbeatität ^inauffteigt unb
in feinen beften Stunben bie ^xnd)te feiner Seiben unb f^reuben fafl

mü^eloä erntet, (^in ©enie, ba^ bie ^nltnx in fid^ aufnimmt, o^ne an
bem SSielerlei gu Oerfümmern, njeil bie S^aturl^aftigfeit in i^m nid^t ju
unterbrüden ift. ^n biefer $infid^t erfüllt ©oetp, nad^ S(^i«er§ 5ln-

fid^t, gum guten Xeile bie legten unb pd^ften ^nforberungen an ba^
fünftlerifc^c Schaffen: ^nbibibuatität unb ^bcalität, <Binn unb @eift gu

1) ©c^tffer u.
f. 3cttgenoffen, 1859.

2) 3ln Körner, 5. ^an. 1801 (VI 6. 231
f.).

3) ©efprac^c, ©. 365
f.

4) @(H)iaer unb bie 9Kufif, 2)iff. Okcifätoolb 1908 (^ier auc^ bic ältere Siteratur).
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^ö^erer (Sinl^eit gefleigert. SJlit ^Segie^ung auf bie %ii)iiki§> jc^reibt ©i^il*

ler an il)n: „^^r f(f)öner 33eruf ift, ein 3eitgenof)e nnb S3ürger beiber

2)i(f)tern)elten gu fein, unb gerabe um biefeg ^ö^txn SSorgugg millen mer^

bm ©ie feiner augfcfilieBenb angepren." i) Unb al§ ©oet^e in ber norbi«»

frfien Unnatur, in ber Umfc^nürtf)eit mit Äünftelei gu efftiden fürchtet,

pilgert er nad^ bem ®üben, um bie reine, naturec^te D^aiöität mieber in

fid) Iieräuftellen. "äud) fpäter^in überfallen i^n fentimentalc Hnmanb^
iungen. „©lei(f)gültige Objefte {)alten i\)n feft, raunen il^m unDcrftan^

bene Söorte äu."^) ä)^it erftüuntic^er ©ic^erf)eit trifft ©(fiiller in feiner

^nthjort^) baä JRidEjtige: „9^icf)tg, au^er bem ^oetifd^en, reinigt ba^ ©e*
müt fo fel^r öon bem Seeren unb Gemeinen, aU biefe ^nfic^t ber @cgen<='

^{änbe, eint SSelt tüixb baburrfi in ba^ eingelne gelegt, unb
bie \lad)en (£rfd)einungen geiüinnen baburd^ tine unenblid;e 2:iefe." 2öenn

foldje 3"ftänbe and) nidjt ^oetifc^, fo finb fie bod) menfd^Iid^, „unb ba^

menfc^Ud^e i]i immer ber Slnfang beä ^joetifdjen, ba^ nur ber Gipfel baöon

ift^'. ^eber fennt foId)e Stimmungen, tvtnn er naä) längerer Slbmefen^

l^eit in bie $eimat n)anfaf)rtet. (Sin fc^öueä ^eifpiel in Submig @ang^
l^oferö „^errgottgle^en", wo ber junge Flitter bem ^ater bc§> blinben 3JJät>*

d^eng eine üemjeüte S3lume reid)t: fie wirb aufblühen im Sendeten ifjrer

(Seele. Mit meifterl^aften Bügen [teilt «Schüler ben meltfernftrebeuben

(Sinn SBertl^erg, bie Sf^otUJenbigfeit beg tragifd^en 2(u§gang§ bar, of)ne ba^

Motii) ber glüdlid^*ungtüdlid)en Siebe in ben ^orbergrunb ju rüden.

Sm 3. Xeil ergänzt er ben ©ebanfenfreig. „323ag 2Bertf)er für feine Sötte

füllte," bleibt eine fubjeftiü ed^te unb n)a\)xe (Sm^finbung, unb nur bü"

bnxd) tonnte feine (Seele „jenen ©d^n^ung nel^men". ®er ©egenftanb ber

©d^njörmerei (ogl. Saura !) ift §um großen Xeil 2öunfd)gebitbe, fein ibeoli«'

fierteg ^dj.*) B^gleid^ erfaßt er jum erftenmal betoufet bie SSermanbt«*

fd^aft SBert|er§ mit 2:affo, SBil^elm äJJeifter, gauft, feinem ebenfo un-

glüdlid^en, bem berftänbigeren unb bem fraftoolleren 93ruber, unb be*

geic^net fo ben SSeg, niie @oetf)e über Xräumen unb kämpfen ben 2Beg

§u Üarer ©elbftbefinnung finbet.

©ine ^eitiexe Slufgabe [teilt il)m bie SSerteibigung ber Siömifdfien (Sie*

gien, bereu 5IufnaI)me in „^ie $eroen" oiel 5ln[to^ erregte. Urfprüng*

lid) Erotica Romana benannt, tonnen fie nur oon nörblic^er 3iüdfd^au

ou§ aU elegifd^ gelten. %üx &oet^e finb fie in ber 2:at ^btjllen, bie SSer**

mäl)lung mit Italien, ein (Sid^njieberfinben im antifen ®ei[t ber )!ftait>i'

tat Xex furgc ^bfi^nitt ift !eine milÜürlidie (Sinlage, er he^eidi^net bie

@ren§en ber Unmittelbar!eit, Ujo ba^ 3fteid) finnlidfier öemu^tlieit unb 5(b*

fid^t beginnt. 2)er (Stanbpun!t, Oon bem aug ©d^iller bie ^^rage be^anbelt,

entfprid^t ber „S5orrebe" §u ber ßeitfd^rift (1795): ^m ^riegggetümmel,

1) 18. mal 98 (V @. 385).

2) $. t). Stein, (SJoet^c unb Schiller (9tcclam, 9?r. 3090).

3) 5ln ©oet^e, 7. (Bepl 97 (V @. 252).

4) SSgl. Slhmut unb SSürbc (Sc^Iufe).
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,,im ^am^f ^jotittfc^er SReinutigen unb ^ntereffen" ... „buxä) ein alU

gemeines nnb :^ö:^ereg ^nteref[e an bem, lüag rein menfc^Iid^ wnb

über alkn (SinfluB ber ß^it erl^aben ift", bie Men[(f)en nnter einem I)ö^e*

ren 53anner njiebergnüereinigen. ^Jerner: „(Sobalb mir einer merfen iä^t,

baj3 il^m in ^oetifd^en ^arftellnngen irgenb ettüa§ nä^er anliegt aU bk
innre 9^otmenbig!eit nnb SiSa^r^eit, fo gebe idf) i{)n anf.''^) (£§ Ijanbett

fid^ and) nid^t nm ein BuQcftänbnig an ©oet^e, fonbern nm ernftc Über^

jengnng. Mit feiner (Smpfinbung [teilt er girei ^erfe ber efegifdfien unb
ber fatiri[(i)en Sflicfitnng, eüointioniftijd) f)ert)orn)adf)[enbe unb ben S^it"

ge[d^macE' nid£)t überjdE)reitenbe ©rgengniffe be§ Xage§ einanber gegen*

über: ,/^k Siebegobt)[fee" ^o{)ann Waxiin SO^illerg au§ Ulm, loorauS

bann bk überspannte 9^ad)bilbung 2Bertf)er§, bie @efdf)id^te t)on Siegrtjart

(ber auf ben „©ieg" märtet) entfpringt, ber „fentimentatfte aller dio^

mane..., erlebt unb bod^ erlogen, tränenreidf) unb bod^ fo lädjerfid^".^)

Xpmmele 9toman entfprad^ ber 5eitgemä§en Hinneigung gur „9?atura*

Utät", bie 9f?ationatiften fuhren fort, alleg „§örf)fte unb ©betfte" ju be*

geifern, ^agmifdien fällt ein SBort über 58Iumauer§ Strabeftie, bereu

„grengenlofe S'Jüd^ternl^eit unb ^latt^eit" and^ ©oet^e anmibert. Tlan
lann niemanb einen ©efc^madt anbefeljlen, unb bod^ ift bk ?5rage ber

SSerberbniä beg ©efcEjmadteg eine <Baä)e ber Allgemeinheit. 2öir motten

nod^ einen ©ebanfen ©d^itterg öoranfteltnt : „^a§ ^ubtifum 'i)at nic^t

me^r bie@int)eit be§^inber@efd)matf§, unb nodE) meniger bie@in!^eit einer

botlenbeten 93itbung. @§ ift in ber 'SRittt gmifd^en heiben, nnb ba^ ift

für fd)tedE|te Autoren eine l^errtid^e Seit, aber für fotd^e, bie nid)t bto^

@etb öerbienen motten, befto fd^ted)ter." ^) ©eine Q^tbanUn über biefe

fort unb fort seitgemäfee S^age finb fe^r be^ergigen^h^ert. 5tu§ bm früher

be^anbetten Gegriffen geminnt er ben SJ^afeftab §ur 33eurteitung. ^nx
bk ^aMtät, aber nid^t bie rof)e, fonbern bk fc^öne D^iatur, fann fofc^e

9^atürtid^feiten reditfertigen. (Sobatb fie aug Stbfid^t entfpringen, einen

„^eitfofen Anfd)tag" auf ©ntfeffetung be§ finntid^ ^triebhaften unter»*

net)men, l^ahtn fie mit Äunft nid^tg me^r, bagegen mit „^efd^äft" oiet

§u tun. (Sin SD^enfd^, ber fidi jebergeit im (Srotifd)en bemegt, ift natur-

mibrig, franf, mer atteg baxan§> abteitet, gum minbeften fe^r einfeitig.

^ie „finntid)e Q^hif' in 3B. $einfe§ Arbingtietto ftreift gumeiten an^ ^O"
mifd^e. ^er t^tt ^id^ter fann alU§> 3}Jenfc^tid)e bax\ielkn, aber fobatb

er geftiffenttid^ \tbt§^ tjö^^ere SRotio in ber Siebe, atteg oon ®emüt nnb

©eift 58etebte angfd^eibet, ift er ein SftaOe irgenbmetd^er SO^obe, menn
er unbemufet fo t)anbelt, barf er nid^t Anf|3ruc^ ert)eben, ba^ ex ben menfd^*

ticken ^reig erfüttt. ^ag ec^te ^unftmer! ift na^ @oett)e unb 8^itter ein

finntid^^'feelifc^eg ©ange. 2öag unter biefe (Stufe fättt, Vertiert bamit ben

fünft terifd^en Söert. ©g ift heaii)ten^\vext, ba^ ©dritter bie grage nur üom

1) ?tn (Soet^c, 1. Tläx^ 95 (IV @. 138).

2) ©rief) ©d^mibt, ©^arafteriftifen, 93b. I („Auä bcm SlcbcStcben bc0 Sieg=

n)art§bicf)terg")-

3) 5tn ©oet^c, 15. Wlai 95 (IV <B. 172).
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3)id^tung

Qftf)eti[rf)en ©tanbpunft au§ §u löjen fu(i)t. ^ie 5tud^tbar!cit [einer ^been

heivü^xt firf).

©(fiillei mu^ beriet 5(uggeburten überreizter $:^anta[ie unb alle @e*

[d^äftg^- unb ©enjationSliteratur öermerfen. SSenn bie „^unft" ben Ttcn^

fd^en t)erroI)t, i:^n öergröbert, anftatt Ü^n mit echter grö^Iidifeit gu er^

füllen ober innerlich) gu fräftigen, fo öerurteüt fie fic^ bamit Don [elbft, Der^

tiert il)r ^afeingred)t. Seute, bie aug SJiangel an innerem 9fteinlic^!eitä'^

unb SSerantiüortnngggefüI;! il)re ^inber abfid)tlid) fd^mu^ig unb beriüaljr«^

loft in bie Söeite [d)ic!en, gelten mit 'Siedjt aU elenbe ©d^ädier. 3)a3 elüige

kokettieren mit feiner ©innlidjfeit toirb gur Sanb^tage. ?5einere SJZen^»

fdien füf)Ien fid) burd) folc^e $roftitution abgefto^en.^ 5tber l^eut^utage

tviU aud) ber Unberufenfte bic^teln unb fdjriftftetlern. 53ergeblid) gie^t

©oet^c gegen bie Dilettanten gu j^tlbt, lüenn biefe ©ud)t noc^ fünftlid)

gegüditet toirb, unb mafjut junge Dichter gur ©elbftfritif : „^an mu^
ttwa^ fein, um etroaS gu machen/' „^oetifdier @ef)alt ift ©el^att be^

eigenen Sebeng." S)ie 3lnftd)t, aB ob ber ^ünftter blo^ ba§> ©prad)^

ro^r feiner ßeit fei, ift feljr ergängungSbebürftig ; auf ba§ „fo feltcne"

©enie trifft fie fid)erlid^ nid)t gu. 5(ud) bie geiftige D^Jafirunggfrage ift gu

einem Problem geworben. Stllgn biet mobifc^eg ©emürg Oerträgt ein Dr^

ganiSmug nic^t auf bie Dauer.i) (5§ gibt nod) Sßic^tigereg gu tun at§ auf

mirffome Einfälle märten.

S3ei biefer ®elegen{)eit erpit aud) ber gute ^a\)a SBielanb, nac^

ber berfü^ten $ille gum ooraug, feinen @treiffd)u^. 9^id)t gang mit Un*
red)t. @r ift geitleben^ ber S)ic^ter ber ©ragien geblieben, hi^ er burd)

©rötere überl^olt tvuxbt.

S^tjHe. '^ad) ©ottfc^eb beftel)t ba^ |)irtengebid)t „in ber S^adial^mung

be§ unfdjulbigen, ruhigen unb ungefünftelten (3d)äferleben§, meld)e§ bor

3eiten in bie 2BeIt gefüi)ret morben. ^oetifc^ mürbe ic^ fagen, e§ fet) eine

5(bfc^itberung be§ gütbenen SBeltatterg ; auf d)riftlid)e 2lrt gu reben aber:

eine SSorftellung beä (Staubet ber Unfc^ulb, ober bod; tpenigftenS ber

^atriard)alifcf|eu Qtit, bor unb nad) ber (Sünbflutl)". 5(ber ber oerftänbige

^Itmeifter mei^ aud), ba^ „ber l^eutige ©d^äferftanb . . . biet gu menig 5tn*

ne]^mlid)feiten" fjahe, „aB ba% er un§> xtd)t gefallen fönnte. Unfre Sanb^

leute finb mel^rentl^eitg armfelige, gebrüdte unb geplagte Seute''. Der
3ug gum Sbt)IIifd)en entfprid)t einem unau^xotthaxen Xxieb im 3JJen=-

\d)cn, kfonberS im ßuftanbe ber Smeil)eit, ber inneren ^^i^f^l^ttterung.

©g bleibt nun ein mtd)tiger Unterfd)ieb beftel^en. Der borne^^mtic^ naibe,

erbeufro!^e äRenfc^ geniest fein „^bt)!!" irirflici^, ber fentimentale mel^r

bk ^orfteltung ber ©rfülltl^eit, ba^ 2öunfd)gebirbe. Slrbcit unb 'Siu'ije,

2Öer!tag unb ^^eierabenb. ^n allen formen unb ©eftatten tritt un^ ba§

3bt)llifc^e entgegen, bom @d)laraffenlanb big gu bcn !^öd)ften ?5otmen

1) 3uni gangen 3ufammenf)ang finb gu öcrgretc^en: bie 3£enien: 2)a§ S93iber=

tt)ärtige, ©olbcne^ 3^itoIter u a., bie SSotiötafeln : SJ^oralifd^e (Sc^too^er, Sin bie

SKoraliftcn ufto.
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feeltfd^er Harmonie. ©§ i[t ©eftaltung, (£r[a^ beffen, tva§> bem ctngetnen,

ber ©egenlüart fei)It. ^in nüchterne» Qdialttx ergeugte bk diototo^tim^

mung, ein nur |)ra!tijci^ geri(f)teteg fe^t ba^ ^omantx\d)t lieber in feine

dic(i)tt ein. (£g gibt perfönlid^e unb äeitib^Ilen. 2öie [e^nt firf) 3öect{)er

nad) ber gtüdtlicf)en @ingej(f)ränftf)eit ber ^errli(^en ^(Itüäter äurüc! ! ©oet^e

erbaut fid; au§ Italien ba§ erträumte ©Itjfium. ^a§ !Iaffif(|e l^btjll. „^n
il)rer ^öttn 2öilbnig, (Sie [d)u[en [id^ ein S3ilbnt§/' erflärt |)an§ (Sad^g

in di. SBagnerg SReifterfingern. Unb [etbft bie ©egenmart, in ber mandje

jungen ben @eban!en ber ©rlöfung mit ftoläen ©innen üon fici^ meijen,

fe^rt au[ Ummegen ba\)in gurüd. ®ie beiben Slrten be§ ^b^Hifcl^en, bie

©filier unter[c^eibet, [inb am leid^teften burc^ btn W)\tanb ber ^Hter»*

ftufc §u t)eranid)auli(^en. SDa§ ^inb lebt im ^bt)Ü, in ber (Einheit, o^nc

bieg bemüht gu empfinben; für bm älteren Tlen\d)en tvixb burd) bk
ßauberfraft ber (Se{)nfud)t feine ^inb()eit gu einem ^arabiey üofi [^arbe

unb ©lang. 9}JännIid) fraftöolle (Sentimentalität ridjtet ben ^üd nad)

k)orn:)ärt0. Söieber bietet fid) ©elegeul^eit, an einem einfad^^n 53eif|)iei

©mpfinbfam!eit (rüdmärtg) unb ©entimentatität (öormärtg) gu untere

fc^eiben. "äud) bk naiöe ^bt)lh ift gum Xeil (nid)t unbebingt) ein ®ebilbe

ber (Se^nfudit, ober ba^ D'Zaiüe befdiränft fid) me{)r auf bie ?5orm ber

Xarflellung (SSofe' Suife).

@d)illerg unö ergänglic^eg SSerbienft ift eg nun, ba§ er ber ^bi;(te

bie Siidjtung in bk ßufunft gibt. 9?ur einer ^erföutic^f eit, bie nid^t

in meid)mütiger 9tüf)rfelig!eit öerfinft, fonbern mit fraftöollem Sinn fid)

über ba-Z Ungulänglid)e ber ©egentoart ergebt, fonnte biefer ©ebanfe gu^*

teil h?erben. ^n feiner 2(uffaffung erfd)eint ba§^ ^btjllifdje aU (Snbftufe

beg (Sentimentalifd)en, gugleid^ aB eine Waäjt, bk ben 9Jienfd)en in ber

„9^öteu SBilbnig" aufredjt erf)ält. ^id^t nur bk 33egriff§beftimmung

:

„ßiiR'ittb ber 5)armonie unb be§ t^xkben^ mit fi^ felbft unb öon au^en/'

ift öortrefflid) ; aud) bie begrünbenbcn @eban!eu unb bie fprac^Iid^e S)ar^

ftellung ge{)ören gum S3eften, mag er gcfd)affen ^at SBir lieben einiget

2öid)tigc befonberg I)crt)or. ^ie Kultur gel)rt t)on ber .^offnung, au§

if)rem 9^ä^rbronnen f(^öpft fie Tlut unb 5(u§bauer gu il)rem grofjen 2öcrfe.

"^n bem nüd)ternften (Staatsmann mu^ ettva^ t)on biefer ßuöcrfid^t, bk^

fem ^ßertrauen aB mirfenbe ^raft entl)alten fein. SD^it bem Glauben an

bk Qutun\t \te\)t unb fällt alle 2öir!fam!eit. (Sntmeber ptt bk fort*

fdireitenbe HJJenfdji^cit an einem „k^ten SkW feft unb ift bafür tätig

au§ ^^ernftenliebe, moburd) allein fid) bie bebeutenbe $ erfönlicl^feit be^

Rauptet, ober e§ {)anbe(t fid) um eine „©Chimäre", einen ^rrmeg, affo

^roftücrfd)menbung. ©d)iller§ ©ebanfenflug fd)mebt über mcite 3^if<^eu=*

räume {)inmeg bi§ an§> (knbt ber gefd)id)tlid)en ©ntmidlung. 2)a§ ift ba§

SSorred^t, man m^d)te faft fagen, bie ^flid^t beS genialen Tlen\d)en. ®a§
SJJorgen !ann jeber mit ieib(id)er ©id)erf)cit t)orau§fagen, aber ba§ Über*

morgen? 2Bic ^errlic^ i\t ferner ©d)iUer§ @cban!e, ba^ ,,ieber 9}Jenfd^ fein

^arabieS" in fidf) berge! @r meint gmar gunäd^ft bie ^inbl)eit; aber mir

bürfen, über engeren 3iifant'ntenl)aug ^inau3gc:^cnb, ben ©inn ba^in er*

27*
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rüeüern, ba^ feinem tttva^ $ö(f)fteg, ^eiligeg, ber innelüo^uenbe (3xal

t)er[agt bleibt, föenn er nid^t au§ eigener ober frember 8d)u(b öerprtet

ift. 3)ie 9fti(f)tung ber ^ol^en ^unft mar cg immer, bieje§ Se^te, Sieffte in

il^m §um Seuc^ten §u bringen, ^n öeränberter t^oxm fef)rt ein alter

©ebanfe tvkbtx: „§eilung" nnb „9^a{)rung", „befänftigen" unb „bele-*

ben"; §n)ei neue $aare öon SSegriffen für ba§> @cE)öne unb ©rljabene,

iDenn auc^ mit befonberer ©infc^ränfung auf ben ßufammenl^ang.

%n ber ©e^nerfdien ^bt)ik em^finbet ©cf)iner ba^ Ungureid^enbe,

2öiberfprud)göone. ©eine |)irten finb lüeber inbiöibuell, b. 1^. 9'iaturmen''

fd^en, nod; ibeal (geiftig beftimmte, er^öl)te 3)?enfc]^en), alfo SJü^bilbun^*

gen. ^ie ©atontiroter, 33auern in mandEien ©efcfiic^ten finb teilmeife

9^a(i)äügler be§ alten ©d)äfergef(i)Ied^tg. Berber gefte^t X^eo!rit S^aiüi^

tat in ber S)ar[teIIung gu. ©e^ner fäf)rt babei f(f)Iimmer (1767): ,,Q:in

©djäfer mit f)öci^ft t)erfd)önerten (Sm^finbungen l^ört auf, ©d^äfer §u fein,

er mirb ein $oetifd)er ©ott." ©päter freilief), im Saune ber SSerftimmung,

[teilt er i^n neben bie größten ^id^ter.i) Unb bocf) finbct er gerabe f)ier ba^

fc^öne SBort über ed£)te ^idjtung: „2)er ^oefie ©runb unb S3oben ift @in^
bilbunggfraft unb ©emüt, ba^ Sanb ber ©eelen. (Sin ^beal

ber @lüdfelig!eit, ber ©d)önl^eit unb SBürbe, ba§> in beinem {)erjen fd^Ium*

mert, medet fie auf burc^ äöorte unb (£t)ara!tere
; fie ift ber ©pradje, ber

©inne unb be§ (SJemütg üollfomtnettfter ^ugbrud." Unb er fügt mit iR^d^t

f)in5u : „^uc^ !ann man in i^r D f) r unb 5( u g e nid^t fonbern. ^ie ^oefie

ift feine bto^e SO^alerei ober ©tatuiftif." ©oetl^e oertoirft fd^on frü^§eitig

baä „©diattenioefen" ber ©efenerfc^en ^bt)lk (1772).

^n unferen 3uf<iwmen]^ang fügt fid^ dm furje 93etrad^tung über

„?5orm" uub „(3t^alt'' in ben beiben §au^tarten ber ibt^IIifdjen i5)ic^tung.

2)ie ^xaQt, bereu ©dfitoierigfeit burc^ bie ^ortujal^l unb bk ^adjauäbxüde

nod^ mefenttid^ geftcigert mirb, fann erft in ben ©c^Iu^abfd^nitten bel^an*

btit n)erben; :^ier mögen einige ^nbeutungen genügeu. ^er naibe 3)i(^ter

ftdit bk ^orm beg 2)inge^ al§> 5(u§brud ber ^nnenfräfte bar; ba er

Statur if^, [tdit er ba§> Söirflid^e bar. §omerg ^id^tungen fe|en nur bk
Gräfte in S3en)egung, „mie fie mirftid^ finb". 3Seiterf)in ^ei^t eä mit

fteter 93eäief)unö auf ba^ ^laftifd^e, morauf befonberg §u achten ift: ^ie

Statur, im einzelnen befd^ränft, „ift im fangen immer uuenblid) unb
grunblog". Moxi^, ber begeifterte 5lnpnger ©oet^eg, ^äü ba^ 33ilbungg=

vermögen be§ ^ünftlerg nur in beut e^atle für ridfitig organifiert, menn
fein SBerf all bie „großen SSerpItniffe" ber D^atur „üoUftänbig im fteinen

miberf^iegle". SDie 2Konabe ift ber ©|)iegel be§ Uniüerfumg. ©g fünbigt

fid^ in ber Seibnigfd^en 5(nfd^auung, an bit SKori^ anfnü^ft, ber ©t)m=*

botbegriff an. ©oetl^e eignete fid^ biefen erft 1796 mit 33en)u^t^eit an.

©d)Iie^Iid^ ift noc§ ber ^antifc^e ©ebanfe ber Unbarfteltbarfeit ber ^bee

an unb für fid^ im ©piel. ^ie $f)iIofo^^if(^en S3riefe (um 1786) ent^ialtcn

ä^ei nadj beiben 3flid^tungen bemerfengloerte ©ebanfen: „3n ^^"^ 9ött*

1) S3riefe §ur SScförbcrung ber Humanität 1796 (ac^te ©ammlung; S3b. 18).
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Itd^en ^unfttüer!e tft ber etgentümtid^e" (= mbbtbuelte) „SSert jebeS fetner

93eflanbtetle gefc^ont, unb biefer erl^altenbe 93Uc!, bef[en er jeben ^eim

t)on ©nergie, auc^ in bem fteinften @e[cf)ö|)fe, tüürbigt, öer^^irlid^t ben

HJJeiftet eben[o fel^r, at§ bie §armonie beg unermeßlidjcn ©anjen". ^cr

menic^Iid^e ^ünftler bagegen „^errj'rf)t befpottfc^ über ben toten «Stoff,

btu er §11 SSerfinnlicifiung feiner ^been gebraui^t". ^an fann bie @egen*

fä|e gtüifc^ett naioer unb fentimentaüfc^er ^oefie nii^t fd^ärfer auöf^jredjen.

®iefe SSorauSfe^ungen fd^affen bie münfc^enönjerte ^(ar^eit. 2)er naiöe

S)id^ter ftettt burd^ bie organifd^e unb formenbe ^raft feinet ungeteiUeit

Seben^gefül^B btu ©egenftanb in feiner S3egren§tf)ett bar, unb jebe§ ^n^

bibibuum ift gugteid^ unbegrenzt, ^er fentimentatifd^e ^id^ter bagegen

ftrebt bie ,,^öii)\im freien tu^erungen feiner Gräfte" p geftalten, aber

er mufj bk 90f?enf(^en unb Ü^re |)ani)Iungen erft neufdfiaffen ; benn fie eji*

füeren in SBirflic^feit nid^t ober nur unOonfom'men. ^eg^alb bleibt bie

t^orm immer hinter bem unenblid^en (^e\)altt jurürf, fotange bie SJ^en«*

fd^en nod^ nid^t gu ber §od^ftufe Ooltenbet finb. ©oetl^e felbft ift nait)er

^id^ter, ingbefonbere mit Siüdffic^t auf bie %xt be§ @eftatten§ ; im übrigen

fdf)ö^ft ex boc^ au§ bem Überreid^tum feiner (Seele unb be§ ^bealg fö^f)i*

genie), auc^ Hermann unb ^orotl^ea fül^ren (nac^ ©dritter) in eine „gött^

tid^e ^id^ternjelt", finb naturtiaft unb bod^ au§ bem ^nnerften be§ Stf)ntn^

unb ©trebeng belebt. @r beftätigt biefeg Urteil übrigens felbft. ^n einem

95riefe an ©dritter, ber Oori^er fd£)on mei^: ,,^^ ^offe, Sie toerben mit

mir jufrieben fein", gefielet er, biStoeilen gegen bie neueren ^i(f)ter unge^

redfit gemefen gu fein, unb fügt bie n^ic^tige S3emerfung l^inju: ,,^aii)

S^rer Seigre fann id) erft felbft mit mir einig werben, ba i^ ba§ nic^t me^t
gu fdfielten braud)e, mag ein unmiberftel^Iid^er Srieb midj boc|,

unter gemiffen S3ebingungeu, l^erüorgubringen nötigte." i)

2)ie reidfie SSelt beg mobemen (5Jeifte§ lä^t fidEi nid^t in eine Sd^äfer«»

ptte |)reffen. S)iefer meidfilid^en ^bart fteltt <Bä)iUex ba§ ^ödfifte ent*

gegen, tva§ ex Oon ber fentimentalifdfien ^id^tung au§ („unb aug biefer

]^erau§ fann id^ nid^t")^) aB testen, otIe§ überragenben ©ipfel crft^affen

fonnte, ba^ „fd^mierigfte Problem" ber fentimentatifd^en ^bt)tte. ®ie (Snt«*

JoidPlung be§ eingetnen folt unb bie (Snbbal^n ber Kultur mirb in biefeä

„^arabieS" ber SD^enfd^l^eit auSmünben, ba§ borerft nur bie ^unft un^

tex ben ermäi^nten (Sinfc^ränfungen üeranfdfiaulid^en fanit; biefer ®runb^
gebanfe fcfjmingt leife, aber öerneJimlid^ mit. ^ie ©r^ben^^eit Ootlenbeten

SJJenfc^entumä, ber „p^^eren Harmonie, bie ben Kämpfer belol^net, bie

ben Übernjinber begtücft" (§erafteg !), umftrü^It „lauter Sid^t, (auter grei^

l^eit, lauter SSermögen", ber §aud^ ber ©rufte bringt nid^t mel)r in biefe

reine 9^eutuft em^or. ©ehjitter unb ©türme tiertoben fid^ in ben Xiefen.

Vita nuova. SEhex nid^t untätige, fonbern energifd^e Stulpe waltet in

biefem Greife ber 9J?enfd^beit. ©§ ift begreiftid^, menn e§ ©dritter „orbent=*

1) 29. 5^00. 96; Mc SSortc finb nic^t^gej^crrt.

2) ©i^i toid^tigcö Scfenntnig @d)iller8.



422 f^r. ©c^tHer, Über natöe u. f.
^irf)tung

tic^ fc^minbelt" öor ber 5(ufgabe, feine geplante f^ortfe^ung §u ^beal

unb Seben: „3Sermä^Iung beä §erfuleg mit ber §ebe" in§ Seben gu

rufen. ©^ bangt i^m aurf) bor ber ©rfjruierigfeit, ,,ha^ ^beal ber ©c^ön*

^eit objeftit) gu inbibibnatifieren" ; benn e§ [olt „etmaä gefteg, ^Ia=*

fti[(f)e§" baraug werben. ,,^ein ©d^atten, feine <Bä)xanU, nid^t^ bon

bem alten mefir gu feigen." i) ®tefe fonnenumflutete Söogen^ö^e einer ah^

tigen ©eefe, biefe ^bee gn befpötteln mit bem „'Stmeifenbtic!", ha^ bringt

(mit Üaffifc^en 33ilbern begeii^net) btojj ein SJJautiüurf ober tin norf) er^

benl^aftereg (5Je[d£)ö^f guftanbe. 2öer bk ©rö^e eineg joI(^en 3iifitnft§bilbe§

and) nur einigermaßen erfaffen !ann, öerftnmmt in ß^rfurc^t. S3on ber

Unauöfüfirlöarfeit §u [|)re(f)en, ift ebenjo unangebradfit. ^a§ fjo^e ^bl}!!

ift ja längft geftaltet, föenn auc^ nid^t burrfj ein §intertre^|)entatent, fo

borf) in gemiffen teilen ber 33eet!^oben[c^en @l)m|):^onien, in 5R. 5Bagner§

^arfifat (©Karfreitag) unb burc^ (Schüler fetbft, §. 33. in Jungfrau bon

Orleans (fSc^Iußfgene), bon ©^afef^^eare in einigen ber bjunberboHften

(Steifen (u. a. im ^önig Sear). 28a§ @d^il(er an §umboIbt fd^reibt, bk
fentimentalifdfie ®id)t!unft in i^rer ^Soflenbnng n^ürbe aufl^ören, eine

|)oetifd^e 5(rt gu fein", ift oft mißberftanben Sorben, ©ie ibäre bie ^oefie

felbft, bie roieber^^ergeftellte Harmonie, ber „einzelne SD^enfc^" iinb bie

/,@efenfd)aft" auf ber @tufe ber Erfüllung.

^n ©deiner» SBorten über bie ^bt)lh liegt me^r, aU ber nüd^terne

S5erflanb !^erau§5unauben bermag. S^tidfiarb ^ni^ljet^) begeic^net aU
befonbere SSerbienfte, ba^ (Sdf)iIIer aU ein ,,58a]^nbrec^er" guerft bk
©runbftimmung be§ ^bljUifdien (§armonie, ^^riebe, diu^e) beftimme, ba^

er ferner ben Übergang bon ber @ä)äferrbelt gur ibtjUifcfien ^irfitnng über^

l^au^t bermittle unb i!^re (Sntmidtlung ^iftorifdE) §u begreifen fudfie. 5tber

inbem er Söiberfprüc^e finbet unb erfinbet, berftridt er fidf) fetbft in dn
9^e|. @§ befielet !ein Einlaß, ^ier näl^er barauf einjuge^en; nur einiget

|)ofitib 2öidf)tige fei feftgefteltt. @df)itter§ ^bee ber anguftrebenben §ar^

monic ift !ein leerer ,;Xraum", fonbern ein S^cl, übrigens ein @runbg&*

banU ber gangen Seit, audf) ^oetl^eS. SBie fann man überfiau^t über

„Sflealitäten", über i^ttnerlic^feiten beS SebenS fo gottfd^ebifd^ aburteilen

!

(SJoetl^e §u berel^ren, ift redfit unb fd^ön, mer if)n berläftert, ein Saie ober

S3arbar ; itim ^om:pIimente gu madfien, nidE)t notmenbig, ©ö^enbienft ber^

merflirf), meil er unbeupußt gu Ungerec^tigfeit berleitet. ®a§ „3Betturteit"

über ^lo^ftod, lange bor ©oet^e, f)at (Sd^itler gef^rod^en. 3}?on(^e S9e==

^aulJtungen finb unberftänblid^: „^ätte ber ^idjter bie .^ritif nid^t in

feine ^b:^anblung eingeftod^ten, fo barf man fieser fein, ba^ er ben ^em
ber <Sa(i)c getroffen ptte." ^rmer <Sdf)iner, ber bie „^ritif" abftd)tIicK unb
bemußt „einflodfit" ! (Bin ^rrealiS trifft gemöi^ntidfi am S^tid^tigen bor^^

bei. „(SonberbareS Sflefultat", fdCitießt ber Sf^ationalift. Söaren benn Män^
ner mie ^ettner in i^ren ^nfd^auungen unreife $:^antaften? „^ie

1) 9ln 2ö. ö. §umBoIbt, 29. ^ob. 95 (IV 6. 337 ff.).

2) ©(^töcrä S5cr]^ältni§ jur ^b^tte, S^j. 1909, Ctuellc & SKc^cr.
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5tu§tü^rungen über ©atire, ©legte unb ^b^IIe gepren §um Xtefften unb

Unumftö^Itc^ften, ma§ je über bie 2;^corie ber ^ic^tung ge[d)rteben mürbe",

bte S3eurteitungen ber ©id^ter ftnb ,,unt)ergtetd^Iid)e SJJeifterftüdfe fein^

finmgfter tritir (III 3). D§!ar f^- SBatäel erflärt u. a. bie ^tugfü^-

ruttgen über ^lo^ftocf für „ein unüergöngtic^eg Sl^ufter [ectifd^en ^tef^

blidfg unb !ünftreri[^er ©rfaffung". §ebbet [teilte btn ^Äft^etüer ©c^itter

Seitmeife über ben ^tditer, unb gur ©träfe bafür ftellt il^n 9tid^. W. 3öernet

aU ^ic^ter unmittelbar mit ©c^itter gufammen.

®^frf|Uig tftt mbliantJlunit . .

.

^ie Überfd^rift be§ bxitttn Xeilg lautet üollftänbtg : „SSefd^tuB ber

Slbl^anbtung über n. u. f. ©id^tung, mh\t einigen 33emerfungen, einen

d^orafteriftifc^en Unterfc^ieb unter ben 33Zenfd^en betreffenb." Sd^ilterg'

SSortrag ifl „^o^ulär". (Sr roieberliolt föid^tige ®eban!en, unb mit bem

?5ortf(f)reiten ber 5(rbeit tt)äd)ft bie Siefe ber (£rfenntni§, bk ^ütte unb

5(niDenbbarfeit ber SSe^ie^ungen. ©leic^ §u Einfang l)eU er ben (^eban^'

!en l^erüor, ber nid^t nur für i^n, fonbern über'^an^t für Seben unb ®en!en

mertöoll ifl : bk llbernjinbung ber 5(ntit^efe burc^ bie @t)nt^efe, ber QwtU
l^eit burdfj ein l^ö^ereä ^ritteö. ®a§ 3al)r{)unbert fjatte bk SSottfraft beg

äRenfd^en in ,,Äräfttein" (nad^ §erber) abgezogen, ba§ ^d) in Btiiäe ger^

fc^Iogen. ^it 3flouffeau fe^t nun ba^ S3emüf)en ein unb fe|t fic^ mit Sef*

fing, §erber bi§ ®oet!^e fort, bk Ginl^eit ber Gräfte mieber^ersnftetlen.

(Sä ergibt fid^ bie Sinie: Kultur—Statur—53erfd^metäung. 2(uf weitere

?5ernen §urüdfd)auenb, entn)idett nun ©djiller mit Öejiel^ung auf ba^

tftl^etifd^c bie bret a??öglid)!eiten : 9?atur—^unft—5lunftnatur (ögl. bie

Sb^tte). @r fnü^ft babei an eine ©rftärung in ber ^ritif b. r. SSernunft

an. ^ant bemerft |ier, ba^ ^tvax atk begrifftidje ©inteitvmg a priori

„^id^otomie" fein muffe, jebod) ergebe fid^ ber britte ©tommbegriff not=^

menbig au§ ber Sßerbinbung ber beiben borauggeFienben. @§ l^anbelt fid^

um bk üieterörterte „Stafet ber Kategorien" (§10). ^anad^ entfielt in

ber erften Klaffe (Quantität) aug SSiel^eit unb (Sin^eit bk %lll)eit ufm.,

in unferem ^^alte au§ D'Jaiöität unb 9tefIeyion eine ©tjnt^efe au§ beiben,

SSerfö^nung gtüifd^en Kultur unb 9^atur, ^ieberfei^r beg ©inr^eitägefü^^tg.

2öir fönnen biefen Ijödfift föertüolten ÖJebanfen, ba bie ©ntmidlung im gan*

Jen nodj nid^t ju überbticEen i\t, nid)t „ftatiftifd^" ober „ej^jerimentell"

nad^^rüfen; rationatiftifd^ befc^ränft märe e§ jebod^, i^n öon Oorn^erein

abgulei^nen ober nicotaifc^ §u bef^öttetn. ©emiffe ßeid^en ber ^eit fpxedjen

für feine 0lidf)tigfeit. ©ine unenblic^e „^bee", bie ^of)e ^btjtte. „Söenn

?$ranjigfug ben SSögeln im SBalbe ^rebigt, liegt barin eine ©eetenfraft,

bie alteg hinter fid^ tä^t, tva§> Centex unb fjotfd^er je erreid^en fönnen;

eine oerroanbte Kraft toerben mir halb bei @oet!^e mieber antreffen."^)

Unb gar ni^t§ babon hei ©dritter? 2Ö. 0. |)umbotbt unterf^eibet öier

1) Cl^amberlain, ßJoetl^c (@. 268).
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2)ici^tunö

©nttt)idlung§ftxifen: 1. (Sin^eit burd^ ^errfd^aft för))ertirf)er ©innttc^Ieit

(93arbareTi), 2. @inl)eit ber äftl^etifc^en Gräfte {(3xk6)en), 3. 9}?angel an

®iTi()eit burc^ gro^e 5Iugbi(bung beg SSerftanbeS, 4. bie pdjfte ®tnf)eit

I)ert)orgel^enb au§ jenem SJJangel. ,,@o entftefit (Stn!^eit ber fRe^»

fle jion, al§ ba§ Unerreid^te, bem toir nad)[treben muffen."^) ^k ®rie='

d^en bleiben beg()atb einftoeilen unentbehrliche 5Sor* ober ©innbilber. @§'

finb ^ebenfen gegen bie ^nnaf)me ber brei ©tufen geäußert tüorben. ^ra*

ner beflreitet, ba^ berfelbe SJJenjc^ äugleidf) malere '^atux fein unb nic^t

fein fönne. ^ber ba^ meint ja ©dritter gar ni(f)t. ,,SBie Diele ©ebilbete

hJÖreit im <Stanbt, genau angugeben, tva§ fie fi(^ unter „9^atur" üor^

[teilen?" (®f)ambertain). 33emü^t man fidf) jebod^, über ^nfjalt unb 2öer^

ben t)on SÖegriffen §u üären, fo fä!)rt ein neumobifc^er Saie bagmifd^en

unb erüärt bieg für altmobifdi). Uebermeg beanftanbet bie ungureidfjenbe

5öeftimmung ber 33ilbung§ftufen. ,,^ättt (mieber ber ^i^realiS!) (BdjÜhx

bie gleite (Stufe aB ba§> ^lugeinanbertreten bon ^beatität unb S^tealität

beftimmt, fo f)ätte fic^ für bie erfte ba§ ungetrennte ^neinanberfein biefer

beiben SJ^omente erliefen/' ©emi^, ^bealität lag in ber S3a!^n be§ @rie^

d^entumg ber ebelfien ^rt; aber fie njurbe burd^ ba^ d^riftentum au^tX'^

orbentlid} gefteigert. Unb mü^te banacf) nid^t bit fe^te Stufe mit ber

erften gufammenfaden ? Übrigens ben!t ©rfiiller an eble 9^ait)ität. i^rang

$D^arfdf;ner l^ebt ba§^ «Sdfimanfen gmifdjeu ber Stv^U unb ^rei^eit ber*

öor. Tlauä)t 2Biberfprüd)e Ijth^n \ii), tvtnn man nid^t ©tüde beg ©angen

für fid) betra(^tet. ®ie 2öir!ung ber fent. ^oefie fenngeidinet Sd^iller aU
,,anf^)annenb". 2)amit ift, iDie icf) nod^matg Ijerbor^ebe, il^re SSermanbt*

fdEiaft mit bem (Srl^abenen angebeutet, föd^renb ba§ ©entimentalifdfie

at§ @iu^eit§gefü]^I, bie ^bee ber 3u!unft, ba^ pcfifte ©c^öne, bie reine
©c^ön^eit barftedte. ^m uadEjfoIgenben befd^ränft fid^ bie ^arftelfung

auf ba^ Söefenttid^e, ofine fid^ auf 2Sieber{)oIungen eiugulaffen.

©diiller gel^t I)ier beg naiveren auf bie ©d^affengrt)eife ein, njäiirenb

er frü:^er me^r bie ©egenftänblid^feit, ba§ ?5ürfid)befte:^en ber ©d^öpfun^

fungen be§ naiüen ^id^terg berüd^ic^tigte. ©eine Urteile treffen bm^txn
ber ^a^e, wenn tvix an ©oetl^e atg ba^ S^orbilb benfen. ®ie ©rfal^rung

ftrömt in bie ©eete ein, ba^ Erlebte geftaltet fid^ üon felbft, unb ba§ naibe

@enie f)at uid^tä 33effere§ gu tun, al§ gu märten, hi§> bk Seit ber @rnte

gefommeu ift. ©oetl^e trug „©toffe" oft lange in ficfi; fie bilbeten unb ge^

flalteten fid^, Verlangten enbtid^ gebieterifd^ nad^ if)rem 'äu^bxnd. <B<i)\U

ler, ber ebeufalB rafd£) arbeitete, mar g. 33. über bie munberbar fd^netle

SSoIIeubung t)on §ermann unb ^orotf)ea erftaunt. 5ln ber äußeren Oform

!ann ber geniale Stirüer mandf)e§ nadjbeffern (Sßieberfel^r ber ©timntung,

bie jebod) in ber 3fleget eine ^bfd^mäd)ung bebeutet); aber ba§ ^nnertid^fte,

1) Slnfic^ten über ^tfti^etif wnb Siteratur, SSertin 1880, @. 12
f.
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33efle geftaltet \iä) ,,t)ermöge" be§ „it tt e r

!

I ä r H d^ e n ^ n ft t n c t e § , biirc^

meldten fotd^c ^tnge ^erborgebrac^t n)erben".i) i)ie gro^e SD^utter [^rid^t

fic^ üt i^ren Stebtingen au§. @ie raunt tfinen gu, n?a§ jie felbft nic!)t ober

btelletdEit nur in bem 5lugenbltc^ MJen, teilt jidf) mit, ent{)ünt Sf^ötfel^afteg,

mag in i:^r lebt unb tvtU; bat)er bie unenbtic^e fjtifj^e, ba§> föftlic^ ^nbi==

üibueUe in jotc^en ©d^ö^fungen lt)ie in i^ren ©ebilben. «Sefbftöerftänbtid^

erforbern größere SSerfe ein erp^teg Wa^ t)on ^nftrengung unb S3e*

mu^t^eit. ©^äter l^ilft fic^ ©oet^e, gegen ba^ SSerfinfen ber „(Singebungen"

eine Stütze beg ^ebä(f)tni[fe§, mit ©d^emata, inbem er bie (Sinfötte auf=«

geid^net. ®er naiöe ^id^ter, aU (gm^fangenber unb baburd^ .f)erk)orbrin^

genber, ift öon ber Umnjelt abl)ängig. ßeigt \id) biefe büfter, efjer ah^

fd^redfenb aU angie^enb, fo überwiegt bie (Selbfttätig!eit, er überträgt ba^er

feine l^nnenfröfte, lüirb fentimentatifd^. ^ag ift gan§ im @inne @oeti)e§

gef|3rod^en: „(Sin iebe§ Stalent, be[fen (Sntn)idEeIung t)on ßeit unb Umftän=»

ben nid^t begünftigt mirb . . ., fte^t unenbtid^ im 9^ad^teif gegen ein gleich*

geitigeg, n)eld^e§ ©elegenl^eit finbet, \id} mit Seid^tigfeit auSgubitben, unb',

roag e§ öermag, o{)ne SBiberftanb augguüben." 2) ^tatienif^e S^leife!

^ucf) über ben fentimentalifd^en ^id^ter erhalten mir 5luffd^Iü[fe, bie

aU @elbftgeugnif[e üon befonberem SBerte finb; meift Söeftätigungen be§

frü^ier (SJefagten: Umformung be§ mangeinben «Stoffel burc^ bie pl^ere

^nnenfraft, 9'?eufc^ö^fung einer befonberen ^unftnatur. ^Die SfJäl^rquelte

ift bie Tla<i)i ber ^nnerlidfifeit, bie ben ©toff narfi l^ö^eren ©inl^eiten ge*

ftaltet. 5tn |)erber§ Sßorte fei erinnert: „(Sin ^id^ter ift @df)ö|)f er eine§

SSoIfeg um fid^ ; er gibt il^nen eine 2öelt gu f e :^ e n unb l^at il^re ©eelen in

feiner J)anb, fie bdi)in gu fül^ren."^) tiefer (5Jeban!e fotoie ber nad^fol*

genbe oermittetn gugleid^ ben Übergang : „©0 fönnen mir nid^t§ §ö^ere§,

aU |)umanitat im SJlenfd^en: benn felbft menn mir un§ ßngel ober @öt*

ter ben!en, benfen mir fie un§ nur aU tbeatifd^e, l^öl^ere SRenfd^en/'*) 3"
biefem Qtvedt fei bie 3latux organifiert. (S^ fd^Iie^t fic^ bie befannte 5tu§=»

einanberfe^ung üjer mirüid^e unb ma^re menfd^tid^e 9?atur an. (Siner

ber im Xenienfamtofe betroffenen entgegnet mit ^ngrimm unter 9Inf^ie^

tung auf bie Sfläuber:

Sft?bo^''nicf)t reine Statut? Sa toa^rUd^, (Sc^toä^er, ba3 ift fie,

93t5 gum (Sfel getreu l^aft bu bie xo1)t coptrt.

9Sgt. g. 95. bie Xenien „®a§ 'SBibermärttge", „®a§ grobe Organ". ^lud^

(JJoet^c bc!ommt fein ^eit ((Sgmont!):

^a^vliö), id) liebelte nic^t mit kirnen, a\S 93ctgien feufgtc,

(Slaubft bu benn, locfrer ®efell, jebermann fafle tüic bu?

®e§ ©eifteg unb nod^ niebrigeren ^aliberg finb bie „(SJegner", bie ©d^if*»

ler a(g <5iefd^macfgOerberber be!äm|)ft. ^a§ er ber „ungefc^Iad^ten, ung&«

1) ®oet^e on ©dritter, 22. ^uni 96.

2) 5lntif unb 3Jiobern (1818).

3) 2Ber!e VIII 6. 433 [1778]. 4) XIV @. 208 (1784).
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bilbeteii ^nbiüibuantät", bte ftd^ and) in ben 2öer!en ,,mit alten Ü^reii

(Sd^tacEen" qiU, in bem 33erei(f)e edfjter ^unft fein S3ürgerre(^t ^ugeftel^t,

ift im §inbli<l auf bie beut[(^fta[[i[(fje ^u[faf[ung öerftänblid^. ?(uc^

@oet!^e backte grunbfätjtidf) nic^t anberg. ^n feinen 33efprec!^nnf|en ber (3e^

bid^te ©rubelt in ber „munberlidfien" S^ümberger 9J?unbart (1798, 1805)

finbeu fi(f) glDei bemer!en§tüerte Urteile: „^eine (Bpnx öon Scf)ief^eit,

folfdjer ^nforberung, bunfler (Selbftgenügfamfeit, fonbern alfeS ffar,

l^eiter unb rein, wk ein @ta3 SBaffer." ®ie gef^errten 3Borte, bon

I)ö(i)fter 2öarte gebeutet, begeid^nen feineu antiromantifcfjen ©tanbpunft.

gerner: „SBer bon oben i^erunterfommt, berlangt meifleng gtetd^ gu

Diel/' ©deiner plt 33ürger in ber bielbef^rocfienen Siegenfion in ber "Xat

bm „ibeaigefd^Iiffenen ©l^ieget" entgegen, fomenig ©oetl^e mit biefem Söort

ben (ängft bai^ingefd^iebenen ?5reunb üerteugnen lüiU. ^ie ^ritif ift ja

mit unberfennbarem §inb(idE auf Söeimar berfa^t. „^ti biefem Urteil

über 93ürger§ ^erfon unb Seiftung ift biel 2öa^re§
;
ja ba§> meifte ift lüafjr,

unb borf) fe^te fid^ ©d()iner mit biefer 9te§enfion im gangen in^^ Unred^t"

(Otto §arnacf).i) ^a§ Unbefriebigenbe fetner ©tellnngna^me erftärt

fidE) an§: ber ^erfon be§ 93eurteilten. ^n Bürger bereinigen fid^ §lt)ei 9?a^

turen, grobe unb tüiberüc^e (3innli(^!eit, bie bor bem berbften ^(i)md^

fdfjuadf, bor albernen @(^nurren nirfjt äurüdfcfjeut, unb baneben teudfitet

mieber ba^ fd^immernbe @oIb ed[)ter Genialität auf. ^af3 fid^ ©d^iÜer 5u=*

bem gegen ben fo unglüdffetig zerrütteten HJ^enfdjen, freilidf) o^ne jebe böfe

Hbfid^t, Ujenbet, erregt notmenbig eine „gemifdf)te ©mpfinbung". SBer in

ber ^unft mel)r fie^it aU S3än!elfängerei unb Sörettlt^eater, mu§ if)m,

rpobei bon 33ürger nicE)t mef)r bie 9^ebe ifi, recEit geben. Unreife nnb rofie

(Srgengniffe berberben ben ®efrf)madf. i^timxe SD^enfd^en füf^fen fid^ ba^

bnxd) abgeftofeen. ,,^beatifierte (Sm|)finbungen" finb nicf)t erfünftetter Wrt,

fonbern allgemein menfd^Iic^e, auS bem ©inflang bon @inn nnb @eele

^^erborftrömenb. Übrigen^ erfennt ©dEiiUer bie geniale ^raft 33ürger§ an
unb ftettt be§:^atb pl^ere ^nfl^rüc^e. 2)ie Üaffifd^e ^nnftauffaffung ber^

mirft ba§ „^atl^ologifd^e", hjoäu boc^ in erfter 9flei:^e bit S3er!ümmerung

unb „atabiftifdfie" 9ftüdbilbung ing einfeitig Xriebl^afte geprt. I)ie nur
Süfternen, nur habgierigen, nur ^ünfel^aften ufm. fa^t nod^ §an§ <Bad)^

unter bem S3egriff ber Starren gufammen. SBenn (Sd^ilter fpäter ben Ma^
neu be§ 1794 berftorbenen ®idf)ter§ ein ©üI;neopfer barbringt unb feinem

'Bdjütten ben bornel^mften ^Iat3 ju-er' afjiviiova ITf]Xr}LG)V(x gucrfennt, fo ift

bie§ me^r aU ein Qeid)en ber ^ietät. ®enn %ia§ ift gmar ber ©rfte nad^

^td^illeug, bem er biefen SSorrang neibto§ gugefte^t, ein §e(b bon unge*

bänbigter ^raft, aber e§ fef)It i^m bie göttlid^e (Sin!)eit, ba§> blü^enb Se^

benSboIIe unb bie iDunberboIIe SJJenfd^Ud^feit be§ ®ötterfo]^ne§. Mit 'Siedet

f)ebt 93ürger in feiner borläufigen „5(nti!riti! unb ^Tnäeige'' (1791) ^er^

bor, ba^ einige feiner ©ebid^te „oJine 3Kunbber§ie^ung genoffen lüerben"

fönnten, unb e§ ift rül^renb §u lefen, tüie er gerabe ©cfiiller, ber bie ffic^

1) ©exilier, 2. 21., Söcrlin 1905, ©rnft |)ofmann, @. 216 f.
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jenfion (na<i) bamaHger (Bitte) o^ne 3ßi<^T^"i^3 ^^^ 9?amen§ berfafete,

unter ben 9P^etftern eriüäl^nt. 5(B fic^ ba§ ©el^eittttttg entfd^retert, ant»'

Itiortet er 0,über mic^ unb meine SSerfe") in ebter ^öefd^eibenl^eit : „®a§
3rel, tüetd^eS id) mir babei öorfe^e (9J?ateriaIien ju einem ^ufünftigen

©ebänbe), ift nid^t eben (Sieg über meinen ©egner; benn i(i) geftel^e gern,

ba^ iä) e§ mit einem ©tärferen gn tun l^abe . . . ©einer, and) in ber ge*

red^teflen ©ad^e, ,^err gu n:)erben, barf ic^ mir nid}t fd^meid^etn." §ebung
ber ^unft ift ba§ Qkl ber beutfc^en ^laffifer; anbrerfeit^ bleibt e§ ein

©i^rengeugnig be§ (lod^begabten ^ict)ter§; benn ,,^od^miitig ift nur ber

Stümpex unb nur ber Unfäi^ige fann ^eib em^finben. 9^ur rtJer in firf)

fetbft ba§> redete, ^eilige ^^euer hxenncn fü^tt . . ., nur ber !ann mit neib^

lofer Senjunberung gu ber reirfjeren ^raft eineg ©röteren auffdfiauen" (S.

QJangl^ofer). grül^äeitig fief)t ©c^ilter ein, ba^ ex ,,bie SRetapl^i^fif ber ^nft
§u unmittelbar" . . . auf Bürger unb SO'^attl^ifon, fohjie in ben .§oren^

auflägen angemenbet l^abe.i) ©in Urteif, ba§ befonberg and) in festerer

§infid^t gu benfen gibt. S)en tiefften @runb für bie ©d^roffl^eit be§ Urteifg

errät fc^on f^rang §orn. „^uggerüftet ntit jeber ^raft, bie gur ädf)ten

^xitit füljren fann, unb, felbft einer ber größten jDicfjter, bie ^eutfdf)(anb je^*

maf§ gel^abt, ftanb er je^t faft überftreng unb gebietenb ba, nid)t an ber er

fd^onenb unb nid^t feiner felbft. ^m fteten ©treben nad) 53itbung mar
iegtidfie fRof)eit ba§> Qiel feinet unbegrängten §affe'§, unb bie geniale
9f?o^eit, ber er [id^ felbft feit !ur§em entrungen ^atte, öerabfd^eute er fetbft

t)ieUei(f)t am meiften." 9'?te^fcf)eifdf) auägebrüdEt : au§ ben SBirbetn beg ^io-*

nt)fifc^en ftrebte er gum 5(^onini[rf)en em^or. „'Bd)abe nur, ba^ \id) jebe

(Sinfeitigfeit, aud^ bie erl^abenfte, räcf)t, unb ba^ er, menfc^tid^ irrenb, mtt'=

unter aud^ tüol^I bie tiefbebeutenben 2ante einer üolten unb uugtüdffengen-

S9ruft für — rol^ erÜärte. SSon biefem j^e^lex ift er nid)t frei gu f|)rec^en

in ber mit ^ed)t fel^r berül^mten ^ritif ber Sürgerfd^en &ebid)te."^)

3u biefen geiftüolten SBorten Ijaben mir nidf)tä l^ingngufügen. § er ber
mibmet bem 5Serftorbenen einen mürbigen D^ad^ruf^): „S8ürger§ Seben

ift in feinen ©ebidjten; biefe blühen aU 93Iumen auf feinem ©rabe; meitcr

bebarf er, bem in feinem Seben S3rob öerfagt marb, !eine§ fteinernen ^nU
malg." %hex and) ex Verlangt eine ^n^tvaf)! anS' feinen ©ebid^ten „ol^nc

bie frieden". — „§errtic^e§ STatent — SJ^angel an ^ifgi^Iin", man benft

an (^oet^e§ Urteil über ß^l^r. ©üntl^er, an alle bie ©rabbenaturen Dörfer

unb f^öter.

(Sine 2näe im Organigmug be§ fangen, mofür bie (SrHärung l^au^t*

fäd^IidT) in ber Üaffigiftifd^en 5(uffaffung gu fud^en ift, mad^t fid^ ^ier be^

merfbar. ^ie ÖJteid^fe^ung beg naiüen ®id^ter§ mit ber Steigerung be§

fd^önen (^^axaitex§ tvixb bem rätfet^aften, bämonifd^en §in^ unb §er^

1) 3rn SB. ti. ^umbolbt, 27. Sunt 98 (V ©. 397).

2) Itmrtffe pr &t\d)id)tt unb ^iti! ber jc^ön. Sit. S)eutjc^ranb§ Wä^rcnb

ber So^re 1790 bt§ 1818, 93crttn 1819.

3) XX ©. 379; 1798.
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mögen, bem fundus animae in ber ©eete beä gettiaren ^D^enfd^en nid^t

geredet, ^a fomtiten gel^eimniäüolle S3orgänge, 9tegungen in S3etrad^t,

bie Urftimme ber Statur lann ficf) öerfünbigen, roofür (Sprache unb SSorte

aB ein ungureicfienbeg SBerfgeug, bie gegebenen SSegriffe aB ungulänglid^

erfd^einen. ^n bie[em gei^eimniSboIIen S3ereid^e botläie^en fic^ ®inge,

bie jeber begrifflid^en (Sinteifung lüiberftreben.

i^t^Ü bi^ innere S3ilbung§fraft, bie organi[(^e SSerbtnbung öon @inn
unb ©eele, fo tritt bie gemeine unb ro^e 9^atur einseitig sutage; ba^

naiüe ©enie loctt ein gangeg §eer öon Bpa^ma<i)txn, SDid^terlingen, '"Jlaä)"

al^mern, benen ber ©eift be§ SSorbiIbe§ fe^It, auf ben ^lan. Nicolai

(©efc^ic^te eine§ bicfen äRanneg 1794), ber Söefpöttter aUeä Überragen^*

ben, hjofür er fein Organ befi^t, bit „^arifatur ber Qcit'', erpit fein

„@aftge[d)enf"; „ber SSerftanb bit\e^ 33erliner ift tin nüdf)terner, f)an§^

badener ^Iltaggöerftanb, ber bei feiner ^^feife Xaba! unb bei feinem @Iafe

S3ier alle S^ätfel ber D^atur löfen iüilt" i), ein platter, büntel^after 2öid^*

tigtuer, ber feine ^eit überlebt 'ijat, aber fid^ geittüeife aU ^oete füf)Iet.

©eine bidfiterifd^en ^inber finb lüürbige ©benbilber. ©in §agel Don Xenien

:praffelt auf ii)n nieber (§. 99. ©efd^id^te eineä bicfen 9J?anne§, 5tnefboten

t)on %xiebxid) IL, Siteraturbriefe, i)er ©lüdflic^e, 5ßer!ef)rte 2öir!ung, ^fa^I

im i^Ieifd^, ^ie ^oren an 9^icoIai ufn).)- ®ie „guten ^^reunbe" legen

il^re @eifle§!inber in beut fieipgiger, ©öttinger, 9Soffifcf)en 9J?ufenaImanad^

nieber. ©ie befe{)ben fic^ §n)ar öon Stit ju B^^t, finb aber fofort ein«-

l^eltig, toenn eg ba§i @ro^e, Unbegreiflid^e, alfo if)re Greife ©törenbe, ah"

jutoel^ren gilt, ^n biefen ©umpfneftern werben bie „^ntijenien" an^"

gebrütet. $ebbel finbet ein begeid£)nenbe§ ^ifb: „^uf ber einen ©eite

ein :pradf)tt)oner, feuerf:peienber 93erg . . ., auf ber anberen ein ftinfenber

@d^Ianitn*S5ut!an." Unb ber ©rfolg? „3Ser ^ot nad^; ben ©temen lüirft,

bem fällt er fetbft in§ ©efid^t." ©ie l^aben fidEi bit Unfterblid^feit ge^

fid^ert, „be§ ©d^hjei^eg ber ßblen hjert". ß^^r. ©al§mann§ „£arl öon

^arlgberg ober über ba§ menfrfjtid^e ölenb" ift gteid^fallg eine Sie^fc^^eibe

ber Eingriffe (Ogl. b. Xenion). &ottf)e \pxi(i}t in äl^ntid^em ©inne oon

„Sagarett^^oefie", il^r ©egenftüd fei „bie ec^t Stljrtäifc^e, bit nic[)t bfo^

©d^Iad^tlieber fingt, fonbern aud^ bit äJlenfd^en mit SJiut auSrüftet,
bie kämpfe be§ Sebeng §u befielen" (ogt. Über b. ^at^etif^e). (g§ ift

überl^aupt beac^tenin)ert, toie er in ben beiben legten ^a^rge^nten Oer^

roanbte @eban!en Vorträgt, man glaubt oft ©cfiiller reben gu f)öxtn. ,/^it

^oeten fd^reiben alle, aU wäxtn fie fran! unb bie gange SBelt ein Qa^O)"

rett"2) (1827). SDie beutf^ftaffifc^e ^unftauffaffung bringt auf ^arftel-

lung be§ ©efunben, SebengboIIen, toeift bit 99e^anblung be§ Traufen,

^atl^otogifd^en, tva§ feinen Sebengfeim in fid^ trägt, bem 93ereid^e ber

233iffenfd^aft ju.

1) Döfar f5. SBaljel, Schiffer unb bie 9?omanttf {,ßom OJeifteälcben beg

8. u. 19. 3at)Tt)., Scipstg 191 1, ^m ^nfeUSSerlag).

2) 3u ©ct., 24. (Sept. (@. 212).
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©in äfJeifterftücf „ftrafenber «Satire", ba^ nur einem ©d^ilter ge*

lingen fonnte; aug ber i)öi)e fä{)rt ber ^li^, I)ier nicf)t mie im Slragifrfien

auf Überragenbeg, fonbern in bie SfJieberungen. ^ie Sf^amen tun gar nic^tg

§ur <Ba^t, bebingen ben @enu^ nid)t. §ie ©iegfrieb ber 2)ra(^entöter,

bort ©öüürm unb (3(i)Iangenge§üd)t. ®r f(f)Iägt nac^ U)m, nur meil eg

il)n aniüibert unb angeifert; aber ba§ Ungeziefer beft|t gä^ereg Seben,

öerme^rl firf) ing Xaufenbfältige. S3eft)unberngn)ert ift ba§> £ebenf)3rüf)enbe

ber ^arftellung. 2)ie Erregung tüadjft unb fd^afft fid) ben gemäßen ^ug^

brud. „®iefe^ ^olf/' ba^ fid) am beften öerfried^en foUte: bie ©ebärbe

ber tiefflen ^eraditung. ^aran reÜ^en fic^ ©inäelgüge unb Sßenbungen,

anfd^auiic^, abmedifelnb, ein (^angeg Don täubermäjiiger ©elbftgefätlig^

feit unb ober 2öid)tigtuerei barfteltenb, teiltoeife ing 33üb!^afte erweitert:

moljlbefe^te Xa\d, unenblic^e Seluftigung, mandje fräßen öor Sad)en ober

^aUtn fid; bie «Seiten über i^re mi^igen (Srgeugniffe. ^eut SSorftellungen

brängen fid) auf: Freibrief ber Saune, 2;ränenma^Ie. ^ag (Stanblager

ber Selbftgenügfamen öermanbett fid) in einen t^rofd)fum|>f : üuafen ^ier,

Qualen bort. SBieber neue Büge: Sra^e, fd^öne (SJeburt. äßan quäfe fid^

unb anbere nidjt mit !leinlid)en Siteraturangaben. 2tnä)ttnb ^tbt fid^

baoon Sc^itlerg $erfönlid)feit ah: fein IjO^t^ ©tl)o^ im ^atljogi), feine

eble ^luffaffung ber ^unft unb i\)xn 5(ufgabe. ©enie^er (Xroljuen) unb

Seiftunggmenfc^en (5(rbeit§bienen). 5(u^ baxin bel^ält er red)t, ba^ ein*

feitige unb nüd^terne SSerftanbegbilbung i^re ©rgängung gemötjnlid^ in

„geifllofem ©innengenu^" finbet.

©inige S3emerfungen brängen fid) auf. ^ie BufantmenfteKung S3ob*

merg mit §omer mutet ung feltfam an. Überi^au^t üermec^felt er S5er^

ftanbeg^oefie ^k unb ba mit S^aiüität. ^n ber Hnmerfung begegnet i^m
ein äf)nlid^e§ SSerfe^en, inbem er bie SKinnefänger §u ben naioen '^id)^

tern red)net. ferner ift gerabe bie „terebelte Siebe" fentimtntal, fie fc^afft

ein ^bealbilb, mag @d)iüer felbft ()eri)or]^ebt (5(nmut unb SBürbe, (Scä^Iu^).

9^aiöe ä^enfd^en !ennen ben (55efüf)t§überfc^mang nid^t, eg bleiben if)nen

beg^^atb aud^ ©nttäufdjungen erf|)art. Nulle part plus que dans leur

maniere de traiter de l'amour, les anciens n'ont et6, pour ainsi dire,

anciens et naifs . . Le Grec congoit l'amour de la fagon la plus naturelle

(SSictor S3af c^). 2öa§ ber (£rog fd^ulbig blieb, hxaä)tt bie $^iria äuftanbe.

2)ie ©efa^r beg -fentimentalifd^en 3)id}terg ift bie Überfpannung. ®r
jaubert luftige ^^antafiegebilbe I)eröor, bit über ber @rbe fc^meben,

S9äume oI)ne Söuräeln unb of)ne Stamm. Huf bie eäjt goetl^ifd^e Söeu*

bung mürbe fd^on I)ingemiefen : „(Sin ©egenftanbol^ne^eift unb dn
©eiftegf^iel ol^ne ©egenftanb finb heibe ein ^iä)t§> in bem äftl)e*

tifd^en Urteil." ^er Sa^ entpit ben ^erngebanfen ber gangen 5(u§fü{)*

rungen, gugleid^ fprid^t er bie äft^etif^e 5luffaffung be§ beutfc^en flaffi-

gigmug au§, gegen ba§> „milbe S^iel ber Imagination". 2öir befinben

1) Sn öcn 3lu8fü:^rungcn über bie ^atux ift t)iettctd)t anftatt übertrogen:

überragen ^n lefen. (£incn ©inn ^at jcboc^ and) exftcreS 3Bort.
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ung ^ier in ben 2(nfängen beg ^am^feg gmifd^en bem ^Ia[f{[(^en unb
bem diomanti\(i)tn. Se^tereg ift na^ ©oetl^eä fc^roffer Unter[d)ei^

bung baä ^xanh, erftereg ba^ ©efunbe. 5ln anberer ©teile l^anbelt er

befonberg augfüI)rUd) baöon. „®a§ 5lnti!e ift ^laftijcE), tva))x unb reell . .
.,

ein ibealifierteg ditaU§> . . ., bag Stomontifdie ein Unn)irfU(i)eg, Unmög^
lid^es, bem buxd) bie ^fjantafie nur ein ©cfiein beg Söirftic^en gegeben

hjirb..., n)o ber ^nftrid) thtn oHe^ unb bie Unterlage nic^t^ ift... 2)aä

SD^oberne i\t gang gügellog, betrun!en" (1808).
i) ^aä finb gang fd^arfe

5tburteile, bie auc^ gegen bm S^orromantifer Söietanb geridf^tet finb. (£»

ift nun öon bo|3pe(tem ^ntereffe, ©d^illers 2tnfrf)auungen barüber gu

()ören. ^ein leic^teg ©tüd 5(rbeit; benn er ^äü ficf) mit 9ftüc!fid)t auf

®oetI)e me{)r gurüc!, aB gut ift. %uö) hid)tt 2öiberfprü(f)e, burd^ bie

9iaf(^{)eit ber ^lu^arbeitung erüärlirf), bleiben nidjt au§, g. ^. „an einem

öon biefen beiben Slnfern mufe bie ?5i^eil)eit befeftigt fein", ^m 1Rcid)t ber

S^Jatur Ijerrfc^t bie 9^otn)enbigfeit, mie er oft genug l^erüor^ebt. ©eine

SSeftitnmung: ©d)önf)eit = (ebenbe ©eftalt, geftalteteg fieben, möge
bk ©runblage hÜbm. 2öay beibe unterf(f)eibet ift folgenbeg: ©oetl^e (im

ganzen beurteilt) fud)t ba^ SSefen ber @in§clbingc gu erfaffen, ii^r innere

fteg 2thtn §ur ?5orm §u geftalten, Bdjiiiex überträgt bk i^üüe ber Seelen^

!raft unb f^afft neue, ibealifierte SBefen. ©ie begegnen fid^ alfo notmenbig

barin, ba^ fie ba^ ©törenbe, ©cfilacfenfiafte au^fd^eiben, unb in beiben

gälten mirft bie Statur mit, hei @oet()e mel^r bie allgemeine in ber menfc^^

Iirf)en, bei ©djiller me^r bk menfd^Hdje. 5(ber man bebenfe, ba^ ob^

jeftiD unb fubjeftiü feine fcE)roffen ©egenfä^e finb. ^cih\i ber geniatfte

Ä^ünfller geftattet im ©runbe fidE) fetbft. ^ebe ©c^öpfung @oetIje§ ift

irgenbmic entfaltete» ober gefteigerteg ^d), ausgeatmete^ £eben. „^ro^-

teuöartig fd)lüpft er in bk ©eftalten feiner ^Ijantafie l^inein, nid)t nur
öettoanblungS^, fonbern aud) teilungSfäi^ig, unb foldje ©inmifd)ung feineä

©elbft in ba§ Söefen feiner poetifd)en (Jl)araftere l)at biefen öielfacfi un*

ruhige Sinien gegeben" (©b. öon ber gellen), ©dilie^lic^ flimmen fie

barin überein, bafi bie ^unft nic^t ©ruft ober ©piel, fonbern beibeS gu^

fammen fei, mag bk Siomantifer fo leicht üerga^en. ^ag Urteil ©c^it^

Ier§ läfer fic^ tro^ ber ^orficlit unb ber gelehrten t^adifprad^e flar er^

fennen. SBir be^anbeln bie it)id^tigften &tbanUn in freier Sflei^enfolge.

„2)ie überfpannte ©mpfinbung i\t gar nid^t o^ne SgSal^r^eit, unb aB
mirfli^e (Jmpfinbung muB fie auö) notmenbig einen realen ©egen^
ftanb l^aben." ©ulger erflärt: „(5g giebt alfo gmet) 5lrten beg Über^

triebenen; bie eint maä)t ben übertriebenen ©egenftanb d^imärifd^, ober

unmöglich . .
." ^iefe „aug Söärme beg ^ergenS unb einer ma^r^aft

bid)terifd)en Slnlagc" em|)orftrömenben SSunfdjgebilbe ber ©eele finb fub==

jeftio iDa^r, I)ängen mit ben l^ödfiften ©trebungen beg ©emüteg gufam^
men; begl)alb teilen fie fiel) aud^ em^fänglidjen SJlenfc^en fraftooll mit.

©exilier erinnert fid^ babei gugleid^ feiner eigenen ^ugenb, in ber fidf) il^m

1) ©ef^räc^e, I ©. 534.
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alleg, 9Ken[d^en unb ^erfonen, im 2Biber[d^ein her @eele öerflärte. Gr
gebraud^t i)ter Stu^brücfe, bie gu 3)^i^öerftänbutf[en förmliii) eintaben

(S^t'rftanb, fünftlid), logifc^e Sflealität^)). 2Ba§ er bamit meint, ift nad^ bem
^ßorauggel^enben !Iar: geiftig er()öf)te SSorfteltungen, betten feinerlei 2;at'»

jäd)Uc^feit entf^rirf)!, ober^Jebtlbe ber 8e^nfud^t. @r üerteibigt te^tere 'kidy

tuug gegen t{)eoretiid)e ^^orberungen, eigentlich o\)m 9^otn)enbig!eit. Söoäu

Söeatricc in ber ®öttli(f)en ^omöbie, Söert^er unb Sötte in @d^n^ nehmen?
©ie leben, meil in ber SSortform geftaltet, menn ber ©nt^fangenbe Ieben=

big genug ift, fie §u erleben. Sßenn mir alleg tilgten, tva§> 'iBnn\d) unb

(Sel)n[ud[)t erjdinf, fo bliebe t)on ber ed^teften ^oejie mentg, felbft öon

©oetl^e, übrig. 9^ur foll armjelige S5ernünftelei jidf) nid^t ba^ Sftid^teramt

anmaßen. X^. 2ipp§ urteilt fei^r treffenb: „^Die öerftanbegmä^ige ©in^*

fid)t bebingt nid)t hen ^unftgenu^. ^ber bk öerntetntlid^e Sinfic^t,

bie fal[c^e 2l)eorie, Vermag i^n empfinblid) §u fc^äbigen." ^ud^ bie flaffi^

giftifd^e ^unftauf[a[[ung ift üon ©infeitigfeit nid^t freigufpred^en. 8df)iller

tritt ^iex für bie 9iecf)te be» nicl)t überfpannten 9floinmitifd)en ein. 2öa§

ber gülle bey ^ergeng entquillt, fid) geftaltet unb mitteilt, brandet bie

graue ^^^eorie nid£)t gu fürd)ten. QrDti Slbarten beg ^i(^tcrifd)en erlüäl^nt

©djiller ingbefonbere: $l)antafterei oI)ne Siefe uub innere ©rö^e („föill^

fürlic^e^. ©piel b. ^l)antafie") unb r^etorifd>e $)ol)l^eit ber 9^ac^al)mer,

bie ben SJZeifter burd) i^re bombaftifd^en Steben^arten mel^r fd^äbigten,

aU bm- ba§ geiftige Unvermögen, feinen S3a:^nen gu folgen, bemerfftel^

ligen fonnte. (£ine böfe äJiittelfc^i^t bilben allerbingg b i e „^oeten" unb
äRenfd)en, bie fid^ öon jeber natürlid^en ober ebel menfd)lid)en S3eftim*

mung lo^gefagt l^aben, alfo bk ©d^iparmgeifter, bie Setrunfenen, nad^

floffifdien 93eäeid)nungen.

2)ie 5{u§fül)rungen über @ r ^ o ( u n g unb SSereblung ergangen ben

©ebanfenfreig nad) ber ^Beitt ber Söirfung. SBir ^aben bk üblidje 2(uf^

foffung ber Bett öor 1770, aud^ bie (Sntmidlung (Sd)illerg fc^on an an^

berer ©teile angebeutet. ^) ^ag i)oragifd)e aut prodesse aut delectare er^

fc^eint nunmehr in neuer unb aufjerorbentlid^ Vertiefter ©eftalt, inbem
eg a potiori auf bag (Srl^abene unb @d)öne begogen mirb. 'äiid) in ber

grage ber „33eftimmbar!eit" ufto. mu^ id) auf frühere Slu^fü^rungcn

gurüdoernjeifen.^) ^n bem htrgen 5luffa^e aug bem S^ad^la^ C^il^'

bungiftufen") finben fic^ h^ertüolle ©rgängungen. „§ a l b fenner unb un*
reife tö|)fe", l^eifet e§ l)ier (ügl. ba§> Urteil bon Sippg), finb am flein^

lid)flat unb grilligften in ber S3eurteilung. @ie bringen gertiiffe ^aragra^
^^en mit, Vorauf fie fdjtoören, unb befi^eit ni(^t mie bit „äl^eifter unb
^'euner" bie ^raft gu unbefangener Eingabe. (£r unterfdfieibet ^ier bret

(Stufen ber SSilbung. SSor ber Kultur ift ber 3J?enfd^ „bloB finnlidj rül^r-

bar .... er ift banfbar für iebe &aht, ba§ geierlid^e unb fiäppifdje finbet

bei i^m gleichen Eingang'' . . . „^n biefem Buftattbe befinben fic^ im

1) SSgl. nod) bie Stugfül^rungeii übeu „SSereblung".

2) @. 311
ff., ferner <B. 483

ff. 3) (5. 364
ff.
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ganzen noc^ ükit ^t&btt 2)eutfc5tanbg, felbft öon bcn größten . .
/'

^n ben ®e[^räc^en (@.394) lej'en mir eine Stufeerung ©djÜIerg, bit \i6)

Döllig bem ©ebanfenfreig einfügt nnb bamit ben ©inbruc! unbebingter

©laubtüürbigfeit ermedt. ,,2)ie ^Jaturmenfc^en unb bit gang gebilbetcn

äJienfc^en, hdbt [inb empfänglich) für bie ^^oefie, nur bk f)atbgebilbeten

nic^t" (1804). (Sin 2ß. ö. ^umholbt im S3unbe mit bm einfachen, firf) nad)

2iö)t unb ©onne fe^nenben ä)?en|d)en. |)einri(i) SSofe (1779—1822), ber

@o^n be§ befannten ^omerüberfe^erg, einer ber treueften unb empfang*

lidjflen SSere^rer beg großen SSeifterg, ergä^tt üon ©exilier: ,/Xrat er,

t)on einer gelungenen 'äxbtit auffte^enb, in ben ^reig ber ©einen, bonn
tvax er empfänglich für atleg, mag i^n umgab", unb er mei^ nidjt genug

feinen tinblidfien ©inn, bk leben^üolle Unmittelbarfeit, bk garte ^Jiüd^

\id)t §u rühmen, momit er bm ^i^eunben begegnete, felbft ober gerabe in

ben Sager ber legten ^xant^tit ^a, ©dritter befa^, toa§> 2B. ü. |)umbolbt

Iiertor^ebt, mei)r 9^aiüität, al§ man if)m gugeftefien mill, unb ba§u bit

erlefenfte §eräengbÜbung. 9^ur 3(nma|ung unb $IattI)eit waren miber

feine 2(rt; felbft feine ^inber mollen feine „^^ilifter" fein, worunter fie

„ein garftigeg 2)ing" öerfte^en (@efpr. ©.397).

SDie Slbarten finb Sßergnügen (S^arietefunft) unb fittlicf|e S3efferung

(ober ©rteudjtung beg ^erftanbeg)
;
gu le^terem bgl. man bie SSotibtafel

„äRoralifdjc ©cf)mö^er" unb ba§> föftlic^e Xenion „9}JoraIifdje Qwtdt in

ber $oefie". Sllfo teitmetfe eine nocE)maIige Slugeinanberfe^ung mit bem

aufgeüörten unb bocfj fo öerfc^mommenen Söäfferlein, ba§> immer nocf) in

33erlin bit S^icolaifc^e Mü^k trieb. 2BeIcf)e Genugtuung für ©c^iüer,

ba^ i^m ein furgeg Sal)r§e^nt fpäter bit ^aupt]tabt ^reu^eng einen fo

begeifterten Empfang bereitete. 2)ie begriffliche S3eftimmung ber (£rf)o^

tung: Sfiüdfe^r ing ©leid^gemic^t aug einem gemaltfamen Buftanb trifft

burd^auö §u. ^ronifcfi fnü^ft er bie grage baxan: SSorin ht\tti)t „unfer

natürlidjer Su\tanb''? ^m mirflid^en äJienfc^fein, im freien Xätigfein beg

@emüt§, nic^t „im feiigen ®enu^ beg '^id)t^", im fd)Iaffen unb erfd^Iaf"

fenben ©innengenu^ unter 3ui^ul)efe^ung beg öJeifteg. „9?iemanb mirb

gerne ba§> 5lnfe^en ^aben motten, al§> ob er ba^ ^btai ber SJJenfc^Ijeit bem
Sbeale ber STier^eit nac^gufe^en Oerfucf)t fein fönne." 2)iefe $8el)auptung,

bie mit bem felbftOerftänblid^en 5(nft)rud^ auf menigfteng „t^eoretifc^e"

SSeja^una auftritt, entpItt ben ©egenfa^ gmeier Qa^rtjunberte. Um 1800

Ratten bit „i^bealiften" bit unbebingte ^Jül^rung, je^t ift eg nal^egu um=*

gefeiert. Unb bod) bleibt e§ gegen alle ©d)einmeigt)eit emig ma^r, ba^ nid)t

fd^ranfenlofeg ©icfiaugleben, fonbern innere 0ieinIid)!eit, ©treben banad)

ober menigfteng „tl^eoretifdie" 2(ner!ennung, tätige unb fjingebenbe Mit*
arbeit im i)ienfte bt§> ^atertanbe^ unb ber ^ttlgemein^eit ben SSert be§

äl^enfc^en begrünben unb ben ©inn beg Sebeng unb ber ^atur erfülfen.

„^er reinfte äJ^enfc^ ift ber größte", fagt ®oftojem§fi, unb di. 2öagner§

^arfifal ift Oiel mel^r ber übermenf(| at§ ber Zt)p Oon ober um IRie^fd^e.

i)it ^atnx felbft, mo fie fic^ überlaffen Utiht, axhtittt auf 9f?einHc^feit,

grifd^e unb btü^enbeg Seben; ?5rüI)Iinggtanbfcf)aft. 33ei biefer Gelegen^
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!^eit bringt <Srf)iIter bemerfeu^lüerte @eban!en übet bte ©ntftel^ung biefer

^ulturer[(f|einung öor. Ser ©enu^menfcf) erfticEt atlmäliUcI^ bag rvnt^

öolfere Seben in fic^, toirb mübe unb ftnmpf, U)e§^alb er im X^eater nacf)

©tac^elung [einer SfJeröen berlangt. ^ie einseitige 5lrbeit öereinfeitigt ben

SO'Jenfrfien, big er fic^ f(f)(ie^Ii(^ felbft in dm Tla\d)inc rüdEbilbet, ba^

©efül^I ber |)armonie öerliert. ?5ottgefe^te SJiarterung be§ @ef)irng —
©deiner benft an nüchtern rationaIiftifc|e @ele^rfam!eit — forbert bk
@egenh)irfung l^erauä. @§ befleißt ba^\eiht @efe^ für ben eingelnen mie

für ein gangeg Q^italUx, folange notf) frifc^e Sebengfeime t»or:^anben finb,

bk Umh^x nirf)t gu fpät erfolgt: einfeitige Überf^annnng treibt bk ent^

gegengefe^tc 9fli(f)tung !E)eröor, menn nid^t fd^on (Srftarrung in^ ©l^inefen*

tnm eingetreten ift, mag beim einzelnen leidster erfolgt aU bei einem

SSoIfstum, ba^ nod) im £erne gefnnb t[t.

demgegenüber forbert ©dfiitter I)armonifdC)e ^ugbilbnng ber ^nnen*

fräfte, @Iei(f)!tang öon ©inn unb ©eele, (Srgiel^ung gu ebler unb fraft^

dotier 9Jienfd£)Iicf)feit. 33rud^ftüdEe („bürftige ^nbioibuen") fönnen nidCjt

über baS' @an§e urteilen ober mad^en fi(f) „täd^erlid)". ©in bürrer SSer«*

ftanbegmenfdj (9^icolai), ein feifter ?5atftaff, ein lüftemer ^on ^uan alg

^unftrid^ter, lüelc^er SBiberfpruc^ in fid^ felbft! (Sie mögen fic^ über i^r

?5adE)ftubium .augf:pred^en, ba§ übrige auf ftdf) berutjen laffen. „^er Mcn^^,
fagte (SJoetfje, erfennt nur ba^ an unb ^jreift nur ba^, n)a^ er [etber ju

machen fä{)ig ift; unb ba nun geiriffe Seute in bem 3JJittleren i!^re etgent*

lid^e (5fiften§ ^ahtn, fo gebraudjen fie ben ^fiff, ba^ fie ba^ loirftid^

2abelngn)ürbige in ber Siteratur, mag jebod^ immer einigeg ^ute fjaben

mag, burd^aug fd^elten unb gang tief ^erabfe^en, bamit ba^ SWittlere,

Wa^ fie angreifen, auf einer befto größeren |)ö^e erfc^eine." i) „2)arf

man fid^ alfo noc^ über ba^ @(üd ber 3[Rittelmä^igfeit nnb fieerl^eit in

äft ^etifdf)en fingen unb über bit Siacfie ber fd^imac^en ©eifter an bem
magren unb energifd^en ©d^önen bermunbem?" ((Sd^ilter). ©g gibt bret

(5et)Iarteit ber ^ritif. 2)em „abflra!ten 2)en!er" mangelt eg in ber Stegel

an t^ütle bt^ |)eräeng ; er §ergtiebert bie „(Sinbrüdfe, bie bod^ nur alg ein

©angeg bie (Seele rühren", ber 3JJorati[t ge^t öon gegebenen S3egriffen

an§. Unb ber „©efd^äftg"^' ober 93erufgmenfd[), beffen @inn „im engen

^reig öerengert" ift, ber (nad^ §erber) „nur mit einer traft ober einem

träfttein bient"? ^n i^m Oerfümmert allgu leicht bie erfte unb roid^tigfte

gä^ig!eit, „fid^ §u frember SSorftellunggart §u errtjeitern".2) ^it Qnt*
fd^iebent)eii fpric^t fid^ (Sd^ilter aud^ ^ier gegen bit greifenljafte 5(bart ber

Iiterarifd)en tritif an§, bie in einer ^i^tung nur ba§ Stec^nifc^e, bag

äu^erlid^ (formale öornimtnt, SBörter unb„falfd)'@ebäub, tquiOoca,tIeb*

filben, unflare SSort, «S^roIIen" (9fl. Sßagnerg SJJeifterfing er) berebet, mo
bie gange traft ber (Seele fprid^t.

SDer gnjeite 93egriff, ber ebenfattg eine funftmibrige ^uglegung gu^

lä^t, ift Jßerebtung. SSorf)er befäm^jfte er bie ^bfe^r ber $oefie gum

1) 3u M., 18. SJlärj 1831 (6. 382). 2) Über b. äft^. ®rj. (6).
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„2(ngene{)men" (mit £ant), gum [innlicf) Sfieigenben, Ijkx menbet er fiel)

gegen ireltferne Überfdjiüenglic^feit, gegen $oe[ie im |)f)iIojo^f)i)d)en Q^e^

manbe. "^a^^ für Seute — unb bie meiften finb aB etüig ^Bieberfel^renbe

geitloö — ii)m in beiben gäden öor ^ugen jcfimeben, erfai^ren tvix au3

einem glei(i)§eitigen S3riefe an @oetf)e: „Söeldjen (Stoff (ju ben Xenien)

bietet un§ nid^t bie ©tolbergifc^e ©ippfdjaft, Sfladeni^, 3ftamboi)r, bie

metap^tjfifc^e Sßelt, mit ifjren ^c^g unb D^id^t ^^^, grennb S^icolai un*

fer gefc^morener ^Jeinb, bie Sei^giger @e|(i)ma(lglf)erberge, ^^ümmet, @ö^

fdfjen aU fein ©tallmeifter u. bgl. bar !" i) @g finb befannte @eban!en, bk
äugrunbe liegen, njobei er fic^ jebod^ ^ier in ber |)au^tfacf)c auf p^ifo^

fopI)ifcf)e ^eu!tätig!eit unb |)ra!tifd)eg |)anbeln befi^ränft. 2)ie ^hee, a{§

abfolutc ©rö^e betrad)tet, ift „reine ?5orni" (b. I). ©rgeugnig beg menfdj^

Iid)eu ©eifteg), in biefer §infi(^t of)ne „"®e^a(t" (im äftl^etifc^en Sinn:

©eftalt o^ne Seben).^) ©ie ift unbarftellbar, nie reftlog §u üerh)ir!Iid)en,

in ber ^oefie leer, ^er ©(^n^ärmer Verliert ben S3Iid für bie Siealitäten

beg Sebeng. „(5ng ift bk SBelt, unb ba^ @ef)irn ift lue it" (SSaUenfteing

Sob,II2). SDaB ber (gnt^ufiagmug bk SSorftufe unb btn 2Beg gur 2öeigf)eit

bilbe: auf ä^nlid)e @eban!en öon Hamann, Seffing, ^ant n^urbe fc^on

I)iugen)iefen. SDie ftrengfte ©arftetlung einer „SSernunftibee" ift ujoI^I ber

©ro^orbenSmeifter im ^am|)f mit bem 2)rad)en, aber nur burc^ bk SSer«*

binbung mit d)riftlid)er Siebe tritt er ung menfditid) nä^er. Unb Wk
g(ücftid) f)at ©exilier bem ©inbrud ftarrer ©efü^IIofigfeit, lüeld)e ba§

^flid^tgefel an fid) erforberte, borgebeugt: „ebler SJieifter", ©rlaubnig

gur |)eim!e^r, 5?ertrauen beg S^titterg, bk liebeoolte SBieberaufna^me be§

Ü^euigen. 2)er I)or^gefinnte ?5ürft t)er!ör|)ert in feiner 5Irt jene I)öd)fte

unb üollenbetfte 5(rt be§ ä)^enfd)entum§, bk @d)iller oorfd^toebt: ©trenge

unb Tlilbe, Söürbe unb 5(nmut. teufen rvix ung bk gmeiten ©igeufdjaf**

ten njeg, fo bliebe aB ©inbrud in ber ^iditung froftige, falte 53en)un^

berung, alfo nac^ ^ant 5(d|tung t)or unnaljbarer ^oljeit.

%üx SSereblung !ann eitva ber begriff ©teigerung, ^r^ö^ung be§

Seben§gefü^I§, Erfüllung mit ^raft eintreten, für (£r{)otung, aB bie SBir«-

!ung naiöer ^oefie, §armonie be§ £eben§gefüI)B, greube, ba§> reine Q^iüd

be§ @in!tang§. S9^er!Iid)e Ironie f^ric^t aug bem 3^ufe nac^ einem neuen

^ublifum — unb einer neuen SÄenfdi^eit, @eban!en, tvoxiibtx nur ber

fpöttetn !ann, meldier bk SSilbunggbeftrebuugen unfrer Seit in il^rem

iiefften unb 39ere(^tigten nid^t §u erfaffeu öermag. ©c£)ilter öerfennt

nidqt ben SBert ber 5(rbeit, momit er fid) felbft üerleugnete, aber er oer^

urteilt i^ronarbeit, bit ben inneren SSert beg SO^enfi^en öerfümmert, bie

3erf^(itterung in S9ru(^ftüde öon 2JJeufc^eu, fo „ba^ man Oon ^nt^iöt^

buum gu ^nbiöibuum l^erumfragen mu^, um bie Xotatität ber Gattung

äufammeugulefen".^) ©in unge:^eure§ Problem, um beffeu Söfung bie (^c^

1) 20. 5?eä. 95 (IV (S. 374).

2) ©dritter fafet ben 95cgriff noc^ in anbercm (Sinne.

3) Über b. äft^. ©ra. (6), and) für b. nac^folg. §lu^f.
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geniüart ringt, auf „realifttjdEiem" SBege, benn bte Sf^a^runggfrage, bie

©orge um befi'ere Sebensüerpitnifje gelten üoran; aber fie überfielet nid^t,

ba^ ebenfc „ibealifti)(i)e" Wiüd öonnöten jinb. ©exilier :^at ein Sterfit,

gu biefer 3(ngetegeni)eit get)ört gu töerben. (£r »erlangt ©elbftänbigfeit

unb (Selbfttätig!eit für ben eingelnen: „5(ber felbft ber !arge fragmeu'»'

tarifc^e Slnteil, ber bie eingelnen ©lieber nodf) an bü§> ®an§e fnüpft, pngt
ni(f)t Don gönnen ah, bie fie ficf) felbfttätig geben . . ., fonbern Wirb U)ntn

mit ffrupulöfer Strenge burd^ ein gotmutar üorgefiiirieben, in melc^em

man if)rc freie ©infic^t gebunben t)ätt. 2)ertoteS3u(i)ftabe bertritt ben

lebenbigen SSerftanb, unb ein geübteg (SJebäc^tnig leitet ficfierer alä

@enie unb ©mpfinbung." föä finb äRanne§h)orte, bk (Scfjitler gegen bk ba^

malige ftaottic^e unb gefellfc^aftlic^e Orbnung rid^tet. 5tber woran liegt

eg, ba\i noc^ fo wenig Sefferung Oorl)anben ift, tro^ aller Slufftärung,

^^iIofo:p^ie, tro^ beg ftarfeit 9iufe§ naii) Statur unb innerer @inf)eit,

„bafi Wir notfj ^Barbaren finb?" (8). @g ift tim ber tiefften ©rfenntniffe

©c^illerg, ba^ biefe 33efferung eim freie SSillenä tat beg einäelnen

fetn muffe, ba^ fie nur burc^ SSereblung beg ©emütölebenä erfolgen fönne;

unntännlid^e ®enu^fud)t ftetit er aud^ f)ier auf bk unterfte ©tufe. ^n
biefer Ungulänglic^feit ber 2Birfüc^!eit getröftet fic^ @d}il(er mit bem ^u^^

blic! auf ein fernem 3"futtft^'^ii^r ei« ^arabiefifd^ £anb, ein tätig^freieä

58oI! (i^auft), in bem jeber fic^ felbft unb bem @efe^e aU bem gleid)en SSe«*

ftimmungggrunbe gei)ord)t, in bem gugteic^ bk „Totalität" beg SRen*

fcfieit Wieber!el£)rt, ber naioe unb fentimentalifd)e ©!^ara!ter, ber (Sinn

für ba^ ©c^öne unb @rf)abene §u neuer unb l^ö^erer ©in^eit üerfd^molgen

ift. S)a^ erft märe gange, OoIIenbete 9Jienfd)f)eit, unb bte ©l^ntl^efe beg

Siaioen unb ©entimentalifdien [teilte bie te^te ^ö^e bic^terifd^er ^unft

bar, wie bie Sftomantifer über ©oetl^e i^inaug nad^ einem gottä^nIid£)en @e=»

niu§ Oerlangten, ber bie 'äntih unb SJJoberne gur ©tjntl^efe üereinigte..

©t)nt{)efc aber ift nic^t ^urc^einanbennifd)ung ber 93eftanbteile, fonbern

Wie in einem d^emifd^en SSorgang ba^ ^tue, dritte, wa^ baxau^ entfte^t.

S)er le^te 5lbf(^nitt üeranfd^autid^t wieber bk ?5rud)tbarfeit etneg

genialen @eban!eng, inbem eine ^bee au^ fid^ neue 2^itibeen erzeugt, Wn=»

Wenbungen geftattet, bk weite SSegirte erl)ellen. ^er ©inblid in bie 2ßer!«»

ftötte biefeg „©infattg" bleibt ung nic^t derfd^Ioffen, fowenig fic^ ung
ba^^ le^tc ©elieimniä ber ©ntfte^ung entfd£|teiert. 5(ug ber f^rage nad^

ber SSerfd)iebenf)eit ber äftf)etifcf)en SBirfung, au§ ber S3cfd^äftigung mit

ben entf^red^enben ©oetl^ifc^en ^id^tungen folgt bon fetbft bie „bfi^*

artige" (£rleud)tung : 2)ie aJienfd^en finb nidjt unbebingt gleid^, bk einen

met)r naturfjaft, bie anberen me^r üergeiftigt. ®ie 5(nna^me ftarrer

©inerlei^eit bitbete einen ober ben erften ^aragra^i^en im Slated)i§mu§

ber 3^ationaIiften. 2)afe ©dritter bamit unbewußt aud^ bie ^ontifd^e Se^re

üon ber 5l^riorität ober ä)^itteitbar!eit beg OJefdimadf^urteitg überfd^rei*»

28*
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ttt, fei h)enigflen§ errtjä{)nt. ^eber I)at bie ^unft, bie i{)m gebührt. 9}Jan

tann nod) weiter ge{)en aB ©c^üIer: „5lIIe Xiergattungen unter emanber

finb t)ienei(f)t nirf)t [o öerfd^ieben, al§ äRenfcf) üom SJienfdien" (|)erber).i)

3J?öbiu§ fonnte @oetI)e für ^at{)oIogif(i) erftären, tvtÜ biefer fein SOf^öbmä

tvax. SDie ^i^i^üdfü^rung auf eine geiftige 9f?orm — ber ^ör|)er aU ^i(^U

bareg ift gefügiger — unb bie ^Beurteilung banac^ ift rationatiftifcf) unb
tut jeber Qnbiöibualität unred^t. SSernjanbteg lüirb nad) ©oetl^e nur bom
SSern?aubten erfannt, unb ^tvax buxd} ^ßermittlung t)on 2kht unb ßf)r==

furrf)t. ^ie 9}Jenfd^en im allgemeinen — unb berfc^iebenartige SSöIfer —
t)erftef)eu fic^ nur auf einer mittleren ^alju, in ber fie äufammentreffen.

„^er Sftealifl fann gegen ben ^beatift^u f(f)Ie(^terbing§ niematg gerecht

fein, benn er !aun if)n niemals begreifen." 2) ;^n einem §aufe mit me^^

reren (Btodwexttn !önnen fi(f) bie Oberen unb Unteren nur bann münblic^

üerftänbigen, rtjenn ber eine Iierab^*, ber anbere ein|)orfd)aut.

©d)iner unterfc^eibet, mie in ber begrifflichen S^rennung notmenbig,

nod) beut äRei^rbeflanbteil; §a:^Ireid)e (Spielarten mifi^en fid) ein. @§ gibt

feinen 3JJenfd)en, in bem nidjt einmal, menn and) aU öorübergefjenbeg

©trol^feuer, feelifd^e ^raft aufflammt, unb ebenfomenig einen „ät:^cri==

fierten" (Sterblichen. S)ag entfpric^t aud) (Sd)ilter§ äJieiuung. 2)er Sf^ea^^

iift, tüenn er nicf)t §ur klaffe ber ^i)i(ifter §äf)lt, mogu i^n Seo ^erg recf)=

mt, münbet bod) unbemu^t in S^een au§, ber ^bealift !ann nidjt t)on

ber Suft leben. ®ie Qtxxhübtx finb ber (S^iePürger unb ber $^antaft.

©rflerer \)at feinerlei geiftige ^efdimerben, Ie|terer ift ein üerfd^momme^

ner 2;räumer, ber Unmögtid^e^, ©infeitigeg anftrebt, tvo^u alle mobifdfien

t^anatifer, fogar be§ D^aturaligmug, gepren. SJian pre enblid) auf, (Bä)iU

kx al§ ben meltfernen ^beatiften l^inguftenen, ma§ laienliafte Unfenntnig

öerrät. (Si befi|t üngleidf) mel^r 2BirfIidf)feit§finn al§> fold^e 33eurteifer,

©eftatten n)ie ber ©tabtmufifug SJ^iUer unb ^arfteltungen mie 2Baneu==

fteing Sager, abgefef)en t>on feiner )3ra!tifd)eu @efcf)äft§!enutni§, bie ©oet^e

rü^mt, follteu U)n bor berartigen Bu^^tutungen fcf)ü|en. ^a6) feinem

eigenen ©eftänbnig ift bie „5(rt" ber 9flealiften für ii^n nici^t „fremb".

fSon mefentlic^ anberem (Stanb^unfte flellt neuerbingS 3}^aj 5tlbertt)

feft, ha^, fid) in ben S^arafteren (Sd)itterg, fomeit fie nic^t öerfel^It feien

h)ie einige ?5^(iuengeftatten unb SJJay (?), „eine reicf)e ?5üile inbiöibueller

3üge finbe". „SDie meiflen feiner ©eftalten finb getränft mit ^f^d)otogi^

fd)en Problemen, bie früf)ere ibealiftif c^e Sd^aufpielfunft ift baran im

gangen ad^tIo§ Vorübergegangen/'^) ®ag gange te^te Saf)rf)unbert l^at

t)on biefem Sörote ge§e()rt unb nac^ unb nad^ beibe ^Begriffe entwertet.

Wart tann 0iel(eid)t bafür einfe^en : SBir!tic^feit§^, SSerftanbegmenfd^ ; fee^

lifc^ beftimtnter SJJenf^. 99eibe ^rten finb einfeitig. i^^re SSereintl^eit unb

(Steigerung ergibt aU ©^nt^efe ba§ pxatti)d)e @enie (93i§mard).

1) 58om (gtlennen unb (Sm^finben ber tnenfc^I. ©eele 1778 (VIII 6. 207).

2) Sin 2S. ö. ^umbolbt, 1. Sebr. 96 (IV <S. 407).

3) gjlobernc ^Qxt, f^ranffurt a. m. 1912.



ffteaü^ unb ^bcatift 437

®er 6Jeban!engattg hktet rttd^t bie ©c^tütertgfeiten tüte bte borl^er*

gei^enben 5(u§fü^rungeu. ®er Sf^eatift, feinem Spanten entf^rec^enb, ge^t

Doit bell fingen, bom eingelnen aug (inbuftiö), ber ^beatift Don „^been",

bem 2(Itgemetneu (bebiiftit)). ®er ji^roffe ©egettfa^ in ben ^!^ttofo^:^i[(^en

3iid)tungen feit SDemofrit unb $Iato big Soife unb Seibni§ tüirb f)ier auf

einen „pfl)d^otogifrf)en 3(ntagoni§nt unter ben SJJenfd^en" §urürfgefü|rt,

tDQ^renb ^ant biefetbe grage erfenntni§t^eoretif(^ be^anbelt. ^er 9ftealift

unb ber ^bealift ^anbetn htibc au§ ÜZottüenbigfeit (ber Sf^atur unb ber

SSeruunft) ; aber fie bleiben af§ §älften ber Statur einfttüeilen gefd^ieben,

„w^il !ein Seit bafiin gu bringen ift, eimn 9}^angel auf feiner @eite unb

eine 9f?ealität auf ber anbern eingugeftel^en". S3eibe §au^trid^tungen gelten,

tvk bie 3^atfad}en bereifen, unt)erfö{)nt nebeneinanber ()er, mobei fie fid^

in it)rer S3or^errfc^aft erfa:^rungggemä^ abtöfen. S^^ 5(bfür§ung ber 33e=»

f^re(i)ung merben mir eingelne @ru^^en unterfd^eiben unb fie burd^ Über«*

fid^tStabeHen beranfdf)autidf)en, an bk mir erläutembe 93emerfungen an^

tnü^fen.

©rfennenbe Xätig!cit.

S)cr ?Reattft 2)€r ^bcaUjl

©rfa^rung bon auften: SScrftanb ©rfa^rung öon innen: SSernunft

SSonüge SDlängcI ©efafir SSorxug Wamd ©cfatir

i i I III
elnjcfnc rela= ^ein attgemein SSerattgc= gütttgc ®runb= Secr^cit ^fjontafterei

tit)c 9?cge(n gültige^ @efc^ meincrung ((Stamms)begrtffc

ber 9ftegcl ^ö^e: 95ernunftibcen.

§ö:^c: 5lnnä:^crnbe (Srfenntni^ be^

^Jaturgan^en

^er 3fiealift beobarfitet einjetne ?5ä(Ie unb gie^t barauä feine i5oIge^

rungen. €)hwo'i)i jebeS Urteil ,,!on!ret" ift, fo gilt bieg bod) für ba^

feinige in erf)ö:^tem SO^a^e. SDa aber ber @in§elfatf nur eine Xeiterfd^ei*

nung ift, fo grünbet fid^ bie bebingte (Sid^er!f)eit nur auf bk SBieberl^otung

;

„in allem hingegen, tüa§ §um erftenmal fidE) barfteltt, feiert feine 2Bei§^

l^eit gu i^rem Anfang äurüd^'. Tlan nejinte an, eg lebte irgenbtüo ein

burdf)au§ t)ergnügung§== unb felbftfüd^tigeä S5ölflein, ba^ jjlö^lid^ Beuge
eines großen 33eifpieB üon @eIbftaufo|)femng mürbe. ®iefe ©rfal^rung

hilbde eine 5Iu§na^me §u feiner D^legel, mai^te eg befangen, ^^teilic^, ein

folc^eg S5ölf(ein müfete fid^ ju l^elfen, eä Ite§e ben äJJann fd^nurftradfg für

^jat^oIogifdE) erüären unb bel^ielte öon feinem @tanb^un!t au§ red^t. ^ie

Sa|)aner anbrerfeitg, aU eine faft inggefamt aufo^ferunggfäl^ige Nation,

feilen in 9^ogi mit altem 3fled^t bm ©i^fet unb bie 33tüte i^reg $olUtum§.
5tn ben |)elben bon ^ort Strt^ur mirb fid^ aud^ !aum einer unfrer |)ft)d^ia=

trifd^en Sömen tieranmagen, meit er ben ?^tud^ ber Säd^ertidfifeit fürd^tet.

©oI(^e SBiffenfd^aft l^ätt eg gumeilen tvk ber ©rammatüug, ber bor ber

9fiegel htiet, fidE) ber ^ugnal^nten §u ermetiren fud^t. ,,^tt)t^dt ift ber Un^
finn", bk §errfd^aft ber Saf)l !ann Unfinn augfieden. dagegen bleibt e§

eine „^elbenmä^ige ^bee", moran S^aufenbe bon ©efd^ted^tern gu arbeiten
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l^aben, „üon ber einfadfien Orcjanifatton" aufftetgenb . . „enbttd^ bte öer»»

rütrfeltftc öon allen, ben SJJenfdjen, genetifd^ au§ htn Tlattxxalkn be§ gan«*

gen 9?oturgebäube§ §u erbauen".^) ©oet^eS großer ©ebanfe unb erhabener

©igengang. SSiele (Singelfälle, bejonberg in ?5orm üon Übertragungen an§

bem ®f)em{[c^en unb äootogifc^en ufm. ouf ben 9?Jen[d^en, gcftatten no(f)

nic^t hit gefe^geberijd)e Wkm. 2öa§ ber ^ugenb — benn bie älteren

finb t)ielfa(i; naiö erftarrt — bringenb not tut, ift, gu lt)i[[en, ba% ba^

eigene ^rf) ni(f)t unbebingt Tlu\tn unb iOia^ftab für ben anberen abgibt,

ba^ bieg be[onber§ ftörfer bifferengierten ^erfönlic^feiten gegenüber an

ba^ ^inbifd^e grenzt. @onft erfd^Iägt ber ${)ilifter im hjeiteften (Sinne

fort unb fort alleg Überragenbe.

^er ^beatift erfennt anbrerfeitg nur bie inmenbige SBeft, ba§ „n^a^re

©elbfl" ^), bie „^ßernunft" al§ (i^efe^geberin ber ©rfenntnig an. ©ä bleibt

babei im h)efentli(i)en gleich, ob jemanb bie ^antifcf)en ©tammbegriffe
(ober Kategorien) gelten lä^t. ^ebenfatl^ lüirb er auf feinem 2öege ber

©rfal^rung nid^t geredet (?5ic^te, ba^ „gro^e" unb fd^arf!antige ^c^), unb

S3egriffe unb ^been, je Weiter fie firf) baüon entfernen, nefimen immer
mefjr an iS^^alt unb SebengfüIIe ah. ^ie ^ö^e auf ber einen ^eite ift

ba§ $8en)U§tmerben ber ehernen ©efe^mä^igfeit be§ 92aturgan§en, aud^

in feiner ßntnjicEIung, auf ber anberen bie Grfenntniä ber p^ermertigen

menfrf)Iid^en ©efe^Iic^teit. ^er 3ufammen]^ang beflätigt, tva^ früher über

©d^illerg 3(uffaffung be§ ^nbiüibuellen gefagt Ujurbe: ein öorübergel^en^

ber, alfo eingefc^rönfter ßuftctnb im ©egenfa^ §um 59Ieibenben, gur „^er*

fon", unter Umftänben eine ©rfirulle, bie mit bem ^lllgemeinmeufd^ii^en,

bem SJJitteilbaren (nad^ Kant) nid^tg gemein l^at. Stuc^ ^ier feiert bie

©teid^uufj ftjieber: geiflige ©efe^e= Söeltgefe^e. „2ßa§ @ie aber fdfinjer*

lid^ miffen fönnen," fd^reibt @df)iller an @oet!^e, „ift bie fdf)öne Überein«»

ftimmung ^]^re§ p^itofo^l^ifdfien ^nftinfteg mit ben reinften JRefuttaten

ber f^eculirenben ^ßernunft." Tlan barf ühex^aupt an Kant unb (3oet\)e,

meld) Ie|teren er gelegentlich einen „üerJjörteten Stealiften" nennt, benfen,

aber t)on ^orträtä:^nIidE)feit !ann feine 9^ebe fein, ma§ fid^ fdE)on mit 9ffüd==

fid^t auf ben 3ufammenl^ang Verbietet, dagegen flingen in bem 33e!ennt*

ni§ über ben ^bealiften, befonberg fein @df)idfa(, ed)te ^ergenStöne t»cr=

nel^mlid^ mit.

^roütfdie SBir!famfeit.

®er ?RcaItft 2)cr ^bealift

S^ü^Udjc ^totdt Strenge Stnforbentngen

I I

%ai\&d^\\6)t ©rfotge im ffelncn 9?ur begrenzte SSerhJtrfltd^ung

I I

SetiteS 3ipt: f^örberung ber SSo^Tfa^rt ©r^ö^ung ber ^menfd^^eit.

1) @ct)itler in bem Berü'^mten S3rtef on ®oet^c ö. 23. 9lug. 94 (III ©. 472f.).

2) Über bie äft^. erjiel^ung (24).
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^r 9f?ealtft red^ttet mit ben gegebenett SSer^ältntj'fert, aUe§ Überftürgte

tft i^ni üon Übel, finnlog. ®r öerfä^rt ruie bte 92atur. 5(ug fletnen teilen

[uc^t er aKmäfjIic^ ein ©angeg aufguerbancn. Ob bie[e§ t)or btn ^ödj\tm

5Inf^rü(^en ber Sl'^enjd^fieit beftef)t, fümntert il^n menig. (Stetigfett bex

©ntmiclfung i]t [eine ßofung, fein ^öd)fte§ ßi^I görberung beg eigenen

223o{)Icrge^en§, einfc^Iie^Iic^ be§ engeren ^reife§ unb ber ftaatlic^en @e*

nteinfrf)aft. 2öie oft l^at fid) ber nac^ttalienifdfie @oetf)e gegen alte§ ®e=

tüaltfamc ober gor ^l^antaftifc^e auggefprod^en, hjes^alb er aiid^ gegen

bk ^lutoniften für ben 9^e|3tnni§mu§ Partei ergreift, ^er ^beafift fie^t

eine unenbtid^e 5Iufgabe Oor fid^. @r ift oft ein ©turmerreger unb finbet in

ber ^atux ebenfalB feine Söeglaubigung. ^been, bte unferetn Buffintmen^

:^ang gemäB unbebingt tüertüott, im beften ©runbe ber menfd^Iid)en ^a^

tur t)erau!ert fein muffen, bie l^oi^en Sic^tgebanfen feiner Seele ]txeht ex,

momöglid) refttog, in bie Xat um^ufe^en unb fc^eitert eben bamit leicht

an ben Sd^ranfen ber 2öirflid^feit. 5ßon Üeinlid^en 5Ser]^äItitiffen hjen='

bet ex fid) geringfdf)ä|ig ah. 2öo§u fid^ für bie ^lufftellung einer neuen

Saterne erbarmen, rtjenn p!^ere§ Sid^t nod^ unOerbreitet prüdfte^t? ^a§
ift e0, bas Sangenbrec^en für eüva^ Geringfügige^, fdjeinbar S^ebenfäd)'*

li(^e§, trag il^n an bem Steatiften aB naio anmutet. 2öo bagegen ba§

©ro§e, ^raftüolfe, SSaterlänbifd^e, tva§ mir mit 5(bfid^t fiingufügen, ober

S(Rettfd)!^eitgmerte in f^roge fommen, ba regt fid^berSBiberl^allini^m, fd^Ia^

gen stammen oug feiner Seele, ^ie 2öege trennen fid^ !^ier, unb jeber

üermag an fidf) unb anberen mit Sid^er^eit gu erfennen, tüe§ (^eifteg

er ift. Spötter unb 3BipoIbe fdfieiben au§ ; (grnft fenngeid^net beibe Xeile.

2öer jebeg neue Sfleid^gpotent bejubelt, ift ein Sflealift, mer ^ortfd^ritte in

ber 5trbeit§!ultur anerfennt, aber gegen bie ^^orberungen an bie innere

Kultur n^eit surürfftellt, ein ^bealift.

Scben^anfd^auung.

®er JReattft 55cr ^bcatift

ßttied be§ Sebenä; QJfüdieltgfeit SSercblung

9J?tttcI: ^raftifc^c Slrbeit Übertütnbung

&ec[tn ba§ „gigantifdf)e (Sc^icffal": Untcr= ^eroifc^c @ct6ft6c'^au^)tung

toerfung unter bte Sfjotitienbigfeit

©dritter öertüeift f|ier ben ®rang §um ÖJIüdlid^fein, §um Sinnenglüd,

ben ex tvie jeber 3}Jenfc^ in fidf) trägt, in feine ©c^ranfen gurüdf. (£r ^at

mit fid) geföm^ft unb fid^ übermunben. (S^ gibt eine l^öl^ere SebenSform

unb ein er{)abenere§ ®tüd aU befiagtid^e ßeben§Iuft unb fetbft ^afein§^

freube. §ierin liegt bie „garte ^iffereng" mit @oet"^e, fofel^r le^terer

bie D^ottuenbigfeit ber Selbftgud^t bamit berfnü^ft, tva§ mand^e gu tyex^

geffen fd^einen. „(Seiner (©oetl^eg) ^armonifc^en, in fidf) abgefd^foffenen

^nbiöibualität gegenüber fönnen trir aber bod^ bie ^erfönlid^feit Sdf)il*

Ier§ infofern ai§ beOorgugt geltenb mad^en, al§ le^terer in feiner uner=»

fd^rodenen, immer !Iar unb fül^n borbringenben Wrt unä unmittelbar
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gegcnmartig tft. ©oetl^eg rege^tiöe unb äutüii^altenbe Statur n?trft nic^t

fo -plaftifd) mie bie (Sc^iUerg; ba^ fielet man an ber bejd^ränften 3^^!
öon $0(i)gebilbeten, benen er gan§ bertrant ift" (^aul Söec^f Ier).i) 2öcr

fein blinber ©d^märmer ift, fann bie[e§ Urteil nnterfc^reiben, ober tva^

bk (5Jegenn)art üereinjeitigt, niirb ha§> fommenbe ©efd^terfit tüieber au§^

gleichen. 2)er &otti)t in ber bekannten äu^ertid^en 2)eutung ber |)albge*

bilbeten ift feine erfreuli(f)e ©rjdjeinnng, oft ein 3errbilb beg unOergleicf)*

Ii(i)en unb unenblid^en tiefen ,,2öunbermanne0". SBir braudfien nirfjt gu

errt)öf)nen, ba^ mir ii^n ni^t unter einen S9egriff einorbnen. (Sd^iller

trögt beutlic^er jeneg 5)of)eit§äeid^en an \id), ba§ fic^ — gegen f^inot unb

©enoffen — Oon SBal^H bil §ur ©egenujart, bi§ ju ben heften im
„naioen" beutfrfjen SSoIfe oererbt l^at: bie ^önigggabe, alte /,?lngft beg

^rbifd^en üon fic^ gu toerfen", Voenn eg bie ©tunbe üerlangt. 2)er erfite

fRealift arbeitet, um felbft glürflirf) gu fein unb anbere naci^ fetner Sßeife

gu beglürfen; SSefi^, 3(nfe:^en, Geltung finb feine SBerte. Tlit ber ^ot*

toenbigfeit (3ti?ön9 ber SSer^ältniffe, ^ob) finbet er firf) ab. @r fennt nirf)t

bie etüi^e Unrul)e be§ nie mit fic^ fetbft 3'nfi^iebenen, beg immer unb immer

SSoriüärtgftrebenben. @an§ anberS ber ^^ealift. ^^m finb bie ©ötter

njeniger geiDogen, unb bo(^ ift er if)r Siebling. 3)a§ SSerfd^Iummern in

©elbflbef)agen gaben fie if)m nirf)t gum @rbe. ^mmer fei^It ettva^, unb
ber J)inbliä auf bie 9}JangeIf)aftigfeit bt§> @rreirf)ten fällt lüie ein Steiffroft

in fein augenbticflici^eg ©lürfggefü^I. ^ber if)m ioarb eine fjerrlid^e ^X''

göngung. ^n jebe ^anblung fe|t er fein gangeg ^ii), unb er opfert fid^

auf. ^ie ©ro^taten finb feine geiftige 9^ä^rquelte, unb alleg, tva§> ©elbft^

Verleugnung l^ei^t, l^at feine ^rt OoIIbrai^t. Unb ba Uü^t für eine furge

unb lange SBeite ba§> ebelreine ©lürfSgefül^t in feiner (Seele auf, ba§> oiel*

leicht bk §odf)ftimmung beg fünftlerifrfien ©d^affeng nod^ überftral^It : bie

t^reube ber Eingabe an anbere unb anbereS. ^iefe ©emüt^Oerfaffung

allein, t)on ber ^atux gebilligt unb !)ert)orgerufen, beutet auf ein tiefet (SJe^

^eimnig im 2öelten]^au§:^alt. ^er (j^arafter bon ^oi^eit unb SSürbe, aurf)

fommenben @efd^Ierf)tem §um 5(nf|)orn, ift nur i|m §u eigen.

'äud) bk 33en3eife i^rer Äunftempfänglic^feit finb Oerfc^ieben. ^er
SRealift fud^t SSergnügen unb Unterl^attung, ber ^bealift Steigerung big

ju erl^ö^ter Harmonie. ®en S3ereinigung§|)unft bitbet ba§> (Sdfiöne. 2Bie=

ber unterfdfieibet ©deiner !^ier (mit ^ant) bie brei ©ebiete; ba§> 5lnge*

ne:^me (= finntid^ ^teigenbe), ba§ @d^öne, ba§> ©ri^abene, mobon nur bk
halben le^teren ber eigentlii^en ^unft §uge^ören. ®er fReatift tourgftt

in ber (Srbe, ber ^bealift fommt aug einem pfieren dieid)e; aber htibe,

menu i^r Streben ernft unb ec^t ift, muffen fic^ auf l^atbem SBege begegnen,

wk firf) @oet!^e unb ©d^iller fanben.

(Sine Siei^e Oon allgemeinen, bitblid^en, :perfönlid^en S3emerfungen

flirf)t firf) ein, bie erft bem gangen ©ebanfenfreife ^lar^eit unb «^ülle ber*

1) Schillers 5lnfcf)auungcn über bie ^unft al§ ergte^cnbc ^a6)t, Strasburg

1912, g3u^r; @. 86.
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fdEjaffen, moüon tc^ einige bcfonberg l^eröorliebe. ^er ed^te 9fleatift ^at

bell glücflid^ert, natur^aften (naiüen) „^n[tin!t", alfo ben intuitiven S3Iicf,

ber bas, menn auö) nur im eingetnen gatle Süchtige untrüglid^ ergreift.

5(ug üjin mxtt bie allgemeine, auä bem ^beatiften hie rein menjd^Iici^e

Statur. Hller ditali^mu^ i]i erben^aft. 2öag barüber ^inaugge^t, öer^

fielet er nid^t unb begleitet eg beg{)atb mit me|)^ifto^f)eIifc^em Särf}eln

0,Ärimborium")- ^n feinem ©arten gebei()en nur na{)r^afte (SJetüäcfife

;

bk t^Iur, bie fid) ber ^bealift erfc^afft, gieren finnige S3Iumen, fraftöolle

©ic^en ragen em^or, unb ftrebenbe SÖerggi|)feI le^en fic^ im Sichte ber

@onne. (Sin ebenfo !Iare§ rvk anfcf)aulid^e§ ©leid^niS ^rägt fiii) unber==

gefelic^ ein: ber 33aum mufe Söuräeln fd^Iagen, um ni^t abgufterben;

aber mit gleidjer 9^aturnotn)enbig!eit redt er fid) em^or, ber @onne ent^

gegen, um nidjt öon obenf)er gu öerborren. Sin (SJebanfe öon tiefinner^

li^er Söa^ri^eit ; @oet{)e unb 33igmard finb bie ^rongeugen. 2(ud) in ber

tnnigflen 33e§ie:^ung ber Sl'Jenfdien untereinanber, in ber Siebe, finb beibe

hjefentlid^ anberg geartet, dando et accipiendo, im ©eben unb D'Je^men.

„5(u§taufc^ ber «Seelen" ift bie «Sel^nfui^t be§ ^beatiften; er fuc^t eine

(Seele, unb fein ^öc^fteg ©lud ift, eine folc^e gu finbeit („empfangen");

bafür gibt er feine Seele ^in, o))fert fid), fein ^c^, menu e§ bk Stunbe

forbert. ^He großen ^beenmenfc^en, bie fraftöoU an^ fic^ heraustreten,

finb 9J?ärtl)rer, unb t)iele l^aben mit i^rem Seben gega^It. ®er Ü^ealift bagc*

gen fud)t ben ©egenftanb feiner Siebe gu beglüden, er gibt öon bem, tva^

er ^at, bon feinem S3efi^e; benn bk ^öl)eren Seetenfräfte gef)ören nic^t

§u feinem ©rbteil. %u<i) an ©oetlie t)ermi§te ©dritter anfangt bie §er§*

lidifeit be§ ©efüf)Ie§ fel^r. (Sr erfennt frü{)äeitig ben fd^roffen ©egenfa^

il^rer 9f?aturen. Seine ^i^ilofopl^ie „]^ott gu biet aug ber Sinnentoelt,

tvo id} auö ber Seele l^ote" i), „feine SSorftellungSart ift gu finnlid^" ; aber

ba^ er: beftrebt ift, au§ eingelnen Stüden „ein ©angeg gu erbauen — ba^

mad^t i^n gum großen SKann". ^n biefen Bitf^i^nmen^ang gel^ören dm
Steil^e t)on Heineren ©ebidEiten, g. 93. bie S5otit)tafein : Unterfd^teb ber

Stäube, ^ag SBerte unb SBürbige, ^ie 39eIo^nung, $fli(^t für jeben;

le^tere finbet in bem gangen ©ebanfen!reife feine finngemä^e (SrÜärung.

^ber bk fc^roffe Unterfdieibung beiber 3Kenfdf)enarten miberf^rid^t

ber ©attung unb ber ^bee ber 2JJenfd^:^eit. 9fleinraffige 2Sirftid^!eit§men=»

fd^en unb burd^aug geiftig beftimmte ^erfönlid^feiten finb 2(u§no]§men.

SBieber tritt bie Söeltanfd^auunggfrage auf ben $tan. Sft ba§ fe^te 3tel

SSergeifligung, fo bebeuten bk ^bealiften eine üorgefd^rittenere Stufe; ift

e§ (Srbengtüd, „aT^ti^^"' ^afeingfreube, fo neigt fid^ bk 3Bagfd^aIe nad^

ber anberen (Seite, fjür Sd^itler aU auggef^roc^enen, menn aud^ oft nur

t!^eoretifd^en, SSerfed^ter ber beutfd^flaffifc^en S^lid^tung !ann eg nur eine

5lntmort geben. 93eibeg finb gleidiberec^tigte, aber einfeitige „ß^araftere",

bie in i^rer 3Bir!fam!eit unbemufet bk befd^ränfenben geffeln f^rengen.

%u<i) ber td^tt S^eatift, fofe^r er öon ber ©rfa^rung auSgel^t, münbet

1) ?tn Äömer, 1 9^pb. 90 (ni @. usf.).
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in ^been aug (ögl. bie befannte 5(ugfpra(i)e mit ©octl^e), unb ber ^beatift

begfelben ©e^rägeg muB ntit ber (Srfa^rung rechnen. SSöIIig entf^rid)! e§

bem Reifte ber 3eit, bereit Xtjpug ber „uuromautifdfie" <55oet^e ift, ba^ er

bem 3flealiften ben SSorgug ftetiger, nic^t überftürgter ^^örberung ber ®e==

famtl)eit guerfennt. ©(|roff auSgebrüdEt: o^ne fie mü^te bie äJJenfd^^eit

^^^tlfifd^, o^ne bie ^bealiften geiftig i)er!)ungern. Se^tere finb bie SSemeger,

bk 5(ufrüttler, o[t aud^ bie 9ftul)eftörer beg eiTifcftlu-mmernben SSoI!e§.

®aa alle^ ift nid^t etma nur 3ugeftänbnig an (3ott^e, fonbern fein ftarfer

Söirflid^feitSj'inn j^rid^t mit. (Sin unbemu|ter Qüq gum ©egen^ot öerleug*

net [id^ bei feinem, lüenn er nic^t gu btn ,,^arifaturen" gehört, ©dritter

'i)at nur einen unt)erbe[ferlidf)en Stcaliften gefd^affcn, Xalhot, ber in bnmp^

fer SSergmeiflung enbet, ©oetl^e einen lebengfrifdjen 9icaliften, ßgmont,

ber gum ©d^fuffe in§ (Jrl^abene em^orfteigt, rt)a§ aflerbingg gu unüer^*

mittelt eintritt. 5(11 bie anberen ©djö^fungen, 5.93. SBallenftein^), ber

„naitjt" Xell verleugnen nid^t, ba^ eg mhen ber 2BirfUd^!eit noc^ eine

anbere SSett gibt.

^ie 3ci^i^^if^er ober Charten be§ Sflealiften finb bk Sfraben ber 3la^

tut, ber reine Xriebmenfd^, ber SD^aterialift (ber „gemeine Sm^jirifer")/ ber

nur getten lä^t, mag er mit §änben greifen fann, aber alle finb lebenbige

ßeugniffe ber 9Sietfeitig!eit (be§ „reidEien ©el^attS") ber 9^atur, bie fid^

in unenblid^ t)ielen ©|)ielarten gefättt, meg^alb e§ törid^te 93cfangenl^eit

unb 5(nma^ung bleibt, fein ^df) !riti!fo§ gu DeraKgemeinern. (£§ finb

fdfiarfe, aber gutreffenbe Urteile, bk ©d^iller befonber§ über bie leitete

©orte fällt, bie fie ab!f)atten fönnten, fid^ al§ SSertreter be§ homo sapiens

auf§uf:pielen, lüenn eine Söefel^rung ober ©elbftbefinnung überhaupt mög*
lidfi märe. 95ro§ bk D'Zatur, bk ©d^ranfen aufrid^tet, erpit fie hhen^^

fällig, aU Söerfgeuge ber ^ort^ffangung ; benn fie arbeitet mit Überfd^u^

einem fernen Qkk entgegen. ©§ ift begeid^nenb, bo^ er bk ^l^antaften ^)

nodEi niebriger einfdE)ä^t, biefe unfinnigen SSanber^rebiger einer Nitrofen

^bee, bie fie irgenbmol^er auff(f)na|)^en unb §u il^rem (Sbangelium ma^
dfien, ba§ fidf) meber mit ber menfc^Iid^en 9^ötur nod^ mit ber S^ernunft

oereinbaren tä^t. ®a§ ift jene ©i^^e bon öerfd^mommenen ^albgebil^

beten, bie nid^t nur ©d^iUer, fonbern jebem tiefer gebitbeten 9}lenfd^en ein

©rufefn ermedfen. ©ie pben üieHeic^t aud^ ifjren Qtved im Orange ber

90^enfrf)!^eit ; aber für benfenbe (55el)irne finb fie fomifd^ unb läftig, für

il^resgleidfien eine ©efal^r. ^en 99itbung§ftoff gu öerbauen, bagu I}aben

berpttnigmä^ig nur menige eine 93efö^igung, bie anberen bagegen teben

t)on ber $anb §um 9Jhtnb, bm @intag§fliegen gemä^.

I. ^ie ©rgcbniffe. ©§ fei l^ier, ol^ne genauere^ ©ingepn auf Qxn^cU

Reiten unb o^ne 93erücEfid^tigung ber literarifd^en ^ritüen, ba§ 3Bertt)otIe

unb 93teibenbe in furgen ©ä|en gufammengeftellt.

1) ©d^iHerg Urtcit in bcn S3rtcfcn an öitmbolbt, 21. Wtax^ 96 (IV (S. 436).

2) 5SgI. bie SSotiotafeln: %xa^tn, ®cr ^l^tIofo|jl^ unb ber ©c^toärttier u. a.
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1. 9?att)ttät ift ntc^t etwa gefünftelte WuSbrucfäform ober bic ®r*

fd^emungglüetfe bon ber SSarte einer f^äteten 3eit, fonbern UnmtttelBar^

ttit, tTtfofern bk Statur aB ungeteüteg ©ange n)ir!t, alfo im ^id^terifd^en

(nad) ^r. X^. SSifcfier) ,,ein Bitftanb relatiöet S^eluuBttojigfeit" ; benn

gu üiel S3elt)uBt]^eit „löft bie ^oefie in $ro[a auf".

2. 9^atiir in biefem ßufammen^artg Bebeutet ungerf^Iitterte ©itt^eit,

inbem ber im '3Jlen\ii)en tätige ,,S3itbuttg§trieb" fid^ ol^ne Trennung be§

(Sinntid^en unb ©eiftigen äußert.

3. Charten be§ 'üftaiun finb Slo^eit, ^latt^^eit, Unem^fängtid^feit

für \)ö^exc ®eifte§ridf)tuttgen, ftarre S3efangen^eit.

4. ®er fd)örte ß^arafter fäfit nad^ Schüler mit bem naiben (ober

antuen) gufammen.
5. 5(rre naiöe ^oefie ift n a t u r ^ a f t , fernfrifd^, birgt ben 'ßauber be§

^nbibibueHen in fid^; bod^ ift mit 9^üdEfid:)t auf bk ^unft aU ^nltux-

mad^t nid£)t berbe, fonbern fd^öne 9?ait)ität förberlid^.

6. ^:^r£ 2öir!ung ift bie gro^e diu^e, bie innere (Sinigfeit mie im 5(n*

bfidE einer 5rü!^Iing§Ianbfd^aft.

7. 9?ait)ität ift 5(nfang unb (Snbjiel ber Kultur; ba^ Streben nad^

(Sigeumüc^figem, UnüerÜinfteltem liegt in ber 59al^n ber mobernen ®nt=='

midflung.

8. ^n il^rer eckten 9f?idf)tung ift fie ba^ .^enngetd^en aUe^ großen

90?eitfd^entumg (gefteigerte unb erl^ö^te ^inblid^feit, bon innen t)erau§),

tngbefonbere eine notmenbige ©igenfdfiaft be§ (5Jenie§, felbft menn biefeg

im Untergrunbe fentimentalifdf) ift, infofern innere ©rfütltl^eit, ber ©faube
an fid) unb fein ©d^affen, ^^erfd^melgung be§ ©tofflid^en unb ©eiftigen

ben SD^ad^er bom ©d^tbürtigen unterfdfieiben. ^ux ber ^fanet Tebt bon

frembem ©lange, ba§ ®enie ftral^It ©igentid^t au§.

9. (Sentimentalität ift nid^t (Sm^finbefei. SSom enttüidftung?^

gefd^id^tlid^en @tanb^un!t iüar bie ^uSbitbung biefer @emüt§rid^tnng,

übermiegenber geiftiger ober feetifd^er ^raft, bie nad^ neuer, erl^öfjter @in^
f)eit ftrebt, eine 9?otn)enbig!eit. ^a§ ß^^riftentum fteigerte ben inneren

SSert be§ S^enfd^en U^ in§ STußerorbenttid^e. ^a§ Bettalter ber 5Ser^

nünftelei berlor fid^ in intelle!tuatiftifd^e ©infeitigfeit. ^ie beiben ©egen^
n)ir!ungen rvaxen ©m^finbelei (SSertangen nad^ bem @tüd im SBin^

fei) unb ©entimentatität (fraftboffeg §inau§ftreben über bie 90?ön^

gel unb bie ^leintid^feit ber gefetlfd^aftlid^en SSerpItniffe hi^ sur ^Sieber^*

l^erfiellung ber berlorenen Harmonie), ©emüt unb SBiire bereinigen fid^

im fent. S5er^atten §u einem (Strom, ^er (Sturnt unb ^rang fotoie bie $u^
manität finb bie naiveren (SJrunbtagen, au§ benen bie neue Seben§rid^tung

l^erbortüäd^ft. ©ie ift moralifd^, infofern bie l^öc^ften „5Sermögen" beg

@eifte§ barin n^irffam finb, aber im tft^^etifd^en l^errfd^t nid^t bie fogifd^e,

fonbern bie @emüt§== ober ©eelenfraft bor.

10. gtefleyion (anber§ mftraftion), aU ba§> SO^iebtum ber fent.

^id^tung, „biefe eble ^anblung ber ©eete", ift Umbilbung be§ Empfan-
genen (beg ©tofftid^en) unb 2ßiberf^)iegetung, inbem ba^ 3d^ ijm bie



444 ^r- <Bä)iUtx, Über nntöc u. f. ®ic!^tung

Matte ber (Seele erteilt unb i^r St(^t auf bie ©egenftänbe augftta^tt.

Xie 2;{)eorie ber (Stnfü^^Iung begtefit ficf) öorne^mlic^ barauf. ^te gegen^

hj^rtige 5(uffa[fung ber 3ftefIefton aU einer öerftanbeSmäfeigen unb jer*

fe^enben Stätigfeit !ommt nur nebenbei in 33etra(^t.

11. SDic fent. ^^oefie ift i^rem Urfprung nacf) mufifalifcif). (&int aÜQe"

meine ©runbftimmung gel^t t)or:f)er, barau§ bilbet jic!^ bie „^bee", b. ^.

bie gefü^lSbelebte (£in{)eit§öorfteUung. ^iefe ^been bettjegen fi^ öoräugä«»

hjeife im S3ereid^e be§ (jrl^abenen.

12. 3^r SSorgug ift l^inreifeenbe ^raft, ©rfültnng mit @eift aU 3(u§-

brudf ftarfer innerer @rgriffenl)eit, i^r 9^a(f)teÜ, ha^ fie (gumat in ber

e^ifd^en unb bramatifdfien ^ic^tung) ba§ Eigenleben ii)rer (SJefrf)öpfe gu

menig [c^ont.

13. ^ux in SSerbinbnng mit unmittelbarer ©eftaltunggfraft !ann

fie SJJenfd^en fdfiaffen. ^ieg ift §um großen Xeil ber j^aU hd (Sd^UIer.

@r ixjurbe (gegen bie genjöt)nlic^e ^nft^auung) burd^ hk f(affi§iftifd)e

Xf)eorie geitmeife met)r gelä{)mt at§ geförbert; benn er burfte fi^ nid^t

mef)r gan§ ge^en laffen, toie e§ feiner Eigenart entf^rai^.

14. @oet]^e§ gro^e Erfc^einung lä^t fic^ n)eber unter ba§ eine nod^

ba§ anbere ^ad) ,,fubfumieren". ^nfangä 9fteaUft unb ;i5bealift gugteid^,

\pättt migtrauifd^ gegen alle überfdf)äumenbe ^raft, geniest er bie ^önigg^

gäbe, t)om einzelnen auggel^enb ein Q^an^e^ §u erf^affen, ba^ feinen

^reig erfüllt, aber meift nidf)t überfd^reitet.

15. @oetf)e münbet begf)alb in jebem feiner großen SBerfe in ^bealität

au§, aber oI)ne biefe in ben SSorbergrunb §u brängen. ©ein 3Beg gef)t ton

ben SJ^enfd^en §u ben Göttern. „(Sin fd^öneg öoltenbeteg ©an^eg" burd^

Statur unb SSilbung.^)

16. ^ie fentimentale ^id^tung f)at i^xe bered^tigte Stellung (^ö^ere

©eiftigfeit). „S9ei allem (£ntf)ufia§mu§ für bie %lttn mußten bie neueren

S^ünftler megen ber felbftänbigen (5igentümlirf)!eit i^re§ @eifte§ il^ren

eigenen @ang für fid^ gelten" (51. 2Ö. @cf)Ieget). ^ber für geift^ unb ge='

mütlofe ^ad)ai)mex hUiU fie ein gefäl)rlid^e§ @))iel§eug.

17. (Sie l^at i^re 5(ufgabe {ba§> (£rf)abene) erfüllt, menn beretnft ober

möglid^eüoeife bie 3JJenfdf|{)eit fo meit em^^orgebiel^en ift, ba^ i^r ba^ Xra*

gifd^e aU unfünftlerifc^ erfc^eint. ^n biefem i^alU gäbe e§ feinen Untere

fd^ieb jmifc^en bem naiöen unb [entimentalen SDid^ter mel^r.

18. (Sd^Iufefa^ : SBa§ ftar! unb lebenSOori, ma§ füfe unb liebengmert ift,

Itjag un§ unn)iberftel^rid^ angießt unb in feinem 93ann feft^ätt, ba^ wixb

immerbar aU ed^te ^id^tung gelten, tro^ aller Xfjeorie, bie Ijäufig nur

bereinfeitigt unb befangen mad^t. 3Ber un§ bagegen mit einer tanglüei«*

ligen SJ^ilteubefd^reibung §um @ä!^nen bringt, roer einer ST^eorie guliebe,

mag jeber (£m:|)fängtid^e fofort em|)finbet, fein Eigenleben, fortJeit er biefeg

befi|t, berfümmert, ber mag fid^ an bem EintagSerfofg bei feinen (^e^

finnung§genoffen freuen, aber er bleibt ein ^rofaüer. 3Ber ben ^uBfd^rag

1) ©d^iller an §einric^ SlRe^er, 21. ^uli 97 (V ©. 226).
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be§ Sebeng nic^t trifft, beffen 2Ser! öerborrt rvit ein 93aum, bem man
£icf>t unb Stegen cntgielit.

S)ie beiben 5{u§brüde finb in ber i^ol^en ^Cnffaffung, bie i:^nen ©cfjiner

gegeben ^at, nic^t burc^gebrnngen
;
gu leicfit mengen fic^ ftörenbe 9^eben=

uorftellungen ein. (£g fei no(i)maI§ bie 5(ufmerffam!eit auf ben be§eic^

nenben @runbunterf{f)ieb in ber ^icf)tung geteuft, ©entimental ift atle

übertrage übe ^oefie; ha nun ba§, n)ag fie überträgt, SSorftellungen

unb (Smpfinbungen, ©eelenfraft ift, fo fann man fie and) befeelte ober

feelent)0llc S)i(f)tung nennen, ober ftjmboUfcE) in bem ©inne, infofern i^^r

befonbers! bk 9?aturbinge aU Sti<i)en für ettva^ ^ö^exc§>, fünftig!^in gu

Jßerh)ir!Iic[)enbe§ erf(i)einen (@efüI)B^ unb SSebeutuuggf^mboIe). ^ie naioe

^ic^tung bagegen ift natürlichem ^a(f)§tum, "aufatmen be§ Eingeatmeten,

ein frifdieg unb frof)e§ Em^orblül^en be§ ^nbioibuellen, naturiiaft.

2öei( aber bod^ ber tiefe ©runb ber menfc^Iicfien @eele bit @.eburt§== unb

9Zä:^rftätte bilbet, voobuxd} bie allgemeine 9^atur bilbet unb tvixtt, fo finb

bie (Schöpfungen „natürlich pgleid) unb übernatürlich" ((£inl. in b. ^ro^

^tjläen). 9^ur fd)einbar i\t eg au§ bem Ski ber Sted^tfertigung erflärüd^,

menn (Scfiiller f)ie unb ba bie fent. $oefie l^ö:^er ftellt, nämlicf) in i^rer le^^*

im ^öl^e, bie mit ber naiüen §ufammenfänt. ®er entfprec^enbe ®egenfa^

lautet furj unb bünbig: „®er 2öir!lic|!eit noc^ ift eg aber eben fo gemi^,

baJ3 bie f. ^oefie, qua ^oefie, bk naiOe nid^t erreid^t."^) 5lber cbenfo

gemife bleibt, ba^ ©dritter mit bem gleiten ©rforbernig beg ©dE)affen§,

ber ?5ä^igfeit §ur d}arafteriftifd^en unb felbft inbibibuelten ©eftaltung,

oon ber großen 9}Jutter nid^t ftiefmüttertic^ auggeftattet mar. @§ ift fein

ßufall, ba|i er fpäter, aud) in ber antifen ^^laftif, für bie 3flecf)te beg (J§a=

rafteriftifcfien eintrat.

IL 2)ie SBirfttugen. ^x. © erleget l)tht in feinem ^uffa^ „über

b. ©tubium ber grierfiifc^en ^oefie", beffen SSerp(tni§ gur Arbeit ©d)il^

lerg nod) nid£)t genügenb geftärt ift, bie SSorgüge ber ©egenüberftcHung ber

beiben i)id)tarten t)erOor (93eftätigung feiner ^nfidf)t; „über bk @ren^

gen beö @ebiet§ ber fl $oefie neueg Sic^t")
;
jebodf) mxb nad^ feinem Ur^

teil ,,bk ©^pre ber intereffanten (=fent.) ^oefie bnxd) bie brei 3trten

ber fentimentalen bei toeitem nid^t erfdfjö^ft". Se^tere mirb erft (ogt.

©cf)ilter) „burd^ ba^ ©i^arafteriftifd^e", b. f). bk SDarftellung be§ .^nbi*

oibueHen, jur ^oefie; er meint im St)rifrf)en 5)arfteIIung be§ inbi=

Oibuellen 3uftanbe§ ober ber ©rregungSmotide, fonft auc^ ber inbioibuel*

len ^erfonen. SO^an fielet aud^ :^ier, n)ie notrtjenbig alte ^i(^tung, fd^on mit

S^iürffic^t auf bie SBirfung bon au^en, irgenbföie inbiüibuatifieren mu^.

Berber unterfc£)eibet 1796 fubjeftiüe unb objeftit)e ^id^tfunft (te^tere:

„oi^nc merfUcfie befonbere Xeilneiimung"). ®egen ©dfjitfer behauptet er,

ba^ (Sm^finbungen fidf) nid^t trennen laffen; ba§ ift freilid) ridfitig, aber

otine Trennung feine (Srfenntni§. ^m n)eiteren fann man il)m audf) Dom'

©tanb|3unfte unfereg 5(uffa^e§ red)t geben ; benn biefer tviü nur bk unge^

fähren ©runbarten feftftellen, o^ne fid^ auf (Singell^eiten eingutaffen : „2öe(^

1) Sün SB. ö. ^umbolbt, 25. 2)C5. 96 (IV @. 367).
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c£)er 2)i(f|ter bleibt föiner (£mpftnbung§art bergeftalt treu, ba^ fie feinen

ß;f)ara!ter, §umal in öer[d)iebenen SSerfen, beäeid)nen fönnte? Oft rühret

er ein ©aitenfpiel t)on bieten, ja öon allen Xönen, bie fid^ eben burc^ ^i§l^ar=»

monien t)eben. SDie SBett ber (^m^finbaingen ift ein ©eifter^, oft ein ^ftomen^'

reic^; nur bk ^anb beg ©c^öpferg öermag baraug ©eftalten gu orbnen."

S)ie beutf(l)!Iaffif(i)e Sflic^tung bro^te firf) t^eoretifrf) — feine @e*
bi(i|te nenut @oet()e gelegetttlid^ ein Ieibenf(f)aftli(f)eg ©tammetn ! — burd^

bie $)iniüenbung gur plaftifcfjen ^bee in (Sinfeitigfeit gu Verlieren. 2öie

in ber 9?atur folt alteg auf feftem ©runbe rut)en, !Iar, in fic^ gefid^ert

unb gefc^Ioffen fein. 5(ber bie 2)i(f)t!unft fann bod) and) ba^ gefte auf^

Ii)fen ober oielmetjr bat)on abfef)en, Ujenn nur bk innere ®inl)t'itlicf)feit

ba ift ; @pracf)e unb ©tein finb mefengungleid^e 2)arfteIIung§mitteI. Unb
in ber @eelc beg SJienfd^en fann rao^I t)eller Xag [trauten; aber nur bieg?

9fiätfcII)afteg 2ehtn unb feltfameg 2)ämmerli(^t, öielleic^t 3(^nungen eineg

^ommenben, nod^ Ungeftärten, gehören §u ü^rem (grbteil; unausrottbare

@et)eimniffe, njorüber nur ber unfromme Stationalift lächelt. Unb fo er*

fdEieint BÜjilhx, ot)ne ba^ er bit§> bewußt anftrebte, in einiger J)infi(^t

alg ber SBortfü^rer ber gefunben, lebenSöoIIen Ütomantif, bie nun ein-

mal mit bem beutfcfien 53oIfgtum unjertrennticf) öermad^fen ift. S3ruuo

S3oudj meift einige SSormürfe S3ifd)erg, bor altem {)infi(f)tli(^ ber "^oppeU

frage, ob t)iftorifd^er ober bauernber ©egenfa^, mit ©ntf(^iebenf)eit §urüdf

;

er §eigt au(i), ba^ fidf) ©exilier im ©egenfa^ §u $egel Don meta|)^ijfifc^er

(Spekulation im tft{)etifc^en freit)iett, ba^ „fentimentalifc^" fi(^ mit ber

gefunben 3(uffaffung ber älteren Sftomanti! becft. ^^r. Uebern^eg ftellt

mit 9terf)t feft, ba^ feine unter ©c^illerg 5(b^anblungen nad) b^n »er»»

fc^ie teuften ©eiten fo fruchtbar gemorben fei. ©ine ^lut üon 2tnregun^

gen unb ©ebanfen !^at fid^ baraug über bie Söelt ergoffen, fomenig mir

^eutgutagc geneigt finb, „fonftruftiü" gu Oerfat)ren. ^'ber ©exilier t)at

fid^ mit feinftem SSerftänbnig nie öerleiten taffen, oorgeitig ?5orberungen

aufguftelten. 'iBcnn e§ gutreffen follte, ba^ bie ^uäbilbung unb ©teige^

rung beg ©ubieftit)en eine ^urdjganggftufe fei, morauS fidE) bann all*

mä^Iid) ein 9?eueg aufjubauen f{^eint, fo fann man ber W)^anblnnQ aU
©runblage ein unabfe^areg Seben in 5tugfid^t ftellen.

Siobert ©ommer leitet feine S3ef^red^ung ber ©riefe „Über bie äft^e-

tifdE^e (Sräie{)ung" mit btn fc^önen SBorten ein: „SSer ben @eift erfaßt

^at, ber burd^ biefeg munberbare SBerf mef)t, für ben ift eg eine 2(rt fri^

tifc^e $)euc^elei, ^ebantifcE) §u unterfudfien, ob Joirflid) ber Slnfang unb ba§

(Snbe biefeS Söerfeg öerfdfiiebenartig feien, loie man gemeint ijaV^) (f.

©. 402). ^^nlid^eg gilt üon unferem 5(uffa§. 2)ie ©ä^e, bie urf^rünglid^

1) ©runbäüge einer ®efdjid)te ber beutici^en ^\x)diol u. ift^ettf öon SSoIff»

SSaumgarten hi§ ^ant = ©exilier, SBüraburg 1892, ©tatjel; ic^ ertüä^ne ha^ auB--

gezeichnete SBert aud) ^iei-, tro^bem e§ fic^ ni(i)t auf unfern Stuffa^ bejiel^t.
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ben ©ingang bilbeten, mögen [teilen bleiben, meil [ie ja bo^ bie S^atjad^e

fefl [teilen nnb geluiffe 9flid)tungen fenngeid^nen : 9^ur jener unbefangenen

unb [elbftlofen Eingabe an einen großen ^Reifter, melcf^e ba§ )Skxt nic^t

aU ifiittd gur ©elbftöer^errlic^ung mi^brauc^t, erfd^tie^en [ic^ bie ^^for^

ten §um inneren be§ Sempelg, tDai)xtnb ba§ profanum volgus brausen

flelien bleibt. 9^orf) ün anberer ©ebanfe fann bie ridf)tige 2luffa[jnng er*

ieirfjtern: ,,^e mefjr ©djiner [i(f) in SSereinäelungen §u äerfplittern [c^eint,

befto mef)r erjagt er nur ba$ reiche ©ange, o^nc ettva^ barau§ 5u ifolie*

ren. (£r fielet nic^t ba§ ©ange aug teilen §u[ammengefe^t, fonbern bie

2^eile nur im ©äugen aU beijen SSemegung unb 9ti(f)tuug" ^) (@. 189).

©§ ift erfreulich gu beobad^ten, rt)ie firf) ba§ 5Serftänbni§ ©d^itlerg immer
me^r üertieft unb bie befannten Iaient)aften Urteile bamit bem öerbienten

©(ijidffal, bem gfutf) ber Säcfierlic^feit, anheimfallen.

Über bk i^ülk ber ^raft unb ^lar^eit, bie un^ an-^ ben SBorten ent*

gegennje^t, über bie unbemu^te unb betüu^te ^unft ber 2)arftenung fid^

o^ne genauere^ ßinge{)en ein Urteil anjuma^en, ift dn fü^neö Untere

nehmen. 2öir begnügen unä begl^alb, einiget gan§ SBirfjtige feftguftenen.

^er gange 5(uffa^ entf)ält nid^t eine Qtik, bie nic^t in Erlebtem ober ßr*

fa()renem njurgelte. ^ag ge{)t fo fort Oon bem (SinbrucE be§ 9^aiOen, bm
er fc^ilbert, big gu bem ©c^Iu^urteil über bie luftigen ^^antaften. ^iä)t

ein ©a^, ber gefünftelt, ouf (Steigen geftellt märe; alleS lautere 2ßa!^r*

I^aftigfeit, nicf)t me{)r, nidfjt meniger. ©§ ift erftounlidf), mit meld^er ©c^ärfe

be§ 2)enfen§ er bie eingelnen S5egriffe Oon i^ren 3utaten läutert unb
[eine Sluffaffung flarftellt. 2)ie S3el)auptung [teilt gugleid^ einen 2öiIIen§*

augbrudf bar, ruft unter Umftänben bie ßeben^aufd^auung be§ eingelnen

auf ben $Ian. ®a§ S^ec^t, grembartigeä üon fid^ gu meifen, 3«n^utungen
abgule^nen, geljört gum ©rbbefi^ beg felbftänbigen SOJanneg. Gingig ent*

[rfjeibet nur bie Stiefe unb ^raft beg ^lidfeg, üor ber mir un§ in ^emut
unb ©elbftbefd^eibung beugen.

©in 9}Ju[terbeif^ieI flarer (SJebanfenarbeit i\t bie S3egriff§be[timmung

ber 9?aitiität. SSer mitl e§ ©d^üler berargen, ba^ er bie Sto^form unb bie

^Iattl)eil aug feinem (Staate oerbannt? ^m erfieren i^alle, b. 1^. im 93anne

ber Üaffigiftifd^en ?Iuffaffung, mirb er freiließ ber bömonifdfien, menn aud^

nod^ ungeläuterten Urfraf t be§ edjten <3enie^, mofür fid^ gerne aud) rolje

3Kad^e ausgibt, nid^t geredet, anbrerfeitg muffen mir un§befinnen,ba^ unter

ben taufenb „^irf)tern", bie ben Sürfiermarft überfd^memmen, nur l^erglirfi

menig berufene finb. B^^ei SBege [teljen ©d^iller offen: logifc^e %e\t^

[tellung ber S9e[tanbteile ober gefd^id^tlidje ©ntmidflung. ©r Derbinbet heibe

2D^ögIicI)feiten. 9J^it aller S3e[timmt^eit [onbert er gteid^ gu Anfang atle§

Ungulänglid^e ah: feine ,,^ffeftation", !ein „gufälligeg ^tercffe"; e(i)te

'tRatux, bie ba§> (£rfün[telte unb ©r[tarrtc, oon ebenfoId)en 9Kenfd|en ©in*

geführte befc^ämt. 2)ann begrünbet er, gleid^falB in [teter 2Sed^feIb&»

gie^ung mit bem t)or[teIIenben ©ubjeft, bie notmenbigen öe[c^affen]^eilen

1) Sofef Ä'remer, 2)a)8 Problem ber XI)eobtgee im ber ^^ilof. u. Sit. bcg

18. Sa^rJ. . ., SSerlin 1909.
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be§ S^atüen. (B§> ift ber ed^t goet^i[cf)e unb ber allein richtige (Stanb^unft.

SBer nur ben ©egenftanb ober nur ba§> SSerf)atten beg ^rf) unter[u{f)t, üer^

fef)It eine ber Hälften be§ fangen. 2)urt^ (£in[d^rän!ung unb (grmeiterung

gewinnt er bann ben Zugang §u ben 5(u§fül^rungen über ha§> (JJenie. ^ie

2)arftenung ift fo leben^üoH, ba^ mir bie grüc^te in fc^öner gorm emp^
fangen, ot)ne un§ ber fd^meren @eban!enarbeit bemüht gu werben, ^abei
§ief)t er bie ^umrne eine§ Sa{)r:^unbert§ unb ftellt bie gorberung für
alle Bii^unft auf, bie Siedete ber Seele mit ben ^njprüd^en be§ ©eifte^

§u bereinigen.

®ie "Slnorbnung in ben beiben erften 5(bl'd^nitten gleid^t \i<i) in ben

©runbäügen. Sßon ber S3egrif[§erflärung auggel^enb, meift er bie 9^ot*

menbigfeit ber inneren Umiüanblung nad^ unb fc^Iie^t bie ^ritif ber ein*

äelnen ^id^ter unb 2)ic^tungen an. S3eibema( ergebt fic^ bie ^arftellung §u

einem überragenben Gipfel, jebod^ begeicfinenberiDeife fo, ba^ [ie, wie in-

ben „ibeatiftifd^en" Dramen im @egen)a^ §u ben „reatiftifd^en", im äh)ei=*

ten ieil erft gum «Stfituffe bie §ö]^e erreid^t. SSon biefer §o(^n)arte bemegt

er fid) ablt)ärt§, inbem er im legten 5(bfc^nitt gunäc^ft bie (Sc^ar ber Un^
berufenen muftert unb enblicfi bie profaifi^en @egenbilber be» naioen

unb be» fentimentatifd^en @enie§ mit fidleren (Strid)en unb beftimmten

Umriffen geid^net. SDie „(Einlagen" finb funftüotl in ben 3ii[ammenl)ang

eingefügt, fo ba^ fie faft aU ^auglieber erj'd^einen. ©^ fommen befon»*

berä brei (Stüde in S3etrad^t : bie äJ^a^nung an ben „empfinb[amen ^^reunb

ber D'Jatur", bie 5tu§fü!^rungen über bie „<5Je[e^e be§ 5(nftanbeg", bie

i^xaqe, ob (Srf)oIung ober SSereblung. X'ie „^D^a^nung" txitt in bie

redete 83eleud^tung al§> gmifdien bem 3eitölter ber @m|)finbelei unb ber

iJreÜ^eitSfriege „mitten inne". .^n ben beiben anbern (Raffen gewinnt er

au§ bem @egen[a^ ber Xreib{)aug=' ober ®e[d^äft§poe[ie ben bfeibenben

@runb[a^ ber naturfrifd^en SDid^tung, ferner erlöft er bie ^unft au§ ber

unwürbigen Stelle einer advocata corporis §u ßi^eden ber S5erbauung,

ber „SRotion" u[n). ; unb aug ber ebenfo ungeeigneten dioUe einer WoxaU
pxebiQexin. Sauter ^^ragen, bie mit bem ^anptt^ema eng gujammenpn'*

gen. fflad) Sd^illerg tu^erung finb bie brei Seile mel^r burdE) eine 5(rt

„^nftinft" alä burd^ !(are S3ered^nung unb Überfegung miteinanber öer=*

bunben. Unter ber fidleren Seitung ber Intuition; freitid^ !ann „ba^ in^

ftinftartige Sßerfa^ren . . aud^ irreführen", ©eroi^ fommen SSieber^oIun^

gen öor, bit fc^on au§ @rünben ber ^eutlid^feit am ^la^e finb, ^ie unb

ba in.folge ber rafd^en ^Ausarbeitung aud^ leidjte 2Biberf|)rüd^e im SSanne

lebenbiger ^emütSentfaltung. äRan ^at babei immer §u bebenfen, ba^ ex

bie fentimentale ^aefie red£)tfertigen unb bod^ gegen bie f{affi§ift i)d^€

^unftle^^re nidEjt oerfto^en will. 5tber im gangen ift bie Linienführung ber

(JSebanfen mit felbft^errüd^er Sejtimmt^eit gehalten; „SSeräa^nungen",

b. I). 5(nbeutungen, bie f^äterer 5lugfüIIung bebürfen, finben fid^ im erften

unb nod) im ^weiten 2;ei(. ^ie brei ^uffä^e hüben ein organifc^eä (3an^e.

^ie \pxadi)iiä)e S)arflenung trägt all ben @Ian§ unb bie £raft an

fid^, bie ©dfiiller, unb nur i|m, eigen finb. S'JicfitS langweilt, toeii alie^
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öon SeBen erfüllt tft. 9Zte tüerben irit auf öbe (Ste^^en :^inau§gefto^en.

(Sd^arfe ^Bloel^r tvie in ben ^^ragöbten, bie (Sturmangriffe gegen brüchige

i^eftungen ber S^ol^ett unternet^men, erfolgt in ben ^eutenfd^tägen gegen

^lattfieit unb anma^Iic^en ^ünfel, ber atleg ©ro^e unb §ö^erftrebenbe

begeifert, rvzii er eg ni(i|t t>erftel)t, n)(eit e§ fid^ mit feinem ^ram nid)t

tiereinbort. (Slegifdfie (Se^nfuc^t tönt gart unb borf) immer fraftboll au§

ber £Iage um ba^ ^^errlii^e (£f)ebem, vorauf borf) eine fd)önere 3u!unft

folgen mu^. ^n rounberbarer :3nnig!eit, gu eblen, fc^Iadenreinen @e^

bilben, in ooIÜommener 1Reinf)eit Ieud)tet feine (Seele auf, n^enn fie fic^

in biefem Sonbe ber SSerl^ei^ung beiuegt. SDie 5tu§fü]^rungen über bk
^bljUe, bagu über ba§' naiöe ©enie get)ören bem SSoItenbetften, toaS in

beutf(f)er ^rofa gefc^affen Ujurbe. SO^an mu§ fd^on ba§> ^nergrö^te gum
SSergleid^c ^erauäie^^en.

<Sd^iUer§ 5(uffo^ ift eine 5(u§fpradE)e mit fid) unb mit ber 3stt. ©r
\)at !eine „^idf)tung unb SBa:^r^eit" gefdfirieben, unb boci) fönnte man
eine ®efd)id)te feiner inneren ©ntmidtung — oI)ne bk entbe{)rtid)en tu^er«*

Uc^feiten — barau§ erbauen. ®a mürbe an erfter (Stelle ba^ alte unb
emig neue 2kb, fü^ unb me^mutboll bi§ gu bumpfer QSergioeiflnng, er='

Üingen üon einem, beffen innerfte fieben^glut bk nüd^tern felbftfüd^tige

2öelt äu ertöten bro!^te, ber mit einem ^er^en öon Siebe unb edE)tem @oIb==

!Inng Saroen anftatt SJJenfd^en begegnete unb in (3t\a1)x mar, auf if)re

(Stufe {)erabge5ogen §u merben. ©elbft §omer unb Sf)afef|)eare, bk f)o^en

Seelenärgte für alle, benen ba§ Seben gu !teinUdf) unb ju arm an ©etegen^

fieit gur Entfaltung i\t, muteten i:^n in biefer Qeit !üf)I unb gefüi^flog an.

Unb bann öffnete fidf) ber^bmeg jur^Iatt^eit, fo §u fein, mie eben bie5IU^

tagömenfdfjen finb, in ber trübften 3eit feinet Sebeng, in ben ^a^reu ber

©rnüd^terung 1782—84. fj^eubig unb bod^ tiefernft, nid)t im ^änitU
fängerton unb nidfit im Ieid^tbefd)mingten 3ft{)^t:^mu§, in erljabenen ^!^

!orben leud^tet ber |)t)mnu§ auf, ber für alle gilt, benen bit (Seele mel^r

bebeutet aU ber Körper, t)om (grbenfd^idfal be§ i^bealiften. S)urd^ bie

Sat)r{)unberte ftingt bit alte SBeife fort öon benen, bie fid^, bie eigne

^erfon nidf)t fennen in ber SSorfdf)au auf fommenbe ßeiten unb bafür J)o]^n

unb 5ßerforgung leiben, bie fid^ felbft nie genug finb unb leiften, aUe^

©lenb bo^^elt unb breifad) in fid) erleben. 2öa§ fie aufredE)t erhält, ift bie

Siebe §u ber SJJenfd^l^eit unb ben fommenben @efd^ted)tern. Sangfam reift

bie Saot, aber fie mirb reifen, menn innerfteS Seben nicf|t Unfinn ift.

„^er Sfiealift red^net mit ^raft, Stärfe, ^(ugl^eit unb Sift; 2ehen unb
(Selbftbe:^au^ten ift at(e§. ^er ^bealift fennt in altem bie le^te ?^rage:

Sft e§ gut? SDarf e§ fein? ^ann e§ befte:^en oor @ott?" So fagt ©ugen
^ü^nemann, ber fein §ermann @rimm ift, fonbern Sd^iller feine

9fied^tc oor unb gegen jeben ma^rt, i^n au§ ber iiefe erfa^t.i)

^a§ tieffte Seben (Sdf)iIIer§ f^rid^t fid^ in bem unt)ergteid)Iid)en SSerfe

au§, ba§ ben befd^eibenen Xitel trägt: „Über n. u. f. 2)id^tung." 2)iefe Q^e^

1) ©exilier, miinä)tn 1905 (^ccf), S. 474.
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banUn finb nicfit beraltet unb !önnen nid^t üeralten, fomentg rote ^Iaton§

Dialoge, '^k gro^e $er[önlid)feit trägt fie über 3eitfttmmungen fjtnüber.

^a§ (£rt)igmeitfd)Iic^e ift §uglet(^ ba§> (Smigmoberne. %ud) bie @egeit*

roart 'ijat nod^ feine§iüeg§ bie Xiefe unb ben (3ef)aÜ be§ SBerfe§ er[(^öpft.

^er Sßerfaffer ift fid^ barüber flar, ba^ feine ^u§füf)rungen nur einen

ef)rlic^en 58erfuct) bebeuten, bie großen ?5ragen, bie ber ^ufja^ ftellt, §u

beantn)orten. %üx ©d)i(Ier begeic^net er bie ©elbftf(ärung über bie bi^^

terifc^e (Sc^offensioeife. S'Junme^r lautet bie So[ung, ba^ 2öer! au^er

\id) äu ftellen, fo ba^ ber Urf)eber §urüc!tritt. ^ie nädfjfte ^Tntroort gibt

ber äBoHenftein. „®ie ^^reube am fünftleri]rf)en 33ilbe rein aU folrfiem

ift ba." Dh bie 3iti^üc!brängung ber unmittelbar auSftrömenben ©emütl^
frnft in jeber SSe^ie^ung ein ^orgug fei, bamit ^ahm wix un^ i^ier nid^t

mei)r gn bef(f)äftigen.

SSictor 93afc^, La Poetique de Schiller, ^axi§ 1902, gelij 3tIcon (^aupttücr!).

^o\. ßgger unb ft'arl 9?ieger, Sd;tIIer, Über n. u f. S)irf)tung. SKit Einleitung

unb 5tnmcrlungen {&xat\tx§ ©c^ulauSgaben 9?r. 9, nunmel)r S^cubner).

nbo &a^h^, Sc^iHet^ 9lbl)anblung „Über n. u.
f.

2)." ©tubien aur ©ntftel^ungg^

gefc^ict)te, S3ertin 1899, 3t. 2)uncfer.

Sfiriftian ^^r. Iraner, Über 8d)iIIer§ Uiiterjd^cibung bon n. u. \. 2)ic^tung, S)iff.
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Slu^erbem:
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V.

©trnt Sfurm untr^ranß |ur S?I&|i&5|tnnutt0.

^Tii SSorabenb feineg Xohe§> la§> ©l^riftine $)ebbel ifirem Spater i) eme§

feiner Sieblingggebic^te tiox, ben „©pagiergang". D^id^t gang fant fte ba^'

mit an (Snbe; aber nocfimaB erflangen bie feiertäg(i(i)en fiil)t)Ü)men. ^ä)iU

krg eigenfte ©d^öpfungen finb unfterblidje Beugen eineä Qchen^, bag ficl^

in Siebe nnb Aufopferung t>eräef)rte, eine§ ^ergeng, ha^ bie Angft beg

Srbif(f)€n nirf)t fanntc, hjeit e§ nur ber äReufcbbeit fc^Iug.

JRu^et fanft, i^r QJcUebtcn ! SSon eurem 33Iutc begoffen

QJrünet ber Ölbaum, e§ feimt luftig bie föftlirf)e Saat.

©d^ilter rei^t bie empfänglicfie ^ugenb mit fid^ fort, unb er ift ber Xroft

beg öfteren 3}?anneg, bem 4)erbftftürme ben Glauben an ba§ Seben gu

oernid)ten bro^en. i^ixx alle Reiten nnb für \chtn ^eutfd)en ift mit feinem

S^Jamien ber ©inbrud be§ SöeiljeboHen unb ^eiligen Oerfnüpft. 6g gibt

t^Uit^ unb ©bbegeiten für i^n loie für jeben ber grofien SO^eifter ; aber gerabe

bann, njenn ber ^ampf um i^u am teibenfd^aftlic^ften entbrennt, njenn

93^rufene unb Unberufene auf beu '^ian treten, fdf)Iie^t fidf) feine [title,

unoerlierbore ©emeinbe umfo enger an ifju unb laufdjt feinen ert)abcnen

Söorfcen. <Sie em|)finbet, ba^ mit i^m ettva^ ^iegfrieb* unb Sonnen*
\)a\h^§' in bie 2öelt n)ieberge!ef)rt ift.

^i€ originellfte alter ©c^illerreben. au§ Saune unb ©mft föfttic^

g€mifd)t, f)ie(t Herbert (Sulenbergim ^af)re be^ §eil§ 1910.2) „@c^il*

kr ift, njenn @ie n?oIIeu, ein !o§mifc^e§ ©reigni^, unb aU foId)eg

allein ber UnfterbUd)!eit fieser, folange äReufd^en ejiftiereu.'' (£r trägt

ba\Ki ein @ebidf)t Oor, ba§ ,Mi bem großen 9}^enfdE)f;eitgfeft" im ^a^re
101805 §u ©Iren ©djillerg Ö^fP^odien Ujarb, toorang idf|, ebeufalB mit*

telg „<3ubre^tion", lüie ^ant fid) augbrüdte, brei Reiten mitteile:

S)u :^oft un§ alle munbcrbar erhoben,

bcin äßort roar bei un^ in ®efat)r unb 9tot,

e§ 50g un§ im Sßerjtüeifeln füljn nad^ oben.

Mit fd^arfem ^Bpott meubet er fic| gegen bie „finntofe ^anonifation @d^it*

kr§", ol)nc jebod^ ^inbern p fönuen, ba^ beffen ^ilb in feiner legten

unb ebelfien gorm fortlebt; „benn in ber ©eftalt, mie ber äl^enfd^

bie ©rbe öerlä^t, manbelt er unter ben ©d;atten, unb fo bleibt

un§ %^iU aU enjig ftrebenber ^üngtiug gegenwärtig".-^) ^a^ enten*

1) SSon feinem SScrt)äItni^ 5U ©djitter luar fc^on hie 9tebe.

2) ©exilier, ©ine 9tebe ju feinen @:^ren. Sei^^ig 1911, 9f?omo]^It.

3) ©oet^eg Sindelmann 1805 („^pingang").
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berg jebod^ ©d^iHerg SD^enfc^üdjfeiten öoranftetit, feine SJJetfterfd^aft in

her ^arftellung „gemeiner, geraiffentofer, [rfiabenfrol^er Canaillen" l)ex^

\)ox^U, ^at feinen befonberen @inn. SSir em|)finben f)eut§utage 5(bnei*

gung gegen alle fd^öntuerifd^e Verbrämung, ja^ „mir" fuc^en gefliffent*

lirf) bic SO^ängel in ber (SJeflalt einer überragenben ^erföntic!)feit, um nn0
bod) ba§ berui^igenbe (SJefül^t einiger SSermanbtfrfjaft §u fi(f)ern. ,/-ßer=-

fkinert nid)t§, bod^ o^ne S3o§!^eit"; fonft tritt ber gegenteilige i^ali ein,

ha§ S3Ub mirb gum ß^rrbilb. ,,(S:t(va§ ibealifieren" bebeutet nad) ^d)iU

kr, „e§ aller feiner §ufä(Ugen 39eftimmungen entfleiben unb i^m ben

SI)arafter innerer ^otmenbigfeit beilegen." @oet^e ibealifiert bk @e^

ftalt 2Bindf€lmann§, inbem er ba§ ^auernbe, ©mige üon bem SSorüber^

g€l)enben, ße^l^Iifä^^ abfonbert unb eg in feiner 9fieinf)eit barftellt. ^n
biefer ^of)en Sluffaffung bleibt e§ eine unumgänglidfje ?5orberung, unb bie

bid^terifd^c ober über^upt bie fd}öpferif(f)c ^^antafie be» Votfe^ öerfä^Tt

ju alten 3^iten unbemu^t nad) biefem ©runbfa^, „ibealifiert" einen i^au\i

ebenfo tvk einen S3i§mardE. ®§ gibt feinen Bw^^ttg gu tieferem SSerftönb*

nig o^ne @f)rfurd^t unb {5m^fäng(idf)feit, feinen frfjlimmeren 5(bmeg alg

„aj^i^gunft unb $aB", bie (nad^ ©oet^e) „ben ©eobad^ter auf bie Ober*

ffäd^e befc^ränfen". @rf)iller ift enblid) nid^t ber SBortfü^rer beg HJ^ittel*

ma^ee, baS' fid) über ben (Srnft unb bie Xie^e be§ Sebeng mit fc^önen

Söorten Iiinmegtäufd^t, tva§> man if)m mit einer geiüiffen ^bfidfitfic^feit

immer unb immer lieber nad^fagt. ©enau ba^ ©egenteit trifft gu.

^amit ))ahtn n)ir bie meiften ?5ragen öugebeutet, bie im folgenben

eine furgc ^efpred^ung finben foHen. ^od) §mei Urteile üon SJJännem,

bie fid) tro| aller fonftigen Unterfd^iebe in einem gleid^en, in ber §ö^e

be§ ©tanb^unfte^, mögen öoranfte^en. ,ß^ ift ,n)iffenfd^aftlid^' gemor^*

ben, bie ^rt, in ber fid^ ba§> Söefen be§ äl^enfc^en ben menfd^fidjen Ver=-

pitniffen an^a^t, in ben Vorbergrunb §u ftellen; e§ ift miffenfc^aftfidfi,

in bem SJJenfd^en nid)t ein Zentrum unb eine Ouefle ber ^raft §u fe^en,

fonbern ba§> Objeft ber Gräfte. 2Biffenfd)aftIi(^ ift eg, ^axattex aU ein

$robuft t)on Umftänben §u bewerten unb nidfjt ai§> ein 3eid^en meufd^»»

Ud)er Überiüinbung t)on Umftänben" i) (Söoobrotü SSilfon). 2Bir finb

üon (55oetl)c l^er gemol^nt, bie beiben ®eficöt§|)un!te §u beobachten: SSifbung

t)on au^en nnb S3ilburtg öon innen, ^n ben ^ugenbjo^ren roirb bie (Sin*=

föirfung t)on au^en überwiegen; aber gerabe in fo au»gef;prod^en männ^
lidyen Staturen, mie §. 33. ©djiller ober Hebbel, madfit fid^ ba§ umgefeljrte

Verl)atten frü^geitig bemerfbar. SSolI Ergriffenheit unb ©l^rfurd^t fal^

©oet^e §u, mie ©dritter mit ftaunengh?erter Xatfraft unb §o^eit ba§

Seben meifterte, nie §um „Sflaub" ber Umftänbe njurbe, mofür er in feinen

ß^ef^rädfien nad) bem Xobe be§ ^reunbeg oft genug Qenqni^ .abfegte.

3flid)arb 'SBeltrid^ urteilt 2): „2Bir \tei)en an ber f^rage nad^ ben Se^

1) „9lur ßiteralur" (SÖiarg 1913, 7. ^a^XQ., §. 8, 9). ©ein Urteil trifft eine

beftimmte a^lid^tung.

2) ©diiüer, S3b. I (1899), ©. 8.
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kn^queflen einer genialen SJienfc^ennatur, öor bem @e:^etmni0 her ©yi^

ftenä beö @eniu§. ^ie Totalität feiner |)erföntic^en Einlage !ann nimmer

gefunbcn roerben au§ allem ßufantmerttragen öon detail über bie lottern,

bk i^n erzeugten, über bu Seigrer, bie i^n bilbeten, über baä 2anb, ba^

iljn nährte." ^ie ?5rage ber ^ßererbnng tüurbe gefteltt. 'iiJlan fönnte be^

:^aapten, ba^ Sd^ilter bem SSater bie ernfte SBillen^fraft, ber Tlntttx

ba^ <3tmüt öerbanfe; aber bamit tt)äre iuenig gewonnen, ^tbtx geniare

SJJienfd) i\i „^potenzierte", gefteigerte 3iit>iöibnalität. 2öie biefe S^eubil^

bung änftanbe fommt, tnt^xei)t fic^ unjerm SÖItcf. SSom ge[c^id^tli(^en

<Stanb|)un!t aug i]t man öerfnd^t gu urteilen: ^n ©d^iflcr mieberiiolt

\id), rva§ Seffing unb |)erber in befonberem Tla^e befi^en, nnb bröngt

jirf) §nr ©in^eit. ®oc^ sollen 'mix un^ md)t iceiter auf SSermutungen ein^

laffen. Söeltrid^ mar mit benjunbern^merter ^u§bauer bemül)t, fic^ alleg,

tva^ feinen Sieblingg^elben ange^^t, anzueignen, er lag bie Cuellen gu

ben iirfjtungen big in§ ein§elnfte, verfolgte bk enttegenften Se5ie^un='

gen, U§' ber Xob bem fraftüollen SJJanne bie SSoUenbung beg Sebengrtjerfeä

berfagte. S^ic^t aiU SJJitteilungen öon B^itgenoffen finb üon SSebeutung,

manrf^i? beruht auf 33efangeut)eit ober ^latfc^; bagegen eröffnet einiget

bie föertooltften ©inblide. ®ie nad^folgenbe ^arftellung fief)t Oon bio*

gra^^ifdfjem SSeimer! a\), fie öergii^tet auc^ auf SJJofaifarbeit, bie leicht

bk 2ink be§ ©angen ftört; fie foll in großen 3ügeti ben inneren (Sttt^^

hjicflungggang ©d^ilferg, feine ^unflauffaffung in i^rem SBerben, bie S9e*

beutung feineä Seben^merfeg unb feiner ^erfönfic^feit gum 33etru^tfein

bringen.

S8om erften 5{ugenbfic! an, mo fic^ ©d)ilterg (5Jeniu§ gu felbftän»'

bigem ?5(uge anfc^icft, erfcfieint er ung aU dm Statur oon überftrömen*

ber ^raft, feine ©eete ift gleid^fam au3 ?5eueratomen gebilbet. SBir fefjen

if)n auf bem befannten S3irbe an einen ftarfen ^^id^tenftamm gelernt,

mie et guerft ru^ig, bann unter getoaltigem „^u^brucf) beä 2tffeft§" feinen

greunben (Sc^totterbec!, Oon §oöen, ^a^f, ^eibetoff, ^anneder bie Släuber

öortrögt, in gebieterifcfier Haltung, mit bem mac^tüoflen 2^on ^inrei^

feenber Seibenfc^aft (äl^ai 1778?). ^iefe aRiene be§ ^errn unb §errfc^er§

ift ni(f)t^ D^eueg an xi)m. ©df)on^e:^n ^ai^re frül^er l^ören mir öon feiner

„gurd^ttofigfeit", aud^ ©rmad^fenen gegenüber; er mar ber geborene

?5ü^rer feiner @^iefgenoffen. 2Bie §oOen in feiner „S3iogra|jl^ie" ergäfitt,

liebte ber jugenblic^e ©djitler 9^ederei unb ©c^abernad, mar aber oljue

„bögartige ©ejinnung" unb gu jebem Opfer bereit. '2)ie ©ruubbeflanb^

teire feine? 2öefen§ beuten fid^ ^ier unberfennbar an. 9^ur ift at(e§ nod^,

audf) SBiberfpred^enbeg, gur (Sin^eit öerbunben: Oualmglut, aug ber fid^

fpäter bit reine, aufftrebenbe f^Iamme, öon alter S3eimif(^ung getäutert,

er^^eben foHte. SSon befonberem SBert ift eine äJJitteifung @d^arffenftein§

über beu ange^enben „9tegiment§mebicu§" : „2öäre ©dritter fein großer

Sid^ter gemorben, mar für i^n feine ^Iternatiüe, aU ein großer Wen\d)

im aftiöen öffentlid^en Seben gu merben; aber Ieicf)t t)ätte bie t^eft^mg

fein ungtüdtlidfreg, bod^ gemife e^^renöoUeg Sog merben fönnen." ^ie
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baran gefnü^fteit S3emer!ungen ^at fdf)on SSeltricf) entfräftet unb ben ti(^=»

tigert ©tun fiergeftetit. ^er geniale ^id}ter verleugnet fic^ nic^t, er ]|)rengt

alle 5e[fe(n, ein @ott treibt i^n, „gu fagen, mag er leibet", unb loenn e§

aud) fein ©terbenglieb fein foltte. @cf)iner ^at mandf)eg öom gemaüigett

SSoIfgrebuer an firf) — benfelben „^Sormurf mu^te (3oet^c tjöreit —

,

unb er märe boä) ni(f)t gum „^olitifer" gemorbcu. 2öer hk^ bef)au|)tet,

t)er!ennt alle ^erjönlirfjeu unb fad)(id^en <55egengrünbe.

^€r (Sturm unb SDrang erfaßt ben jugenbtirfien Scfiitler. (£g be*

ginnt bic gmette, bie jd^mäbif(i)e (Sntmicftunggftufe. ^eber lieft nur, mag
if)n innerlid^ an^uljt, bcn ©trebungen ber ©eele entgegenfommt. ^n ber

;,^flanäf(f)ule" befdjäftigt er firf) mit ,,^onterbanbe", mit Ütouffcau, Sllo^^

flocf, (SJerftenbergg Ugolino, mit Seifemi^' ^uliug bon Xarent, mit @ö^
Don S3erlid)ingen unb SBert^er, mit ©fiafef^eare, ber ,,f(^nell auf ge*

geraume Qdt ^in alle anbern ^id)ter anä (Sdiillerä ©eifte üerbrängte",

alfo mit bem Stbgotte ber ßeit. ^er 8turm unb ^rang ift ein t^rüfjUng»^

gemitter, ba^, an§> faulen fünften nnb beängftigenber ©clfimüle i)txt>ox^

bredjenb, mit all bem maBIofen Ungeftüm einer elementaren (Sntlabung

in bie fianbc Ijineinbrauft. „^iefe ^robufte" ©(^itterg, fo teilt ©d^arf*

fenflein um 1773 mit, „maren nid^t, mie fonft gemeiniglid) bebütiert

mirb, öott meidjer, fentimentaler 'äxt, feine (Sjpanfion einer üon ben ©d^ön*

i^eiten ber 9?atur ergriffenen jugettblidfien ^^antafie, fonbern fie fünbigten

fc^on ein [tarfeg, mit ben Konventionen bereite in ^e^be bc^

grif f eneg ©entüt an. Kraftäu^erung begeifterte i()n vorjügtid)/'

S3ebor id^ auf bie (burdj «Sperrung ber SBörter) angegeigten Tlextmait

ber gangen S3emegung eingebe, fei eine Siu^erung (^oetfieg, bie oietfad^

9?ad^foIgc fanb, bericf)tigt. ^ad) feiner 'Siü<£tef)x .au§ ^tolien fpric^t er

fid) fdfjarf gegen gemiffe „^id^teüverfe" ©d^illerg an§, ber, „meil ein

fraftöotleg, aber unreife^ Xalent gerabe bie et{)if(^en unb t^eatratifd^en

^arabofen, t)on benen idf) mid^ §u reinigen geftrebt, red)t im OoIIen tjin^*

rei^enben ©trome über ba§ S^atertanb auSgegoffen l^attt'^'^) 2(bcr fonnte

©editier etma§ bagu, ba^ er ge^n ^.a^re fpäter al§ ©oet^e gur SSelt !am?
^ie gmeite ©turmflut, bie burc^ „^ie DfJäuber" ^erborgerufen mirb, über*

traf an §eftig!eit unb orfanartiger ©et^alt bie erfte; aber bie Urfad^en

finb bit gleid^en. ^er 3^ationati§mug ^aüe mit feiner tä!t)menben @in^

feitiigfeit, mit ber Einengung be§ 2chen§ unter ftarre 39egriffe alte nn^

mittelbare Kraft in ?5effeln_gefd^lagen. ^ie gefedfcfiaftlid^en unb |)oU=*

tifc^en 35erf)ältniffe maren berart, ba^ fie ebeufalB bem eingetnen feinen

Sfiaum gu freier, fetbftänbiger (Entfaltung liefen. Unb bodf) ift „^anbeln,

:^anbe(n bie ©eele ber SBelt, nidE)t genießen, nid^t em|?finbetn, nid)t ^pi^^

finbelu", meil „mir baburd) allein (3ott atjuüd) merben, ber nnaufpr^
lid) l^anbelt unb iinauff)örUd^ an feinen SBerfen fic^ ergoßt". 2Ba§ S e n §

l^ier fagt, ift ba§ Ktage^ unb ©el^nfud^t^tieb atfer ©türmer unb 3)ränger.

©ö^ens Zob im Kerfer, ein ©innbifb ber gangen ^eitftimmung. ^2)ie

1) @rfte Sefontttfc^aft mit ©dritter (1794).
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2Be(t if! ein @efängnt§, ber SO^enfc^ mit ali fernem Tillen iinb feineml

^rang nadf; Xaten unb (3iüd bon taufettb fteintirfjert 33anben umfd^nürt,

ba^ er fcfilie^Iic^ erftiden mu§. ,,^ag lernen mir barmtg, ba^ biefe unfre

l^anbelnbc ^raft nid)t el)er ru^e, ni(^t eljer ablaffe gu mirfen, gu regen,

gn toben, aB bi§ [ie un§ grei^eit um un§> ^er öerjdjafft, ^lai} gu :^an*

beln: (55uter @ott, ^la^ gn ^^anbetn, unb menn e§ ein ©^aog njäre, ba§

bu gefdfiaffen, aber ^rei^eit mor^nte nur ba, unb toir fönnten bir nwi^
al)menb brüber brüten, U§ mag l^eraugfäme — ©eligfeit! ©eligfeit!

@öttergefül}t !" 1) ^er Söunfdf) @ö|en§, noc^maB t)or feinem %ob bie

(Sonne gu fe^en unb bie Söunber ber '^eÜ, bxüdt ftjmbotifrf) bo§ innerfte

©treben ber neuen Generation au§. SSon ben f(einlirf)en 5?err)nltniffcn,

ben ilRenfc^en o^ne 3?Jenfd^enfinn angemibert, felbft in§ Qtvanißlod) ber

^leinlirfjfeit eingefpannt, fef)nen fie fic^ f)inaug nacf) ber großen, freien

Statur, bort fid^ i^rer ^raft bemüht gu merben, fid) §u genießen in ber

^nfcl^auun<j ber ©rf)aben^eit unb f^ülle, ober fie menben i^re 33Iic!e nad^

äRänntrn öon überrageitber @rö§e, in ftammeinber S3en)unberung gu

fd^melgen, mit if)nen bie uner!annten f^Iuren ber @eete gu burcfjmanbern.

^ud^ all ba§ übrige beuten Sengend SSorte an. Xitanifc^er jDrang gu

fcfiaffen, au§ bem 6:^aog einen ^o§mo§ gu geftalten, lebt in ben ©tür^

mern. ^§r Stuge lenft fic^ narf) fernen Sänbern, bie Oon bem paxa^xa^.

^I)enfü(i)tigen ^efc^Ied^t nod^ nic^t in abgegirfelte ^rant^ unb ^^rud^t*

gärten bermanbelt finb, unb §urürf nad^ bem ^arabiefifc^en ö^ebem ber

f)errli(f)en ^Itbäter. ^er größte 3^eid^tum aber hUiU ba§^ eigene gfü^cnbe,

febenämanne ^er§, ba§ eine „SBelt" ift. ^er ?(nfturm gegen alfeg

©rflarrte unb ^er!nöd^erte, gegen @efc^äftg!tug^eit im ©egenfa^ gu !raft^

bolfer ^nnertirf;!eit, gegen Sieget unb SD^ad^e begießt fid^, ba tat!räftige§

SJJitarbeiten an anberen, g. S. ftaattirf)en ^tufgaben, bermefirt ift, ing^«

befonberc auf bie ^oefie. ^ie brei ©in^eiten, atl bie Siegeld^en ber ^unfi
njerben mit ©^ott überfd^üttet. „§a, wenn Ma^, ßiel nnb SSerpItni^'

nid^t in ber Beete be§ 'Did^terg ift^ bie brei ©inl^eiten merben e§ nid^t

f)ineinbringen. §ier eben ru^en bie Gefieimniffe ber ^unft, bie gu

entfc^reiern feine oermegene ^unftte^ri^anb öermögenb ift. )^ex gro|e

©d^Iag ber §au^t^anblung,, gu bem alle übrigen nur unterge^

orbnet tvixten, ex entftei)t in ber (Seele be§ ^id^teri, mie ein ^onnerfrf)tag

am §intmd." '2)ie midfjtigen Stelten 1)ahe id) befonberg ^eroorge^^oben

;

bie neue ^Setrad^tunggmeife, Oon innen :^erau§, inbem man Hd) mit efir^

fürd^tigem <Sd^auer in bie ©eefe be§> Sc^affenben Oerfe^t, hebentet eine

ööllig^ UmlDälsung. ^ie „iJritif" fä()rt bahei fd^Ied^t. Sie ift me^r „eine

Söef^äftigung be§ 58erftanbeg aU ber öinbilbungäfraft", Oertangt „ein

großes ^a^ ^^tegma". SJ^eiftertoerfe fotl man ftaunenb in fic^ nac^er*

khen, nid^t barüber oernünfteln ober fie nad^ ^teinregefn abtun, (^in

neuer @tanb^un!t ^^rü^^er ftanb ber ^unftri(^ter neben ober gar über

1) Sen;^, ©eiammette (Sd)rtften, ^er. öon granj S31ei (^ünc^en 1909—13,
®eorg Tlü-Uti), m. IV, ©. 224 (1773).



456 %^- ©exilier, SSom Sturm unb 2)rang ^ur ©elbftbefinnung

bem ©ertie, It^t Uidt er in '2)emut emipor, greift [tc^ glücfftc^, Wenn er

in bie neue Söett einge{)en barf. ^er (Sturm unb 2)rang ift in ber Xat eine

SReöoIution, bie ^ufle{)ttung unmittetbarer, frfimenenber (SJemüt^Eraft ge*

gen aufgebrungenen f^ormelfram. ^a§ |)er§ forbert feine Sftedjte, ©e*
fü^I ift alle^. i^an% ^rometl^eug, all bie bämonifd^en ©eftalten, in

benen ma^Iofe Gräfte fi(f) regen, nacf) SSerroirüidjung brängen, werben §u

Siebling§i)etben, ba§ „gotifd^e" ^^it^Iter feiert feine 2öieberauferftef)ung.

^ag ^cxianQoi, bie bürftenbe ©eele am @ro^en unb Sturfen §u er='

quiden, artete ntetir unb me!^r in bie <Sucf)t aug, im ©efü^t beg @rä^^

Iirf)en, Ungelieuerlid^en gu f(f)n)elgen. Srubermorb, ^inbgtötung burd^ bie

3)?utt€r, all bie Jßerbred^en, bie mit @ift unb ^olc^ bemerfftedigt werben,

finb beliebte 9JJotit»e ber ^arftellung. ?Jur eineg fürd^tete man, Seere, £)be

beö ^ergenä. „^a§ allergrößte Ungtüd, mobor id) bid) bitte, mid) gu

bewahren, ift Unem^finblid^f ei t, bie aug Unglüd, Unmöglid^feit unb

Unglauben entf^ringt. (5§ ift (Stum|3fl)eit ber ©eele, ha, ha finbet fie i^re

©rensen, unb wo bleibt nun ba^ eble, götterauffteigenbe @efd)öpf. ßu
53obcn gebrüdt. ^n beu ©taub getreten" (Seng).^)

^n meld)er befonberen 5lrt fommt nun biefe 33en}egung in ©dfiilter

§um ^ugbrud ? (Sie erfaßt il^n mit unnjiberfte()Ii(^er ^udi)t, entfad^t bie

in feiner Seele fd)Iummernben ?5un!en gu auftobernben ^^lamntenftrömen.

%hex eg ^at bod) feine eigene 33emanbtnig bamit. 2öir fönnen il^n, ben

§meiten S3ef)errfd)er ber 3eitrid)tung, nur mit bem erflen bergleic^en, mit

@oetI)e. ®a fallt benn gleid^ auf, baß i()m ttw,a§ fel^It, Wag bem «dürften

beg £t)rifd^en in reidifter i^ixlh, üom garteften (Sd^melg big gu ghitburc^=*

ftrömter §ingegeben^eit, §ur SSerfügung ftefjt, bie ©mpfänglid^feit für

bie D^atur, teilmeife auc^ ber Sinn für ba^ (Sr^^abene ber 2(ugbeJ)nung.

^an mißöerfte^e bk§ nid^t. ®ag ibt^IIifc^ ©ntrüdte, ba^ fefjufüd^tig 2Be^-

mutt)one ftellt Sd^iller mit ergreifenber SBirfung bar. ®ie berül^mte

©d^itberung, wie ber „Üläuber SUJoor" :^eim!el)rt, ein 9JJeifterftüdf, ba^

felbft feine romantifdfien SBiberfad^er entwaffnete, ift ein ße^gnig üon

üielen (®ic SfJäuber, IV 1). 5tnbere Stimmung wef)t ung jebod^ aug SBer=»

t^erg SBrief über feine „Söallfa^rt" nac^ ber $)eimat entgegen.^) „^d^

fa^ ba^ Gebirge öor mir liegen, bag fo taufenbmal ber ©egenftanb meiner

SBünfd^e genjefen (war), ©tunbenlang !onnt' idf) Ijier fi^en, unb mid) ^in^

über fef)nen, mit inniger ©eele mid) in ben Sßälbern, ben Xälern üer^

lieren, bk fid) meinen ^ugen fo freunblid) bämmernb bax^ttlUtn/' ^n
©d^iderg Sanbfd^aft atmet tatenfro^eg, and) mutwiltigeg HRenfc^enleben,

tummelt fid) ber fiegenbe §elb Hleyanber, unb nur ber ©elloton b^§

f)eiß ©rflrebten, nie Erfüllten tönt äljnlid^ mie in 2Bert()erg Seiben burd^

bk „länblid^e ©egenb". ^n feinem öorle^ten ^atire, alg ber Xob il^m

fd^on §u $äu:pten ftanb, erfaßte itfxi wieber bk ©el^nfud^t. Wie ber jüngere

^oß ergälrt, bag „große SBafferelement" §u feigen, aber aud) im HReere

1) 9^ä'^ere§ ju „^erf^crg Setben" im 2. 93anb.

2) 2. 2;eil, 9. mal
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^ätte er guerft ben SSiberffang [einer @eete, tüte e§ ,,bum))f erbranbenb"

an bk Ufer [d^tägt; \iä) ju unge{)euren SBetlenfämmen auftürmt, atfo

bog fi^ Öerlranbte entpfunben. ^it ©d)iller erreicht bte 3eit ber Ori*

giitalgenie§, maä bte SBuc^t ber ©ntfattung anbetrifft, ifiren ^öl^epunft.

2Bir fennen fie alle, unb fie finb meltbefannt, bk „SJJac^tmörter", bk
wk günbenbe t^euerbli^e über ba§ „tirttenüedffenbe", üeinlic^e, friebfelige

unb innerlich fo matte, fo unmann^afte „(Säculum" nieberfa^ren: „^a§
(3e\d^ ^at noc^ feinen großen SJ^ann gebitbet, aber bk ^Jrei^eit brütet ^o^

loffe unb @ftremitäten aug. — (Sin frangöfifc^er %hhe bogiert, ^tejanber

fei ein §afenfu^ gelüefen; dn fd^n)inbfüc£)tiger ^rofeffor ptt fid^ bei jebem

SSort ein ^(äfdjc^en (Satmiafgeift Dor bie 9?afe, unb Heft ein tollegium

über bk ^raft — ^fui! ^fui! über ba§> fc^ta|j^e ^aftraten^^afit^un'*

bert . . . ®ie ^raft feiner Senben ift öerfiegen gegangen, unb nun tnu^

SSier^efe ben SJJenfd^en fort^flangen Reifen." SDie SJJenfc^en öerftanben

fi(f) tt)ieber einmal nicfjt me^r, teilten fic^ in ^)x)ei ^eertager. ^n bem
jugenblicfien (Sd)itter bereinigt fic^ ba^ ^erbfte, @röbfte, mag fo menig

in ben „@aIon" pa^t, mit l^od^aufftrebenber ^raft, alleg no(^ in un^

geflärtem SJ^ifc^mafd). ^n ber erften SSorrebe §u ben Sf^äubern (1781)

finben fic^ öielfagenbeSöorte: bom„$öbeI (nporunter id) nid)t bieSJJiftpanl^

fc^r allein, fonbern aud) unb nod^ t)iel toe!)r mand^en ?5eber:^ut unb manci^en

Sreffenrod . . . §u ^af)kn Urfad^e ^aht)/' %tvmx : „^an trifft l^ier S9öfe*

n)idf)ter an, bie ©rftaunen ab§ft}ingen, e^rmürbige 9}Jiffetäter, Unge:^euer

mit SJiajeftät; ©eifter, bie ba§ abfd^euUd^e ßafter reibet, um ber ©rö^e

millen, bie i^m anpnget, um ber ^raft ttjitlen, bie eg erforbert, unt

ber @efa:§ren föUIen, bie eg begleiten", Seute, „bi^ ben Xeufel umarmten

mürben, meit er ber äJ^ann o^ne feineggteid^en ift". SSer fold^e ©eftalten

fd^afft, ^at nid)t bloB bie „Öfonomie" be§ ^tüäe§ im ^uge, fonbern

trägt 3}Jög(id^feiten in fid), mobei id^ nur an ba§ ä^nlidje ©eftänbnig

be^ ©ofrateg erinnere. ®er jugenblid^e ©c^ifler erfünftelt nid^t, gleid^

©orneille, „froftige Se^ord^er if)rer Seibenf(^aft".^)

jDer (Sturm unb ®rang Gebeutet in ber Zat eine Umwertung latler

Söerte, ^nnerlid)!eit gegen üblidfje unb mobifd^e SSeräufeerlid^ung, SSer^»

[tänbnig gegen ^burteÜ. 3Bar bie „natur:p:^iIofo|){)ifd^e 99etrad)tungg^

meife" in ber ^^ilofo^l^ie nod^ einigermaßen leibtidf), „fo fd^eiterte fie

fdfion im ©rfaffen be^ fittlid^en Sebeng, Oon bem fie !aum bie ^ußen=*

feite begriff, fo mie i^r bie mid)tigften SJJan'ifeftationen biefeg fittUc^en

Sebeng, S^ied^t unb ©taat, bag Seben in ber @efdf|id^te, frembartig ober

gang unöerftänblidf) blieben, möfirenb bie ()öd^ften (Srf(^einunggformen be^

menfd^Iic^en ©eifteg, ^unft, 9fleIigion unb ^^itofop^ie, unter ber §errfd^aft

biefec SSerftanbegaufftärung bolleubg üerfümmerten unb öerborrtcn"

(fronen ber g). SSom Sftationaligmug mar oft genug bie "Siebe; er mad^te

bag ajlittelmaß in 2Bir!Iidf|!eit gum ^a^ unb 3Jlu\tex alfer ^inge. 3)em

©turnt unb ^rang gebül^rt nun bag große SSerbienft, ba^ er ba§ ^eiU

1) Über ba§ gcgentüärtige tcutjc^e 2;:^eater (1782).



458 i^i' ©(Ritter, SSom ©türm unb ^raitg jur ©elbftbeftnnung

überbauernbe, burd) bte Xat bemäl)rte ©euie auf beu 3;^ron erl^ob, 511m

3fitirf|ter über ^unft unb Seben bcftcdte. ^emutöolle SSere^rung über^

ragenber ^röBe, lüoburc^ hie (S(f|ran!cnIo|ig!eit be§ ^nbiöibiialt^mug ein^

gebämmt mürbe, biefer SSorgug geidjnet bie S3enjeguitg öor anberen au§.

Überhaupt eittpit [ie, neben <3Jen)aIt[amem, Unöergorenentv neben SSer^

[(^lüommentjeit unb übcr|c!^n)engUcl^eni ©clbftbemu^tfein, öiel 5(ufftreben^

beg unb Seben^fräftige^. ,/Opfer für ber SO^enfc^en ©eUgfeü! SO^^ärtl^rer

!

^eiliger!" 2öa§ Seng I)ter au§fprid)t, Eingabe gum ©egen für bie ^om^
menben, bicfer 3f{uf na(i) ber großen, ebleu Xat flingt aii§> manchem ^Se^-

fenntniö ber Qdt lieber, ^uc^ 2BertI)er§ @ee(e ^at ficl^ einft nac^ biefem

,,()öd)fleu @Iüde" (^oftojemgü) gefef)nt: ,,^ber aii)\ ha^ warb nur itjenig

(Shkn gegeben, i^r $8Iut für bie ^i^rigen §u öergiefeen, unb bnxd) if)ren

^ob ein neueg ^unbertfä(tige§ Seben i^ren ^reunben angufac^en." ^) Otto

Submiö ^cit nn Derfänglidjeä Söort I)interlaffen, ba^ je|t bie 3finnbe

mad)t unb maudien tuxe S3eftätiguug liefert: ,;3)er ^bealigmuS junger

ai^enfc^en ift (Sitelfeit" (tigt. @d)open:^auer§ „<5Jenie ift ^ki^''). 9^i^t

tttva ^raftentfattun^, guter SBilte unb niie bie anberu 93eftanbtei(e alte

f)ei§en? SSenn man au§ bem ©anjen ein Stüd f)erau§nimmt unb biefeg

für ba^ @an§e nimmt, bami fommt man §u einer foldjen 5(nfid)t. '2)ie

^ugenb lebt nod^ in ber f^üKe, ba§ t)ernünfte(nbe ^or§äf)Ien mxb Sei=*

teilen fül)rt bon SL^i^öerftäubnig ju SD^i^berftänbni^, über!^aupt ift e§

t)erfet)tt, über SRenfc^en, bie bod^ unter fid) üerfcl^ieben finb, in ^öaufd^

unb S3ogen o^ne ©infc^ränfung gu urteilen, mag !aum bei Xieren richtig

märe, ^er ©türm unb ®raug räumte tnit bietem SSeralteteu auf, über^

ranut€ aud) SöertöoIIeg, ba§ fid) t)on felbft ^mieber^erftetlte. ^^t Q^n^^n

mar er bk Sebengauffaffung jugenbtid^er 3}?enfd^en, bie gern ^eute über

morgen bie SBelt in ein ^arabieg umgeftalten tnöd^teu; aber fie fanben

aud^ ben S^lürfmeg über meltbürgerlid^e Xräume, bie nur ba§> ^ine Schlimme

an fic^ l^aben, baj3 e§ vorläufig Xräume finb, auf bie ein jäl^eg unb fd^(im==

me§ ©rmad^eu folgen faitn, §u bem, mag ung gunädift bü§> ^ödifte be^

beutet, gum eigenen SSoI!§tum. ^ag oaterIänbifd)e Selbftbemu^tfein er*

mad^te nadj ja^ri^unbertelaugem ©d^Iafe.

^ie 5(nfänge unb Urfac^en be§ ©emitterflurmg, ber fid^ bamatä ent'»

lub, reidien meit §nrüd, mobei i(^ mi(^ ^ier^) auf ^Inbeutungen befd^ränfe.

®ie Sflenaiffance, inSbefonbere Seibnig' 9JJonabenIelf)re bilben bie (3xunb^

läge, ^n ber Slnna^me, ba% bk ein§eluen ^räfteeinl^eiteu, bk me^r ober

meniger bemußt ben f^einge^alt be§ SBeltgansen in fid^ bergen, o^ne (Sin*

mirfung aufeinanber bleiben, fünbigt fid) bod) ber @eban!e an, baj3 fid)

feiten gmet 9J^enfd)en, nod^ meniger gmei S^ötfer, tiefinnerlic^ oerfte^en,

mobei natürlid^ mat^ematifd^e unb fonftige ©ä^e nid^t in f^rage fomtnen.

5Iuf bk Söeiterbilbung feiner Se^re i]t nadjf)er eingugei^eu. ©:^aftegburt)g

SSerl)errIid^ung ber 9?atur, ber 'ißlaäjt be§ @nt]^ufia§mu§, Sflouffeau mit

1) 2. g3uc^, legtet «rief.

2) 9?ät)ere§ au SBcrt^er unb 2)i^tung unb SBa^r^eit.
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feinem diu\ gut dtüdh^x, ^iop\tod§> überftrömenbe @efü^I§!raft, Sefftttg

mit [einen legten Dramen (üor ^at^an b. 3ß.) toiilten entfd)eibenb mit.

®ie eigentlirf)en Ur!)eber ber S3eiüegung finb jeboc^ §amann unb |)erber.

Sei atlebem bleibt eine S^age befteljen. Söäre Überiättigung mit 5Ser^

nünftetei bie Urfa(f)e, bann Xjätttn bie ^Iten b^n Anfang machen muffen,

aber biefc maren meiftenteifä gn nnlebenbig. (So gibt alfo feine anbete

Söfung, als ba^ bk Statur nac^ bem ©efe^e ber ^eriobigität öon felbft

2(uSgIei(f^e f(f)afft, ba^ auf ein Zeitalter ber 53ernünfte(ei bk @egen^

mirfung eintritt. ©§ finb ja mit ber öor^errfc^enben fRirfjtung feineä^

megg alle einöerftanbcn; bie „©onbcriinge" tragen bagu bei, ba^ bk
Unterflrömnng gum ©iege gelangt. Q^enug, ber SSoben tvax bereitet, bie

(Saat fdjofj fräftig in bk §alme, biö ber äReltan eintrat, baä Überfc^üffige

öernid)tetc unb neue 93i(bungen notnjenbtg mad^te.

^n ber „^orrebe gur erften Auflage" fud)t fid) (Sd^ilier megen beg

©raffen, Unget)euerlid)en beg ©tüdeS gu red)tfertigen : „2öer fid) ben

3lt)ed öorgegeic^net ^at, ba§> Safter gu [türmen unb Stetigion, Moxal unb

bürgerfic^e ^efe^e an i^ren l^einben §u rächen, ein foldjer muB ba^ Safter

in feiner nadttn 5tbfd)eu(id)feit enthüllen unb in feiner !o(offaIifd)en@röBe

öor ba^' 2(uge ber äfienfdi^eit [teilen — er felbft mufe augenbtidlici^ feine

nä(^rtid)en Sabt)rint^e burdimanbem — er mu^ fid) in (Smpfinbungen

tjineinäugnjingen toiffen, unter beren Söibernatürli^feit fid) feine Seele

fträubt." ®iefe H)2itteilung beg „SßerfafferS an ba§ ^ublifum" entf))ra^

§unäc^fl leinem SBunfc^e 2)atbergg; aber fie bedt bod) and) cim anbere

S3e5iei)ung auf. ©ine furje S8orbemer!ung ift notmenbig. Stäublin, fein

ef)rgei5iger S^iöale, urteilt, aüerbingS mit böfem 58{id, über ©djitler in

einem 99riefe an Sobmer: „Sein (Stjarafter ift mie feineS ^art SO'Joor.

^in Ujilber, ftolger ©eift, ber feinen neben fic^ bulben nyiii — atfo auc^

mid^ nid)t." 5(nbrerfeitg tvav Caroline öon Söotgogen bei ber erften 93e*

gegnung mit ©djiller barüber erftaunt, ,,ba^ ein fo gemaltigeS unb nn^

gegä^mtes (SJenie dn fo fanfteä ^u^ere l^aben fönne".i) Sie l)atte \id)

it)n alö genialen ^raftmenfc^en öorgefteltt. ^ber ber Xitan entäußert

fid^ burd^ feine Schöpfungen eine§> Seileg ber Urfraft, be§ S^aotifc^en,

ba^ in i^m tobt unb nad) 53em)irflid^ung brängt ; bie ^ugf^rad^e berul^igt.

^n ber Xat ringen in bem jugenbUd^en Schiller bie gegenfä^{id)flen SJJäc^te

miteinanber: mitbeg Ungeftüm, ba^ ^id) an ben gemattfamften %u§hxüd)en

elementarer ^raft beraufd^t, Stufftreben gur §öf)e, fanfter unb gartcr 3Ken^

fd)enfinn, alfo, gefd^ii^tlid) gebeutet, ber ®eift ber Ütenaiffance unb ber

Humanität. )^a^n fommt noc^ ein britteS. <Bd)ilUx ift auc^ ber Srbe beg

p^iIofopt)ifc^en Ertrags be§ ^at)rf)unbert§. 3tud^ f)ier roirft tin Urfprüng^

lid^eg mit, looraug fid) bann flötet bie (55runbrid)tungen feineg ^c^ mit

$8eftimmtt)eit entmideln: ber „intuitibe" unb ber „fpefuIatit)ifdE)e" Öeift.

^lö @runb= unb ^anpthud) :p^iIofo:pf)ifd^er 33ele^rung UJaren in ber

„5)er5ogIid£)en 3JJiIitär=^fabemie" — biefen S^amen füt)rte bie Si^ule Oon

1) Julius § artmann, ©c^ittcrä ^ugcnbfreunbc, Stuttgart 1904, eotta.



460 %t. ©c^iflcr, SSont (Sturm unb 2)rang gut ©elOftbefinnung

1775—1781, bann „§o^e ^arBfc^ute" — "äbam gergufon§ „(3xmb-
jä^e ber S)^ora(p^{Io[o|)]^ie" ^) etngefüf;rt. (Sine öernjäffette ,3ujammen=»

flellung üon ©ebanfen @^aftegbur^g, mit allen ntöglid^en fonftigen fd)ot^

tifcf)-englij'(^en unb anberen Qntaten, ein $öu(f), bag troljbem, mie ^&el

uer[id)ert, bem SBiffeng^unger be§ „(Sieben" reirf)e Sf^afjrung bot. (S§ tft

wenig 9?eueg barin enthalten, rva§ ni(f)t frf)on frül^er mitgeteilt föäre;

einiget SBii^tige [ei ernannt. (5g gibt gmei Söege in hen SBiffenfc^aften,

ben einen gur ,,©rfinbunö", ben anbern gur „33ele^rung". ®ie ana^

Il)tif(f)e ilRet^obe „ift bie, narf) n)el(i)er tvix öon ber 53eoba(i)timg ber ^ac^

torum gur ^eftfe^nng allgemeiner Siegeln fortfdfjreiten. ^k ft}nt^etifc^e

30^. ift bie, narf) meld^er wix öon allgemeinen Siegeln §u i^ren befonberen

5(nmenbungen [ortgei^en". ^emnad^ finb auc^ ^wei %xttn t)on 33ert)ex[en

möglid): „^urrf) einen Söeiüeiä a priori lüirb ba§ ?5actum beriefen ang

bem (5Jefe|, burd^ einen 33etüeig a posteriori n)irb bag @e[e| behjiefen aug

bem gacto." ^ie ^tätigfeit beg 2)en!eng, au(f) bie ^ßorgänge im :|)flan5==

lirfien unb tieri[(f)en 2ehtn, lajfen fi(f) nid^t mecfianifc^ ertlären. J^^tgufon

unterftfieibet ferner gmifd^en natürlid^en (§unger, ^urft ujn).) unb t)er=*

minfti^en trieben (Steigung gur ©ejelligfeit . . .). „Xugenb unb ®Iüct*

feligfeit finb ein unb biefelbe ©ad^e/' ^er aud^ an^ SSoIff hetannU

@,eban!e, ber ung ^eutgutoge merfmürbig genug anmutet, hiibtt bie d^x^

gänäung: „^er Hl'^enf^ begehrt natürtirfjer SSeife bie SSo^tfa^rt feiner

9^ebengefd£|öpfe". ,,2iehe ^um 9?Jitmenfdf)en" tft überl^au|3t ein I)oI)eg (^ut.

iJerner n^erben nod^ bie f^äl)ig!eiten beg (^eifteä aB „n)ir!fame Gräfte"

(potentiae activae nad^ SBoIff) unb bie S3eäiet)ungen gmifc^en ^ör^er unb
Seele baf)in beftimmt: „^ie (Sigenfd^aften ber Seele ^aben mit ben (Sigen^

fd^aften beg ^ör^erg feine Analogie, fie finb fogar einanber entgegen^

g;efe|t unb miberf^red^enb." „'2)a§, iDoburdfi er (ber 9J?enfdf)) bie ^X^iere

übertrifft, 'i)ei^t leine 'Seele." ^fl biefe Sä^e finb infofern bon befon^

berer 2Bidf)tig!eit, aU Sd^ifler früf)§eitig gu if)nen Stellung nimmt, fie

befäntpft ober fid^ bauemb %u eigen mai^t, inbem er fie allmäf)lid^ öer*

tieft unb mit neuem ^n^alt erfüllt.

^ie beiben ^arlgfd^utreben (10. Januar 1779 unb 1780), bie Sd^itter

— eine befonbere (Sl^rung begabter ^^O^wge — hei t^eftlid^feiten ber

^tabemie, am (SJeburtgtage 't^xan%i§>ta^ t)on §o^enlf)eim, {)ieft, belegen

fid£| in bem Greife l^öfifd^er SSerfierrüd^ung ; „"^amenreben". .^art (Sugen

prte, mie fein erlaud^te§ Sßorbtib, ber Sonnenfönig, gern bon Xugenb
reben, unb ein Sd^üler mar moI)I nic^t berufen, i^m fd^ubartfd^e 3Baf)r^

Reiten §u fagen. ^an braucht bem jugenblid^en Schiller atfo feinen S5or==

murf baraug gu mad^en. 3SäterUrf)e ^^ürforge nad) feiner 'äxt i]t ^arf

(Sugen, äl^ilbe unb Sanftmut ^^rangigfa nid^t ;ab§uf|)recC)en. ^n le^terer

§uma{ fairen mit Scfiiller anbere ba§ ^beal ber SBeiblic^fett, meil i^nen

ein gmeiteg 35orbitb fehlte. (5§ ift bemerfengmert, mieöiet 9fl]^t)t:^mifd^eg,

'än^d^en beg Hßetrifd^en in ben beiben Sieben ent^^alten finb. ^ie Sä^e,

1) Uberf. öon et)r. ©arbe 1772.
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fortjeit [ic nid^t gebanüic^en ^n^att§ finb, fliegen metobifc^ ha'^in: „Sr=*

bifc^e S3eIof)nungen t)ergel)en — ©terblicfie fronen flattern ba^in." (Sine

gülte t)on jugenblidjer @emüt§!raft ftrömt au§ if)nen. ^a§ tft nic^t Ttaö^e

ober ^ünftelei. ^nbem (Schiller fic^ ein ^beal geftaltet, ent[c^n)eben hie

üergängUd^en ^nbiöibuen, unb nur erfterem gelten feine SBorte. 5lud)

im übrigen fünbigen fid) (5igenl)eiten feiner f^ätern SDarfteftunggiDeife

an. dliä)t tyon ber gorm ber 5(ntit^efe foll babet bk Siebe fein, aud^

©oet^e üermenbet fie, tvk man mit SfJed^t f)ttt)Ox^oh. '5(ber biefe§ 5(n^

frfimelleu be§ @efü^(ginI)aU§ hi^ gn einem ©ipfel, bem alteg guftrebt, bn§

ift d^arafteriftifdfi; bramatif(f) belebter S5ortrag. @turm* unb ^rangfprnrfie

ferner, in mandjer |)infi(i)t erftauntic^ mobern. ^a§ ^(uflöfen ber feftcn,

f(f)rt)eren ^erioben, lüie fie öorbem üblicf) maren, in ^u^mfe, bie htrjen,

oft abgebrochenen @ä^e, bie pufige Sßermenbung t)on 9fiufäeid)en unb

@eban!enftri(^en : hie fleine 3BeIt t)ern)anbelt fidE) in einen ßci^berfrei»,

unb ber Tlen\ä} mit bem „^meifenblic!" fann nur ftaunen, ftammeln.

Unb mer bie 3fteben mit empfänglidfien ©innen lieft unb bie befonberen

^erfonen babei öergeffen tanu, mtb ficf) bem (Sinbrud nid^t entgie^en

fönnen. ©ie unterfd)eiben fid) bod) öon bcn übrigen ^arl^fdiulreben unb
bitben bie SSorbereitung §u ben „^f)iIofo-pt)ifd^en SSriefeu". ^ud| Seben§^

gebanfen fünbigen \iä) an. „(Sri^abenfte Siebe — erl>abenfte Xugenb ! ©r^*

l^abner nichts unter t)ot)em beftirntem §immel öoltbradfjt !" i^txmx wirb

bie „Xugenb" aU ^rei§ beg ^ampfe§ ^ingefteltt. ®ag teuft in 3t)afte§^

burt)ö S3a^nen ein, an ben er fpäter nod| t)on !^ö^erer SBarte au§ an^

fnü^ft: „2Ö0 ift ^erbienft o^ne SD^ü^fat? 2Bo Xugenb o^ne ^amp\, ol^ne

©treit mit ben i^nnben, bk fic^ innen fotool^I al§ au^en erl^eben?'"!)

©ieg ber „Söeig'^eit" über „anguoiet @üte" forbert ©dritter, unb pafiic^

tifd^ ruft €r au§: ,^^c^ oermerfe fie qan^ — ©ie tft nid)t 2:ugenb!" ^ag
ift ju^enblid^e §öf)ent)orfteIIung Don ben Sl'Jenfd^en, ©rfüllt^eit mit er^^

f)a&enem <Streben, ba§ \iä) bem (SJeteife ftoifc^er ©elbftüberminbung §u^

tet)rt. Maxi 5(uret gilt al§ ber „größte unter ben ^^ürften ber SSergangen*

\)nV'. Qithe unb 2öet§!^eit, ba§> ift ber (55mnb§ug ber erften Siebe,

begrünben ba^ SBefen be§ öollfommenen SJlenfd^en. deinen größeren @e^
bauten !onnte @dE)iIter ober fann bie ©egenmart an feine ©teile fe^en,

tüenn oltgemeine ©ültigfeit in SSetrad^t fommt. ®er gmeiteu Siebe „^te
2;ugenb in i^ren ?5otgen betrad^tet". Hegen SeibnigfdEie fiel)ren jugrunbe,

öon ber «ollfommentieit unb ©efdjloffenlieit beg „SSeltfl^ftem:^". SBer fid^

ber $flid^t, an ben ^(ufgaben be§ fangen mitgumirfen, entgiel^t, „madjt

fid) be§ fdfiänbenben 9lamen§ Don Safter fc^ulbig". SJ^an fann bie @eele

biefeg beutfc^en ^at)r:^unbertg nicf)t t)erftef)en, menn man nid^t fort unb

fort an bie aufftrebenbe 3lidf)tung, an ben Q^xunb\ai} ber ©elbftergie^ung,

ber görberung ber @efamtl)eit benft. Qn (gingang berfünbigt @f)afte§^
burt), mag nod) ©i^iUer in bem ^nffa^. über naiöe u. f.

2)i(^tung berüdP*

fid)tigt, mag mit unk)-erminberter ^raft in bie neue 3eit ^inüberf)ant:

1) 2)ie a^oraliften {W^o\. «ibi., S3b. 111, @. 101).



462 Sr. ©dritter, SJom (Stutm unb 3)ran9 jur (&elbftbcfmnung

„Unter ben SUJenfd^en ift el [o, ba^ einige (?) bnrd^ 9'?ot an Me Arbeit

gebunben [inb, tväi)xenb anbere burd; bie SJJüfje unb Arbeit ber unter

i^iien (Stci)enben mit allem im Überfluß öerforgt njerben. SBenn nun
bei ben ^i^tx^te^tnbtn unb bequemer Sebenben an ©teile ber geroö^n^

lieben fdjiüeren Arbeit nidjt irgenbeine anbere :pa|]"enbe unb angeme]')ene

S3e[c^äftigung tritt; n^enn jie, anftatt fid) bei irgenbmeld^er Strbeit an=*

guftrengen, bk ein für bie (SJefeü)d)aft gute§ unb redjtjc^affeneg Qui \)at

(mie etttJO 2öi[jenfd)aft, iJiteratur, ^unft, ^olitit, ^au^- unb Sanbmirt-

fd)aft ober bgl.) — menn jie ]tatt beffcu gan§ öerabfäumen, fid) eine

S3ejd)äftigung, eine ^tUd)t ju [ud)en, unb mü|ig, träge unb untätig bal)in==

kben: Jo mu^ bieg mit D^^otmenbigfeit bie größte 9^ad)Iäf]igfeit, ja Sieber^

lic^fieit l>ert)orbringen, mu^ bie (55efüf)Ie gänglid) ä^ri^ütten unb enblid)

in bie allerjelt[am[ten Stegetlojigteiten ausbrechen/' ^) @e^r geitgemä^e

^ebanfen in unferem bie „^ro^nen" öon \iä) njeifenben ^a1:)xl)unbext.

©0 urt€i(t ber ,,'irifto!rat" ©I)afte§burl). „2öei|eg 2Bof)In)onen" — einen

©efamtbegriff gibt eg nod) ntd^t, au^er GcücpQoövvrj — fel^t @d)iller in ber

§rüeitcn 9tebe für „Siebe" unb „2Bei§^eit" ein; er ift auf ber (Sud^e nac^

ber ©inljeit. Unb bod) fdjtögt fein ^erg in Siebe, ^ergufon fällt ein

treffenbeg Urteil öon unöergänglid^er (SJettung: „©^ötter finb feiten bet

S3en)unberung ober ber Siebe fäl)ig." Tlan lefe ©(^illerg SBorte unb le^ne

fie bann in rationaliftifd^er ober fonftiger S3efangen^eit ah, nur nid)t

mit bem ^nfprud; auf allgemeine 3iifti^ttntung : „Siebe ift ber groeite

Seben^obem in ber ©diö^fung; Siebe ba§> gro^e ^anb beg ^^if^^tmen^

l)an%§> aUtx ben!enben Naturen. SBürbe bie Üiehe im Umfreig ber ^6)öp^

fung erfterben, — mie balb — mie balb mürbe ba§ 33<inb ber Söefen §er*

riffen fein, mie balb ha^ unerme^Iid)e öJeifterreid) in anardjifd^en ^uf=*

xui)x baI)intoben." ,,^a§> mäditige @efe^ ber ^ngiel^ung." 2)ie§ finb !eine

nad^gef^jroc^enen 9fleben§artcit, fonbern au§ bem §er§en§grunb bringenbe

S3etenntniffe. 9^ur tufeerli^feit !ann ben "ätem 'be§> Sebeng öerfennen.

2)ie er^^abenfte ©teile aug 9^. Söognerg Sriftan unb ^folbe entljält bie

5)ö^e biefer Söeltauffaffung : „©türb' iii) nun if)r, ber fo gern iä) fterbe,

wie tonnte bie 2iehe mit mir fterbeit, bie emig lebenbe mit mir enben?"

(2.Wuf5ug). $Iato§ ©ebanfemuelt, menn auc^ teilmeife getrübt unb um=-

geftaltet, ging ber 3eit nid)t toerloren. ^^antaftifd)e ©prüd^e, entlehnte

^^rafen mag e§ nennen, mer in ©infeitigfeit unb ^ntelleftualigntug er^

ftarrt i\t, men ba§ Seben eitttäufdjt :^at. SSir loollen bem jugenblic^en

©d^iller im ©inne ber ^ugenb unb beffen, mag fie Oor allem (SJreifen^

:^aften öoraugljat, geredit gu merben t)erfud)en. 9?ur einiges, mag f|)äteTe

Sufammen^^änge anbeutet, fei nod) exiväl^nt: ber ^am^f gegen ben Tla^

terialiflen in feiner ^latteften ^rt, 2a ?(Jlettxie, unb gegen ben untiefen,

fid) felbft mit unleibigem §od^mut immerfort belüeiljräudiernben SSol^

taire; ferner wixb bie gegenfeitige ©inmirfung ber „SO^lonaben" angenom^
men. 2111 ba§^ finb nic^t ettva ^uggeburten jugenblidjer „(Sitelfeit" ober

1) Unterjud^ung über bie XuQcnb (^I)iIof. 33tbl , a3b. 110, ©. 86f.).
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leeren über[d)mang§, fonbern SSora^nungen ober (naä) ©oetl^e) 5lntiäi^

Rationen ber (Seele. Um bie ämangiger ^al^re, gumeift fc^on öor^er, in

ber S3tütc beä 2chtn^ — ober foll bk^^ erft in ber 3eit ber Jßerfüntme*

rung erfolgen? — melbet fid) bie 3Be[enf)eit bfg SJienjdjeTi an.

SSon ber erften ^iffertation (Sc^iHerg „^{)Uoiop:^ie ber ^fit^fiolbgie"

(1779), bie bon ber ^rüfung§!ommi)|ion abgelehnt mnrbe, fo ha^ man
if)n nod) ein meitereg ^a^x in ber 5lfabemie fefl^ielt, ift un§ leiber nur

ein S3ru(f)ftüc! erl)alten, ba^ gerabe an einem n)id)tigen fünfte abbricht.

9?ur äöefentlidfieg unb gotgenreidjeg ^ebe id) Ijeröor; §unäd)ft einiget über

Segriffe, bie aud) im tftl)etifd)en eine Stolle f))ielen. ^orftetlung ift ba^

S^mii^tiein beg „^i^ftönbeg eineg änderen Söefeng", (Sm^finbung (b. I).

^füf)t) be§ „eigenen ßuftaitbeg" (§ 11). ^iefe ^nfd)anung l^aben n)ir

bei Seibnig, S3aumgarten u.a. fennen gelernt. Sebenggefü^I mirb

§um ^anpiwoxt ber tftl)etif feit bem ©tunn unb ®rang. 2)amit treten

aud) anbere 93egriffe in neue (Schattierung. Qkht ift ,ß8er\ved)\iunQ meiner

fielbft mit bem SBefen beä SRitmenfd^en". ^c^ freue mid) mit if)m unb

leibe mit if)m, and) Ie^tere§ ift nidjt o^ne „5^ergnügen", tveii id) „fein

Steiben Oon it)m loenbe", bie <3)lüdfeligfeit beg S'iäcl^ften förbere. Später

fa^t ©exilier ba^ Problem tiefer.i) Unb „SO^itleiben"? ©in ,;2(ffeft, ge-

mifd^t an§- SBotInft unb Sdimerj. <Sd)mer§, toeil ber S^ebenmenfc^ leibet.

SBoHuft, rtJieil id^ ba§^ Seiben mit i^m teile, njeil id) if)n liebe". Obmo^t
e§ fid) ^ier nic^t um bie ^unftauffaffung l^anbelt, fei bodj ba^ ^erpftnig

§u Seffing geüärt; ämifdjen äfil)etifd) unb mirflidi giel^t Sc^iÜer in

biefer S^ii feine Sd^ranfe. ^ ber §amb. ^r. (74 ff.) bezaubert er 9}Jit*

teib in engftem 3ufammen^ang mit i^nxd)t, b.'i). er forbert gefteigerte^

3?iitlieib mit bem anberen, fo ba^ \id) un§ bit SSorfteltung oufbrängt,

wix fönnten „felbft §um bemitleibeten (SJegenftanb iDerben". ^I)ieg erfolgt

„tjermöge" ber „Subftitution". (£§ ift nun !Iar, ba^ bit ?5urc^t, menn
tatfädiüd) entfte^enb, jebe ^Ilufion oerniditete. ^ber an biefe (5nb^

flufe beö 9?aturaliftifd)en benft fieffing gar nidjt. 2)ag einzige Sßort ,,tön^

neu" verbietet bii ^nna^me. ©eine (Sinfeitigfeit er!(ärt fid) au§> bem
^eflreben, gmifdien ^riftote(e§ unb ^ubo^ vermitteln gu moUen. (Sr {)aftet

an bem „Objeft", inbem er SJ^itleib mit bem anberen forbert, er beftrebt

fid^, bem ©ubjeftiOen gerecht §u Serben, inbem er eine öegieljung bagu

I^erfleüt. Schiller f)ebt nun fd^on I)ier ben ^(nteil be§ ^d) ungleid^ fc^ärfer

i)eröor ; id^ erlebe inid) in bem anberen ; Seben^gefüfjl. S3eftimmter mad^t

fid) bie§ in bem ^uffa^ „Über ba§> gegenmärtige teutfd^e 2:^eater" (1782)

geltenb. „SSetbienft genug, menn ^ie unb ba ein greunb ber 2öaf)r^eit

unb gefunben Statur l;ier feine Sßelt mieberfinbet, fein eigen (Sd^idfat in

frembem ©d^idfal verträumt... (äin ebleg unOerfälfc^tei @emut fängt
neue belebenbe SJBärme oor bem <Bd)aupla^ — beim ro^ern Raufen fummt
boc^ 5um minbeften eine öerlaffene Saite ber 3}?enfd^^eit verloren nod^
nad^."

1) 95ijl. Über 5lnmut unb SBiirbe.
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^ie bamalige Qdt bemühte ftd^, hk 2öed^felmtr!ung gmifffien sroei

ä)?onaben (gegen Setbntä) unb bie ^öegiefiungen gmifd^en ber finnlic^en

unb geifttgen Statur an^^uUäxm, bi§ man \i^ neuerbtngg mit ber 5(n*

na{)me etneg „^jt)(f^o|)f)t)ftfd^en ^aralleligmug" beruhigte, „^^tjfiologen

n)te S3onnet unb fallet, em|)irii'(i)e ^ftjd^ologen wie 2^eten§, äftlietifirenbe

^I)tIo[o^f)en mie ©ul§er unb ©arUe fudjten übereinftimmenb bte S9e^

»üegungen be§ <55etfte§ in ben ^ihexn be§ ^ör))erg, bie ©inffüffe ber (Sinne

unb D^erüen auf bie S^ätigfeit ber @eele bargutun" (^tmeften). Scfjiller

öerrtjenbet nun btn (Sd)ulbegriff ,,9^ert)engeift" ober ,,9[RitteIfraft", im
@egenfa|^ §u [einem Seigrer $ioucfet, ber biei'e 35erbinbung „mediante

deo" (nad) Seibniä) l^erfteltt.i) ^ie Umn^anbtung t)on fdei^ unb (5m|)^

finbung in 93emu^tf)eit bleibt I)eute lüie e()ebem ein ?fiät\tl, nur jinb bie

©rflärunggt)erfu(i)e anber§ geworben.

SSir {)aben fd^Iie§Ii(f) noc^ bit SSorgebanfen f^äterer (Sntn)id(nng an^

gubeuten. ,,,^ottgIei(i)t)eit ift bit ^eftimmung be§ SD^enfc^en. Unenbli(§

itvax ift bieg [ein ^beal: aber ber @etft ift emig. (5mig!eit ift ba§> Tla^
ber Unenbli(f)!eit, b.l^., er mirb miq n)arf)[nt, aber e§ nie erreid^eu."

^a§ fönnte in einet ber legten äft^eti[(^^:p{)iIo[o|3^i[cf)en @c^ri[ten ©c^il*

Ier§ fte^en, aber er urteilt {)ier im (Sinne ber 3^i-tnd^tung, be§ ratio^

nafiftifc^en @Iauben§. ?^ergu[on gibt bit Xonleiter bagu: ,,Um bie[er

Ur[ad)c toiden, ift ber ^uftanb einer (Seele, bie big §u bem ©rabe erleudjtet

ift, ba^ [if begreift, n)ag ber ©egenftanb unb mag bie ^bfic^ten ber gött^

(idjen SSorfeljung im (^an^m [inb, unter alten übrigen ber ergö^enbfte."

2)ie[er (Sa| gefädt d^x. <3at\)t am beften, laucE) bit Erinnerung an Seffing

brängt ^id) auf.

gafi bie gange füex^e hex Gebauten, bie Sd^itler [^äterl^in be[c^äf^

tigten unb nad^ Klärung rangen, ba^nt fid^ an. 9^ur ba§ SSermanbte üit

ftar!e ^n§ief)ung§fraft; aber baneben fd)man!en bod) auä) anbere ffJlöQ^

Iid|!eiten burd) feine (Seele unb fud^en fefte Söurgetn gu [dalagen, ^n
bem jugenbtidfien (Sd^ifler \inb nid^t nur erbüberminbenbe ©trebungen
mir![am, ^tvti (Seelen molfinen in [einer 93ruft. (Einige ^af)re [j^äter [efjen

mir il}ix t)or bie @nt[d^eibung gefteltt. ^ag enbgültige Qiel beutet ex

[e^^erifdj in ber §meiten ^artg[c^ulrebe an: „<So !ann bag jugenblid^

treuer eineg brau[enben ^eifteg burd^ ben bebaditfamem ©ruft beg reifern

äyjanneg mitber unb mäßiger merben." Qtvax ben!t er l^ier an gmei Der^

[d^iebeite ^er[onen, aber eg gibt auc^ miber[^mdf)gt)oIte 9^aturen in bem*
[elben ^d). ^n ber Sßorrebe pr ^weiten ^bfjanbtung nim'mt er (mit

©utäer) Partei gegen bie „fanatifc^en" SSerfec^ter ber reinen ©eiftigfeit,

bie gurgeit bag ^elb be()err[d£)en, unb malert ber „tieri[d)en 9?atnr", bent

(Sinnenleben unb bem ^ör|3er, [eine 9fiec^te. Söir fennen t^ntid^eg [r^on aug

93aumgartjeng ?(Jtetap))t)\if. ^n einer Sinie, tro^ aller ^bmeic^ungen, er^

ftredt [id) bie (Sntmidtung hiä §ur §öl^e ber beut[d^!{a[[i[d^en 2(n[d^ouung^

ber (^teid^gemid^tgtage glt)i[cf)en „©eift" unb „Watexie'\ §n)i[d^en <Sub*

1) M'i)txtä in ber S3e[pre(^ung be§ ÖJoetl^ef^cn ?Iuffa^e§ „58ttbung§txteB".



3)o§ ^n^ltm§ ^tfifd^ett (SuBjeft linb ÖbjeÜ 465

jdt unb DBjeft. ®ie ©te(Iiin.g ber tjrage unb if)xc 93eanttüortuttg gibt

bie Slic^tung [einer Sebengtätigfeit an. ^ufri(f)tig betüuttbert er bte SSor^«

bilber ftoifcfier ©röfee; „aber bejfen urtgeacfitet ift eä boc^ ni(f)tg me:^r

aB eine f(^öne 33erirrung beä SSerftanbeg, ein U)ir!Iic^e§ ©jtremum, ba^

ben einen 2;ei( beg ajJenjc^en atlgu ent^uftaftijc^ ^erabmürbigt unb un§

in ben fRang ibeatifrf)er 2öe[en erf)eben Will, o^ne un§ §ugleid^ unferer

äßenfd^Iicfifeit §u entlaben". „Steine ©eifter" n^ären aU unför^ertid^ gu

benfen, ber mirfüi^e SJJenjd^ ift ein fiTtnIid^==geiftigeg (3an^e. ^Die i^bee

ber fd)önen (Seete, feine neue (Srrungenjc^aft, bereu 2öe[en ©d^iller fpäter

am tieffteu erfaßt, fomie ber Unterf^ieb gmifc^eu beut „^bealiften" unb

bem „'3itaü\izn'' liegen f)ier jc^on im ^eime borgebilbet. (£§ ift einer

ber öJrunbirrtümer, ©d^iller üon öorn^erein unb überf)aupt al§ toett^

fernen 2;räumer §u beäei(f)uen. SDer fd^mäbifdEie ©tamin im altgemeinen,

barin bd)äÜ SBeltric^ rec^t, ift erb* unb urtt)üc^[ig, gugleic^ aufftrebenb,

bem §öc^ften jugeraanbt, unb ©dEiiner Uibtt feine Huäna^me. 2öiber=*

l^rec^enbe (£igenf(^aften, mie ju erflären? 2)a§ überlaffe id) anhexen.

2)ie Statur gefällt \id) in 2Biberf|)rüd^en. ,,2d) Will nidjt be^au^ten, ba^

ha^ ^lima bie einzige Ouelfe be§ ©f)arafter§ fei'', biefe S3eijau|)tung

j(i)ränft ©c^iUer ein. ^ucf) bie t^rage hex ^^^tjftoguomif, bie feit SBiutfe^

mann cxl)öl)te 33ebeutung gewann, jtetjt ©(f)ifter in ben ^rei§ feiner S3e^

rec^nung. @r bringt atleg öor, mag it)n feelifc^ befcfiäftigt. Sabater Ijatte

gelegentlid^ feinet 3(ufentf)alte§ in Stuttgart (1774), aB SSorgänger £om^
brofog, einen ^armtofen äögting für eine Jßerbred^ernatur erflärt, unter

bem @^ott ber böfen i^ugenb. ©exilier ga^tt i!E|m nun i^eim: „2Ser bte

launic^ten 8^iete ber 9^atur, bie Söübungen, mit benen fie ftiefmütterlic^

beftraft unb mütterlich befrfjenft l)at, unter klaffen briugen molfte, mürbe

m.el)x tvaqen aU Sinne, unb bürfte \id) fe^r in ad}t neljmen, ba^ ex über

ber ungeheuren furjmeitigen S^annigfaltigfeit ber if)m üorfom'menben

Originale nid)t felbft eine§ merbe/' ©eelifi^eg ober geiftigeg, animalifd)e^

ßeben brüdft fic^ in ber äußeren Söitbung an§. 3Ber bie^ leugnet, f^ricfjt

ber bitbenben ^unft ba^ Urteil. SBirffame ^tnf^aulic^feit, bie ^djilUx

ben ein§etnen 3}?öglidf)feiten »erteilt: „§elbenmut nnb Unerfifirodenl^eit

ftrömen Seben unb ^raft burd) %bexn unb ä)^u§feln, f^unfen f^rü^en

an§> ben 5tugen, bie S3ruft fteigt, alte ©lieber ruften \id) gteii^fam §um
«Streit." §ier beutet er aud^ ba§ an, tva^ fetner Statur ferner tiegt, ba^

§inau§ftreben in unbegrengte fernen: „i)a§ ©efü^t ber Unenbtii^feit,

bie ^ugfid^t in einen weiten offenen ^origont, ba^ dJleex u. bgf. be^nt

unferc ^trme auä, mir motten in§ Unenbtid^e augftie^en. 99^it 33ergen

motten mir gen §immet mad^fen" (§öt)enrict)tung), „auf Stürmen unb
SBetten ba^inbraufen..." (S^in SSertreter ber reinen (Sinfüt)tung§t:^eorie

fönnte fid) nid^t ^adenber au§f|)red^en. „®er gur ^J^rtigfeit gemorbette

Stffeft" fann auc^ gum „ba^^^ben ß^^arafter", „beutero^at^ifd^"', „or*
gantfdf)" merben. „^n biefem SSerftanbe atfo fann man fagen, bie

©eete hilbet ben ^ör^er, ol^ne ein Stal^tianer §u fein." ^I)agegen

^at „eine untätige unb fd^mac^e Seete... gar feine ^|t)fiognomie, menn
5lbß VII : © (^ n u p p , Haff, «ßrofa 30
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nicJ)t eben ber äRanget berfelben bie ^f)^fiognomie ber ©im^el tft". Sauter

93auft€ine §u fünftigen Sebenganf(i)auungen; e§ tft erftaunlirf), roiebiel

ein l)0(^begabter Tltn\d) aU „^ntiätpation" f^on öon bem ^om^tenben

öom>egnimmt. ©g gibt un^iHfürli^e (unbemn^te) 93en)egungen, wilU

fürlid^ ©ebärben, baneben eine SSerbinbung beiber, nnb alte brüden \iä)

irgenblüie ang. 3JJet)r lmf[en auä) mir nidjt §u [agen. (Sin föfttic^er Sin=»

fad ift unb bleibt eg, ba^ (Sd^iller eine mebiäinifct)^^t)iIofo|)!^ifrf)e Wbl^anb^

tung reic^Iid) mit SDic^terfprüdjen augftattet, barunter mit einer ©-telte

au§ einer „engnf(i)en" S^ragöbie, Life of Moor . . by Krake. (Starfeg

©e(b[lbett)u^tfein, ber @ei[t beffen, ber ficfj atg ©d)ö|)fer eine§ großen

Söerfeg füt)(t, fpridjt au§ ben Briten. Eingriffe, bie teitföeife auf Wi^^
öerftänbniffen berufen (gegen ^alhx), njed^feln mit f^öttifd^en unb Der^

le^enben Söenbungen („mebiginifdje unb metap^ijfifd^e SDonquiyotte", bie

„reizbaren ©eeleu ber ©djriftlic^toten")- ^^^^ SBunber, ba^ fic^ bie ^rü^

fenben gum Zdi barüber auff)ielten; fie i)ätttn fic^ ä^nlic^er Sßorte be^

bienen fönnen, ipie fie bk ^änifd)e (5Jefe(t|d)aft ber SSiffenfd^aften 1840

an (Sd)0^en^auer rid^tet: Neque reticendum videtur, plures recentioris

aetatis summos philosophos tam indecenter commemorari, ut justam

et gravem offensionem habeat.

©cmife t)erban!te @d)iller in ber äöiffenfdiaft ber ©d^ule unb ber

eigenen S3efd^äftigung ba§> meifte; aber alte 5(nregung ift umfonft, lüenn

fie nid^t in fruditbareg ©rbreic^ fädt, einem innelüo^nenben SScbürfnig

entgegenfommt ^er ^fabemie ift ber ^orgug uid)t abgufprec^en, ba^

fie öielfeitigen geiftigen ^ntereffen 9Zat)rung bot. ^bgefe^en t>on feinem

t^adiflubium ,,^örte ©dritter bei ^rofeffor (Bdjtvah Sogif, SJletapIjtjfif unb

©efdjidjte ber ^^itofo^tjie", bei ^bel „^ftj^ologie, tft^etif, ©efc^ic^te ber

SRenfdi^eit unb SJJoral", loeld^ le^tere it)n befonberg angog.^) Unter Sei*

tung ^aft§ Ia§ er §omer in ber Urfdjrift, äumeift jeboci^ nad) ber S3ür==

gerfd)en Überfe|ung. ^er frifd)efte unb beliebtefte Se^rer mar unb blieb

Stbet ; tinc 3^itf<i"9 mürbe er burc^ ben ftrengen Söolffianer $Ioucquet er*

fe^t. 5(bel befi|t einige S3ermanbtfd)aft mit @ul§er, gleic^ biefem un*

mittelbare ©emütgfraft, o!^ue feine 3uge!^örig!eit gu ben 9lationaIiften

§u öerleugnen ; and) feiner ^!^iIofo^f)ifd)en 9lid)tung nad) ift er „@!Ie!tifer

auf Seibnig^SöoIfffc^er ©runbtage, mit ber er (grgebniffe ber fd^ottifd^en

$f)ttofo|)f)ie öerbanb''. ©r f)at im befonberen baburd), ba^ er Sdf)iIIer in

bk neue ^tü (Sf)a!efpeare§ einführte, bauernbe SSirfung auf it}n aii^^

geübt unb mar i^m aud) nad) 5(uft)ebung ber ^arBfd^uIe aU ^rofeffor

in ^iübingen (feit 1790) in treuer ?5reunbfc^aft gugetan. ^^m öerbanfen

mir ferner ein Urteil über bie ^Begabung be§ jungen ©diitler: „@oet!^e

fd)Ubert in ,S)^eifter§ Sefirja^ren' ben (Sinflu^, ben ba§> Sefen @I)afef^eare§

auf SJJeifterS 33ilbung l)attt; gemi^ mar ber ©influ^ biefeg unbegreiflidjen

@enie§ nod^ größer auf einen ^üngting, beffen @eift, obmo^t nidjt glei(^er

©rö^e, aber bod^ einige SSermanbtfdfiaft mit bem ÖJeift beg ©ngettänberg

1) maö) einer aJiitteilung mdä.
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i^attt/' 2)ie fonftigen ßeitfuren, §. 35. beim glreiten Sanbejamen, bafe er

nic^t o^ne (3iüd au^ bem ^fabe ber SSiffenfd^aft öorioärtg fc^reite, lauten

lüenlger günftig, boä) begießen fie jic^ me^r auf gatf)!enntni[fe. SDie eigeitt^

lid^e Siebe unb bie Seibenfrf)aft (Sc^illerg maren längft f(^on bie 'I)id)ter.

hierin beburfte er feinet 5lnfporn§, weit e§ fid) um ein Sebenginterejf'e

I)anbelte. 2)er S3e[uc^ (SJoetl^eg in ber S^iititärafabemie am 14. ^Seg. 1779

lourbe §u einem (£reigni§
;
§um erftenmal freiften ficf) i^re SSa^nen, of)ne

ba^ tüoi)i ber öergötterte äJJeifter beg @ö^ unb Söert^er hm „\d)lanUn

©leüen" ,,mit bem rötUd^ten |)aare . ., beni tiefen, fitl^nen Stblerblid"

beachtete, daneben bef(f)äftigte er fidf) mit em^finbfamen, fdjmermütigen

S)i(i)tern (^leift, §al(er; ?)oung, Öffian), ganj befonberg aber mit tra*

gi[c^er ^oefie (©erflenbergg Ugolino, Seifing, ^(ingerg 3Joi(Iinge, Seife^

mi^' ^uliug bon iarent u. a.). @Ieicf)it)o^( nmr er fein l^ei^^ungrigcr

SSiellefer. ©eine (5m^fängtid)!eit für ed)te S)ic^tung äußert ficif) barin,

baf3 er in ^lopftodg Obe „lOZein SSatertanb" bie ber ^eüe: „^dj Hebe bid),

mein SS." folgenben SSerfe burdjftrid). @ie maren i^m §u tü\)l, gu pro=*

faifd) müdjtern.

^aö gemaltige 2Ber!, ba^ biefen SBiberftreit gmifc^en ftarfer, nn^

bänbiger ©emntgfraft unb „jtugenb", ber htibtn in i^m ringenben 9^0=«

turen, gum %u^bxnd bringt, finb „®ie 9täuber". äRit einem Schlag lourbe

©exilier §um „berüi)mten" äJiann, Don btn einen aU ber beutfd)e ©^afe*

f^eare ge^jriefen, öon btn anbtun aU eine ^rt gefäf)rlid)en 2(ufrüf)rer§

üerfd)rien, fidierlic^ ber Abgott ber ^ugenb. 3ot)n @. D^iobertfon, ber

mit bieten bie ^ugenbbic^tungen über bk fpäteren Seiftungen ©c^iKerg

fleüt, nennt ba^ „©djaufpiel" one of those intuitive works of genius

which appear sporadically in a nation's history, ein 3Serf Don euro^äi^

fc^r SSebeutung, Don ungef)eurer ^raft unb Seben^füIIe, loie felbft ber

unbutbfamfte 9tealift zugeben müffe.i) ©d)illerg meniger glüdfic^e ^u*
genb, fügt er ^in§u, fei bie befte ©d)iile unb SSorbereitung ba^u gehjefen.

^ie £artgafabemie tvüx militärifd) organifiert, jeber BögHng aufg ftrengfte

Übermacht, bnrc^ Üeinlic^e SSorfd)riften umfd)nürt, fo bafe ber felbftän*

bigen (gntmidtung Irenig ©Kielraum blieb, ein 23i(Ie, unb gnjar nid^t

immer ber befte, galt aB @efe^. ^a§ ß^ara!terbilb ^arl (£ugen§, be^

merfmürbigen ^^ürften, ber mit 5(u§brüd|en tljrannifcl^er SSidfür §ett='

meife faft Däterüd^eg Söo^tnjoKen Derbanb, ift Don ©dritter felbft nidfit

ein^eittid) entworfen unb pflegt nodf) l^eutgutage teil§ mit 5u büfteren,

aber audf) mit ^elleuc^tenben t^arben auggeftattet gu merben. ©ein 33e^

fel)I, ber (SIeDe ©editier folle ba§> ^id^ten untertaffen, ift freiließ ein ge^

toaltfamer Eingriff in ba^ Seben eine§ bebeutenben äRenfd^en, aber ^arl

@ugen hJoUte feine ungebärbigen ^id^ter, fonbern tüd^tige, willfährige

SSeamte ^eranbilben, unb bie ^oefie httxadjtete er rofofcmä^ig afg gu

t)öfifc^er S^x unb gu Unterl^attung beftimmt. SSon feiner ©eite fonnte

©d)iner fein ^erftänbnig unb feine ^Jörberung erwarten. Unb I)ierin

1) Schiller, (Sbinburg^ unb Sonbon 1905, SSiUiam 5BIocIlt)Oob.

30*
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liegt bk Sßuräel be§ SD'^ifeberTiältniffeS. (Stnem 2)i(^ter üon biefer tragi*

fd^en ©etralt unb biefer über alle ^ämme flutenben @efü{)I§tt)ud^t lüur*

ben bk 9iäume ber 5(fabemie unb — ber Umtoelt gu eng. ^aum erinnert

ein ober bag anbere Söort an «Sc^uterfa^irungen, g. 33. „SoH id^ mid^

baburd) gängeln laffen, iüie einen Knaben"? (1 1). ^er gange ©türm
ber (Sntrüftung entläbt ficf) über bie ©ebunben^eit ber 3€it, in ber fraft^

öolk Staturen erftirfen mü[[en, (Sfel über bk ^t)gmäenntenfc^en erfaßt

^axi SJJoor, memt er in [einem „^lutardf) öon großen a}Zenfc^en lieft",

^ie brei legten ^al)x^t^nk, ja über bk SBenbe be§ ^ai^rl^unbertg ^in^

ou§, burrf)^a(It bie ^tage über bk ^ämmerIidE)!eit ber örtlidien unb äeit=»

liä)tn Umgebung, bk bem' eingetnen ungefunbe ^eime einim|)fe, if)n in

Irrtümer öerftride. ^ie SBelt mit be[feren 3}?en[cf)en Wäre ein vßarabieg'.

@ine§ biefer ^n!(ageftütfe finb ^ie 0täuber. SSermoberung, 8umpf; bie

(Sd£)kc^ten trium|)f)ieren über bie (3ukn. Tlit @ö^ öon S3erlic^ingen ift

ba§> ^rama (jierin üertüanbt, aber eg ift fraftöotler, öon öerftärfter tra^

gifd>er ©emalt, fidfierer gefügt in feinem Organi§mug, ot)ne bie brüchige

©teile ((Sutfc^tu^ gur Ztilnaf^mt am 93auem!rieg), über bie man nur

fd^njer l^inmegfommt. S)ie eingelneu ^erfonen orbnen fid^ beut Söitlen be§

fangen unter. S3on padtnbtx Söirfung ift bie (3e\talt beg ?^rang, ,,ibeati*

fiert" in feinem ©tjarafter — benn „ber Steufef, ibeatifiert, mü^te mora^

lifd^ fd^Iimmer U)erben"i) —, erfd)ütternb ber ^u§bru(^ beg ^erfotgung§*

tvai)n^. ^ux einem fo fdf)n)öd^Iid^en, greifenl^aften SSater gegenüber föun

er feine fünfte fpielen laffen. ^on ergreifender 2öir!ung finb eingetue;

Seife, g. ö. bie §eim!e^r ^arl SJJoorg, tiefen (Sinblid in äJJenfd^enfd^idf^-

fole t>errät bie ^arfteKung feiner inneren Umrtjanblung, n)ie er fidfi afl*

mä^fid) bemüht mirb, ba^ bk SD^enfd^eu anberg finb, alg er fid^ bk\e üox^

ftellt. ^amit t)at ©d^iüer ein ©tüd feiner eigenen ©eetengefd^id^te öor=»

gebeutet. Unfre 5(ufgabe befc^rän!t fic^ barauf, bie Sebengbegie^ungen

gu feiner menfd^IidEjen unb fünft Ieri[dE)en ©ntmidtung i^erborgul^eben ; bod)

fei nod) einiget guüor ermätjut. ^ie 5(nregung erful)r er burd^ eine (£r^

gäi^tung ©dfiubartg „ßur @e[d)i(^te beg menfc^Iid^en ^ergeng", (Jiniüir*

fungen bon ©^afefpeare, ©oetl^e, ferner öon ^(inger {i)k QtvillinQe),

Sei[elx)i^ ßuliuö öon Starent), ©emmingen; tro^bem ift eg eine fetbft*

eigene Seiftung, bie er, gumeift näc^tlidiertüeile, mit fieberuben Wulfen

fdf)uf. ©eit biefer Seit i)at fein ^id)ter met)r feinen ©iege^gug mit einer

folc^en ^raftleiftung begonnen, ©rftaunlic^ ift ber ©inn für ba§i S3ü^nen^

mirf[ame, bie ^unft ber S3e^err[df)ung ber 9}2affen, ber 5(ufbau ber ©genen^

gru|)^en unb iJ)re 5Serfnü|jfung gu einem fangen. ,Mk großer ©efd^idf*

licfjfeit unb ©idEjerl^eit hjerben tüix fogteid) in medias res t)erfe|t. ^ier fann

man nic£)t fc^utmä^ig „©f^ofition", „erregenbe^ SJ^oment", „Anfang ber

^anblung" fc^iben; bie erfte ©gene gibt nun alteg gugreic^" (Otto ^ar*
uacE). 5(ud) ba^ ift ein S^orgug. ^ein echter ^idjter beginnt mit einer

programmatifc^en Darlegung, jebe gro^e Xragöbie fe^t mit tebenbig^er

1) 33emer!ungen ©c^itlerg gu ^örner^ 5tuffa| über bie 9Kufi! (1795).
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§anblurtg ein (bgt. ^öntg Sear). ^n ^bfenfc^en Btüden §te:^t [td^ bie

fog. ©f^ofttion big in bi« testen ^ufgüge fort. (Erlernbare ^unftgriffe

finb für Xaknie. ©oet^e nennt ,M^ ^^t^ beften bramatifd^en @toff, n)0

bk ©j^ofition fd^on ein Xeii ber ©ntlüidlung iff'i), ©dritter ftim'mt,

unter gemiffen (Einfcfiränfungen, hd. (g§ Wäre gu n)ünfc^en, ba^ man
i^beg gro^e ^rama aU ein 93efonbereg, ein ©.angeg unter mögtid^fter

5(u§f(^attung öon ^unftbegriffen befianbelte; fonft leibet bie,,innere f^orm"

©c^aben. ^en rid^tigen 2Seg beutet, tüenn audC) in einer naturix)iffeu=*

fd^aftli(f|€n ?5rage, ©oeti^e an. ^n ber S3ef^red^ung ber Principes de

Philosophie zoologique (1830—32) urteilt er, Uon bem „^ntagoni§mu§"

§h)ifc]^en bem anaf^tifd^en unb ft)nt:^etifcfjen 35erfa!^ren au§ge!^enb: „^ie

Organe !om|Jonieren fic^ nid^t aU bor^er fertig, fie enttüidfeln fic^ au^

unb an einanber gu einem nottüenbigen, in§ ©anje greifenben ^afein."

©g mirb unb ift an ©c^ifkr^ 3^äubern biefeä auggefe^t morben.

^en einen ftört ba§ bermeinttid^e ober tatfädf)Iid^e Einarbeiten auf btn

„©ffeft". tiefer SSoriüurf fagt nic^t biet, folange e§ fid^ nid^t um SO^ac^e

unb äu§er(id^e§ SÖIenbmerf f)anbelt. ^er tragifd^e 5)id^ter mu^ ben 3«*

fammenf)ang mit ben 3i^f<^öWfi^^ ^erftellen, aud^ bei ©^afefpeare ift bieg

ber i^all; füf)(e 3ii^üdf^altung fd^afft nidf)t bie (Stimmung, ba§ ^in unb
$)er glDifdfieu S3ü^ne unb ^ublifum. „^ie Hufgabe i\t, auf eine öerfam'=»

melte SSoIfgmenge gu mirfen, i^re 3(ufmer!fam!eit gu f^annen, i!^re Xeit^

naf)mc gn erregen, ^er ^id^ter l^at alfo einen 2^eit feine» @efd^äft§ mit

bem 58o{!§rebner gemein" 2) (%, 323. (Sd^ leget), ^agfelbe meint B^iU
kr: „^er ^ic^ter mu^, hjenn i^ fo fagen barf, fein eigener Sefer, unb
menn er ein t^eatratifdf)er ift, feiu eigene^ parterre unb ^ubtifum fein." ^)

SBorte, bie leicht SJJi^üerftäubniä erregen unb bod^ im ^ern rid)tig finb.

%ud) ©l^afef^eare !ennt ba^ (^ef^eimni^ hex SSü^nentüirfuug unb befierrfc^t

biefe ^unft mit boHenbeter SJJeifterfd^aft. Tlan 'fjat, ©oet^eg ^p^igenie

ober Xaffo at§, Tlu^tev aufftetlenb, ,,intime'' 3Bir!ungen geforbert, aber

gerabe bie ed^teften Sragöbien f^red^en bagegen. Hud^ ©türme unb
©emitter finb feine „iutimen" (Srfdfjeinungen. SBie flar fid^ ©dritter frü|=«

geitig über ben redeten 2öeg unb bie ©efa^r eine§ ?tbn)eg§ mar, begeugen

jmei ©tetteu au§^ einem SSriefe an ben ©d^.auf|3ieter ^^^i^br. ©d^röber:

„Hu^erbem glaube id^ überzeugt gu feiu, ba^ ein ^id^ter, bem' bie 99ü!^ne,

für bi^ er fcfireibt, immer gegenmärtig ift, fe!^r leicht öerfud^t merben

fann, ber augenbtidtfid^en Söirfung ben bauernben Q^e1)ait auf§uo|jfern,

ß^tafficität bem ©lauge — üollenb^ tüenn er in meinem j^all ift unb
noc^ über gertjiffe SJJanieren unb Siegeln fid^ nid^t beftimmt fjaV SDie

©rgängung: ,,,33effer ift e'§ immer, Ujenn ber erfte SBurf gang frei unb
fü:^n gef(f)e]^en faun u. erft beim Orbnen unb 9iet)ibiren bie tl^eatratifdje

SJefc^rän!ung u. (S^on'benieng in 5tnfdf)tag gebrad^t mirb. Huf biefe Hrt

1) Sin ©Ritter, 11. W^rtl 97.

2) SSorlefungen über bram. ^unft unb Sit., 2. 51., |)eibeH:erg 1817, I (5. 46.

3) Sin ateintoalb, U. Sl))rit 83 (I @. il5).
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gtauSe iä) laffen ftc^ ^ü^ni^ett u. SBa^r^ett mit ©d^tdKic^fett unb S3raiid^^

barfett bereinigen." i) SJJand^eg Sto^e, Unbänbige, jugenblidf) Überfd^meng-»

lid^e unb Un^ereifte in hm 3täubern fann, te^tereg be[onberg Don bet

Söarte ^^ö^eren TOer§ au§, öbfto^en, mie e§ fd^on mif ben nac^itaticni[cf)en

@oet:^e mirfte. ^ie ^nfi^auung ^. SO^inorg befielt jebod^ ?^u fRec^t:

„^a§ x\t ba§^ ec^te trogifcfie ^at^oS, ol^ne melc^eg e§ feinen ^^ragifer

gibt. SJ^an mag über biefe i^raftfteften in ©(i)inerg 9täubern fl^otten nnb
bi€ ^d^jet gucfen, [o biet man n^ilt: fie finb borf) bie stauen be§ Sömen." ^)

SSon ber gemattigen 2öirfung§fraft ber Ütäuber legt ba^ erft neuerbingg

befannt geworbene Urteil eineg ßeitgenoffen unmittelbare^ 3eugni§ ah.

,,^a txitt ein junger SO^auu auf, ber mit bem erften @d^ritt fd^on (^ara^

manen — bon X^eaterfd^riftfteltern hinter fid^ fd^Ieubert. ^tnn ber nidjt

epoque mad^t für unfere 9f?ationaIbü:^nen . .
." 9^a^f)er ift ,,bon einem

neuen ^robucte be§ teutfc^en 2öi|e§" bie di'^be, ,,an bem näd^ften§ biefe

^teinmeifter, mie 3iüergen, :^inaufgaffen merben".^) ©ine berblüffenb

tfi)te S5orau§fage. ^a§ S^äuberunmefen na^m in ben köpfen ber ^ic^ter

unb auf ben Sweatern fetbft überl^anb. ^er ©inbrud ber erften 5(uffü^=»

rung ber 9fiäuber in äRann^^eim tüar überiüärtigenb, unb lange ^eit fanb

tän ä:^ntic^eg (greignig auf beutfc^en SSü^nen ftatt.

2Bag @dE)iIIer nadj^er ober gleidigeitig bid)tete, txitt banehen §urüdf.

^rofeffor 33altf)afar ^aug, felbft dn ^id)ter, Ijat einige feiner ^ugenb^
gebid^te G,^er "ähenb"', „^er Eroberer") in ba§> bon i^m fjerauggegebene

„(Si^mäbifc^e H^agagin" (1776—77,) aufgenommen unb baran bie ^e^
merfung gefnü^ft, ba^ ber SSerfaffer fd^on ,,gute Autores gefefen" unb
,,mit ber Qeit os magna sonaturum befommen" merbe. .^(obftodE unb
Rätter fte^^en "ißate, bod^ finb heibe (55ebict)te öud^ ^ente nod^ fegbar. 9J^it

'kc^t nimmt man neuerbingg gerabe auf biefe erften Seiftungen dtüd^

fid^t. (Sd^ifter ift fein Söunberfimb, ba§> fd^on in ber SBiege bi(!^tet. :5)a§

©rürfmunfd^gcbic^t gum ^emn ^a^xt (1773) ift unfelbftänbig. ,,(gg finb

JReime, rt)ie fie jeber f|3rad^(id^ befäf)igte ^nabe §u ^tanbe bringt" (Söelt^

rid)). ^ie ©efü^Igfraft entfacht fid) erft mit bem ©rmad^en ber p^\)^i^

fc^en unb feetif^en Gräfte, ©eine ^n\t naf^ext fid) ber SSirftic^feit in

ber ^arfteKung ergreifenber (Seeten'borgänge, bod^ beborgugt er an^ i)iex

ba§^ Ungemö^ntic^e, 5(ufeerorbentIic^e. SDen ftärfften (ginbnid mad^en mol^t

brei ©ebi^te, ^ie ^inbegmörberin (1780/81), ®er t^md)tüng, ferner ®ie
@d)fad^t (Wnt^ologie auf ba§ ^a^x 1782). Sauter Sturmgebic^te. 58on

^eft unb $unger§not, bon entfe^ric^en Xaten unb 2eibcn l^attt unb fc^allt

e§ aUerortg. ^ie Originatgenie §errten in ben ^orbergrunb, \va§ beut

55€rnünftfer ein ©rufein ermedte. ^m überfd^n^engtid^ften muten un§ bie

Sauraoben an. Überr|au|3t finb bie ?5rauengeftatten ©djitterg au(^ fpäter^

^in Wb=- ober ©benbifber feiner mannhaften ^erfönlid^feit ober SSunfd)^

1) 18. 2)eä. 86 (T (S. 320).

2) ©c^itter, I @. 353.

3) Buftanb ber Söiffenfd^often unb fünfte in ©c^tuaben 1781—82.
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gebitbc. ^^itibeen ertuarfjen ^ler gu ^erfönltc^em Sebeu: bie Siebe a(§

fosmifrfjeg ^ringilJ, Siebeg= unb Xobegmonne in SSegie^img, Söieber^

erinnerung unb eföige Sßereint^eit (2Bert^erä Seiben!), ^fatonijd^e unb

^totinifd)e ©ebanfen leben in befonberer ?^ärbung Ujeiter. Mtt^ treibt

bk ^raftffut feiner @eete ing Tia^to^e, bamWn teittüeife erftaunlid^e

<Bpxa%malt ®er fanfte Söietanb Wirb geTinfarf) überboten, bie Q^xa^

^kn unb bk 9?attonatiften ringen bk |)änbe. ^er jugenbtii^ie (Sc^iÜer

trug me^r ai§> einen ^eim t)on §einfc, ^Bürger in [i(^. 'iRo^e^, ^erbeg, Ur^

UJül^figeg neben teuc^tenb ^ufftrebenbem : eine bämonifc^e ®lut, fein

,,©enforium" eine bulfanifrfje ^^euereffe, bie 'Siau^, Qualm, f)intmelftür^

menbe ?5fontnten in einem berfc^teubert. ©c^ubart begrüßte ben 2)ic^=*

ter ber „^nt^otogie" mit begeiftertem ^ubel, unb er „prte nid^t fjeffel^

ge!(irr am munben 'äxm"})

©Ott gab it}n^@ounenbU(f,

Unb e^eriib^ 2)onnerfhig,

Unb ftorfen ?Irm -^ii frf)ne(Ien

Pfeile be§ 9ftn(I)crg öom tönenben ^ogen.

©dritter felbft ^at fic^ fpöter giemli^ megtrerfenb über biefe ©ebid^te ge^

äußert, bk ,,li)i(ben $robu!te eineg jugenblicfien ^ilettantigm, bk un^

fieberen 5Serfu(f)e einer anfangenben ^unft" unb eineg imgeläuterten (5Je^

fd^modg; aber er legt fie teitmeife bem ^ublifum aufg neue öor, mei( er

,,\id} fo mie alle feine übrigen ^unftgenoffen Dor bcn ^ugen ber Station

unb mit berfetben gebilbet 'i)at; er njüfete ,an^ feinen, ber fc^on tjoltenbet

aufgetreten tüäre".
'

'

i

(So beginnt bk Seibenggeit ©d^iderg, bk fid^ in bem 9}?ann^eimtr

^Tufentl^att, in^befonbere 1782—84, hi^ gur ^Sergnjeiflnng ftetgert, unb

gugleid^ nefimen bie ^al^re ber Klärung i^ren 5(nfang. (Sd^itlerg (^nt^

](i}hi^, au^ (Stuttgart ju fliegen, um im „^u^tanb" fidf), feinem ®eniu3

5U leben, ift eine l^eroifrfje Zat (5inf:paunung in fleinlid^e 5Serprtniffe

ober freie (Sntfaltung genialer ^raft, !eine anbere TlÖQlid)Uit fte^t offen.

®ie ©ntfc^eibung ift i^m nid^t teid^t gemorben. ^B er am 22. 8e^t. 1782

mit feinem treuen ?5reunbe ©treidjer gegen SO^itternad^t an ber Sinie ber

©olitube Oorbeifu^r, erfi^ien ,,ha§' bafelbft auf einer bebeutenben (£r^

f)öf)ung liegenbe (Sc^to^ mit alten feinen meittänfigen 9^ebengebäuben in

einem ^^euergtange, ber \i(i) in ber ^tfernung üon anbertjalb ©tun^
ben auf ba§ überrafdfienbfte au§naf)m''. ©d)ilter !onnte feinem ©efäl^rten

ben „^unft" geigen, mo feine ©Item UJO^inteft, unb e§ überfiel i!^n :ptö|*

lic^ nod^mat§ ba§ 93eti)u^tfein ber gangen ©d^mere feinet „gemattfamen

@df)ritte§", ba^ ex „mit einem unterbrüdten ©eufger aufrief: Meine 9}iut^

ter!" 3wni erftenmat !am er mit bem mirflidien, Ijarten, erbarmung§>-

Tofen 2ehen in nafie unb näc^fte S3erü{)rung. ©eine äußere Sebenggef(flickte

ift Ooü berfelben 9ln^eIofigfett mie bie innere. Bwerft in SDJann^eim, bann
im Oftober unb 9?ooember 1782 §u Oggerg^eim, f)ierauf Slüdffe^r nad^

1) ^n (5cf)iacr, 1786,
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SO'Jann^'eim unb Übetfteblung nad) S3auerba(f) bei SJleintngen, öon lt)o

er am 27. ^ult 1783 auf ©iulabung ®alberg§ nad^ SJJaun^eim fommt;
bagtuifci^en 3lufent:^alte in (S(f)it)e|tngen, S)armftabt, §annot)er; fReife^

:pläne, bie ficf) ra[d^ ablöfen (Söerltn, $eter§burg, Sonbon, 9^orbamerifa)..

"am 9. 'äpxil 1785 folgt er ber ©inlabung ^ömerg nad^ Mp^xQ. 2)ie ©r^

löfunggftunbe [dalägt, ^er ge[df)äftg!Iuge Heribert üon ^alberg treibt fein

©^iet mit i^m, bie 3?^enfd^en ent^u^|)en fid^ immer meiir, mie fie finb,

eine B^tt furdC)tbarer Ernüchterung. 2öir {)aben 3ewgniffe t)on if)m, bie

über feine innere ^erfaffung feinen B^eif^I laffen. „2öa§ Sie tun, Heber

?5reunb/' fd^reibt er an ©treirf^er, ,,behalten @ie biefe |)ra!tifcf)e 2Ba{)rf)eit

öor 5(ugen, bie ^^ren unerfaljrnen t^reunb nur §u öiel gefoftet t)at: SBenn

man bk äl^enfd^en brandet, fo muB mon ein § ... t merben, ober fid^

i:^nen unentbei^rlii^ madEien. (Sineg t)on beiben, ober man finft unter." i)

^ie länblidfie 9iul)e in S3auerbadf) tut feinem öJemüte toof)!, aber fein ®eift

i\i §u lebhaft, aU ba^ er fic^ f)ier einfdEjIie^en fönnte. 2öir genjinnen

bei biefer @elegenl)eit neue Einblicke in feinen feeUfd£)en B^iftanb. „@ie
glauben nidf)t, mie nötig eg ift, ba^ idE| eble 3}Jenfd^en finbe. ^iefe muffen

mic^ mit bem gangen @efd)Ie(^te mieber öerföljnen, mit ioelc^em idf) mid^

beinal^e abgeirorfen 'ijättt/' „äRenfdf)enf)aB", ba^ ©d^id^al „gutl^ergiger"

Beute, brol^t fid^ in il^m §u berfeftigen, unb erfd^üttemb ffingt fein ^t^»

fenntnig : ,,^d) i)atU bie !^albe Söelt mit ber glü{)enbften (Sm|)finbung um^
fa§t, unb am ^nbe fanb id^, ba^ id) einen falten @i§!Iumpen in b^n

^Trmen ^atU/'^) ©g ift felbftöerftänbli^, ba^ mieber Augenblicke, ©tun-
ben folgen, in b^n^n er freier aufatmet, frifdfjer in bie Söelt bticft, inbe'mi

ber jugenblidEje ^ro^finn gu feinem 9fted^te fomtnt; aber bie ©runbftim-
mung bleibt biefelbe. @nttäufdf)ung ! ®a§ tt)^ifdE)e ©djidfal jeber l^od^*»

flrebenbei: 3}?enfdf)ennatur, bie an ba^ ^afein größere ^Inforberungen ftetit

al§^ animalifdje SSefriebigung. §ömletfd^e §erabftimmung. @§ bleibt tine

trübe SBa^rnel^mung, ba% einer ber Seben§n)ürbigften feine ^raft im
^am|Dfe um ba§ tägliche Sorot, im ^leinfram be§ 5lHtagg öerge^ren mufe,

mäl^renb . . . SSie „33rei" laften „taufenb fleine 33e!ümmerniffe, ©orgen",

^täne auf feiner @eete unb ^emmen ben „S^ug ber S3egeifterung".3) (5r

kmunbert bit ©rö^e eineg „Originatgenie§", ba§> tro| aller XfJiBber^tt*

niffe, tro^ ber Ungunft be§ „§immelftrid^g, be§ ©rbreirf)§", ber gefetl^

fd^aftlid^en Umgebung fidf) fiegreid^ bel^auptet unb entfaltet*); benn o'^ne

ben „<3toB öon au^en", mu^ ba§^ @enie im alfgemeinen „entfe|tid^ gu»»

rüdfmac^fen, §ufammenfdf)rum|jfen", meun e§ nidf)t ööflig entnjurgett n^irb.

®ie§ erinnert an eine S3emerfuug SeffingS, mie ba§ folgenbe an §.o. steift

@Ieid) biefem erfaßt i!^n :^ie unb ba bit ©e^^nfud^t, unter SSergidf)t auf ba^

eitle (3lM beg S3erü:§mtfeing ben ©einigen unb fic^ gu leben, fern öon ber

großen Sßelt mit i^rem äu^erlidf)en (Solang. ^) @o brängt fic^ alkä §11=»

1) 8. S)e5. 1782 (I (g. 82).

2) STn Henriette öon SSoIjogen, 4. Januar 83 (I (S. 88 f.).

3) 3ln g^einlralb, 5. aJJai 84 (I @. 184).

4) 21. ^ebr. 83 (I (5. 98
f.)

5) 5. Wax 84 (I 6. 186),
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fantmen Bt§ gu jener ?5tnfterntg be§ (3emüt^, ttd^ttofen ^^ergmeiftung,

in ber ex fid^ fefbft §n vertieren mtb bte bid^terifc^e f^Iam'me §n erfticten

bro!)t. ^arnalg fcf)retbt er bie erfd^ütternben SBorte an ©ottfrieb Körner:

„3Kenjd)en, SSerl^ältniffe, ©rbreic^ unb §iminel ftnb mir guTüiber. ^d^

f)abe feine ©eele fiier, feine eingige, bie bk Seere meine§ ^«rgeng füllte,

feine f^reunbin, feinen i^xtuxtb; unb rüa§> mir bielleic^t noc| teuer [ein

fönnte, baöon fd^eiben miti) ^ontjenieng unb (Situationen — O meine

©eefe bürftet nadf) neuer ^a^ruug — nad^ bejfern SJlenfd^en — nad^

^reunbf^aft, ^n^uöti^feit unb Siebe."i)

2)ie entfdfieibenbe ^rifiä in @c^iflerg innerer (SntmidKung txitt ein.

®§ ifl bieg ein Vorgang, ber [id^ im ßeben jebeg Sl^enfd^en öotlgie^t, in

feinem ^alle allerbingS mit er^eblid^ gesteigerter Söud^t. ©in rtJeniger be^

beutenbeg ^egenftüd bagu i\t bk <^inm^änbexnnQ SBietaubg. ^n bem

Wuffa^e „Über naiije u. f. ^idf)tung" beantwortet ©dritter bie ^rage Oon

ber j^ödfiften Söarte: „Sßerfäffen öon ber Setter, bk biä) trug, bleibt bir

je^t feine anbere Söa^I mef)r, aU mit freiem ^öerou^tfeiu unb Söillen ba^

@efe| §n ergreifen ober rettung§to§ in eine bobenlofe ^iefe gu falten." Um
bk ober in bk gmangiger ^a^re fällt bie (gntfc^eibung, unb bie ^ögtii^^*

feiten lauten in fd^roffer ©egeuüberftellung : finntic^ ober geiftig beftimmte

fiebenärid^tung, frfiranfeulofer (SJenu^, fid^ ^u^teben ober (Selbftänbigfeit,

bk bas p^ere ^c^ bet)au^tet, Xätigfeit im ®ienfte ber ©efamt^eit, 3Sert

ober Untoert, ©taube an ben großen S3eruf, bk 3ufunft ber 9J?enfd^t)eit

ober Ungtaube, SSertoren^^eit unb 2(ufgef)rung im (5)enuB ober eble ©elbft*«

befinnung. ®anac^ toirb fid^ auc^ bie Sebenganfd^auung be§ eingetnen

bemeffen. (Sine reftlofe 5?erbinbung ber beiben (Snbftufen ift nid^t benf^

bar, aber ein §in^ unb $erfd^n)anfen. SBer jebod^ ben feelifd^en ^eftanb=*

kil uid^t au§ bem ^uge oertiert, mer fä:^ig ift, über ^d^fuc^t, 3leib, ®ün^
fei, S3o§:^eit fid) fiegreid^ em^orguringen, ^at ben ^rieg fd^on gu feinen

fünften geloenbet. liefen SBiberftreit ber beiben S^^aturen in ©d^ifterg

(Seele flellen gn)ei ©ebic^te mit einbringlidier ©ertjatt bar: „^er i^am^jf"

unb „Stefignation" 2). (Sie entftanben furg natfjeinanber gmifd^en 1784

unb 1785. SSeibe finb mit bem Dramen ber S^arfotte Oon ^alb berfnü^ft.

®ie ^erfon tut menig gur (Sad^e, fie treibt nur eint fc^on öor^anbenc

f^rage gu fc^neüerer (Sntfd^eibung. ^a§ erfte @ebi(i)t fü^rt mit unmittet*-

barer ^raft in ben SSirrtrarr ber burcfieiuanber flutenben ©m^finbungen:
„^etbenmütigeS ©ntfagen — SBonnetrunfen^eit", bie ben (Sinn „umne*
belt", rvk ex 1783 fc^rei&t. ^^ollo ober ^ion^foä. ®ie „9f?efignati.on"

beutet burc^ bie Überf(^rift ben Wuggang ber frifig an: nic^t ^Sertuft,

fonbern (Selbftänbigfeit be§ ^d^, nic^t ^(bljängigfeit Oon ber Söett, fon^

bent fiegreid^eö SSormärtSfc^reiten auf eigener, fetbfttieTrtid^er 93a^n, nid^t

planet, fonbern gtfftem, ber oon eigenem Sid^te flammt, ^ie äl^ai^t, bie

i:f)n öon ber gmeiten HJ^ögtid^feit logrei^t, ift nid^t ettoa bie D^ieligiort, bie

1) 10. gebr. 85 (I ©. 229
f.).

2) 5Bgt. bogu ben „®eifterfel;er^
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er, wk feine eigene (£rf(ärnng betueift, ebenfatlg nnter btn (eibigen @e*
jic^tgpunft ber $8eIo^nung [teilt, öielmef)r ber größte ©ebanfe, ben Seffing

auf feinem 2öege finben !onnte, ba§> (3utt gn tnn, tveii eä ha^ <äute tfti.

^aniit lö]t er fid^ altmä^Iid) öon alt b^n materialiftifdjen, e|)i!nreifd^en/

peffimiftifc^en 5(nrt)anb(nngen, Don ber geitgenöffifrf)en franjöfiffl^en "»^(jiro^

fop^ie log, er befäm|)ft bie anberen ^(ngie^nngSfräfte in ficf), um fortan

feinen 3Bcg me^r einfam ^n gef)en, feine §öl)enba^n §u manbeln, mobnrcf)

er ba^ geworben ift, mag fid) für ung mit feinem ^amm oerfnü^ft. ^(g

er im ^örnerfd^en f^fiinilieitiEi^eig tim neue ^eimat finbet, ertönt in fieg^*

Ijaften 2(fforben ba§ !^o^e Sieb, ba^ er im Sänne ber f(affi§iftif(^en S^icf)*

tnng mit Unred^t oerioarf, ba^ fpäter ein ©eiftegüerlüanbter, SSeet^oöen,

im @cf)In^d)or ber S^ennten ©t)m|3^onie gu nnfterblid)em fiebcn öerffärte,

,,%n bk ^xtnbt". ^a^ eg gum ^it^l}rambug werben mu^te, bebarf n)o!f)t

feines befonberen 9^ad)meifeg.

^n ä^nfidiem ©ebanfenfreife belegen fid^ bie „^^ilofopljifdjen

93riefe", bie ^uno ?5if d)er mit befonberer Siebe unb SO^eifterfc^aft be^an*

bcfte; bod) oerbanfen mir neuerbingg i^di^ ^uber!a mertOotfe 'Seridf)ti*

gnngen: „'S)em ^ant^eigmuS ber Sauraoben entfpric^t ber .^auptbeftanb»*

teil berfelben. 9?od^ fc^melgt ber 2)i(^ter in ben @eban!en ber 2(((^(Sin==

^eit unb ber Stltgegenmart ©otteg, bcffen (Spuren emiger Siebe fid) in aikn

Xeüen beg SSeltallg Oerfünben. ^er 5(bfd)nitt ,1^(ufo|)fernng* nähert bie

nrfprüngfidfien Hnfdjauungen @d)il(erg einigermafsen bem etfiifdien SBert^

ftanbpunft bc^ ^on ^arlog. ^er ^id)ter Ijat auf eine tranf,^enbente Sö^

fung ber SBelträtfet üergidjtet unb ift beftrebt, befto fdf)ärfer bzn felbftän^

bigen Söert unferer auf bem ebenen SSoben beg ^iftorifd^en Sebeng auf^^

feimenben ^bcah !f)eraug§ul)eben. (Snblid^ öerfe^t ung bie ©djUipetrac^^

tung, bk fünftige (Sntmidlung beg ^ii^terg gteidifam boraugoerfünbigenb,

in ben geiftigen gorigont bt§> ^ritigigmug." Einige ©ebanfen ^u ber

^rage maren fd)on niebergefc^rieben, um fo me^r freut mid) bie ^e^

ftätigung don fo fadjfunbiger @eite. ^ie ,,^wei ^üngtinge Uon ungteid^en

ß()arafteren" finb bie fid^ abtöfenben Staturen in @d^il(er, ^örnerg fd)rift^

fletlerifdjer 2(nteit ift Oerfdfiminbenb ftein; ,,^k ^enntnig ber ^ranffieit

mu^te ber §ei(ung Oorange^en". ©g finb (3eIbftent!E)üfrungen, bk fic^

I}ier augfpred^en. (Sinft mar „^utiug" fo glüd(id), in ber parabiefifd^en

3eit, ba er mie ein „Xrunfener" burd^g 2then taumerte. (£r fannte nod)

nid^t „©ntbe^rung". ^in tiefernfteg unb mal)rl)eitggetreueg 3Bort @c^i{^

lerg, bag an ein befannteg ^ebic^t äRörifeg erinnert, lebt unoergefetid^

fort, meil eg feinem fremb ift: nQtvav fein 5(bfc^ieb auf lange, boc^ ein

?(bfd^ieb unb mefdfie (Smpfinbuugen man bahei gu ermarten i)at, mei^

id^ aug ber ©rfa^rung. ßg i\t fdjredlid^ o^ne Tlen^djen, oljne eine mit^

fü^knbe ©eete §u lehen, aber eg i]i an^i) ehen fo fc^red(id) fid^ an

irgeub ein §er§ gu Ijängen, mo man, mei( bod^ auf ber 2Bett nid)t§ S8e^

\ianb ^at, notmenbig einmal fid^ Togrei^en, unb Oerbhiten muß." ^) Qufiug

1) S3rief üom 10. Januar 83 (I ©. 92).
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befinbet fic^ in einem 3uf<(iJtb ber „^xi\i^, bie fotd^eit (Seelen, lüie bie

beinige, früher ober f^äter unau§b(eibli(f) beborftel^t". ©in 93efenntnt^

rei^t \id) an ba§> anbete. ,,3[öe^e bem, ber im ©tnrm ber Seibenfrf)aft noc^

mit ben ©pi^finbigfeiten einer flügetnben SSernunft gu fämpfen ^at/'

,,^n marfl gut an§^ ^nftinft, aug unentmei^ter fttttirfjer ©ragie." Ittber

bk Harmonie ber 5(nmut genügt ntc^t für bie ^erb^eit nnb bie ©nttäu^

[d^nngen, bk ba§> 2then mit ftc^ bringt, ^te ©r!enntni§ mn^ bie ^raft

ftärf^n. ^n bie Seitern, auf benen ©c^itter fetbft gu ^ö^erer 93etrad)^

tuuggrt)eife em^orftimmt, finb an bie §anb gegeben, ^ie HJJeifter ber

^unft unb b^r ^^itofopfiie finb öietfac^ mirfü^ aufftrebenbc Wlcn\ä^en,

aber bie ©rl^ö^ung !ann fid) auc^ nur an§> „lebhafterer SBatlung be0

S3Iutö," an§ einem „rafd^eren ©c^mung ber ^fjantafie" erflären, lüorauf

bann ,,ba§' §e^8 ber bef|3ottfd)en Söitlfür niebriger Seibenfc^aften über^

liefert" mirb. Söamtt gelangt er gu einem, auc^ für feine äft^etifd)en

Hnfc^auungen grunblegenben Sä|e, ber an 2eihni^ anfnüpft: „^d^ moUte

ermeifeit . . ., ba^ eg unfer eigener 3uftanb ift, h)enn rt)ir einen fremben

em^finben." ^ie SJiateriaUften feiner nnb alter Seiten führen atteS auf

„(Sigennu^" gurüd : „3«^ befenne e§ freimütig, id) glaube an bie SBir!*

lidifeit uneigennü^iger 2iehe/' ^a§ beftreitet freiließ jeber, ber in «Setbft-

fud^t aufgellt unb bie anberen nur na(^ fid) beurteilt. „Öiebe jiett nad^

(Sin^eit, ®goi§mu§ i]t ©infa'mfeit.'' (^in munberbar tiefer @eban!e; hjer

nid^t ben anberen fid^ gfeidf) ober fjöl^er ftetit, öerjic^tet auf aUen 3Biber=«

ftang, ift fd)on im Sieben tot. ,rQa^t nn^ ©c^öni^eit unb J^reube ^iftan^

Jen, fo ernten wir ©djönl^eit unb ^^reube." @§ bebarf feiner (5ntfd)u(bi='

gung. (Srtebte ^{)iIofo^f)ie fogt unb überzeugt me^r aU t:^eoretifd^ ge-

teerte. Unb ber 2öei§]^eit te^ter (B<i)ln%: ,,'äUe§> gu entfernen, ma§ bid^

im öoften @enu^ beiueä ®afeiu§ ^inbert, ben ^eim jeber eör)ern 93egeiftc*'

rung — ba§ Söemu^tfein be^ 5t b e t § b e i n e r @ e e ( e in bir gu beteben . .

."

^eber fott in feinem Greife „ein <Bd}öp\ex'' fein, ^ie ganje 2ehen§-

anfd)auung ©dfiifterg, oom Sturm unb ^rang hi§> gu i^rer (Srl^öl^ung,

liegt in biefen ^errlic^en S3riefen geborgen, bie auc^ in ber ^arftellung

gart unb innig n)ie fraftoott gugleid) finb. ^öfd^en n)unbert fid^ über bie

^Bereinigung bon ©anfti^eit nnb l^eroifc^er ^raft ber ©eete, „ein grofjeg

3f?ätfet. ^(^ fann ^i^nen ntc^t fagen, tvie nad)gebenb unb banfbar er

gegen jebe ^riti! i]i, mie feljr er an feintr moratifdjen SSottfommen^eit

atheiteV'.^) ^iefe§ Sftätfet löft fic^ leidet, hjenn Voir baran ben!en, ba^

auf jebc ftarfe Wnf^annung ein Siu^ebebürfniä folgt, f^erner: „9?ur im

Bufammentoirfen ber ftarfen unb garten ©eetenfräfte — ber Energie

unb 2iehe, ber ^raft unb ber Ttilbe, bei ®rb» nnb be§ ^immet§, be^

S)?enfd^Iid)en unb beä ^öttlidjen — ergibt fid^ ber Bitftt^nb ber ^oU»
enbung"2) (griebric^ Sien^arb). i)er jugenbtidje @d)it(er lebt unb

1) @efpr. (5. I29f.

2) ^n feiner pröc^tigen Schrift, (Sinfül^rung in @oett)e§ f^auft, Set^jtg 1913,

CucKe & SOJc^er.
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tvitlt in ^raft, aber gerate fold^en Staturen fel^tt nid^t bte ©rgängujtg

ober it)enigften§ bie (Sel^nfud^t banacf).

i®roBe§ ift bamit erreicht, burdE) eigene (Srfa^rung gewonnen. Xie

beiben Mä^tt be§ Seben§ [inb Siebe unb SB^ei^l^eit. Sie^e aber ift |)ar«*

monie ber (Seelen, bie fid^ in bemfelben mieberfinben, ober ®m|3orflreben

gu ben f)ö^eren ©m^finbungen be§ anberen, bie man fid^ babur(^ aneignet.

9^ur loer bk f^äfjigteit gur Entfaltung in jidf) trägt, ift n)df)rer 2iehi fäf)ig

;

benn biefe ift legten ÖJrunbe^ fubjeftit), bie cingige 3D'?ügIid^feit innerer

95ereidf)erung unb pr ^ö^erenttoid^hmg. '2)ie Siebe trägt btn SJJenfc^en

über alle ©elbftfu^t em^or. ^n if)rer ]^örf)ften ^rt umfpannt fie ba§

gange 3Be(taU, nä^^ert fid^ ber (3otti)eit. Mit biefer @r!enntni§ her fub^

ieftiUen Quefle ber Siebe ^) ift bie ©efa^r ber 5ßer(oren!^eit an anbere, bie

and) unrtjürbige ©efä^e fein fönnen, ift ba§ Söert^erfieber in (Sd^iHer

befeitigt, ba§ ^d) me^r auf fid^ felbft geftellt. ^ie ^eftätignng gibt un§

©deiner in einem ©riefe an Körner 1787: „^abei finbe id^, ba^ in un§
fetbft bie. £VueUe.ber (Sdjmermut unb {5rö^(icf)!eit ift. ^eit idj mit mir

felbft me^r einig bin, finbe idf) aud^ au^er mir mel^r f^reube." ^) 2)ie foIge=»

rid^tigc ^Inmenbung auf ba§ ^ft^etifd^e, hJofür bieg ingbefonbere gilt,

tautet: ©leirfjffang, @idf)lüieberfinben nnb (Steigerung, ©rmeiterung ; bod^

baüon foU im nädE)ften Wbfd^nitt bie 3tebe fein, ^ie Unterfd^eibung gmi^

fdf)en ^iealiimuS unb ^bealigmug ift and) l)ier Vorbereitet: „®goi§'mu§

fät für bie ®an!barfeit, Qieht für ben Unban!. Siebe öerfdfienft, @goi§mu§
lei^t." ^ie gleite ebenfo h)id^tige @r!enntni§ ift: @§ gibt eine „^^ugenb",

bie fid^ uneigennü^ig aufopfert für bie öJefamt^eit (95?arqui§ ^ofa). ^n
beiben (Sä^en fünbigt fid^ bie Sßerfelbftänbigung be§ ^c^, gugteid^ 'ber

fantifd^e S3eftanbteit in @d^itler§ 2BeItanfdf)auung an, mehrere ^a'i^xe oor

feiner eigenen 33efdf)äftigung. Seibnigfd^e ^bten liegen gugrunbe, mit

diedjt aber tvti\t D§tax ^. Söatget auc^ auf (Sintoirfungen S^afteg^

bur^g l^in („moral grace, all beauty is truth"). Überfd^äumenbe ^raft

befi^t (Sdf)i((er, nad) Harmonie in \id) beginnt er mit ber gangen Stärfe

feineg 2öi(Ien§ gu ringen.

^n engftem ^^iffliniri^^ang ntit feinem inmxm Seben unb ber „(5Je*

fd^i(f)te feiner (Seele" ftetjen feine 2öer!e. 9^ic^t aU ob Sd^itfer beftim'mte

©rtebniffe barftellte; bie „aJJobelle" laffen fic^ nur in wenigen ^^dtlen

erfennen. %htx tva§ i^n innerlid^ beu^egt, il^n quält unb aufregt, ba§>

flrömt in feine ©id^tungen ein. 2Bir ermarten be§^alh, ba^ fie gunäd^ft

me^r büftere aB I)elteud^tenbe ?^ärbung aufmeifen. (ginen neueu Simon,
einen $0?enfc^en^affer befonberer 5trt Ujitl er fd^affen; aber er gab biefen

^(an ouf, aB ex \id) gu^reubigerer Sebenäfc^au erhoben 'fjatte)) ^n ben

„^^ifofo^r^ifd^^n S3riefen" finbet fic^ eine Steife, bie ben gangen gn^
fammen^ang flärt: „2Benn id) ^affe, fo ne^me id^ mir ettoai; hjenn id^

riebe, fo merbe id) um ba§ xeid)ex, loag id^ liebe." Bn^öc^ft muffen mir

1) ^(\l. Über 9(nmut irnb SSurbe.

2) I ©. 426. 3) mt}m§: ^Bcrger, I (S. 484 ff.
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auf bte brttte ©egenmac^t eingeben („ressource" ttac^ ©rfitner), bte i^m
in beu ©türmen ber a(^t§iger ^a^re SSiberftanbgfraft unb füüd^ait Qe^

rüäf)rt. @d)iner gleid)t, trenn roir fein eigene^ S9i(b gebrauchen, nid^t einem

93aum€, ber feine ^fte in bit §öf)en erftreift, fonbern er murgert aud^« feft

in ber (Srbe. ©in fräftiger, gefuuber @f)tgei§ ift il^m §u eigen, ber fid^

ebenfaUS fpäter gu bem I)ö{)eren (Streben berebelt, fid^ gur (SJettung gu

bringen, gu leiften, ma§ in if)m liegt, für bie ^omntenben tätig gu fein,.

S5on feinem @tot§ miffen fc^on bie 3Jiitfd^ü(er §u ergä^jlcn. „^df) bin

ein ^üngfing öon feinerem @toff alg üiele", fd^reibt er in eblem' ©elbft^

beiüu^tfein an einen ^ugenbfreunb, @eorg i^x. ^oigeol.^) „SJieine S3e*

bürfniff€ in ber großen 3ßelt finb öietfad) unb unerfcf)öpfUd), mie mein

©{jrgeig" ^), fjei^t eg an anberer ©tefte. Unb Ujenn er auct) in fd)n)ermü^

tigen ^unjanblungen hu „§offnung auf Unfterblidfifeit" gegen ben SBunfd^,

glürflid) gu fein, gurüdffteltt, fo ^äÜ i^n boä) ba^ ^Setüufetfein feiner ^e*»

rufenfieir anfredfit. „§ören ©ie, greunb, trenn r6) nidf|t biefe^ ^af)r

(1783) al§ ein ^ic^ter öom erften 9tang figuriere, fo erfrfjeine idf) Irenig^

ft€n§ alg D^arr, unb nunme'^r ift ha^ für ntid£) ein§/' ^)

fäÜ bi€fe§ innere Seben, ©l^rgeij, ^^reunbfd^aft, Qiehe, fd)afft fic^

in feinen ^idfitungen einen "än^bxnä. @d^i(Ier fud^t fid^ Stoffe, bk i^n

an^k^en, §ur ^ugfprac^e; bamit rerbtnbet fid^ naturgemäß ber nte^r

fünfllerifd^e @efid^tg|)un!t ber (£rgiebig!eit, ber ^arftellung entgegenfom^

menber (Sijaraftere unb n^irffamer ©ituationen. 2)er „?5 i e § c o" f)at fein

tragüomifdieg SSorfl^iet. ^U <Sd^iIIer fein neueg <Stütf in (SJegentrart be*

rüfimter ©d^auf|)ieler ßfflanb, 93eü, 93edt u. a.) 1782 in 932;.ann]^eim

t>or(a§, entftanb gunäd^ft eine beängfHgenbe <S>tiUe, bann brängte fid^ aUe§

§ur Züxt ^inaug, gnierfS befferer (Srfrifdjung unb ^urgtreite; ©treic^er,

ber treue ^^^eiinb beg ^idf)terg, (itt Santatugqualen. ^m anberen borgen
erfolgte bk Söfung : „f^iegco ift ein SJJeifterftüdf unb ireit beffer bearbeitet

atg bk Ütäuber. ^ber UJiffen ©ie aud^, n)a§ fd^ulb baxan ift, ba^ i^

(3}?et}er) unb alle ^u^örer eg für ba§ etenbefte äRad^njer! f)ietten? ©d)il^

fer^ fd^träbifdfie ^u^f^rad^e unb bk tjertrünfc^te ^rt, trie er al(e§ beffa=»

miert!" ßum ^ortraggfünftler trurbe er %eit feineg Sebenä nid^t. ^n
bem Urteil liegt .übrigen^ ettrag 9iidf)tigeg. ^ie i^oxnt beg ©türfe§ ift

ftraffer, fidlerer gefügt, „^ie SSerfd^trörung beg ^ieico" ift bie Stra^

göbie be§ „mürfenben unb geftür§ten" (£f)rgei§e§, folreit man ein <BtM
lebenbiger Söelt unter einen 93egriff bannen barf, unb ber erfte g e f d^ i d^ t *

lid^e ©toff, ben ©dritter be^anbelt. @r ertaubt fid^ alle unb mel^r (5tei=*

I)ieiten, aB ber „§amburgifdf)e ^ramaturgift" §ugeftel^t, inbem er an^
bie S^araftere umformt. (£r nim'mt bü§> dtedi^i be§ tragifd^en SDid^terg in

5(nfprud), frü^^er trie f^äter, irobei gu bebenfen bleibt, ba^ ?5ie§fo feine

attgemein be!annte $erfönlidf)!eit ift: „©ine einzige große ^uftDaltung,

1) I @. 12 [1778J.

2) 3tn gieinlüalb, 5. SlKat 84 (I (S. 186).

3) 5ln 9fieintt)alb, 14. Januar (©. 93).



478 ?^r. Sc^itter, $8om Sturm unb S)rang sur ©clbftbefinnung

bie id) buxd) bie gesagte ©rbid^tintg in bei ©ruft meiner ^ufc^öuer Be*

tt)irfe, iüiegt bei mir bit ftrengfte f)ift!orijc^e ©enautgfeit auf."i) SSiel

Selb|> unb ^inperlebteg ift aurf) im gie^co enthalten; le^tereg htandji

ni(i)t erfünftelt gu fein. S^teic^Iic^ bie |)älfte alleg ^ic^terifc^en berul^t

auf bem (Sriebenfönnen ; nad) einem !pft)d)if(i)en @runbgefe^!nüpftjic^aB^

balb an ba§> Wixtlid) @rfia{)Tiene bie 2^ätig!eit ber ^I;antafie. Sine ©e^
m-erfung ©c^illerg beutet auf bk ©runbftim'mnng ber Stürmer unb 2)rän=«

g'er: „Söenn eg §um Ungtürf ber SJienf (i)f)eit fo gemein unb alltäglich

ift, ba^ fo oft unfere göttlid^ft.en ^triebe, ba^ unsere he\kn ^eime gu

®ro^€n unb @uten unter bem ^ru<f be§> bürgerlid^en £eben§ begraben

tt)crben — n^enn ^(eingeiftelei unb SJ^obe ber D^atur fü^nen Umri^ be^

fc^n€iben — menn taufenb Iä(f)erlic^e ^onoeniengen am großen «Stempel

ber ©ottI)eit I)erumfünfteln — fo fann ba^jenige Sd^aufpiel nirfjt gioecf^

log fein, ba§> ung ben Spiegel unferer gangen Ä^raft üor bk Singen ^ält,

ba^ hm ]itxbenben ?5unfen beg |)efbenmutg heUhenb mieber empor^

flammt — ba^ un§ aug bem engen, bumpfen ^rei§ unfer^ antägUd)en

S^beng in tint ^öf)ere Spl)äre rütft." |)errlic^ Söorte aU (Einleitung

§u einer Xragöbie, mag and) Schiller tfjeoretifd) nod) in ber ^^orberung

ber „moralifrfien'' ©efferung befangen fein, ^er ©ebanfe, „bafe nur @mp^
finbung ©mpfinbung medt", trifft ebenfo §u; banad) fönnen gemütfofer

^ün!el, an\ Stegetn eingefcfimorene $Iattf)eit ober mi^tönige ißerro^ung

über ein bi(^terifrf)eg ^unftmer! nie ba^ entfc^eibenbe Urteil fällen.

SSie ein ^orftang gu ^on ©arlog muten bie SSorte gie^cog (II 18)

an: ,,^^V unter, ^tirann! Sei frei, @enua, unb id) bein gtüc!Iid)fter

S3ürg€r." ^ad) ber ä)^annJ)eimer 39ül)nenbearbeitung, bie SdjiUer felbft

nic^t gufagte, oergid^tet er in ber Zat „mit göttlid)er Selbftüberiüinbung"

auf ©enuag Ärone. ^od^ e§ fel^It nod^ ber bestimmtere §inmei§ öuf

bie förbernbe, fegenbringenbe Xat ^er <^tbanh ber SBirffamfeit im
^ienfte eineg fangen mar bem 3eitalter verloren gegangen, unb eg

bauerte lange, big er in feinem OoHen Umfang mieberfef)rte. ©ingelne „ouf^»

gdtärte" ?5ürften bereiteten bie Sßege. i)ie Staatgibee mar berbla^t, ba

\id) ber Stätigfeit beg einzelnen fein ^anm eröffnete. Stieben perfönlid^

(Srkbtem finbet fid) aud) ©ntle^nteg, angeeignete^. Qn ben „SSorbilbern"

§ä:^Ite man noc^ Sl^afefpeareg ^uling (£äfar, menn e§> fo fein foll. hinter

einem „^oloffe" wie ben Sfiäubern mu^ jebeg näd)fte Stüd jurüdtreten.

@r fdbft beflagt fid^ in ber ^orrebe „über bie falte, unfrud^tbare (Btaat^^

aftion", bie i^m oermei^re, bem SDrama „tebenbige (3int eingu!^andren".

l^n einem fold^en Seben nimtnt bie ^reunbfd^aft eine ^errfd)enbe

Stettung ein. ^ie erften 33riefe, bie innere^ Seben aufatmen, richtet

Sd^ilkr an ^ugenbfreunbe; eg finb ed)te unb reine ^ergengtöne, 33e*

!ennl:niffe t)on ?5^euben unb (5nttäufdf)ungen beg jungen Sebeng, in jener

ebten ^uffaffung, bie nid^t mit S^u^en unb Vorteil redinet, fonbern über

alle Seit in§> (Smige ftrebt ^ie anberen merfen i^m SJJangel an mal^rem

1) Erinnerung an ba§ ^ublifum.
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®€fü()I, angeeignete $^antafien, Eigenliebe tyox, tüeil feiner i^n üöllig

öer[le]^t; er fc^reibt an griebridj ©c^arffenftein : ,,^d} mahlte S)ic^ gu

meinem ^Jreunbe, tüeit bn üüger, erfa^^rener, öejegter bift aU i^, njeil

S)n meinem §eräeng-^e[üf)t ^ic^ am meiften, gan§ genähert j^aft, gleid^^

fommen bift, meil tc^ fonft feinen greunb ^abe!",,0^ne eine mitfü^*

I^enbe (Seele", biejeg SBort ^at feinen tiefen (Sinn in (Scf)i(Ierg 2thtn nnb

für fein bic^terifc^eg Schaffen. D^m 3Biberf)an, loenn nid^t Siebe nnb

@üte, menn nid)t frennblidieg 3JJitempfinben i^n anf^ornt nnb belebt,

mirb, tüic er an anberer (Stelle fagt^), ber „^(ang meinet ©emütg üer^

fälfd)t nnb ba§ fonft reine ^nftrument meiner @m|3finbung üerftimmt.

^ie 'gtennbfdjaft unb ber M.ai foHen eä, ^off id), aufg neue in (3axiQ

bringen." (£§ ift gan§ in ber 9^id)tung ber ^i)i(o)opI;ifc^en Briefe, loenn

er an Sßil^elm öon äöoläo^en fd^reibt: „©in gro^eg, ein marmeg
^erg ifl bie gange Anlage gur Setigfeit, unb ein ?5reunb ift i^re ^SoiU

enbung." ^n bem anbern ben @leid)flang §u finbeu, mit i^m nnb bntä)

it)n bie erf)abenfle (^tfaltung ber Seele gu erleben: ba^ ift Q^inä, Selige

feit, antrieb gum <Sd^affen. „(Sine 3ftegel leitet 5reunbfd)aft unb Siebe" ^)

;

in biefem Sinne finb fie eing. ^ie l)o^en |)latonifd)en ^bttn t>on (£r^

gänäung, Don ber feraft beg ©ro§ unb ber ^l)ilia wirfen mit. Der SRenfdj

an fid) unb loggetrennt ift ein 2;eilftüd, eine ^ereingelung im 3ßeltall.

'ilQnm er aber alle Söefcn, „icbt S3lume nnb jebeg entlegene (SJeftirne"

in fid) Ikhenb umfd^lie^t, bann loäd^ft feine Seele unb entfaltet fid) jum

§öd)ften. Sdjiller ^at üiele nnb tö)tt tjreunbe gefunben, üon bem auf^

opferunggfö^igen Streid)er, ber it)n auf ber glud)t begleitete, big §u bem

jüngeren ^o^, ber i^m bk legten Siebegbienfle ernjieg; Körner, Sßil^

l|elm t>on |)umbolbt, (SJoet^e reiben fid) aU bie (Srften an. ©r fagt ein^

mal, ,e§ fei tl)m fd)U)erer, neue ^reunbe gu erwerben, alg fid) bk alten

§u erhalten. (Später l)at fic^ in ©oetl^eg Sinne bie ^uffajfung ber e^reunb^*

fci^aft bal)in gemenbet, ba^ er alg i^r 2öid)tigfte§ 2;eilnal)me, gegenfeitige

Slnregung unb ^Jörberung betrad)tete.

@§ liegt mir fern, bk @efcl)ic^te feiner Siebe gu fc^reiben. Da§ SBefent*

lid^e ifl im 3Soraugge|enben angebeutet, ober ,eg n)urbe feine ^3luffaffung

fc^on in bien äftl^etifc^en 5lbl)anblungen befprod^en. Die Seibenfd^aft flärt

fid) §u reiner ?$lamme, unb aU bann mit ber ^egrünbung eim^ eigenen

$au§ftanbeg bie 2SanberiaI)re gu ®nbe finb, beginnt fein 2cben eben^

mäßiger bal)in§uflie§en. D^unmel^r ift ba§ erreicht, tva§> i^m aB §u*

fünftiger Söunfd) t)or ^ugeu fc^toebte. „Die l)öd)fte f^ülle bcg fünftlerifdfien

©enuffeg mit bem gegenn)ärtigften ©enu^ beg ^ergeng §u öerbinben, toar

immer ba§> pc^fte ^beal, bag iä) dom Seben l^atte, unb beibc gu bereinigen

ift bei mir andj ba§ unfel)lbarfte SJJittel, ieben gu feiner pc^ften ^ülle

5u bringen."^) ^ber „2ithe alkin, ol^ne biefeg innre 2;ätigfeitggefü^l",

fä^rt er weiter, „tüürbe mir il^ren fd)önften (SJenu^ balb ent§iel)en —

1) ?ai 9ieinroalb, 27. mäi^ 83 (I @. 109).

2) ^Ittof. Sctejc. 3) 14. geör. 90 (III (5. 51).
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tüenn irf) glücflid^ hitihen foH, \o mu^ iä) gum @efü{)t meiner Gräfte

gelangen, id) ntufe mid^ ber @ tü(f[e(tgfeit njürbig füi)ten, bie mir njtrb

— unb bk[eg fann nur gejc^el)en, toenn id^ miä) in einem ^unfttüerf be^

fd)aue". ©r red£)tfertigt jid^ gegen ben SJormurf ber „(Sgoifterei" ; bod^

fann baüon in gemö^nUrfiem ©tnne nid^t bk üiebe [ein. ®r folgt bem
S^infe [eineg ©eniug, unb niö)t§ fann i^m bel)agen, tva^ [einen i^iuQ

f)emmt. ©eine 5(uf[a[[ung ber Siebe aB einer an[|3ornenben ^ra[t bringt

ber [d)öne @a^ in bem Slujfa^e Über ba§ $at^€ti[c^e (<Sdf)fu^) in un^

öergänglic^e gorm: ,,^ie ^oe[ie fann bem 3J2en[d^en werben, wa§ bem
|)elben bie Siebe i\t

.

.
.'' Sbie beiben ©c^meftern reichen [id^ fjier öer^

[ö^nt bit ^änbe,

^^ren l^öc^ften ^ugbrud ^inbm bit^t ©runbftimmungen in ^ahatt

unb Siebe unb in 2)on (laxlo^, bem §of)enIieb ber Siebe unb ber f^reimb*

[d^aft. SSon bunftem ©runbe l^tht [id^ bag ebte 3Kenf(^en|)aar t^erbinanb

unb Sui[ic ah
;
gen)itter[c^n)üte ^tmo[^pre lagert \i^ öon öorn^^erein um

ben ^origont, unb in ben trübften iagen [eine^ 2ebcn^ i\t bie 2)i(f)tung

entflanben. S^m erftenmat menbet [irf) ©d£)il(er ju ben ^rei[en beg [(f)Ii(^^

ten 93ürgertumg, unb [päterf)in mit 2ÖÜf)eItn ^^ett fe^rt er §um ^olfe

jurütf. @g gibt auci) ]^ier „(Steine beg ^Infto^eg"; bod^ hjer \id) in bie

gange furd)tbare Sage, bie Überrec^te ber SO^ärfjtigen unb bie (Sntred^tung

ber ^rmen, öer[e^t, tvtx nid^t flügelt, njirb faum baran benfen. 8^ilferä

äJJeifter[d^aft in ber ©eftaltung öon 55er[onen tritt i^ier, wo er jidf) „aB
©o^n eineg 93aberg unb fönfel t)on 33Mern unb ©dfianftoirten" fü^It,

mie (Sulenberg [agen tüürbe, in gefteigertem Ma^e gutage. ^er alte aJJu[i^

fug äl^ilter ift eine ber leben^öollften ©c^öl^fungen aHer Qeitm; [ogar

üon ber ©nglänberin [agt Sf^obertfon : a character of such marked indivi-

duality as the Lady Milford. ©er ©oi^n beg SSoIfeg, ber bag Seben ber

oberen 3e^ntau[enb nidjt t)on ber beften (Seite fennen gelernt f}at, trägt

büftere fjarben auf; aber o^ne bie ©diroff^eit ber @egen[ä|e öerhjanbelte

[id£) bie Xragöbie in ein ]^armto[eg ?5amilienftüd. (£g mieberfioten fid)

immer lieber unge[unbe, naturnjibrige SSerpftni[[e, benen eble, blüf)enbe

SJJenfd^en §um 0^[er fallen, ©ag «Sdfjidffal (l^ter: bie ©egebeni^eit un^

überminblid^er SSeri)ättni[[e) al§> leben^feinblidie Ma<i)t : bie Sßeife ift alt

unb neu. ,ßiinii) baB (Sd^öne mu^ fterben" (S^änie). (Schiller em|)finbet,

ba^ er eine „neue ©id^tart" bamit in Eingriff ne^me. ©in ftarfer ßinfdilag

öon aufmü^renber ©m^örung, bie „3Serf|3ottung einer oorne^men 9^ar*

ren^ unb ©cfiurfeuart" geben bem 2)rama feine befonbere t^ärbung. 2(n

Saxtl)eit ber (gmpfinbung fle^t e§ hinter ©rifl^argerg §ero unb Seanb^r

unb an ©üfee unb Unmittelbarfeit f)inter 3flomeo unb ^ulia, il^rem ge='

meinfanten ^orbilbe, §urüdf; aber an ^raft unb leibenfdjaftüd^er (Srregt*

^eit übertrifft eg beibe. ©in SJlitteibenber oon ftärffter ©efül^Btoud^t teilt

\iä) in ?5erbinanb mit, unb bod^ tritt er feiten aug bem .gelben ^erüor.

Stud^ ©i^afef^eareg Xragöbie l^at i^re böfe ©teile; ber Su\all \pielt feine

teuflifd^e tRoIIe, übrigeng ift biefer bered^tigt, menn er (nad^ 3tobertfon)

aU ©t)mboI «inet tieferen 3fiottt)enbigfeit erfd^eint. ^aum meniger glaub^



!^abak unb SieDc 481

lid^ tft e^, ba^ ba§ öerfd^üc^terte, gcängfttgte ^äbä^en, um ben SSater

§u retten, im Bft'ange ben üeriiängnii^öotlen 33rief fc()reibt. iSin ä^nlic^eä

SJlotid ber Überrafdjung n)ieber^oIt fic^ bei ber SSetbung ^on (2;efar§ in btx

S3raut t)on 3JJefftna. Seben^ unb tobübenotnbenbe Siebe fiegt über alle

„^ahaW. SSon bem ©an^en, ba§> \i(i) mai^töoll in einer 3fleii)e öon 3:eitein^

{)eiten aufbaut, unb in^befonbere öon ber @ci)tu§f§ene ftrömt übern)älti'=

tigenbe ^raft au§, ber \id) hin unbefangener unb emptöug{id)er 9JJen[d^

ent^ie^en !aun, menn bie ©djauf^ieter nid)t Uo% em^finbungöarme @^rec^^

fünftler finb, foubern etlüaä üon ber unmittelbaren ©inbringlidjfeit Mat^

totv^ti^ (//We^r @enie aB Kultur" nac^ ©dritter) i^r eigen nennen.

^ie überganiggbid^tungen leiften ©exilier, ber ru^elog öoriDärt§ ftrebt,

ba^ 3öe[en ber ^unft immer tiefer §u erfaffen ftrebt, nic^t mef)r ©enüge;

bi^§> geigt fid^ an ben befonberg pufigen Umarbeitungen (^on Sartol,

®ie Eünftter). @r mill fi^ nid^t mel)r btofe auöfpred)en, ettva 5)inge,

bie il)m auf ber ©eete brennen, bei (SJelegenl^eit vortragen, fonbern ein

in fid) rut);enbe§ ^unftmer! geftatten. @oet^ifd}e öinruirfungen, burc^ 'SJto^

ri^ öiermittett, mai^en fid) bemerfbar. SBir fönnen auc^ im folgenben

nur auf ba§ für unfre ^ufammenfiän^e 2Bid)tige eingel^en. 30^it Xon
ß^arlo^^ beginnt er fid) feit 1782 §u befd)äftigen. %U ein ^bioeg erfci^eint

eg if)m ie|t, ba^ er feine „^^antafie in bie @(^ran!en be§ bürgertid^en

^otI)urnS ein§äunen" UJoUte, ba bie „{)ot)e Xragöbie" für it)n roie ge^»

fd)affen fei.i) (Sin luic^tigeS S3e!enntni§, ba^ einen ©rnubgug in ber '^tt^

fönlid)!;eit (Sd^iKerg entpItt: bit §öl)enrid)tung unb ^öf)enlage feiner

Seele, bereu (£igenglan§ fid) immer reiner entfaltet. S^ieberungen unb

^tatt^ieii öerfinfen unter tf)m. @r fann npeber mit ben SSötfen ^eulen

nod) mit ben ^^röfd^en um bie SSette quafen. ^iefe gefürftete 'äxt Sd^i(fer§

Iäj3t fic^ ttidE)t aug ber UmrtJelt unb nid)t au§ bem @egenfa| eiumanbfrei

erüären. ^bel be§ @eifte§ unb be§ §er§en§: unter biefem ^önig^geic^en

l)at er über bie 9J?ädE)te ber ©rbe unb ©d^redniffe be§ Seben^ gefiegt.

„^ier gro^e ^axaltexe, beinö^e öon gteid)em Umfang, ^arlog, $f)iU^^,

bie Königin unb ^Iha eröffnen mir ein uuenblidje» ge(b." ^iefeg Sßort

richtet fid) gegen Söeurteiter, bie il)n nur al§ „9}?eifter" beg frangöfeinben

(Situationgbramag gelten taffeu. ^eben „3ulüad)§ an ^enntnig be^' meufc^^

liefen ^ergenö" red)net er aU ©etüinn.^) ^ud) in if)m Ujol^nt ber ^rang
nad) Seben unb ©rieben. Xa^ Urania ^anbelt nad) bem urf|)rürtg(id^en

©ntmurf Don 2iehe unb t^reunbfdiaft, öon fjeroifd^em ©ntfagen unb

fetbftlofer Aufopferung. Sfber f^äter tritt ein ueuer ©ebanfe ^ingu, bev

eine gemiffe SSenuirrung im öJang ber ^anblnnq unb SRi^üerftänbniffe

l)erOorrief. Tlit eblex SSefc^eibeni^eit geftef)t @d)iller biefe @d)tüäd^e §u,

er l^abe „ba^ Ungfüd", fic^ felbft „rtJäl^renb einer meittäuftigen Arbeit

gu öeränbern", meü er fid) uod^ „im gortfd^ireiten" befinbe. Berber rät

if)m, „fc^nette 93rouiUon§" gu entwerfen, bie ex bann, je nad^ Stimmung,

1) Sin 2)aI6erg, 24. 2tug. 84 (I @. 208).

2) 2tn @trcid)er, 14. Januar 83 (<B. 93).
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482 i5ft. (Srf)iffcr, SSom ©turnt unb ^rnttg jur ©ctbftbefinnung

an^axhtitt. ©^ finb bie be!annten (Sdiemata (3ott^t^, bie, felbftöerftänb^*

Itd) aud^ in ^ugenblicfen ber „Saune", it)ie Schiller [id^ gelegentlid^ au§^

brüdt, g-efunben, menn bie «^efeeit beg Bä)a]\tn§> ruft, auggefüflt — unb

umgefiaUet lüerben. Unb borf) Ijat man auc^ au§ [olcfjen ^ufgetc^nungett

btn @(^(uB abgegogen, nirf)t in ®ott[(i)ebg iagen, jonbern in ber ®egen==

tvaxt, ba^ ex feine leben^üoKen ©df)öpfungen nur erflügle. ^n einem

2Ser!e, ba§ ben ^id)ter fünf lange ^a\)xt befrf)äftigt, finb foI(i)e SSeränbe'^

rungen unb !(eine 2öiberfprü(f)e nidfit §u bermeiben. ^n §omerg ©pen

finb SDu^eube Don Unftimmigfeiten entbecft unb gu |){)i(oIogifrf)en (5oIge='

rungen au^genü^t tüorben. Cui bono? ^ie neue „Sbee", fd^on im ^Jie^co

angebeutet, befte|t nun barin, ha^ SJJarquig ^ofa für feinen ?^reunb unb
für beffeu gro^e 3ufunft§aufgabe ftirbt. „^n meinet ^arfo§ (Seele iSd^uf

irf) ein ^arabieg für SKiHionen." )^a^ inbiöibualiftifd^e S^italttx, ba^

über bie ftaffiäiftifc^e 9lid)tung f)inaugreid)te, betradjtete mit 9ftecf)t, aber

einfeitig :perfönli(^e (Sntmidlung, 1^u§bilbung be§ ^d) gu ebler §armonie

al§ bie näd)fte unb eigentlid)e 5(ufgabe beg SRenfdjen. ^ier !Ungt nun
ber gro^e ©ebanfe üor, ber erft mit ber Jungfrau öon Orleans unb bann

beftimmter im Zeil, madjtöoll unb beiüu^t aber im legten Steil beg Sauft

(ober Dörfer in SB. 3)ieiflerg £ef)rja!^ren) ivieberfel^rt : D'Jid^t in „felbfti^

fdjer S3ereinäelung", fonbern im ^ienfte ber (55efamtl)eit erfüllt ber ein=*

5€lne feine menfd)enn)ürbige 3(ufgabe. Se^rreic^ ift übrigeng, ba^ fo giem*

(i(^ jcbeg 2)rama @d)illerg (mit 5(ugnal)me öielteic^t be§ Sie^co) für fein

äReiftermer! erüärt mürbe.

SBir finb mit bem Slbfc^nitt §u ©nbe. ©etbftbefinnung lautet bie

Überfd^rift : ^bfef)r öon bem jugenbtidfien Überfdjlüang, (Sr!enntni§ ber

i^m eigenen ^raft, i^rer (Sd^ranfen, ber 5(rbeit, bie er an fid^ §u teiften

^obe, ber t>on if)m gu erfüHenben 5(ufgabe. 2öag bigl^er mel^r unbemu^t

gefd^of), t)oII§ie{)t er mit Söelüu^ttjeit. ^(leg orbnet er biefem Skh unter.

(Sr ^offt auf eine „S^ebolution be§ ©eifteg unb be§ §er§eng", ftrebt eine

Umg^ej^laltung beg <Bä)id\aU, ba§ (Snbe feiner Sßanberjai^re an. S^nä<i)\t

freilidj [teilt fic^ ber B^^eifel ein, ob er mirftid) gum tragifd^en ^2)id^ter

berufen fei. (Sin ebenfo feltfamer ©ebanfe Ujie fein ©egenftücf, ber &ianhe

©oet^eg, ba^ il)n bie. ^atnx gum bilbenben ^ünftler beftimint l^abe, U^
ü^n ber 5tufent!^a(t in Italien eineg 99effern belefirte. ©djiller reifte nad)

SBeimar, bem fOlttta aller bid)terifd^en $i(grime — unb ^au|3tfäd^Iic§

biefe ^Ibfidjt beftimmte il;n — , um fid) {)ier, im Urteil „me{)rerer eittfdf)ieben

großer SJienfc^en", ^{arf)eit gu öerfdiaffen. ^ie (Srnüd^terung bleibt nid^t

aug, jebod) auc^ fein ©elbftbemu^tfein loäd^ft. „^a§ 9^efultat aller mei^»

niger ^iefigen ©rfal^rungen ift, ba^ id) meine 5(rmut erfenue, aber meinen

©eift i)ö^tx anfd^fage, aU eg bisljer gefcfiel^en mar." (Sr fd>eut feine 5Ir^

beit mei^r, um gu feinem S^tk gu gelangen; „mit ©elaffenl^eit" mU er

aUe§, felbfl fein 2ehen an bie 5(ugfül)rung fe^en. „^ieg ift nid^t erft feit

!t)eute unb geftern in mir erftanben." ®enn um ba^ SöertüoIIfte !|anbeit eg

fidE): „ben fjöd^ften @enu^ eine§ benfenben ®eift§, ®rö^e, §eri)orragung,

©inftufe auf bit Söett unb Unfterblidjfeit beg S^amenB. ^n meld^er arm^
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feligeii $ro|Jortion ftefieu bte 93efrtebigungen trgenb einer flemett 33egierbe

ober Seibenfd)aft gegen bk\c§> rii^tig eingeje^ene unb erreichbare S^d?'^)

^amit beginnt iene Üiiefenarbeit, jene§ nnermüblicfie SSormärtg^ nnb ^uf=

flreben, beffen ^ßorftetlnng jic^ bauernb mit bem ^arritn ©dtjillerg öer^

tnüp\t

^ro^ei ift erreid^t, ®rö§ere§ fte^t nod) in ^Tuäficf^t. 2öa§ i^n im

©türme beg QthtnS^ au[red)t erhielt, mar ber ©tanbe an feinen ©eniug

;

bie (Snttänfdjungen bnrd) 9Jienfd)en nnb ©d)ic!fat lüiefen if)n anf fid) [elbft,

ba^ ^d) alg ünelle alter ®rfat;rnngen gnrüd. ©r jie^t in btn anberen

nid)t me^r gteid)tDerttge ^benbitber, fonbern benrteitt fie o^ne ^erflä^

rung. '2tn 8tetle ber §erbrod)enen ,^^btait'' treten nene, unb nur tim^

bet)au^tet fic^, bie ^^rennbfdjaft 2) mit ber Sreube am' S^ätigfein. %nd)

bie rationafiftijdje ^leic^fe^ung öon Xngenb unb @tüd beginnt [id) anf=

gulöfen, inbem er ba^ Qchen aU unenblidje Aufgabe, al^ fortbauernbe Wr=

beit an jidj unb für anibere erfaßt. Söag fdjlie^lidj nic^t ba^ ©eringfte

bebeutet: and) feine äftt)etifd)en 3tnfd)auungen manbeln fid) um. 2öir!^

Iid)feit nnb ^oefie falten nid}t me^r äufamlnen, ein ^bftanb t>on ben ^in^

gen, z^ernerrüdung tritt ein. ^a, feine Sebenganffaffung münbet atlmät)^

üd) in äft^etifdje ^al^nen ein.

%ud) ^itx ift S3efd|rän!nng auf ba§> D^^otföenbigfte geboten, fo an^

§iel|enb bii Aufgabe märe, gerabe feine Uorfantifd)en ^nfd>auungen, loor^

über mir meniger unterrid)tet finb, eingeljenb ju betianbetn. 2öir merben

gnerft auf bie ©runblagen l^inmeifen, bann feine ^tuffaffung in il^rem

äöerben unb Sßadjfen hi^ gur legten ©tufe t)erfotgen.

(Sine ?5üfle öon ^{nfdiauungen ge^en im 18. ^ai^rljunbert, ba^ be^

fonberö in feiner gmeiten |)ätfte geiftige 3ftiefenarbeit teiftet, burci^ein^

anber unb nebeneinanber :^er. ^en Anfang begeid^nen bie D^Jamen £eib='

ni§ unb ©^aftegbnrl), ben <Bd)in^ ^ant, ©dritter, ©oet^e. @g i]t nun
te^rreid) gn beobadjten, mie gerabe bie fnidjtbarften Q^ebanUn lange in

@anb nnb 2)ürre fallen, biä fie enblid) ^ufna^me unb Pflege ober Um^
bitbung finben. ^on ber ä[ti^etifd)en ©eite :^er erfolgt um 1750 neue

S3efrud)tung ber $t)itofo^t)ie, unb um bie ^mbt beg ^a^rl^unbert^ baut

(Sd)etlin{j baranf fein SSeltbitb auf. Seibni§' ä)^onabenIel)re bitbet ben

^uggang für bie inbit)ibna(iftif(^e 0tic^tung. 2)ubog begrünbet bk ^uf^

faffung, ba^ in ber ^unftbetrad)tung, b. 1). inäbefonbere in ber $oefie,

(£rmedunö inneren, fonft ber ^erfümmerung aufgefegten Sebeng, alfo

bag fiebenggefüljt, bie §anpt\ad)t fei. (SI)afte§bur^ ift nid)t unbebingter

„ßubaimonift". ^ie 2:ugenb begeidinet er aU $rei§ be§ ^am|3feg, unb
er öermirft alle 9^ü^Iid)!eitg^t)iIofo^^ie, bie 3utüdfüt)rung ber cbe^ten

1) Stn gerb. §uber, 28. 2(ug. 87 (I ©. 394 f.)

2) Sßgl. ba§ (5Jebid)t „3)ie ^beote" (1795).

31
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©igenjd^aften auf bie ^d^fud^t, mag hti ^ohht^, in ber [c^ottifc^en ec^uk
unb norf) teiltüeife in ber ©egenmart ber ^all ift. ^n ber „Unterfutfiung

über bie STugenb" [teilt er feft, ba^ „alle [ogiale Qkhe, 5reunbfrf)a[t, ^anf=»

bor!eit unb tva^ [onft no^ §n biefen eblen Öefüf)Ien gel^ört . . ., un§ an§

un§ felbft ^erau§äief)en unb ung arf)tIo§ gegen bie eigene SßequemUc^teit

unb ©id)er^eit machen", unb er be!äm))ft bie „merfmürbige §t)^otf)e[e",

tva§> no(^ erftaunlicf) ntobent flingt, ba^ (3üte, !)eroij(^e Aufopferung,

b. I). alleg (Sonnen^afte, „al§ blo^e Xor^eit unb natüriid^e Sd^n)ärf)e be*

!äm|jft unb übermunben werben" foHten. ^em nüd^ternen ßeitalter, ha^

in jeber ftärferen ©emütgcrregung fdf)on einen Abmeg fie^t, [teilt er bie

SSer^errlic^ung beg @ntt)ufia§mug in feiner tdjttn ^raft entgegen. Alle

ma^rc Siebe unb ^en»unberung i\t ,/@c^n)ärmerei : bk Segeifterung beg

SDic^terg, baö (£r^abene ber JRebner, ba§ §inrei^enbe ber Son!ün[ttea:,

fogar bk @elel)rfam!eit felbft, bie Siebe §ur ^un[t unb §u 3flaritäten, bie

2a^fer!eit ber äfleifenben unb Abenteurer, Unerfrf)rod£en^eit, ilrieg, ^eroi^^*

mug : alleg, alteg ift . . . (5ntt)ufiagmug". ®§ fommt alfo barauf an, ba^

ber ©egenftanb, bem bk ^raftfütle fid^ gumenbet, mertüolt i[t, ober, mie

D^oCaliä fd^ön unb übergengenb fagt: „SJtarer S^erftanb, mit tüarmer

$I)antafic üerfclimiftert, i[t bie td)k gefunbl^eitbringenbe ©eeIenfo[t." t5ret=»

lid^ fann bieg, mie ©t)aftegburt) öfterg t)er'öorI)ebt, nur beurteilen, mer

felb[t nici)t f)albfeitig, [tiefmütterlid) augge[t!attet i[t. ^er tiefe (55ebanfe

©d^itterg, ba^ ber fReaIi[t bem ^beati[ten ni(f)t geredfit werben fönne,

liegt l^ier feimartig geborgen, ^ag gange ^al^r^unbert f)at fic^ mit ber

%xaQC beg „©nt^ufiagmug" befd^äftigt unb @oetI)e befonberg ben Söert

ber reinen ^iw^ahe bezeugt. Am [tärf[ten mirften jeborfj anbere Anfd^au^»

ungen (S^aftegburt)g uac^. ^n ben „SJJoraliften" [teilt er bk e^rage: „S3e^

rul;t @d^ön!^eit bloB auf bem Körper urib ni(f)t auf ^^aten, Seben ober

gianblung?" ä)^an beachte bk @Ieicf)[teIIung ber beiben k^kn 33egriffe,

bk aud) in ber ^oeti! beg Ariftoteleg t)er!nü|)ft merben.i) @Ieid^ barauf

folgt bk 93emer!ung: „'^a^ bemunbern ©ie, tDmn nic^t bm <3ti\t ober

bie Söirfung be§@ei[teg? ^er @ei[t allein gibt gorm. Alleg (5iei[t^

lofe i[t mibetlidf), unb formlofe äFJaterie i[t bk §ä^lidl)!eit felb[t." Die 9^a^

turbingc finfen immer mef)r §u „©chatten ber ©rf)önl)eit" I)erab, je weiter

fie fidf) bem ®I)aotifd)en näl)ern. @eban!en, meli^e ben @ang beg ^a]^r==

i^unbertg beftimmen. ^iä}t nur ^erberg ^bee ber frafterfüllten S'Jatur,

aud^ <Sd)iIIerg ?5ormbegriff UJurgelt barin. ^d^ ern)äi)ne le^tereg an^^

brüdflidf), meil eg <Bitk i]i, ©djiller §um Se^rling ^ant§> J^erabäufe^en.

äRit Siüdffid^t auf le^teren [teilt @eorg üon ©ij^cfi eine bead^tengmerte

©d^lu^folgerung auf: „Xugenbliaft I)anbeln foll alfo \ttt^ Selb[t*
öerläugnung, (Selb[tübern)inbnng t)oraug[e^en. SBenn eg nun
aber ^ut fein foII, etmag gu öerläugnen, §u überminben: bann mu^ bod^

tvo^i biefeg Bu^ei^Iäugnenbe, 3"===Übern)inbenbe fc^Ied)t fein, ^e fd^Iedj^

ter alfo ein SiRenfd) i]t, be[to mel^r ^at er in fic^ gu öerläugnen, um gut

1) %I. bie ^efpred)ung be§ Saofoon (ju XVI).
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gu fianbeln; je beffer er ift, befto hjeniger: hex bonjommene SUJenfd^ l)at

alfo gar nid)t§> in fic^ ju übertpinben. Wu§ biefer einfad^eit (Srtoäguitg

get)t fc^on ^erüor, hJte burd^auS t)erfe()tt eg ift, biefe ,,(SeIbftt)erIäugnung"

an f id^ gum Kriterium einer §anblung öon fittlic^em 2öert!^ gu ntad^en."^)

©^afte^bnrt) unb ^ant finb tro^ einiger notnrgemä^en Überetnftimmun^

gen (5$egen|)ote, nnb gerabe ©Ziffer öerfinft nii^t in ^bpngigfeit Don

heibm, fonbern ftellt fpäter bk ^öf)ere @t)nt:^'e[e f)er. ©i^aftegbur^g goc^*

berung : moral grace, feelifdfi^itttic^e Harmonie, unter Wugfd^altung rofjer

S3eftanbteite, f)at unenblidf) tief geiüirft (bie „fc^öne <Seete")/ feitt uni>er^

gleic^Iic^er §t)mnug auf hie §errlicl^fe,it ber @(i)ö|)fung in ben ,,Woxa^

tiften" (IUI) lebt in ©oet^eg ^^ragment über bie Statur unöergänglid^

fort. ,,^ii' ©c^ön^eit ift bei (St)afte§burt} bie (Srfd^einung be§ (3itt^

liefen." (5r f^rad^, Ujie Bremer Ijingufügt, „§uerft jeneg "iJlatuxctyan^

geliuni au^, n)el(f>eg JRouffeau ^arabof uberfpannte, inbem er an ©teile

ber ibeaten Statur ben Ur^uftanb fe|te". ^ie ©d^ön^eit ift geftattete ©ee^

knfraft, tvic na^e ftreift baxan ©c^illerg 33eftimmung : ,,Iebenbe ©eftatt"

!

^ie Folgerungen ergeben fic^ oon felbft. ^ie äftfjetifc^e 33etrad^tung frfjeibet

5Ser(angcn nac^ öefi^ unb tüfterne 33ege:^rlicf)feit nottüenbig aug, mei(

fie fid) bamit Vernichtete, ^ie beiben 3}^ögticf)!eiten beg <Scf|önen unb (Sr-»

^abenen finb t>orge§eidf)net; bo(f) gel^ört @l^afte§burl)§ Siebe mel^r bem
erpteren, er ^at na^t SSermanbtfd^aft mit @oet:^ifdf)en Sinfd^auungen. tftl^e^

tifd^eg SBoi^lgefalten ift ©elbftgenu^. ^ie ©eele erlebt i^re Harmonie unb
i^re Steigerung, „fo ba^ fie, im feiigen S3emuBtfein ilireä eblen XtiU,

i^ren eignen ?5ortgang unb il)r SBarfjg tum in ber ^6)ön1)tit geniest"

(^ie äRoraliften).

®ie weitere (gntlüirfhing luurbe fc^on überfic^tlid^ be^anbelt. ©ottfc^eb

forbert öernünftigen ^n^alt, hkiht aber fonft in öbem gormelfram i^aftett,

bie ©c^mei^er üerfed^ten bie ^nf^rüc^e ber (ginbilbunggfraft nnb ber (^mp^

finbung, finben jeboi^ feinen redfiten 3Iuggteid). Seffing tritt für bie dieäjte

ber „^atlietifdien" 2)arfteIIung ein, o!^ne jeboc^ ben Seibni§fcl)en ©tanb*»

^un!t beö ^ünftlerg gang aufzugeben. §erber beOorgugt fraftoolk ^nner*

Iicf)!eit, bie Xid^tung aU 'än^bxnd ber @eete. 2)ie ^bee ber äftl^etifc^en

©rgieliung gel^t ebenfalls auf bie englifd^en ^fti^etüer §urüdf, biefe be^»

trad)teten ja bie ^unft aU fulturförbernbe Tla<i}t, nidjt al§ müßige Xän"
belei. 2öie fid) ber @eban!e einbürgerte ober auf eigenem (55runb nnb
S3oben ermud^g, loill id| an poei S3eif^ielen nadEimeifen. @g. i^x. Meiex

begeid^net aU Söirfung ber ^unft: „i)ie fc^önen Söiffenfdjaften beleben

ben gangen 9}?enfc^en ... @ie burd^meid^en ba§ ^erg, unb mad^en ben

©eift beugfamer, gelenfer unb reiäenber." 3}?it ©ntfc^ieben^^eit tritt er

für ilire Serüdfid^tigung im Unterrid^t ein. 3JJeI)r noc^ erinnern an «Sd^il*

kri? äft:^etifdE)e 33riefe bie SSebenfen, bie ^ol). 5(b. ©d^tegel gegen ba^

rationaIiftifd)c SSerfa^ren in ber ©r§ief)ung vorbringt: „^ie ©m^finbung

1) 5)tc ^t)tlofop^ic S^afteaburt)'^, Seipäig imb ^cibelberg 1876 (§u ben

fc^on ertoätinten ©d^riften üon Oätax %. 2SaI§eI unb ^ofef Cremet).
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fommt ber 5?ernunft gubor. ^f[o forbert jie öor bie[er unfern erften ?5Iet^.

(£g ift ein fe^r faüfd^er Sßal^n, ber in ber ©rgiel^ung gemö^nlid) ift, unb
ber bod) gu allen Reiten unb in aller 5(b[icf)t öiel Unfieil gefliftet t)at, ba%

jene nur burd) hk\t in Orbnuug gebradfit werben !önne — ^ie ©m^fin^
bung ^errfd^et bereite, e^e bie Vernunft erirac^et/' %i§ SiRittel §ur ^iU
bung beö @efdjmacfe§ empfiel)!! er unter anberem |)inmeig auf bie @d)ön*

l)'eiten ber SfJatur, unb er warnt öor ber f^ätfcl^ung be§ ,,natürUd^en S^oneg

unb ber ©eberbe" bem ^^njitlfürlidien" ^nftanb §uliebe. SSorte, bie ju

5tnfang beg 20. ^a^r)^. nid)t Veraltet ober felbftberftänblic^ füngen.

£effing§ ©ininirhmg rtjar, befonberg f|)äterl)in, groB unb [tarf, menn
aud) früf)§eitig eine gemiffe (Sntfrembung eintrat, ^en Saofoon nannte

©d^ifkr, ai§> er ha§ erfte Tlal babon fl^rad), „eine 33ibel für ben ^ünftler"

(nad) (Sd)arffenftein§ 9?Jittei(ung), bk 5(u§fü^rurtgen in ber §amb. ®r.

bilbeten für feine erften tI)eoretifd^en SSerfudje über ha§> Xragifc^e ben

5(u§gang§^un!t. ©mifia @aIotti gab ^(nregung für bie ,,Suife 9}?iUerin",

^at\)an für SDon (Jarlog ; boc^ fagte ber !üJ)te ^anä), ber in ber Sefftng^

fd^en SDid^tung meiste, bem jugenblidien ?5euergeifte n)eniger §u, gegen

9^atf)an b. 2ö. I^atte er nodf) in bem 5(uffa^ Über naiöe u. f. ^idjtung grunb^

fä^Iid^e 93eben!en. ,J)ome§ Elements of criticism (1762), ein Dielge*

lefeneä 3Serf, ftellten einige ®runbgeban!en feft, bi^ für ^ant unb if)tt

baucrnbc Geltung gemannen: ^ntereffelofeg Söo^Igefaden (fc^on bnrc^

©^aftegburt) angebeutet), Unterfdfieibung gmifc^en „eigener" 8d)ön!^eit unb
relative beauty (bgl. ^ant§ 33egriffe: freie unb ant>ängenbe(Sd)ön!^eit), bie

äft|etifdf)e (Stimmung aB äRittelguftanb, mirftid^e unb ibeafe ©cgenlxjart.i)

5ltg unmittelbare SSorgänger ©d)it(er§ finb jebodE) SJJenbeBfol^n unb
©ulger gu begeidfinen. 2Bir Ratten fdfjon öftere ©elegenl^eit, bie 8Ser=*

bienfte biefeg ebkn nnb feinfinnigen ?5reunbe§ bon Seffing, bem übrigen^

felbftänbige ^ebeutung gebührt, f)ert»or§u:^eben. SSon feinen 6d^riften

!omm'en ingbefonbere bit öftere aufgelegten unb umgearbeiteten S3riefe

„Über bie ©m^finbungen" (guerft 1755), bit „Ü^^a|)fobie ober B^ifö^e

§u ben 33riefen über b. (S.", ferner ber ^uffa| „Über ba^ (Sr^abene unb

'^ait)i in btn fd^önen 3Biffenfdf)aften" 1758 au^er bem SSriefnjedjfet mit

Seffing unb anberen in 93etra(^t. 5(I§ bie mid^tigften Seiftungen, njoöon

bereite bie Siebe mar, tjeben iüir l^erOor: bie Seigre üon btn gemifd^ten ©mp»

finbungen, bie 5{u§fül^rungen über ba§> ©r^abene unb 9^aioe, bie i^xaqt

ber ^tlufion, btn ^iugblid auf bie k^tt unb pd^fte Aufgabe be§ 3}len*

fc^en (SSermanblung ber @runbfä|e in Steigungen), bagu fügt Submig

©olbftein nod^: bie ?^orberung einer „befonberen !ünftlerifd^en <Sitt=*

lic^feit", ber ^bealifierung, n^eld^ Ie|,tere im Reifte ber 5(uf)r)ärt§ben)ef

gung ber 3eit liegt. (£g finb bieg lauter 3Bege, bit gu ©dritter führen.

^m (Sturm unb ©rang üollgiefit fidf) bie OöUige Umfetir be§ SSer^

l)ältniffe§. ©ie Überfc^ä|nng be§ Objeft^ tritt gurüdf, baS^ ^^ in btn

1) SSgl. baju Sofcf 5föo^Igemut, ^enr^ ^omc§ Stft^cti! unb i^r einflufe

auf beutf^e ift^ettfer, 2)iff. 9?DftocfJi893.
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5Sorbergrunb. ^ie §erfeitung ber äft^ctifdjen ^Settad^tung au§ ben S5e*
*

bürfntffen unb <3trebungen ber ©eete, biirc^ Seibm§, ^2)u6o§, Seffing,

23^eubet5[o^n längft öorberettet, tvixb nun gur ^Quptfad£|e unb btibet gu*

gteid) eine ©runblage für bie beutfrfiflaffifdie Huffa[fung, ingbefonbere

©rfjiner^- unb ^ant§. ©rft baburd) tüirb monc^eS Urteil, §. 33. über baä

5Ser^ä(tni§ glütfrfien @ef(f)i{f)te unb ^id)tung, t>erftänbti(f). S)te ^Dinge jinb

nichts an unb für ficf), ber @toff (eer unb mc^täfageub, fte getoinnen erft

S3ebeutung burdf) ba§, mag ber SJJenfcf) t^nen mitteilt; baneben gel^t eine

gleite |)auptrirf)tung fjer, bie in Ttoxi^ unb @oet:^e i^re 2Bortfüf)ret

fjat, bod) liegt eg mir fern, ben größten unb bietfeitigften beutfcfjen ^ic^ter

nur für (entere Hnfdiauung in 5tn[^rud) gu nei^men. ^(uf bie befoubere

?5rage fomme id) nad)^n gurüd. ^ie fc^ärffte Prägung beg öft^etifd^en

Itberfdimangg im ©türm unb ^rang ijahtn Wix in ^o^. 5[ug. (Sber^
^arbg ,,TOgemeiner 2;^eorie beg ®enfeng unb @m|)finbeng" (1776) t>or

ung. ,,^ie ftärfften, nod) angenef)men Söirfungen ber 5Sorftettungg!raft

finb bie Seibenfdiafteu. '^a§ teibenfc^aftlid^e SSergnügen ift ber ©ubätüed

ber ^unfl." <So beftimmt © o m m e r ben ^nl^alt biefer Seigre. §ome erflärt

im <3inne ber Seit: ,,^ine innerfid)e Sflegung ber ©eete, bie tviebex bex*

ge^t, ol^ne 53erfangen gu ermeden, lüirb eine S3ettjegung geuannt:

Wenn S3erlangen ertüedt tüirb, fo nenut man biefe Stegung eine Seiben*
fdjaft." %od) finbet ^äufig feine ftrmge Unterfd)eibung ber ein^etuen

S3egriffe ftatt. ©utger leitet feinen biegbegüglii^en „^trtifel" mit ben

SSorten ein: „(&§, gepret unmittelbar gum' S^^ beg ^ünftlerg, ba^ er

Seibenfc^aften ermefe, ober befänftige." ^(fo ba§> (Sr"^abene ober Schöne.

@g bleibt jebod) babei gu bebenfen, ba^ neben ber ibealiftifdfien eine me^r
naturafiftifd^e Sftid^tung in ber ^unftauffaffung ein^ergel^t, alg bereu 2öort*

fü^rer SBil^etm §einfe gilt, „^ebe gorm ift inbiöibuetf, unb eg gibt

!eine abflra!te; eine btoB ibeate SJ^enfc^engeftatt lä^t fid^ meber t)on 99^ann

nod) SSeib unb ^inb unb ^reig benfen." „Uuäufantntenpngenbe 9fle>^

ben im Itjrifd^en Xaumet, Hccente ber SJJatur", );)ei^t eg an anberer ©teile,

^eg^atb fämbft er auc^ gegen Söindetmanng 4^runbfä^e an: "^a^ Meet
ift f^öner im ©türm atg in ber ©tille, bie fd^önften Tlen\d)en unter ben

@ri€d}en ,,finb mal^rtid^ nic^t berühmt liegen i^reg ftiften gefitteten 2öe^

feng" (^kibiabeg u. a.). ^arftellung beg ^nbiöibuetten, Sebenbigen o^nc

©ntfeelung burc^ bag Xt)|)ifd^e, 'Sdlgemeine, ©rtoednng inneren Sebeng
oI)ne 53efd^rän!ung, big gur ©tut^i^e fiebenber Seibenfr^aft, ba^

finb nac^ feiner 3(nftdjt bie^ufgaben ber ^unft. 2ßir niiffen, föarum ©oetl^e

in feinem Wuffa^ „Qx\te S3efanntfc^aft mit ©editier" (1794) ^einfeg m-
bing^ello unb ©d)inerg ^tauber nebeneinanber nennt: „.^ener mar mir
öer^a^t, meif er ©innlid^feit unb abftrufe SDenftoeifen burd^ Uibenbe

tunft §u öerebetn unb aufäuftu|en unterna:^m; biefer alg ein ,,!raft^

öolleg, aber unreifeg Xatent". ^oc^ ift §einfe ni^t etwa SRaturatift in

ber platten l^uffaffung beg 93egriffg. (Sr f^öttelt nid^t über bie ^ö^eren

©trebungen ber ©eele: „(§^x1)ahen im fjöd^ften @rabe" ift, „mag bie Gräfte
,

be§ Hßenfc^en unenblic^ überfteigt. Überall füllt eg bie ©eele mit ©ntäüden,
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©d^aubec unb (Srftaunen, ha^ fie bk 3eit öergi^t, unb berfe^t ben 3J?en^

f(^en unter bie Götter". ^I§ bie Söirfung ber ^unft he^üd^jmt er, ,,bie

@))Ijöre fetneä eigenen ^eifteö babei gu erweitern". Unb auf biefeg (6^==

tere !ommt e§ öor altem an. Xen 3JJenf(i)en §{el)t unb bannt nur ba§,

tva§, um ein ^Tjljfiotogiji^eg Silb gu gebrau(f)en, tvk Si(f)t unb gci^be bie

©täbc^en unb 3'^^f^'" ^"^ ^^^9^ ^^^h^- '^cS^^^^'^ rt)irb e§ immer üerfd^ie*

bene S'tidCitungen in ber ^unft, niebrigere unb ^öfjere, geben, folange cg

t)erf(f)iebenartige HRenfdjeit gibt. Umfo t)erfet)rter unb einfettiger ift e§

aber, §u öerfennen, ba^ bk beutjc^ftaftifc^e ^ic^tung einen überragen-

ben (3ip\d bilbet. ^ie ©runbforberung bleibt: ^i(i)tung ift urfprünglic^eg

£eben, in ber 3Bortform geftaltet. 5ßon §e.rber mar f(f)on oft genug bk
9tebe. ^er Sieidjtum feineg SebenggefüljB unb bie ^ä^igfeit, fid) in Diel*

fad^e 9}?öglic^!eiten §u tjerfe^en, führte öon felbft §u feiner äft^etifci^cn

Sluffaffung: Übertragung üon @efül;lginl^a(ten in geeignete ©egenftänbe;

baneben begetdjnet er bie „mirfenben Gräfte in ber S^latur" aU felbftänbig,

ben menfdjlid^en ä^nlid). ^bealiftifd)e, bt)namifd)e, inbibibaialiftifd)e 'än^

fdjanungen gugleid^.

(Sinen öermitteinben @tanb|)unft gmifc^en <Sturm unb ®rang einer^'

feitg unb beut Sf^ationaUgmug anbrerfeitg nimmt (Sutger ein, of)ne je==

bod) §u einem redeten ^u^gteidi gu fommen. ^uf ber einen 'Sdk ftef)en

2::ugenb unb ©lüdfetigfeit, auf ber anberen bie innerlid^ brängenbe <3t^

fü^Igfraft. (Sg gibt in ber Stat nur gmei 2öege gur 5ßermittlung : entn^eber

ift bie ^unft barauf befdjränft, bie jemeitige 2{ufföffung be§> Sitttid^en gu

ftü^en unb gu beftätigen, ober fie ermedt ühex^aupt nur (ebenbige ^raft

in bem 99^enfd)en, befdfiäftigt fein @emüt, ftimmt e§ gur ^^reube ober er=

i)ö^t e§ gur (£r:^aben!t)eit. Qu le^terer Segie!^ung liegt ber gro^e i^oxt^

fd^ritt, ber fidf) an ©dritter fnü^ft. ^ud^ er übcrminbet bie |)unbertfad^=^

I)eit be§> ^nbiöibuaUgmug, mad)t jebod) bie ^unft nidit §ur Wienerin ber

gerabe f)errfd)enben ^eitrid^tung ; benn mag er unter f^rei:^eit üerftei^t, ift

bod) etmag mefentlidf) anbereg alg bie bürgerlid^e äRorat in ber S^it ber

SSerflanbegaufflärung. ©ulger ftetlt §unäd)ft bie allgemeine 39egriffgbe=

ftimmung auf: „3«nT äft^etifd^en ©toff geljört atleg, mag Oermögenb

ift, eine, bie 5(ufmer!fam!eit ber ©eete an fid^ 5ie:^enbe, ©m^finbung ^et^

Oorgubringen." ©r nennt bieg an anberer ©teile bie „äft^etifc^e ^raft"

eineg ©egenftanbeg. 2öag ift nun (Sm^finbung? 2öir erfahren ©enauereg
aug einer 5(nmer!ung §u bem betreffenben ^bfdjuitt feineg S?ont)erfationg=*

lejifong ber „©d)önen fünfte" i): „^ie (Sm^finbung entfc^eibet über ba^,

mag gefätlt, ober mi^fältt; bie (£r!enntni^ urt^eitt über bag, mag toa^r,

ober fatfdj ift", alfo @efül)Igeinbrüde ober gebanflic^e, mOralifc^e Ur=-

teile. SSag ©dritter im gmeiten Xeit feineg ^uffa|eg „Über bag ''ßati^e^

tifdfie" augfü^rt, ift l^ier fd)on angebeutet, ^ber bag atleg genügt nodE) nic^t.

„^Ifo ift bie ^unft beg Wugbrudg bie §ätfte beffen, mag ein c^ünftler

befi^en mu^." S)amit ermeitert fid^ ber ^reig ber gorberungen: bärge*

1) @§ ift mir fctnc)§treg§ barum ju tun, <Bul^tx§ ^erfönlic^eä ©tgentum fcft=

giiftcüen, fonbern bie gange Ü^ic^tung gu diarafterifteren.



Sutger 489

fteUte (S'mt'finbungen ober Seibenfc^aften, unter hjeld^ fe|teren er

tyoxm^miiä) bie fraftöotlen, gum ©r^abenen ftxebenben „ßm^finbungen

Don mer!Iid)er @tärfe" gufammenfaBt. SBenn mir bafür einfe^en: bar=*

geftellteg urf^rüngltd)e§ Seben, fo trifft bie 33eftimmxing atigemein gu.

2öir finb nun gefpannt, mie er ficE) beu Urf|)rung biefer (SJeniütgfraft öor^

ftellt; benn Big^er betrad^tete er ben ^Dic^ter nad^ fieibni§^Seffingfci^e;r

"äxt me()r ai§ au^enftel^enben ^ünftter. Qu biefem' Qtvtde [dalagen imir

bie 5(rti!el: 33egeifterung, ^ebic^t, ^Jenie, Saune nad^; eg ift ni^t kiä)t,

fid^ in bem gmeibänbigen unb wohlbeleibten SBerfe jured^tgufinben. ^a
begegnen mir treffenben Urteilen. @r unter[df)eibet gmeierlei ^rten öon

®ebirf)ten* foldfie, bk i§ren „Urf|}rung in einer ^oetif^en ©emütSlage be§

2)id}t€rg" ^aben ober nur auf ergmungener 9^ac^a!^mung Oon (5m|3fin^

bungen berufen, ^n biefem fünfte mu§ e§ fid) entfc^eiben, ob er nod^

gur alten @d)ute geprt; aber er ht]tt^t bk ^robe. ,,9^ur ba§> <5Jebid^t

!ann öonfommen merben, ba§ Oon einem mürllid) bic^terifd^en Q^enk, in

maf)rer, nic^t gum ©dfiein angenommener, ^oetifd)er Saune eutmorfen,

unb nad) ben Siegeln ber ^unft mit feinem ©efc^mad^ aufgearbeitet mor^

ben." |)ier mirb Oöltig flar, ba^ ©ulger eine S^ermittterroIIe f^iett, gmi^

fd^en genialer ^raft unb ben Spiegeln, ^abei Oermenbet er, mie nodE| jum
2;eif @df)iller unb Oortjer Seffing, ben 39egriff Saune, ©r begreift baruntet

kii§ Stimmung, tei(§ §nmor. ^n ber §amb. ^r. (73, 5(nm.) merben bie

(Sngtänber aU „5Sirtuofen" be§ |)umorg begeid^net, mä^reub bie TOen
biefeS ^unftftüd nid^t notmenbig Ratten; nad^ bem 3"|ömmen!^ang Oer^«

fielet Seffing barunter etma§ ^^nlid)ey mie ^ronie. Übrigeng gefte^t er, ba^

er §umor gu Unred)t mit Saune überfe^t ^aht. 3Bir ge^en nadEj obigen

^(ugfü^rungen ©utgerg nid^t fel^t, menn mir, mag früher oft ber i^di

mar, feine „33egeifterung" nid^t me^r ai§> Üinftlid^ angefadf)teg Btxo\)='

feuer ober unüerftanbene (Snttel^nung auffaffen. ©§ gibt nad^ feinem Ur*

kii ein untrügtic^eg ©rfennungögeidien, moburc^ fic^ äugleic^ ber erfte

@a^ beg ©efä^igunggnad^meifeg für ben ^ünftler (unb btn 33etradf|ten^

ben!) funbgibt. 3Ber burd) fd^öne unb eri^abene ^egenftänbe nid^t be*-

megt mirb, „mufe fid^ aller fi^önen Mnfte entl^alten". ^ein Unterrid^t

unb feine Übung fönnen ben SJJangel an „feinerem ÖJefüIjt" erfe^en. 33e*

geifterung ift „erl)ö^te 2öür!fam!eit ber @eele" (unb ber ^^antafie). 5tn§^

fü^rlid), §um Xeit im ^nfc^Iu^ an bie 33erliner ^reigaufgabe 1764, be*

fc^reibt er biefen ^uftanb: „^fgbenn mirb bie (Seele gan§ ©efü^t; fie

fie^t nid)tg me!^r au^er fid^, fonbern atteg in it)x felbft. Stile ^Sorftellun*-

gen Oon fingen, bie au^er i^r finb, fallen ing ^unfele." ©enie ift ex"

I)öl)tc @eelen= ober @eifte§fraft, „mit einer befonbern ©m^finbfamfeit

für gemiffe ^rten ber SSorftellungen tyexhunbtn''. @adE)Ii(^ fügt er bem

93egriffc nichts S'Zeueg gu. @efcE)mad ift ,,ba^ SSermögen, ba^ Sdfiöne axi"

fd)auenb gu erfennen"; le^tereg aber „gefällt, menn man gleidE) nic^t mei^,

mag eg ift, nod^ mogn eg bienen foll" i), b. ^. o^ne jöegriff, ojne Stved

1) ^a^ gefäßiger 9JiitteiIung fte^t biefer @a^ fd^on in ber erften 5luflagc

(1771), bie mir l^ier ni(^t guganglid) toar.
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ober 9^u^en, moratifd)e SSeurteilung (ögl. ^ant). ©uljer ift ein unmitteU
barer SSorgänger @d)tllerg, ber t)iele§, anfängürf) auc^ bie Irrtümer übcr=»

nimmt, ^iefe aber befielen in btn 9^ad)h)ir!ungen ber rationaIifti[(^en

^nforberungen an bk ^unft, bie baburi^ nic^t mef)r aU ©elbftämedf er=»

fd)eint, [onbern aU ,,9JJitteI, bie @emütf)er ber a^Jenfc^en mit Zuneigung

für allegSdjöne unb^ute gu erfüllen,— bie Söal^r^eit roürffam gu mad^en
nnb ber Xugenb Üteipng gu geben, — ben äRenfc^en gu jebem ®uten an^

Jutreiben nnb bon allen f(i)äblid)en Unternel)mungen jurüd ju l^atten".

®r fu^t ^nnenfraft mit bem @eift ber ^ufüärung in Übereinftimmung gu

bringen, nnb ba§> erfd)etnt bon t)oml)erein al§ an§[id)t§tofe§ ^Beginnen;

üon anberem (Stanb^nnft beurteilt, beftrebt er jid^, ben 5lugn)ndj)en be§

^nbibibnali^mug gu begegnen, inbem er 2öiberlid)e§ nnb HbftoBenbeS

nnb, nja^^ nur „ben ti)ierifd|en SJJenfdiett angelet", au§ ifjrem Greife aug^

f^ticfet.

^r jugenblidje ©d^iller t)eriüed)[elt, mie alle (Stürmer nnb oranger,

bk 9^eid)c ber 2öirfUd)!eit unb ^unft, b. I). ^oefie bebeutet für i^n ba^

eigentfidie Seben, bie gegebene 2öett nur einen jämmerUdien 5(bflatfd^.

^ie SBirfung beiber mirb gleidjgefet^t, bk ^unft aU Seljrmeifterin ber

S5ernunft, aU 9J?utter ber 2;ngenben ge^riefen; aber er übernimmt §u^

gleid) ben i^m fo na:^eliegenben ©ebanfert: „D^al^rung ber Seelenfraft"

(1784). Übrigeng gibt bie öielertüäljute @d)ilberung beg (Sinbrudg ber

9f?äuber bei ber erften ^nffüf)rung ein anfd^aulid^eg Silb ber SSertüec^fhing

öon <Sd)ein unb (Bein; nur gu biefem S^ede laffe iä) fie im SSo'rtlaut

folgen: „®a§ St^eater glid^ einem ^rren^aufe, roHenbe ^ugen, geballte

träufle, l^eifere 5(uffd^reie im 3wfrf)aiie^t:aum ! ?5rembe SRenfc^en fielen

einanber fc^Iud^genb in bk ^(rme, i^xauen n^anften, einer O^nmac^t nal^e,

gur 2;üre. @§ tvax eine allgemeine ^uflöfung wie im &)ao§, an$ beffen

Diebeln eine neue ©d)ö|)fung fieröorbridit !" @oberid^tetein„'2{ugengeugc".

?5reilid) mad)t bk bemalt beä ^ramaS biefe 2öir!ung begreiftid^; aber ein

„ßeitgemätbe" bleibt e§> bod). 5Iuc^ muffen mir in Sftec^nung fe|en, ba^

bamaB niemanb feinen berechtigten ober unbered)tigten Qngrimm öffent^

lid^, fd^riftlic^ ober münblic^, augftrömen fonnte. Übrigeng machen fid^

(5Jeban!en beg ^ubog, bnrd^ anbere (§. 33. (Sulger) öermittelt unb 8c^il^

ter§ eigener 9^atur entf^red^enb, fd^on früli^eitig bemerfbar, nnb fie öer*

fc^minben nid^t m.et)x gang an§> feinem @efid)tg!rei§.i) ^n bem 5(uffa^

über bie „<Sd£)aubü^ne aB moralifc^e ^nftiatt" fommt er auf bie fc^Iim^

men (Sntartung§erfd)einungen ber Kultur gu f^rec^en (JRouffeau): „93ac^

dfiantifd^e greuben, t)erberbltdf)e§ @^iel, taufettb S^afereien, bie ber SO^ü^ig*

gang au§!^ecft, finb un0ea:meiblid|, n)enn ber (5Jefe|.geber biefen §ang be§

fSolU nidfjt gu lenfen meijs. ®er 3J^ann üon ©efd^äften ift in ©efal^r, ein

Seben, ba§ ex bem^taat fo großmütig l)inop\exte, mitbemunfeligen@|)leen

abgubü^en — ber ©efel^rte gum bum|)fen gebauten l^erabgufinfen — ber

1J5öber gum S^ier." ^eine Oeratteten SBorte. ®iefe (Srgängung bringt ba^

1) SSgl. Über naiöe u.
f.

S)id)tung, SSorrebe gur S3raut öon 3Kejfina.
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Z^eattx, inbem e3 bte f^orberungen ber <&eete auffüllt. S)er „93rief

eineg reifenbert S)änen" (1785) jrf)itbert mit iDtniielmannfd^er ^nt^Mt^
'i)dt bie Tlann^eimtx Knuten. SSorboten be§ ^omtnenben [teilen [i^ ein:

„^er Tlm\d) bracf)te i^ier etft)a§ §u[tanbe, ba§ me^x ift, aB er [etbft trar^

baä an tttva§> ©rö^ereg erinnert aB feine Gattung — beireift ba§^ Diel*

leidet, ba^ er weniger ift, al§ er [ein njirb?" ^ein neuer @eban!e, nnb
bod^ in i^iner Eigenart ein neueg (Sriebnig, be[onberg in 5Serbinbnng

mit einem ber @^IuB[ä^e: „©tmag gefc^affen gu 'i)ahtn, ba^ ni^t unter=*

ge^t, fortbauern, tvtnn alleg [ic^ aufreibt ring§ ^erum !" 9JJen[d^en in ber

S)ar[teIIung geftalten, bie nicfjt mit ber ©intag§[Iiege Tlobe untergelien,

bk aiid) [^ätere ©efdfited^ter dere^renb beiDunbern werben. Übrigen^ nimmt
er ben „a[[oäiatiöen ^^^ftor" ^ed^nerg I)ier öormeg: „©iel^e, ?5teunb,

fo fiabe id) ©riec^entanb in bem Xor[o Qta^mt/' ^n btn $^iIofo|3r)i[df)en

^Briefen [inben [id^ {tvit [c^on angebeutet) ^etrad^tuugien, bie aud^ für

feine ä[l^etifdf)e 5(uffaffung einen 3öenbe)3un!t begeic^nen. (S^^emaW ixiiw

Jene, fd^märmerifd^e |)ingobe an bie ^inge unb SSefen, @efd^ö^[e ber

^l^antafie, je^t SSefinnnng, bie (5r!enntnig, ,,ba^ e§ unfer eigener 3u[tanb

i\t, menn lüir einen fremben em|)finben". ^ine ernüdf)ternbe, aber jugteid^

audf) träftigenbe ©rfa^rung. ^ie ßtit ber ©nttäufd^ungen neigt [ic^ iJirem

©nbe §u. ^er @egen[tanb i[t nid^t me^r ber ^^üing^err, bafür bringt

er 9JJögIi(^!eiten be§ ^c^ §ur @nt[a(tung. ^ie§ ift [o naturgemäß, ba^

tvix tatfäc^Iic^ nur an bie 2Birfung ber 9'i.aturbinge gu erinnern braudf)en.

^u[ bie ^un[t;, alg burrf) geniale 9}?en[d)en ge[taltete§ Seben, tri[[t e§

noc^ ungteidf) me^r gu.

fßlan p\ieQt bie ©d^af[engmei[e be§ jugenbtid^en unb be§> „!Ia[[iji[ti^

fd^en" ©dfiiUer ein^eittid^ §u bel^anbeln, unb gemiß Ueiht [ie in einem

©runbjuge bie[elbe; aber e§> be[tef)t bod) ein mic^tiger Unter[df)ieb. ©r
[elb[t gibt ung ein 'Siedjt ba§u, eine ©renge §u gießen, ^n ber ßeit [einer

93e[(^äftigung mit äftl)eti[d^en i^xaqen \d}xeiht ex an '[einen @en)if[en§rat

Körner: „Oft föiberfä^rt e§> mir, ha^ id) mid) ber ©ntftel^ungSart
meiner ^robufte, au(^bergetungenften, [c^äme.''^) 2öie pufig tnurbe biefeg

SBort öeraltgemeinert, einfeitig, ot)ne 53erüdfic^tigung be§ ßufammen*
png§ au§g,etegt. @erabe l^ier finbet fid^ bü§ S3efenntnig, ba§ un§ über

bie glüdflid^e 3eit, atg ©dritter nod^ bie DoHe Unmittelbar!eit ber ^ugenb

&pfaß, aufilärt: „^ie fü^npit, bie lebenbige @Iut, bie id) ^atte, e^

mir nodj eine 3^egel befannt loar, öermiffe id^ fdf)on feit met)reren ^al^ren."

^ie meiteren 39emer!ungen begiepn fic^ famt unb fonberg auf feine gleid^=^

§eitige ^rbeitgmeife, b.^. auf hie bii^lerifc^ unergiebige Q:pod)e feinet

Sebeng. ^n ber Xat, tvie für i3oeti)e mit bem (3ö^ öon Sßerlid^ingen tnx%e

Sa:^re erftaunlic^er unb überreid^er f5tuc^tbar!eit anbredf)en, U^ bann aU^

mötilicf) bie befannte 3i^tf<f)enftufe eintritt, fo begeidfinen für BdjiUex bie

^a^xe 1781—1784, inmitten ber un^oetifd^en SSerpttniffe, bie Qxnte^

§eit genialen ©d^affeng, bem fidf) erft im legten ^atjrge^nt (1795

1) 25. mai 92 (III @. 201
ff.).
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bi§ 1805), mag fünftlertfd^e SJotfenbung betrifft, ein überragenber (3\p\ti

anfcfilie^t. 2)ie ^tnfid^t, nB ob SBerfe öon elementarer ^raft, tüte bie

Sfläuber ober Kabale unb Siebe, au§> nü(f)terner ^erftanbegarbeit I^eröor^

gingen, ift öon üornf)erein äurürfguro eifen. 3Bir ^ahtn \a bie 3engniffe,

bie man gern ermäfjnt. ^a<i) ber ^Of^itteilung ^eterfeng mar bie Söegeifle*

rung ScfiiUerö „fort)banti[(^er 'äxt. ^inn er bic^tete, hxadjtt er feine

@€ban!en unter ©tram^fen, ©c^nanben unh SSraufen gu ^a|)ier, eine

©efü^ilgaufmallung, bie man oft auc^ an SRic^elangelo mä^renb feiner

33ilb^auerarbeiten bemerft f)at". %u^hxndü<i) beruft er fic^ babei auf

bk me^r al§ {)unbertmalige 33eoba(f)taing ber Sefannten beg ^id^terä,

unb ex ergä^It bie t)ielern)äl)nte Ö5ef(^icf)te, mie (Sdiiller bereinft, §ur ^uf^
fidE)t unb 5öeobadf)tung eine§ franfen beftettt, im ©anne ber Stimmung
in „braufenbe S3en)egungen unb heftige B^cfungen geriet", fo ba^ ber

Patient fürchtete, fein %x^t fei in iobfuc^t Oerfatlen. Schiller felbft fagt

oft genug ^^ntid^eg. 9^ur eine fteine ^ugtefe. „^eue (3iut unb neuen

öieift gu fammetn", l)offt er im' Umgang mit D^teinmalb. „^^aufenb ^been

fc^Iafen in mir, unb märten auf bie äRagnetnabel, bie fie ^it^t/' ^) 2)a§

bic^terifc^e Schaffen erforbert „gange ^raft unb immer regen önt^ufiag*

mug"2)^ ^g t)oItäie{)t fid} in ^ugenbtiden „Pieren ^raftgefüf)I§, erp^ter

©m^finbung". ©|)äter (1792) befeitnt er, ba^ i^n „in gtürflid^en SOJo^

menten aud) eine biditerifc^e S3egeifterung befuc^e". „©g Üeibet fid) mieber

um mid) f)erum^ in bid^terif d)en (SJeft alten, unb oft regtä fid^ mie^

ber in meiner SSruft."^) 2Ba§ man Schiller fo oft abf^ric^t, bie Einlage

§u anfdiaulidjem ©el)en, fünbigt fic^ i^ier ungmeibeutig an. 2Ber fo ^räd)=»

tige (SJeftaften gefd^affen f)at, trägt gum minbeften etma§ Oon jenem mt|^

tl^ifcfien unb urfprünglidjen bilbnerifc^en Xrieb in fidE). ^mmer mieberl^olt

ficE) bie ^lage, ba^ ber SRangel an ^(nregung, bie furd)tbare ßrnüd^terung,

fein „gangeg SBefen" unb bamit aud) feine Suft unb gäf)igfeit §um ©d^affen

„'Oergetjrten". @r entfcfilie^t fic^ beg^atb, o^ne ba^ e§ §ur SSirflic^feit

mirb, fid) praftifd^er Sätigfeit gu mibmen, in ber gang richtigen ©rfennt*

ni§, ba^ itim dne foI(^e ^blenfung nid^t fdiaben fönne. ,,%U iä) mäi^renb

meineg afabemifd^en Sebeng plö|lic^ eine ^aufe in meiner $oeterei

mad^te, unb gmei ^ai)xe lang mic^ augfc^Iiefeenb ber Tlebicin mibmete,

fo mar mein erfteg ^robuct nadf) biefem ^nterüall bod£| gleidf) bie 9täu*

ber/' ®ie @df)riftftellerei an unb für fic^, o^ne (^rgängung unb o^ne

Sflu^egeit, trägt nicf)t immer bie ermünfcE)ten ^xn(i)te, bie genialen ©in^»

falte laffen fid^ nic^t ergmingen, fonbent fommen ungerufen „mie freie

^inber (SJotteg", unb ba§ gilt für bi(^terifc^e§ ©d^affen inSbefonbere. ffflit

untrüglid^er (Sic^er^eit erfennt er bie Eigenart feineg ©eifteg, bie öon

alfer ©inmirfung nur ba§> Sßermanbte an fic^ gie^^en fönne: „3Ba§ id^

auc^ auf meine einmat bor^anbene Anlage unb ?5ertig!eit ^^rembeg unb

1) 1783; I @. 123, 131.

2) 5ln 3)alberg (1784?), I ©. 198.

3) sin 93aggefen (III ©. 189); an Äörner, 16. mai 90 (III ©. 79).
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D^Jeueg :pfro^fett mag, jo tütrb jie immer i^xc 'iRtii^tt hef)auptm; in anbeten

(Sachen merbe idf) nur infoiüeit glüdlicf) fein, aU fie mit jener '^nfage

in Sßerbinbung [teilen/' i) 3fJä^ereg über [eine innere SSegiel^ung §u ben

bt(f)terif(f|en (SJeftalten erfahren mir aug einem mic^tigen S3riefe an Stein*

malb. Setbniäf(i)e ©ebanfen, mit ^nÜängen an ©^aftegbnri) unb @pi*

noga, liegen gugrunbe. ^ie SJ^onabe ift ber ©Riegel be§ SöeltalB. @ie

empfinbet \id), ben eigenen Bwftanb. ,,%ilt Geburten unfrer $^anta[ic

mären alfo gule^t nur mir felbft." ^n ber (Seele liegen bie SD^öglic^feiten

§n ben @e)d)ö|j[en ber (£m==Öi(bung§fratt, mie ^ronenberg, bie eigentlidje

93ebeutung be§ Söorteg erläuternb, fc^reibt: fic^ {)ineinbi(ben in btn (^egen*

ftanb, ber Urüorgang allen mt)tf)i|'cl^en ©eftalteng. 2Bag aber ben -^id>ter

ba§u treibt, i]t bie Siebe, iitbem er fid^ „für ben ^oetifd^en Reiben er*

märmt",. SBenn mir bit früfiere (SrÜärung be§ S3egriff§ gu J)i(fe neJj*

men, [o i^ei^t bieg: in ber §au^t|}er|on, bie ber ^idjter jd)afft, erlebt er

fid) felber unb fteigert fid^ baburc^, ba er, mag in i^m nac^ Entfaltung

brängt, in bem anberen mieberfiubet uub barfteltt. SDurdE) örmeiterung

unb SSeröotIftänbigung §um @an§en eineg @r(ebniffe§ entfielt eine -I)id)*

tung. 2khc unb ^a^ fd)lie^en fic^ nidjt aug. ^id^ten i]t alfo nid^t etma

blo^ Sßiebergabe beg (5rfat)renen, fonbern gugleic^ ^arftetlung beg 5Ser^

langcnö nac^ bem ©rieben. Einige @eban!en finb nod^ nad^äutragen. 2)er

S^arafter ift eine Dleumifc^ung aug „unfren (Sm^finbungen unb unfrer

f)iflorif(^en ^enntnig öon fremben". „Unfre Em^finbung ift a(fo

Slefraf tion, feine urf|)rünglid)e, fonbern ft)m^at:^etifd£)e Em^pfinbung."

„SKenfd^en au^er ung" teilen fid^ bem ^ic^ter mit, unb i^re @eete

bemegt unb hdtht feine eigene. (Sdjiller §ie!^t fd)on !^ier gmifc^en &t\üfjl

unb ©eflaUunggfraft eine fdfjarfe ©renge: „^d^ Eann einen großen
ßi^arafter burd)aug füf)Ien, ol^ue ii)n fdjöffen gu fönnen."^) Eg finb

bieg atleg mic^tige Meinte ^u fünftigen ^3lnfd)auungen. „2)ic^ fc^uf ba§

§er§" ; Unterfd)eibuitg gmifdien Empfinben unb (Sd^affen(2Rori^). (j u I e n*

berg nennt @d)i(Ier ben „größten Xid^ter, btn bie <Se^nfud^t unter

ung SKenfc^en ermecEt unb geboren l)aV'. Eg fod bie^ hin SSormurf fein

unb ift eg aucfi nic^t. ^ie Stätfelf^rad^e ber %atur §u entl^ülten, ift il^m

nic^t Oertiefjen unb liegt meniger in ber S3a^n ber beutfc^ftaffifdjen ^iti)"

tung ; bod) barauf merben mir f|)äter gurüdfommen. ^ber mie Me 8eele

an^ trüber 9^ot fjinaugftrebt, bieg bargufteden, mirb il^m immer me^r
§u eigen, ^ie J)äifte aller ^idjtungen finb SSunfdfigebirbe. ^n bem gtei*

(i)en Söriefe finbet fid), an äl)ntid£)e SBorte @oetf)eg erinnernb, ber fdiöne

©ebanfe: „^er Anteil beg Siebenben fängt taufenb feine 92uancen mel^r,

arg ber f^arffic^tigfte S3eobad|ter auf."

©d^ilkr fam mo^^Igerüftet §u ^ant, ber feinen äft^etifd^en STnfd^au^

ungen bie 33eftätigung unb feiner Sebengauffaffung bk pl^itofo|)l^ifd^e

©runblage gab. 3öir faffen gunäd^ft !^ou^tfäd)lid) b i e Wnfc^auungen, meldte

1) Stn mxmx, 2. f^rebr. 89 (II (S. 217); ©oet^e ^u (Scf., 24. fjebr. 1824

2) 14. 5lpril 83 (I @. 112ff.).



494 Sr. ©c^iüer, 3tftl)ctijc^e enttoicfluiiG

norf) her t)orfantif(f)en @|)0(f|e angetjören, äufam'men.i) ^n bem 3(uffü|

„Über bell ©ruub beg SSer^nügeng an tragifdfien ©egcnftänben" (1791)

unterj(f)eibet er bie fc^önen unb bie rül)renben fünfte (insbefonbere

be§ (Sr^abenen). Se^tere bringen Suft burc^ Unluft l^eröor. @r [teilt [djon

{)ier oB bie 9}JögIi{i)!eiten be§ Xragif(f)en auf: Übern)tnbaing be§ Sebeng^*

triebet im 2)ienfte eineg Ijöljeren SBerteg, bie @ü{)ne einer Sc^ulb, bk
tu^crung gen^altiger ^raft über^au^t ol^ne btn @ieg beg SSerbred^cng.

^n ber ^Ib^anbtunö „Über bie tragifdje ^unft" (1792) fnüpft er an ^e^
banfen an, bie nn^ au§ ^ubog' ©djrift bcfannt [tnb. „2öir ftreben nng

in ben[elben {htn 5(ffe!t) §u Uerje^en, n)enn e§ and) einige Opfer foften

follte", gleid)gü{tig, ob e§ fic^ um Suft ober Unluft 1)anbtit; ja ba^ „Xrau^^

rige, <Sc^red(id)e, ©d)auberl)afte" gie^t bie 3JJenfd)en unnjiberfte^Iid^ an,

luenn nur JDir felbft nid)t bie Seibenbeit finb. (£r befdjäftigt fic^ aud^ mit

ber %iaQe, lüarum nur ftarfe ©emüt^erregungen ber bargeftellten $er^

fönen bk ©eele in 3Jiitteibenfcl^aft ^k^tn, unb beutet bie Söfung an, ba^

bie $t)antafie unb ba^ ©emüt ftärferer ^nrei^e bebürfen. ^abei berürf^

fid)tigt €r, tva^ freiüd) .^ier unnötig wäre unb ber 3citrid)tung ferner

liegt, bie eingetnen Probleme nic^t, ba^ §. 33. fdjon bie (Sm^finbung fidj

auä einer @umme x>on (Sinbrüden äufaminenfelt, aber er berfäljrt boc^

im gangen pfijdiotogifd^. Sefftngfdie ^{nfc^auungen mifc^en fid^ ein, §. 39.

t)om S0iit(eib mit bem Seibenben (in loörtlidjem ©inne). 2)ie SSermed^flung

Don „^id)tung" unb „2öat)rl)eit" i]i funftloibrig. SD^ei^rece @eban!en be^

meifen rafc^eg Umlernen, ba^ Qdii^tn geiftig öortoärtg fd)reitenber $OJen*

fdjen: „(So oft ber ©rää^Ier in eigner ^erfon ficJ) borbrängt, entfte^t ein

©tUIflanb in ber ^anblung unb barum unöermeiblid) aud) in unferm teil*

ne^menben 5tffeft." 5(nregung, bod) o^ne unbebingte Übereinftimmung

öerbanft er ^arl $f)ilip|) 3)?ort^, bem begeifterten SSerel^rer @oetI)eg,

ber über Kabale unb 2kht me^r befangen alg gered)t urteilte. 2(B Bd)iU

Ter i^n burd) ben Seipgtger greunbe^freig perfönlic^ !ennen lernte, be^»

gegnete er i^m o^ne lebt SSerftimmung, tin 3eugnig fomol^t feiner öor^

nehmen (Sinnesart roie feinet SSertangenS nü<i) (Srfenntntg. !Sd)on in bem
burd) 2öertf;erg Seiben beftimmten „pft)d^oIogifd)en 9floman, Stnton 3^ei*

fer" (1785—90), finben fid^, teitmeife unabt;ängig öon ©oetl^e, bk Joe^

fentUd^en @runbgeban!en feiner äft^etifc^en Wuffaffung. i)er S^^a^
„pfl)d)oIogifd)" t)at feine befonbere 33ebeutung; fett 1783 erfd^ien unter

feiner Seitung ba^ „Sl^agagin §ur ©rfa]^rung§fcelen!unbe". kn§ pex\ön^

üd) (griebtem urteilt Tloxi^: „(£g ift mol)! ein untrüglid^eg 3etd^en, ba^

einer feinen ^eruf gum i)id)ten ^ab^, ben btofe eine fem^finbung im'

allgemeinen §um ^ic|ten öeranla^t unb bei bem nid^t bie fd^on beftimmte

(S§ene, bk er biditen miti, nod^ el)er aU biefe @m|3finbung ober irenigfteng

gugleid) mit ber ©mpfinbung ba ift." ©benfon)enig öerbiene biefen ^a^
mm, tvtx au0 ^iteiUit ober im (Streben nad) biÜigem' (Sffe!t beit ^egafug

1) ^äi)ttt§, tüenigften^ (Srgongenbc^, in ber S3ef:prcd)ung bei ?luffa|ie0 Über

^a^ ^atl)etifd)e.
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beftelle. 2)ie ©uc^t nadj ^eifaU öerringert ober öemidfitet naturgemäß

ben ^tmentüert einer ^icljtung. Söefonberg mic^tig finb Sä^e folgenber

"äxt: ^er ^ogmo§ aß ©angeä lüäre ba^ „'^öc^fte ©d^öne, njenn mir t^n

einen ^ugenblid umfaffen fönnten''. ^eg^atb muß jebeS ^unftn)er! ein

'ähhitb beg Söeltjuiammenl^angg fein, ferner „ein t)o(tenbete§ runbe§

©ange" barfteUen; ^Je^Ite nur ein einziger Üiabiug §u biefem 3ir!el, fo

finfe e§ unter ba§^ Unnü^e t)erunter". Tlit died)t tveuhtt fic^ ©cfjUrer in

feinem Urteil über HJ^ori^' „S3ilbenbe Sf^ac^a^muug beg ©d^önen" gegen

biefe übertriebene S9el)auptung i), bie in ber Xat ba§^ 9^aturfd)öne unb

^taflifdje mit ber $oefie auf gteid)e (Stufe ftellt, bk %n\pxü6)e be§ ?(uge§

unb ber ^t)autafie nid^t genügenb augeinanberpft; aber bie t^orberung,

boß bk 2)i(i)tung ein felbftänbigeg &an^e fein folte, marf)t er fi^ §u eigen,

^ebenfallg befd)äftigt i^n bk i^rage, beren Söfung er in ben ^altiaäbriefen

anftrebt. 9^id)t ettva nur ^ant, audr äJiori^ regt i^n gur Unterfud)ung be§

Söefenä ber @d)önt)eit an, unb ebenfo finbet er ^ier bie „5SorfteIfung tim^

fdjaffenbeu SSermögeng im ^ünftler mit ber ^bee ber fd)ö|)ferifd^en ^raft

in ber D'Zatur, meiere öon §erber in Doltenbeter SBeife auggebilbet mar" 2),

gur ©in^eit öerfnüpft. ^er ^ünftter fc^afft im fleinen, mag bk ^atut
im großen fdiafft. ©§ ift berfetbe (3ebanU, btn eine ©teile in (55oet^e§

^a^laii bef)anbelt, mouac^ „bie allgemeine Sf^atur unter ber befon^
bern 3?orm ber menfd)tid)en D^atur ^anbeln mill unb ^anbelt,

menn fie fann". S)er SJJenjd) ift ba^ le|te unb Iiöd^fte Organ ber D'iatur;

er ge^t begmegen in feiner %xt über i^ren altgemeinen ^reiä Ijinauä,

inbem er ba§^ tt)pi\(i) ©mige herausarbeitet unb eine gesteigerte, eine

^unflnatur, neue Silbungen in§ Qtben ruft.

©c^illerS S3er^ältni§ gu ^ant tvixb immer mieber einfeitig htuxkiit

SBec annimmt, baß ber ^idjter alg 2ak §u bem $:^ilofop^eu fam, alfo

ba^ S3or^er ni^t berüdfid^tigt, gel^t oon einem berfel)rten ©runbfa^ au§.

2)ie ^riti! ber UrteilSfraft gab i^m reid^en 2(uffd)luß, mirfte in mand^er

$infid^t mie eine (Snt^ütlung ; aber fie fagte i^m nid)t büxd)au§ ^me§.
?5rü^§eitig fe^te ber Sßiberfprud^ ein, unb ba^ 33eftreben, gemiffe @in^

feitigfeiten (iu§§ugleid)en, madjte fic^ geltenb. 5lnbrerfeitg muß ba^ Ur*
teil über tantg äft^etifdje ^Irbeit Oon gmei ©efic^tg^unften ausgeben: er

fäm^ftc gegen ben übertriebenen ^nbioibuali§mu§ an unb bemülite fid^,

bit SSermögen bei (3ei\ie§, bie ex abgefonbert fiatte, mit ber (Sinbilbungg*

!raft, bie geiftige unb bie fiunlid^e Statur mieber gu ungeteiltem 3«*
fammenmirfen, §ur (£inl)ett §u öerfd^melsen.

©dritter öerbanft mie @oet:§e ^ant eine „fro^e fiebenSe^odje". )S)ex

große ^^ilofo|):^ gab i^m, maa er §u geben ^atte. (£r erweitert unb be^

feftigt feine ^uffaffung gefdjic^tlid^en 2öerben§, ber ^ubgiele ber Kultur ber

SO^enfc^^eit, bietet bie ©runblage §u feiner Sebenäanfc^auung, ©id^er^eit

in ben äft:^etifd^en $au|)tfä^en. S23a§ ein bebeutenber äßenfc^ Oon einem

1) 2lrt Korolinc ö. 93eultöi^, 3. :3anuar 89 (II ©. 200).

2) ©ommer, (B. 330.
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anbeten ühetne^men tann, o^ne ^id) gu entäußern, jeiner Eigenart untreu

§u ttJierbeu, f<i)utbet er t^m, nic^t me!^r nicfit tüeniger, unb er lernte i^n

in bem ^ugenblic! fennen, aU er feiner gur legten Klärung in et^ifd^en

unb äft^etif(f)en ^^^agen beburfte.

äl'iontegquieu (ingbe[onbere L'esprit des lois) beflärft i^n in ber 3tb-

neigung gegen bie beftel)enben SSerfiättniffe, in feiner ^Sorliebe für ftaat^

Iid>e unb tt)e:ltbürgerlid)e i^xei^cit ^od) ba§> finb ©ebanfen, hk längft

in ben ß^i^geift übergegangen föaren. SSon ^ant§ ^iftorifd^en S3etrad)^

tungen öerbienen üorne^mIi{^ §rt)ei ^uffä^e einige öerüdfidjtignng, njeit

fie fef)rreid)e (Sinblide Vermitteln: /,Sbee §u einer allgemeinen ©efc^id^te

in n)eltbürgerlid)er ^bfid^t" (1784), ,,3J?utmafeIic^er Anfang ber Tim"
fd^engefc^ic^te" (1786).

i) 33eibe (a§ (Sd^iller mit großer 33efriebigung.

^ie n)id)tigften @ä^e barin lauten: „^He S^aturanlagen eine§ ©efc^öpfcg

finb beftimmt, fid; einmal üonftänbig ftnb gruedmä^ig au§§ulüideln." ^ant

Mm^ft ]^ier gegen ba§> „troftlofe Ungefähr" für bie Steckte „be§ Seitfabenä

ber SSernunft", tvie Seffing in 9?at^an b. 2Ö. 3(ber gleid^ im folgenben

ge{)t er feine eigenen Söege. Slid^t im eingetnen ^nbiüibuum, nur in ber

©attun^ tüixb fid) möglid^ermeife biefeg S^ei bermirflid^en. (£r üerfennt

bi€ |)ärte biefeg @ebanfen§ nid)t, ,,befrembenb bleibt e§", ba^ bie früheren

@efd)Ied^ter ber fünftigen S)^enfd)^eit, ein ,,müf)felige§ ©efd^äft", bieSSege

bal^nen, ba^ gelobte ^anb niä)t betreten, nur öorbereiten fotlen. Söid^tig

finb m^itexe ^ebanfen, beren ^nf)alt fpäter §um lebenbigen Söeflanbteil

ber Seben^auffaffung @d|irierg roirb. ©eine gange S^oUfommenfieit foU

ber eingetne mie bie ©efamt^eit burd) eigene, felbfttätige 53ernunft ^er*

beifüf)ren. Xa§ 3JJitteI bagu ift „ber 3(ntagonigm .in ber ©efeUfc^aft";

benn ber ä^enfc^ ^at gmei njiberfpred^enbe Steigungen, „fid) gu öerge^«

fetlfd)aften" unb „fi<f) gu üereingelnen (ifoliren)". O^ne bie "än^

läge gur Ungefeltigfeit mürbe oHeg in ein „arfabifdieg ©d)äferleben" an^^

münben: „bie SJJenfc^en, gutartig mie bie (Sd^afe, bie fie tüeiben, mürben
i^rem ^afein !aum einen größeren SSert üerfi^affen, a(g biefe§ i^r §aug*
öi€]^ ^at/' tfinlid^el ^at ©deiner über bie §irtenibl)Ite auggefogt. Unb
in ber %at ift e§ bie SJJänntid^feit ber ©efinnung, morin bie 3Serlüanbt=»

fdfiaft beiber ^erfönlicf)!eiten f|auptfädf)Iic^ murgelt. @g fommen Ujeitere

©ebanfen in Söetrad^t, meld£)e ^^elle Sid^ter in bie innere SBett ber beutfd)^

!(offifd^en Qeit merfen. „Üiouffeau i)atte fo Unred^t ni(i)t, tvenn ex ben

3uftanb ber Söilben öorgog, fobalb mön nämlic^ biefe Ie|te ©tufe, bie

unferc ©attung uodf) gu erfteigen 'i)at, megfä^t. SBir finb in l^o^em @rabe
burdj tunft unb Söiffenfdjaft cutti'öirt. 2öir finb ciöiTifirt, bi^'

gum Ü^erläftigen, gu allerld gefeltfd^aftlid^er 5(rtig!eit unb ^2tnftänbig^

feit. %hex, un§ für fd^on moralifirt gu Ratten, baxan fef)It nod^ fef)r

öiel." ©dfiiller ^at \pättx in ben SSriefen über bie äfti^etifd^e (Srgiel)ung

bie ©runbmurgel beg ÜbeB ent^üHt. (S§ finb geitgemä^e, hi^ gur ©egen^»

1) tant^ ©ämtt SBerfe, ^er. oon Otojenirong unb Schubert, 7. S3b., l. Slbt.

(1838).



töntS gejd^td^tttdic unb tccftbür9crlid)c ^bccn 497

Waxt fortretc^enbe ,,Qbeen", bie ^ant i^ier öorträgt. ^er ^rieg rvitb alU

tnä^Itd) €tn pd^ft ,,nn\id)txe§>'\ in feinen folgen unberechenbare! Unter='

nehmen, bk ©d^ulbentaft unerträglid^, ber 9ftüc!irf)tag einer ^ataftro^^e

auf anbere ©taiaten fo bebenf(i(^, ba^ tin interuationateg ©d^ieb^geriifjt,

bk MuQhübunq eine! „fünftigen grofien ©taatüör^erg'', eine! /.atlge^

meinen meltbürgerlic^en3iiftttnbe§" notoeubige f^ofgen finb. Xa^
finb freilid) 3u^itnftgn)ünfcf)e, n)obur(f| Ujir un! über bk trübe @egen^

loart ^imüegträumen ; mer aber ^bee für 2öir!tid)feit nimmt, ift ein ^^^an^

tafl unb öerfennt bcn ©ruft ber gegebenen SSerpItniffe. ®ie grangöfifri^e

3flet)oIution le^^rte bie Seute nücfiterner benfen. '^er 2öeg gur SQJenffi^l^eit

gef)t burc^ ba§> SSatertanb.

^ud) in ber gmetten @df)rift finben fic^ (^ebanfen, bie in Sc^iKerg

3(uffä|en tüieberfe^ren, fie :^at betanntticf) bk ^bl^anblung : „@tlr)a§ über

bk erfle $D?,enfd)en!gefenfc^aft nad) bem Seitfaben ber mofaifc^en Urfunbe''

öeranlaBt. Urf|)rüngtid) ftanb ober fte^t ber SO^^enfc^ aU ,,^euling" un^

ter ber Seitun^ be§ ^nftinftg, ber „(Stimme ©otteg". ^ann Qntbtdtt

er in fid^ ein Sl^ermögen, fic^ felbft §u beftimimen, fic^ „eint Sebenghjeife

au§5ulüäf)Ien", iüöfirenb ba^ 'Zkx an eine einzige gebunben bleibt (ögf.

^(age ber (Sereg). Xk erfte 3Bir!ung ber fidi regenben 53ernunft Wax

„^ngft unb 93angigfeit" infolge ber dual be§ 2öäf)Ieng unb ber Un*
fid^er^eit; „er ftanb gleid^fam am dianbt beä 5(bgrunbe§". Xie bxitte:

(Stufe bilbete „bie ©rrtjartuuig be§ künftigen", inbem ber eingetne

bie ^^ä^igfeit geroann, fidf) „entfernte" Skk §u fe^en. „^er Oierte unb
le^te (Schritt" ber S5ernunft mar bk ©rfenntnig, ba^ er ber eigentlidie

ßtoed ber D^Jatur, tin ©efbftgioedf fei. ^amit übertüinbet ^ant ^ugteiifi

roufffaufdie ^nmanblun^en. ®r gibt §u, ba^ bie „(Snttaffung" au§ _bem

SSerbanbc ber 'tflatux in beu ^tanb ber f^rei^eit neben bem ©l^renOoften

biete ©efoTiren mit fic^ bringe, ba^ ber SSunfd) nxifi) diüdh^x in^ ^ara^
bieg, baQ Sanb feiner (Sinbitbunö§!raft, bort „in rul)iger Untätigfeit unb
beftänbigem ?5neben fein ^afein gu verträumen ober gu Oertänbefn", ba%

bit (Se^nfuc^t banafi) nie in bem ^ergen be§ SO'lenfd^en erfterben fönne;

aber bie fortfdE)reitenbe Kultur fennt feinen 9flürfmtg, nur tin rafttofeg

SSorUjärtg.i)

(£ö ift meniger heaä^td Sorben, mie eng ^aut§ tft^eti! mit feinen

fonfligen ^nfcfiauungert gufammenfjängt;. ^er reine, bon allen (B^ladm
be§ 3ufä(Ugen, bon SSerbilbung geläuterte Tlen^ä) fte^t aud^ im SO^ittel^

^unft feiner i^unftbetradjtung. ^ie ^unft berliert i^re ^Berechtigung,

menn fic „tierifdfje" 9ftegungen im S)^enfdE)en entfeffett, anftatt i^n bnxd)

freieg SBo^Igefallen §u hekhtn, feiUiC (5Jemüt§fräfte aufgurufen unb gu

befd^äftigen. Sie ftetlt ben Buftanb ber (Sin^^eit mieber ^er, aber fie barf

bie§> nid}t auf Soften be§ Reifte! tun. ^en früher aufgeft^etlten @efid^tg=»

:punften entf^ired^enb, lauten bie mid^ttgften Säi.e feiner ^unfttel^re: i)a§

^efül)l beö (Scf)önen entfielt burd^ (Sinftang, bie ©teid^gemic^t^Iage ober

1) SSgl. Über naibe u. f. S)ic^tung (SÖßeiterbttbung blefe^ (Uebonfenä).
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ba^ „^pkV ber ©mbilbungäfraft unb be§ SSerftanbeg, ba§ (5r{)abene burd)

(£inbi(buitg§!raft irnb SSemunft. ^ie ©rüärung ergibt \i^ Don felbft. 2)er

%nUid leiner äJ^afc^ine rei§t ung, i^ren Bmeii unb i^re SSerric^tunoen

fjcnnen §u lernen. i)a§ 2Bol)%efaHen i]t inteneftneller 'äit, bie (Srfennt*

nig, n)t.e ein ©lieb in ba§> anbere übergreift unb alle äujammen dnt

gmecEmäBige 2Bir!ung :^eröorbringen, befriebigt ben 2Bi[fen§trieb. ^n ber

5(nfd)auung eine§ btü^enben 33aume§ bagegen tritt bie begrifflii^e @e^

Ijirnnrbeit ^uxüd, ber (Sinn be§ Sebeng fiegt über ben «Sinn beä ^en!en§,

ober, tvk ©exilier fagt, bie pd)fte ©c^ön^eit „überminbet bie logifc^e

9^atur ü)xe§> Objelteg".!) ^e§n)e.g.en ge^t tant fo njeit, ba^ er bie ,4'reie",

beöriffglofe ©d^ön^^eit (Blumen, ^rabe§!en u. a.) über bie „anpngenbe

@rf)." [teilt (§. 33. men\ä), ©ebäube ujm.). ^nbrerfeitg barf ber ®egen-

ftanb nid^t bm f^orberungen be§ ^erftanbeg ober ber Vernunft miber^-

f^red^en, n)et( in bemfelben ^(ugenblid bie fd)öne (Sintrad^t ber ©emütg*

iräfte geftört, bk ^ritif ober ©tellungna^^me |erau§geforbert mürbe. ^2)a§

©efü^l beö ©r^abenen befte^t in einem Sßec^fel ber ©m^jinbungen, 3"=^

rüciftoBnng unb ^Ingie^^ung, SJiiBffang unb gefteigertem 3Bertge[ü^f.

tftl)!etifc^c unb moraIijrf)e ^Beurteilung \mb burd^aug öerfdjieben.^) ^n
bem einen %ali finb mir SRittäti^e, in bem anberen Stic^ter. 2)ag ©cl)öne

ift and) nid^t mit bem ^ngenel)'men gu oermedifeln. Se^tereg umfaßt alleg,

tva§> nur §u ben ©innen, nicf)t §u bem Reifte ober ber ©eele f|)rid^t. Sü^

ftern^eit unb ^ier nac^ bem S3efi| [d^eiben au§ bem 93ereid^e ed^ter ^nnft

au§. ^iefe gangen (äinfd)ränfungeu fa^t ^ant in bem berühmten 8a§e

gufammen: „'I)a§ Söo^^lgefallen, meld^eg ba§ ©ei'dimadgurteil beftimmt,

ift o^ne alleg ^utereffe" (§ 2). SSir Ijaben feinen ^tnlafe, feine ^tuf-

faffung §u bemängeln ; nur ber begriff mag befremben. ^ant mahlte ba^

Söort, um alt bie ^e^rfeiten be§ ^ft^etifc^en (finnlidjen ^Inreig, D^u^en,

moralifd^e SSeurteilung) einljeitlidf) gu begeid)nen; ferner menbet er fid)

gegen gemiffe 5lbmege ober ©ntartungSerfd^einungen ber B^it (@mt)fin^

belei; bie (Sd)äferei). 5lud^ mit „angenehm" Oer!nü|3fen mir Ijentgutage

teilmeife anbere Sßorftellunggin^alte. ^int „angenehme" S^ac^rid^t fann

bk reittfte unb erl)abenfte t^reube in un§ ermeden. ^^^befonbere §erber

in ber ^alligone (1800) ergebt, allerbingg mit befangener ©ereigt^eit,

gegen beibe S3e[timmungen (Sinfpruc^. ©g ift :^eugutage gumeift @itte,

feine Ausführungen Oon oornl)erein al§ unfad^tidE) abguleljuen. Tlit Vin^

redEyt; fie finb al§ (Srgängungen millfommen: Angenehm ift, „ma§ unfer

^afein ermeitert, frei mad)t, erfreuet . . . ^a§ innigft 2lngenel)me ift

mein lebenbigeS gefül)lte§ i)afein felbft". gerner: „9^id)t§ fann oljne

^ntereffe gefallen, unb bk (Sd)önl)eit l)at für ben (ämpfinbenben gerabe

ba§ ^öd^fte ^ntereffe." (S§ finb ^ampfmorte, unb boc^ ift e§ tro^ ga^l==

reid^er SJJiBöerftänbniffe nid^t blo^ ein ©treit um SBorte. SDie beutfc^^

flaffifd^e S^unftrid^tung bebeutet gemi^ eine, hi§> je^t bk §ö^e; aber ^er»»

1) ^allia§briefe, III ©. 238.

2) S^lä^ere^ in ber S3ef^rec|ung ber einjelnen 3lufJQ|e ©c^iHer^.
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berg 5(u[fa(fung ift natnxt)a\ttx, „realiftifc^er", uitb beibe ^rten tüerben

immer nebeneinanber ^ergeljen, oft in ber[e(ben ^idEitung. ^ag 2)iont)[i[ci^e

unb 5(ponini[d)e fd^liejsen ficf) ntcl)t aii§ (U. Sßagnerg Xann^äufer). i^.

3iegler urteilt äf)nlid), „ba^ t)a§ finnüdje Suftgefüf)! öom äftfjetifdjen

nid§t rigorog augäu[d)eiben unb abpionbern, fonbern burd)au§ ,al§ ku§^

gaug0|)un!t nid)i nur, fonbern auc^ aB bleibenbe^ ^ngrebieng begfelben

§u betradjten ift". „^m ^ntereffe aber befielet eben ber ©efüljfgmert, mit

bem fidj alleS, alfo andc) bie ©egenftänbe be§ äft^etifd^en ©efatlen^ unb

SJ^ifefaUeng, unferem 33eit)u§tfein aufbrängen." SSictor S3afd) i)ält e§

für unri(^tig, bie t^eoretifdjen (Sä|e ^ant§: aU unöerbrüdiliß^ unb gleidi^

fam !anonifd) gu begeidinen; aber: 11 n'en reste pas moins vrai que

Tattltudfe esthetique, comparee a l'attltude Intellectuelle et ä Tatti-

tude morale, est une attitude desinteressee; que, dans Tetat de con-

templatlon, toutes les puissances, d'habitude divergentes de notre etre,

convergent; que, devant Fobjet beau, Thomme qui sent, Thomme qui

connait, et rhomme qui desire et qui veut, forment un tout har^

monieux; que, quand nous jouissons esthetiquement, il s'etablit, au

mllieu des lüttes oü sont Incessamment engagees les forces vives

de notre Mol, quelques instants de paix souveraine et d'ideale sere-

nite((S.603).^) liefen Söorten ift faum etloag i^inäugufügen. Tlan brandet

fein ^npnger ber realiftifd^en tftfieti! §u fein unb tann boc^ befjau^ten,

ba^ befonber§ in S3etrad)tung ber taufenbfältigen (Bdtjön^tit unb ©rlEjaben^

^eit ber '^atux and) !ör|)erlid)e @efüf)Ie mitluirfen, ja, ba^ fie ,gerabe

bie ©eete üon bem laftenben ^rud be^ i^ahxiltaQt^ erlöfen Ijelfen. „^uf
bm SSergen ift ^Jt^eifieit ! ®er §aud) ber ©rufte . .

/'

5(nbrerfeit§ wixb man ^ant gugefteljen, ba^ e§ bod) geiuiffe airge^

mein oerbinbIid)e „9^ormen'' be§ ä[tt)etifd)en SSerI)aIten§ gibt. 9}Jan tvixb

niemanb gumuten fönnen, ba^ er fid^ mit em|)fängtid)en ©innen in ir*

genb eine §intertre^penrt)irtfdjaft unter §aIbibioten ober in ^O^ober ein^

nifte, mo^i aber öorau§fe|en, ba^ fid) bie (Seele jebeg gefunben Mtn^
fd)en bem großen ©inflang unb bem n)a^r!^aften Sonnenaufgang in ber

^unft, tva^ ja fc^on ber ^ffan§e eigen ift, erfc^Iie^e. ^ag ift- ber «Sinm

be§ ^antifc^en @runbfa|e§ Oon ber „SKitteitbarfeit" ber ®efd)mad§urteile.

9^id)t ba§i 2(bfonberIid)e, ßiifäflige, (Entartete, fonbern ba^ emig äRenfd)^

lic^e, ba^ be§f)alb äugleid) aud) bauernben SBert befi|t, hilbet btn 2)ar=

flellungggegenftanb ber ^unft ©oet^e ift unabpngig öon £,ant auf bem
SBege ber Statur unb ber Slntife §u beut gleichen (Srgebnig getaugt. ^3)ag

SebenSöoIIe, Slüljenbe! 3(u§ ber ©rflarrung, ber Umfd)nürt^eit mit

äu^erlidjen unb brüd)igen ^leinregeln bridit tvk ein 9}iorgentid)t be§

fommenben Xageg ber S^inf nad) feelif(^er ©efunb^eit ^erOor. ^n biefeui

©runbfa^ bereinigen fid) bie großen ?5üt)rer ber ^öi)en^eit geiftigen Se=*

hen§ in ^entfd)Ianb, unb loeil fie Sebengfrifc^e unb fro^e 3ut)erfid;t f)ö^er

flellten alg ^ranf^eit unb Unglauben, merben i^re SSorte nie öerftingen.

1) Essai critique sur TEsthetique de Kant, Paris 1896.
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^amit rangen fie an<i), tvk etnft ©ofrateg, bie t)tel!ö|)ftge ^\)bxa be§ ge*

fe^Iofen ^nbiöibualigmug nieber, ber fein befd)rän!teg ^rf) §um Tla^ unb

3)iufl:er ber (^efamt^eit emporfd^raubt.

©eit Anfang be§ ^a^reg 1791 1) befc^äftigt fid) ©c^tUer mit ber

Äriti! ber UrteiBfraft, beren „üc^tüoUer geiftreic^er Snl)alt" il^n lym^

rei^t ; bie SIrbeit wixb if)m leicfiter, njeil er jelbft fdE)on über ba§ ^Jlft{)etifrf)e

öiel „gebadet" i)at unb „em|)iri|(^ nocf) mef)r barin bemanbert" ift. i)er

^reig erweitert \i(i). (£r fa^t ben ©ntfd^Iu^, obtüo^I feine ©efunb^eit nac^

bem erften ^ranffieit^fall 1791 bebenüic^ erfrfjüttert ift, felbft menn e§

i^n ,;brei ^ai^re" foften follte, bie ^antifc^e Sßf)itofo|)^ie, baneben aud^

Sode, §ume unb Seibnig gu ftubieren. (£r füi)rt biefen ©ebanfen nic^t

öoUflänbig au^. (£rfenntni§t^eoretifd)e fragen liegen it)m fern; er roei£

baf5 er fic^ nur ba§> SSerttJanbte ööüig gu eigen madfien fann. 2öag er bem
großen $f)iIofo^f)en üerbanft, fpredien bk befannten SBorte in bem ^aU
liagbriefe au§: ,,(^§> ift gett)i^ öon teinem fterblic^en 3Kenfd)en fein grö^

^ereg Sßort nod^ gefprodjen Sorben, aU biefeg ^antifd^e, mag gugleid)

ber ^n^alt feiner ganzen $f)iIofo^:^ie ift: 93eftimme bid^ au§ bir felbft;:

(So tvk ba§> in ber tt)eoretifdf)en ^J^ilofopl^ie: ^ie ^atux fte!f)t unter bem
S5erftanbe§.gefe|e/' 3Sir ^aben begljalb feinen Hnlafe, auf bie ^ritif ber

reinen SSernunft näf)er eingugel^en. ©dritter l)at jebod) ben ^erngebanfen

mit unbebingter @id)erl)eit erfaßt, ^ie 3(nfc^auung§formen (9iaum unb
Qeit) unb bie (Stammbegriffe finb bie Organe, momit ber SJZenfd^ bie

^inge erfaßt, inb'em er baburd) ba§ (£f)aotifd)e orbnet; ba§ fog. „i)lng

an fid)" gu ,er!ennen, bleibt i^m öerfagt. dagegen trägt er in ftd£) ein gel*

ftig,e§ „^ringipuum" {bk reine S5ernunft, ?^reif)eit), ba§ if)n über alle

9^aturbebingtl)eit l)inau§I)ebt. ^ant er^öl)t ben Sßert bei ©ubjeftl atä

ber Ouelle aller (Srfenntnig unb bei moraUfd)en $)anbelng ing Unenblic^e

unb bitbiet i^ierin bm fd^roffften (5iegenfa^ gu allen, bk oor lauter Ob*
jeften nid)t §u fid) felbft fommen. (Sr ift feit $Iato ber größte Vertreter

be§ ^beatiämug. 2öie fid) ©d^ifler §u i^m fteüt, bation mirb Ijier unb

im testen ^bfc^nitt bk 9fiebe fein ; bod^ ift ba§> Vorurteil überliaupt ah^u^

meifen, alg ob er ^ant mi^öerftanben t)ahe. ^i§> eine in mand^er .^infic^t,

g. 33. and) in ber grage ber praftifd^en äöillengbeftimmung, tytxtvanbtt

9^atur ift er gemi^ mie njenige befät)igt; nur ba§> unbebingt @egenfä^tid^e

bleibt fidj fremb, baä irgeubtoie SSefenlä^uIic^e fommt fic^ nä^er. Victor

S3afd)^) miebertiott augbrüdlid^: @df)iller i]i ber einzige unter ben gro*

^en <Sd)ütern ^antg, ber nid^t nur ba§> @t)ftem bt§> 3}?eifter§ aug ber

Xtefe begriffen ^at, fonbern er rou^te e§ aud^ gu oeröonftänbigen unb
§u ,€rn)eitern; er barf aU tft^etifer öon x^ad) gelten, unb gioar al§ einer

ber größten, meiere bie beutfc^e ^l)iIofo|)t)ie biefer SSiffenff^aft gegeben

t)at, atfo nid^t bto^ aU „^o^utaräft^etifer", mie it)n unb öioetje ©b.

ü. §ttrtmann unb nad) it)m oi,e(e benennen. ?5t*eilid^ trifft baDon gu, ba^

1) 9ln törner, 3. ^ät^ 91 (III 6. 136).

2) La poetique de Schiller.
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kibe nur ^\t1)etiUx im 9?eöenfa(f| roacen. ^ü^nemann urteift furg unb

treffenb: ,,©dE)tIIer tft in ba§ Xteffte unb ^nnerfte ber !antifd^en (SJeifteg^

arb.eit etngebrungen/' (£§ bleiben in ber ^^itofo^^^ie ^ant§ mei^rere ^ra^

gen offen: SSte Oer^tt e§ ficf) mit bem Objeftiöen in ber ^unft? 3Bie mit

ber allgemeinen ^atux über^au^t? SSie femer mit bem äfienf^en aU
©egenftanb ber tunft? ^iefe SBege führen §u (Sd^ifler unb ©oet^e.

©c^ilter tag gunäc^ft ^ant§ ^u^fü^^rungen über ba^ (gr^abene, unb

e§ gebührt if)m ba§ befonbere SSerbienft, bai^ er ben (5Jebanfen!rei§ öu§^

bel^ntc unb §u einer St^eorie be§ menfd^Iid^ Xragifc^en ertt:)eiterte. ^ag
9^eue, tva§> er gu ben befte^enben ^uffaffungen ^ingufügte, in einer Qtit,

ba i^m ber Xob mt^v al§ einmal nai^e ftanb, ift ber ^ulgfc^fag eigenffem

ßebeng, unb biefeg ^tä)t, feine ficf) immer j^errlicf^er entfaftenbe ^et^

fönlid)!cit gur Rettung ^gu bringen, fte^t if)m fo gut gu mie jebem, ber

ben 3[Renf(^en ettva^ gu geben ^at 'ändi) entfcntt er firf) um feine Sinie

au§> bem 33ereid^e ber menfd)Ii^en Df^atur. ^enn bieg ift ber tieffte (Sinn

feiner Se^re unb feineg Qthm^, n^elc^ le^tereg trot^ aller 2eibtn immer
mel^r ben reinen ^tang ber grei^eit, ber ^at^arfig, annahm: @§ ift be§

SRenfrfjen unmert, inmitten ber furd^tbarften 33ebrängniffe in trübfelige"

,,9ft,efignation", in @tum|3ff|eit gu üerfinfen. 'iDie freie ^erfötiHdifeit mirb

nid^t |ing;ef(^(arf}tet mie ein Xier. ©egen bie ro^e ®en?att ber Übermacht

be^au|)tet fie fid), im Stöbe fiegreirf), bie feeUfc^e ä^raft ift met)r aU blinbeö

Ungeflüm, (Stoigfeitgluft Wt\)t in if)rem S^eid), unb feiner füljrt ein rvai)''

re§ Seben oline fie. @üter erfc^einen ffein unb gering neben ben un'ö"er=<

gänglid^en Söerten. Unb ,,bit Söegeifterung, metdie fic^ in Zattn äußert",

überragt felbft bk anbere, ,,bie fid) borauf einfdiränfen muf3, gu Xaten

geiuecft gu t)aben".i) £eine leere Schmeichelei; in ber ,^raft ber tlb^r*

irinbung lourgelt gugteid) alte fegen§reid)e 3Birffamfeit (?5auft). '2)er ^^ort*'

fc^ritt biefer ^uffaffung ge^t über bk SSeft ber gried^ifc^en Xragifer unb

aud^ ©fiafef^eareä ^inau§.

^k gtoeite f^rage, bie i^n fortgefel^t befd^äftigt, begiel^t fid^ auf ba§

Söefen ber Bä)ön))tit Seiber finb bk ^alliagbriefe (1793) un^

öoUenbet, fie brechen gerabe ba ah, too bie ^uäfü^rungen über bk $oefie)

beginnen, unb gnjifd^en ben fünften be§ (Sel^en§ (mogu l^ier auä) ba^

D^aturfc^öne tritt) unb ber ^^antafie befte^en bod^ mefentrid>e Unter*»

fc^iebe, ^ie ©rgängung Mbm teilmeife bk 33riefe an ben §ergog t>on

5(uguftenburg unb über bk äft^etifd^e (5rgief)ung, ferner „^nmut unb
SBürbe". ^ie (grftärung einiger fd)n)ierigen ^ugbrüdfe ge^t am beften

borauS. „§ier (in ^ena) ^öxt man auf atlen ©trafen t^orm unb @toff

erfd^alten", fd)reibt (Schiller 1793 an t^ifd^enid^. SSenn mir nod^ „^bte,

©dfiein" ^ingufügen, fo ^ahen mir bie äfti^etift^en §au|)tbegriffe beifam=«

men. ^m ^ec^fel hamit gebraudfit er noc^ önbere S3egeid^nungen (@e^

flalt ufft).)/ ^^^ iebod^ im Buffi^nmen^^ang öon fetbft oerftänbtic^ hjerben.

<S(^iI(er§ Urteile grünben fid^ auf bk ^antifc^e ^l^itofo^^ie unb

1) %n ^ricbr. (Slfrift. öou SluöuftenBurg, 19. S)cg. 91 (III @. 183).
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eigene ©rfa^^rung, aber aud) @oet:^t[(f)e ©inmirfungen, teiftüeife bnxd)

f[floxi^y Vermittelt, mad^en fid^ betnerfbar ; baburd^ fteigert liä) bie Sd^tüie^

rigfeit ber ^uffaffung. SSir tüollen gur ©rteic^terung le^tere ^rage ^u^

erft be^anbetn. @df)iller unter[d^eibet bret 30^öglid^!eitett : ,,®er gro§e

S^ünftter geigt un§ bm ©egenftanb (feine ^Darftetlung ^at reine Db^
jeftiöität), bet mittet'mä^i^e geigt fic^ felbft (feine ^arftellung Ijat

(Subjiefti'öität), ber fdf)ted)te feinen (Stoff (bie ^arftellung mirb burri^

bk D^atnr be§ SO^ebiumg u. burd) bit (Sdf)ran!en be§ Mnftlerg beftimlnt)."

gür ben gtüeiten gatl, tüenn ber ^ünftter fein inbiöibnelleS ^d^ einmift^t,

üerioenbet er ben %u^bxuä „$D^anier". 2öir getjen ntdfit fel^t, n^enn föir an

@oet^e§ befannten ^uffa| „(Sinfad^e 9^ad^al)mnng ber i^atnr, Mankx,
<Stit", 1789 in Söielanbg „Seutfd^em Smerhir" öeröffentlid^t, erinnern.

'^atuvnad)ai)munq ift 5(bfktfd^, :pf)otogra^^ifd^e SBiebergabe, äJJanier be*

xni)t auf fubjeftiOer SSilÜür, @tü „auf bem SBefen ber ^inge". Wan ber*

gleid^e bamit fotgenbe ©ä^e @c^it(er§: „(§:§> ift aber bie 9^ atur be§ 9?ad^*

gea^^mten (=^ärgeftetlten), ma§ it)ir an einem ^unft|)robuft gu finben

erhjarteu/' ,/^a§> ^egenteit ber HJ^anier ift ber @til, ber nichts ari"

ber§ ift, at§ bie ^öd^fte Unabpngigfeit ber ^arftetlung Don allen fub*

jeftioen unb aiUn obieftiögufänigen S3eftimmungen." SDa§ finb nid^t me^r
^antif^c ©ebanfen, fonbern ^nfd^auungen @oet^e§. ©dritter tritt Ijier

für bk Objeftiöität (= ,,SSar)rt)eit") ber ^arftettung ein. ®a§ Söerf foll

für ficf) leben, au§ fi(f) tvixhn, öor altem folt fid^ bie ^erfon be§ 8d^affen=«

ben nid^t einmifd^en unb bk ^erfonen ber i)i(f)tuug nid^t in firf) miber^

f^rudjgbolt mad^en, i^re ©infieit auftjeben. 9^id^t umfonft mu^te ©dritter

biefen SSornJurf n)ä"^renb feine§ SBeimarer ^ufent:^atte§ (um 1788) pren.
2öie aber Ijerpit e§ fid§ mit ber D^atur? ^ft fie eine au§ fid^ mirfenbe,

felbftönbige Tladjt, ober mirb tf)r biefeg 3fted)t erft Oon bem 9Kenfd)en ein==

geräumt? 5{Ifo nad) §erber frafterfütit ober nur fraftbelept? SBir wtX"

ben fepn, mie ©dritter biefen SBtberftreit löft; er uäprt fid) jeboc^ ber

erftgenannten Stuffaffung, mie Uid}t nadjguioeifen ift. „®u mirft aud^ mit

mir barüber einig fein, ba^ biefe Statur unb biefe |)eautonomie obje!-*

tiXit S3efd)affen]^eitenber @egenftänbe finb, benen id^ fie gufd^reibe,

bmn fie hkihen t|nen, aud^ menn ba§ Oorftetlenbe ©ubjeft gang l^inmeg^

Qebad)t mirb"i); freittd^ „ift bie S5ernunft nötig, um öon btefer objeftioen

©igenfdfiaft ber ^inge gerabe einen fotc^en (55ebraud^ gu machen, tvk bei

bem (Bdjömn bet i^atl tfl", b.l). nur ber em^^fängtid^e Hl^enfd} i\t gu

äftptifc^er SßorfteUung befähigt. 5Da§ Stier fie^t nidjt bie bfumengefd^müdte
3{ue, fonbern ^^utterlräuter.

5Runme^r begreifen mir aud^, marum ©d^ilter auf bie geftfteUung

be§ objeftioen ,99eftanbteit§ befonberen SSert legt. 5(t§ ^id)ter milf er

ba§> ©egenftänblid^e nic^t miffen. ®ie ^nfic^t, ba% ba§> äftptifdje ^tx^
I)alten rein fubje!tii) fei, hkiU einfeitig. ^n bem 9^aturbing, erft rec^t

in bem geftatteten ^unftmer! liegt eine ^raft, bie fid^ mitteilt, 2ehtn, ba§

1) 2ln Körner (bie toHtagbriefe öom 21. 2)eg. 92 m 28. f^ebruar 93).
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überftrömt. (5§ f)anbdt ftd^ um ein „£)h\ttt ber ®m|)ftnbung", unb lebe

@m|)fiTtbung fiC^t einen ©egenftanb öorauS. ^er aitt ©treit gmifd^en 06^
jeft unb ©ubjeft tüieber^^ott fid^ auf äftl^etififiem (SJebiete. 2(6er nur ber

SS,erflanb trennt, um gu unterf^eiben, baä ©efü^t be§ (Schönen ift Ükr^
brüdfung ber @egenfä|e, §armonie, ©inftang. ^o^ ein hjetterer @runb
brängt if)n gur ^lufftellung eine§ „objeftiöen $rin§i|)§". (Sr mitl ber ®e^

fe|Io[igfeit in ber äft!)etifd)en SSeurteilung begegnen, ^er @e[d^macf foU

nic^t ber Söitlfür be§ einzelnen ausgeliefert fein, hierin öerfolgt er ^an^

tifc^e 33a^nen. überhaupt gel)t fein 33eftreben ie|t fc^on baf)in, bie „fpefn^

latiöe" unb bie ;,intuitiöe" (55eifte§tätigfeit inä gteii^e gn bringen, ^n
il)m felbft Jx»ir!t hnbe§, abtüed^fetnb, oft fid) gegenfeitig ftörenb. ^m<^
„einige SSermanbtfd^aft" mit ^bbt fvuxbe er biefer (Sigenart in fic^ benju^t:

„(Sine foI(f)c Si^ifd^ung t)on ©Refutation unb f^euer, ^f)antafie unb
Ingenium, ^ä(te unb SSärme, meine id^ gurtjetten an mir gu beobad^ten."

„Überftürgung ber @eban!en, 5(nardf)ie ber ^been." (Sin mefentlic^er Un^
terfc^ieb bleibt jebod^ be[te!)en: ^bbt näl^ert fid^ met)r „bem fdfiarffin*»

nigen $l^iIofoR!^en, er felbft „bem ^id^ter, bem finnlid^en ©c^toär*

mer".i)

©d^ilter betont alfo feit ber mittelbaren $8e!anntfd^aft mit (SJoet^e

bie D^otmenbigfeit ber objeftiüen ^arftettung. (SJerabc in ben ^olliaäbrie^

fen finbet fid^ ein @a^, ber bie midCjtigften «Stufen ber fünftterifd^en 2:5^

tig!eit gu anfdE)auIidf)em Söehju^tfein bringt, ^ie eingetnen S3orgänge

finb: (Srfteg (Srforberni§, ba^ ber ^id^ter „bie gange Objeftioität feinet

®egenftanbe§ \va'i)x, rein unb Ootiftänbig in feiner (£inbi(bung§='

fraft auffaßt", gmeitenS mu^ ,,ba^ Objeft ibealifiert (b. i. in reine

?5orm Oermanbeft) t)or feiner @eete fielen'', bie britte unb fd^mierigfte

Aufgabe ift, „eg au^er firfi barguftenen". (5b. 0. ^axtmann
unterfc^eibet fieben Stufen ber f^ö^ferifc^en Xätigfeit, Oon benen mir

bie erften fünf ^ier oufgä^Ien: bie RrobuftiOe Stimmung, bie ^on3e|3tion,

bie innere ^urd^füljrung, bie Objeftioierung ober 5(u§fü^rung, bie (^i]cie^

rung.2) 3Bir Serben fe^^en, ba^ ©dritter biefer "^aheile im gangen ent-^«

fprid^t; nur ^eU ex mit O^ed^t bie gröfjte Sd^föierigfeit, bie (SJeftattung in

ber SBortform, ^erüor. @erabe ber (ogifcf) abftrafte (i^^axaliex ber S|)rad^e

bitbet ein faft unüberroinbtid^eä gemmniig. ®oet:^e unb Scfiilter be^

gegnen fid^ auf i^rem Söege. (grfterer erEennt bie freie SBirffamfeit ber

Statur an§^ fid^ luenigftenS ai§ ^bee .an, le^terer ge^t fo meit, ba^ ex bem
SRenfd^en eine 55orgug§ftettung einräumt, ^ber i^re „^enfmeifen" bfet^

hen berfd^ieben. ©oet^e nimmt baxan ^nftoB, ba^ jener bie 9?atur „nid^t

al§ felbftänbig, lebenbig, öom 2:iefften bi§ gum §öc^ft:en gefe|Iid^ ^eroor^

bringenb betrad^te."^) 5(i§ Genfer fte^t Stifter imter ber (Sinmirhtng

^ant§, aD ^id^ter trifft er mit ©oet^e in bem SSogen ber beiben fid^ fonft

1) 3tn Körner, 15. Stpril 86 (I @. 290).

2) «ß^ilof. be§ (Sd^önen (2. ft)ft. %dl).

3) erfte SSefanntfc^aft mit (Bä)iUtx (1794).
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au§fd§IieBenben Greife äufammen (objeüiöe ^arfteKung, ^beatijieren),

Jüobei biefeg Urteil nur aKgemeine Geltung beanfpruc^t. ^a^ [eine ^ei^

mat in ber ^irfjterruelt Hegt, üer^^el^lt er feinen ^ugenblid. ^en 2öeg ,,bnrrf)

bie ©rfal^rung" nennt er „fe^r unter!^altenb unb leicht", „fe^r rei§(o§''

bagegen ba§ 2(rbeiten mit ^ernunftj(f)Iüffen. ^er ^ic^ter ift bocf) ber ein-»

gig tva^xt 3[>Jen[d), lautet ein [|3ätere§ S3e!enntni§ au§ ber Q^it, njo er

auf bie jDbc abftraften ^enfeng mit gelinbem (SJraufen prüdblifft.

2öir I)oben nunmei^r bie @runbbegrif[e p bet)anbeln, ol^ne bie ein

ric^tigeg ^erftönbniä umnöglid) ift. ^ie fantifdje %a<S)\pxai)e Ijat ber

Einbürgerung feiner äftl^etifdien (S^runbgebanfen t>iel ^bbrud^ getan; njir

werben be§l)alb gumeift aud) ben furgtüeiligeren 2öeg burd) bie (Srfal^rung

mahlen. SBenn ©dritter au§ fid^, au§ lebenbiger ^nfd)auung fpridit, ftingen

feine SBorte lt)ie gegenix)ärtig. ^n SD^ic^etangelog „(Srfd^affung 5(bam§"

fe^en mir einen jugenblid) blüt)enben, fraftüollen HJlenfd)en!ör:|)er bar*"

geftettt, mie i^n bie Statur unter glüc!iid)en Umftänben bilben fann. 2)ieg

märe nadj @d)i(Ier ard)ite!tonifd)e ober organifd)e ©djön^eit (?5ort=»

bUbung beö @eban!eng in „'5(nmut unb Söürbe"). ^n bemfelben 3(ugen^

blid nun, ba ^e^oDa il^m bie ©eele eini^aud^t, burd^ftutet feinen 2tib

neueg er^ö!t)teg Seben, fein 5(uge btidt auf bie Söunber ber SSelt, ber

SBiberfd^ein inneren Sötü^en^ unb ©trebeng gibt fid^ nad^ au^en !unb,

feelifdie ober menfc^Iid^e @d)önf)eit nad) (Schiller. (Sr unterfc^eibet ani^

maUfd)e§ unb geiftigeg Seben; beibe befi^eu ,,formenbe" ^raft. 2öir feigen

bk§ an ben ^ffangen, mie fid^ au§> bem öorauggefe^ten Protoplasma

allmä^Iid) bie ©eftalt entmidelt; ha§ ge()t !^inauf big gu ben $0?enfd)en,

h)obei gu fcead^ten ift, ba^ eg eine äußere unb innere ?^orm (= ,,ß;^ara!ter")

gibt. Ungeformter @toff märe (Sf)ao§, bk ^ßorfteltun^ für ben SJJenfd^en,

fomeit fie überhaupt möglidf) ift, entfe|lidf). SBie fic^ an§ bem (i^ao^ ein

^oämog hiihtt, [teilt ä^idielangelo in feinen berühmten 93itbern bar;

im !(;einen ift eg bie 5(ufgabe jebeg mirÜid^en ^ic^terg. S^Junme^r gelten

loir gu bem ^ormbegriff in ber 3(uffaffung ber ibealiftifd^en ^f)ito^

fopl^ie über. 2)a§ geftaltenbe ^ringip ift ber vovg, nadf) ^ant bie SSer*=

nunft, b.'i). ber „reine 9D^itteI|)un!t" (nadfi ©oet^eg ©egeic^nung) im

S)^enfd)en, bie geiftige (Sinl)eit, öon ber alle Sätigfeit augge|t, ein ©egen^

ftüd gu jener gel)eimnigüoIten ^raft, bie btn ^oSmog §ufammen!f)ätt. ^ie

t)erfd£)iebenen 9^amen, bit i\)x ^ant gibt, begeid^nen bie eingetnen ^ereic^e

i^rer Sßirffamfeit. 0()ne biefe orbnenbe unb fefbft,änbige3entralftenc mürbe

bie SBett unfren (Sinnen mie ein d^aotifd^eg ^urd^einanber öorfommen.

S)ie einzelne (Sm|3finbung entptt eint Oermirrenbe SJlenge bon Steigen

unb (Sinbrüdfen. SDurd^ bie (Sinbitbunggfraft (bie äußere unb innere 5in^

fd^auunggform, diaum unb 3eit) merben fie öerfnü|3ft. ^a§> Vermögen
ber ^nfd^auungen i]i bie (Sinbilbunggfraft. S^an ^at bel^auptet, ba^ ber

S3egriff ber fc^ö^jferifdfien ^l^antafie für ^ant nidjt beftel^e. ^ag trifft

nid)t gu. Er befämpft alterbingg i^re milben Ausgeburten; im übrigen

mirft fie im Sunbe mit bem SSerftanb {ba§> @d)öne) ober ber -Vernunft

iba§> (Srfjabene). 2Bir begnügen unS, einen <Sa| au§ ber ^r. b. U. (I §49)
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an^uf(fiUe^en : ,,^ie (Sinbilbunggfraft (aU :probu!tit)e§ (Srfenntnigbermö^

gen) ift nämlic^ tm'mer [e^r ge[cf|äftig in ©d^affung gteid^fam einer au"
bern ^catux, aug bem ©toffe, btn i^r bie mirfüc^e gibt." Wlfo ^^öp"

[erifd)e ^fiantafie. ®er SSerftanb x]t tätig, inbem er bie ©inbrücfe unter

einen S3egriff einorbnet ober üerntittetft ber Kategorien, bie an jid^ leere

begriffe, „bfo^ (S(f)lüf[el gu möglicfien ®rfat)rungen" finb, Urteile fällt.

®ie ^ra!ti[d^e SSemunft ober ber reine SBille unterwirft alU§, tva§ don

ttufeen ober innen einftürmt, ben moratifc^en ^Jorberungen unb banbelt

banod^. SDer Orbengritter im Kam|3f mit bem 2)röd)en bleibt anfangt für

fdbftfüc^tige ^ntoanbtungen (^elbenm^m, @unft be§ ^olM nfiü.) nic^t

unempfänglich, aber er beugt fic^ fd)liefelirf) oor ber SJlajeftät be§ inne-*

njoi^uenben ^Jefe^eg. ^been finb SSemunftbegriffe, bie. au§> „D^otionen

(reinen ^ßerftanbeäbegriffen)" entfielen unb bie 9J?ögIid)!eit ber ©rfal^rung

uberfl eigen, ^on ben pra!tifd)en ^bten braucht ^ier nid^t bk 9?ebe ^u

fein, IDO^I aber Oon ben öftfjetifd^en, b. f). ben „SSorftettungen ber (Sinbi(=*

bung§!raft", bk ba§ ^emüt beteben. §ier nähert fic^ .Kant am meiften

ber ^fatonifd^en ^uffaffung ber ^bee. „t^ür jenen bitb^aften Umrift,

jene innere S!5orfteItung§ein^eit, meiere im SJJomente be§ geniatifd^en ®ei*

ftegproäeffeö fic^ geigt, l^at ^tato bm 93egriff unb ^amai geprägt, ber

feitbem ein bauernb^unentbe^rlid^er 93efi^ aller -fiö^eren Kultur ift, unb
öou bem aud^ ber ^bealiömuS feinen Dramen tjerteitet: ben S3egriff

^bee" (Kronenberg).
^Ite geiftige ^ätigfeit ift t^ormerteitung ; nur in ber ©mpfinbung ift

ber SOlenfd) teibenb. SSon ber ^orfteKung hinauf bi§> gum genialen @d^af=*

fen gibt er ben fingen ?5orm. ®ie ^elt fetbft ift ein (Sräeugnig be§

menfc^Iid)en (5Jeifteg, bk dlatnv ein gemaltigeg „^rojeftion^ppnomen",

öon ben ©tra|Ien beg ^df) burd^Ieuc^tet. ®a§ QJegenteit i^u (^orm ift

@toff. ^tle^, n)a^ nid)t geiftig burdibrungen, Verarbeitet, eingefc^motjen

ift, get)ört bagu. (Sigenttid) gibt e0 feinen fRo^ftoff; benn Ungeformteäi

ttjaljrgunel^men, ift hei ber Organifation be§ äJJenfdjen auggefd^toffen. 2(Ifo

i^anbelt e§ fic^ um ba§> Matexial, UJoraug etrtjag 9?eueg gebübet mirb.

„S3ei einem Kunftmerf mufe ficf) ber @to ff in ber gorm, ber Körper

in ber ^bee, bie 2öir!(ic^feit in ber ©rfd^einung Oerlieren/' 3)a§ (Sinl^eit§^

prin§ip ift bit ^bee, mag fie nun „potentiell" in bem ©egenftanb liegen

ober oon a,u^en l^ineingetragen tüerben. ^ie§ erflärt fic^ leidet an ein^«

fad^en S3eifpieten, njenn n)ir bafür anbere Wu^brüde: Oorfd^toebenber @e*

fiditgpunft, genialer ©infalf, bilb^afte SSorftelfung (atfo öon ber toiffen^

fd^aftlic^en gur fünftterifdien ^arftettung fortfi^reitenb) einfe|en. SBer

über ©c^dferg Kunftanfdfiauungen fdfireibt, mu^ bie ©ntmidtung berüd^

fidf)tigen, aber er ginge fe^I, menn er ein langet unb breitet über bie

gamiliengefc^ic^te beg ^ic^terg reben ober nur bie überlieferten Stellen

aufgäl^len n)otIte; ba§ tväxe Satkft ober @toff o^ne Normung. (Sin ein^

giger großer @eban!e lid^tet unter Umftänben bun!le ßvifamlnen-^änge unb
erteilt itjuen ©inl^eit; einbringlid^e ©rfa^rung unb bie barauä entfprin^

genbe (Srtenntni§ fann Wm Seben eine neue 3flid^tung geben. Sd^iller
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fü^rt f^äter ben 33egrtff ,,r^oxmtxkh'' ein; benn ber 2öt(te (bemüht ober

unbetüuBt) Wxxtt babei entfd)eibenb mit. Unb fo ^anbett c§ [id) im ganzen

um ein !o§mi[(f|eä ^rin^il), ben ^rang rtad^ Übertüinbung ber 2öüftljeit

unb Seerf)eit, ba§> S^aotifc^e in Drbnung unb geftaltete§ Seben ^n ber*

manbeln, \va§> audf) ber fd)at|enbe ^ünftter in ober au^er fi(f) üollgiel^t,

foh)eit rt)ir au§ ber (Srjaf)rung baxaul j(f)(ie^en bürfert. „9^ur ber © e i ft

gibt bk ?^orm", §u biefem @eban!en @f)afte§burt)§ !ei)ren mir ^urüd
i^oxm b^btntet im be[onberen (Sinne bei ©Ritter nicfit ba§, tva§> wix gu*

meift barunter t)erfte^en, ein tufeere§, bie (Sr[(f)einung ber Oberfläche

al§ ©rgebnig n^irfenber Gräfte, fonbern betbeg §ugtei(^: eine Xati^anb^

lung be§ @eifte§ unb i^r 5(u§brurf in einem ftofflic^en Tlattxiat ^Jieine

?5orm ift bottenbete ^arftettung einer ^bee, bie über Su'iaU unb Seit tnt^

rüdft ifl (=@eftalt). „2öie meit er übrigeng entfernt tvax, ba§> @(f)öne

aB reine ^ormmirfung öorgefteltter SSerf).äftniffe unb unabpngig t)om'

Sn!f)Qlt anfgufaffen, betüeift fd)on ber Umftanb, ba^ ba§> @d)öne für if)n

ba§i 9fiein==9}Jenf(f)tid)e wixb, betüeifen öor allem feine eigenen 8d)ö:|)fun=*

gen" (^ulia SSernltj). '^ie öftfjetifd^e ^bee ift ja nirf)t§ Seereg, fon^

bern aU ©ebilbe ber ^fjantafie fdjon trgenbmie lebenSöoII, bagegen finb

bk Slnfci^auunggformen, ©tammbegriffe ufiü. {na(i) ^ant) an fid) in!^att*

fo§ unb fülten fic^ erft burd) bie (Srfa^rung. ©tmag anberg n)ixb bie ^uf*

faffung, menn e§ fid) um DIaturbinge ober objeftioe ©eftaftung tjanbelt.

$ier ift bie ^orm „innere^ Seben" + bem baraug ^ert)orgeI)enben ^u^en^*

hüb, ,,ba§' innere Qehen burd) bie ^orm beftimmt". SBir fügen %uni

©difuffe nodj einige mic^tige tu^erungen <S(^itfer§ l^in§u: „WUe ^or*

fteltungen finb ein 33^annigfaltigeg ober ©toff ; bie 5Serbinbunggmeife bie^

feg 9}?ann ig faltigen ift feine ?5orm. ^ag 9}lanntgfaltige gibt ber ©inn;
bie SSerbinbung gibt bie 33ernunft in allermeitefter Söebeutung, benn 58er^

nunft l^ei^t bag ^ermögeit ber S5erbiubung" (uad) i^ren @efe|:en).i) ,ß)ex

Unterfd^ieb gmifdjen gmei Sf^aturmefen, tüorunter bag eine gan§ ?5orm ift

unb eine öoltfommene §errf(^aft ber lebenbigen^raft über bie

SJ^affe geigt, bag anbere bon feiner SJlaffe unter|od)t tvoxben ift, bleibt

übrig . .
." ^er gef|:)errte ©efamtbegriff begeidinet bag Söefen ber ?5orm.

SBir fönnen öerallgemeinernb fagen: bie ^raft beg ^d| ober innereg 2e^

hen, bie fid) nad) au^eu funbgeben, aug|)rägen.

„®ie Sorm ift an einem ^unftmer! bfo^e (Srfd^einung, b. i. ber Max^^

mor fd)eint ein SO^enfcf), aber er bleibt, in ber 2öir!tid)feit, SD^armor."

2)er Segriff be§ ©d^eing nimmt in ©d)i(Ierg tfti^etif — neben ?5orm ~
eine bel)errfd)enbe ©telhmg ein. 2) 3Bir moUen gleid) Don bem ©djiller*

fc^en S3eifpiete auggeljen. 9^ur ^inber unb finbtid^e ^OJenfd^en Ijalten

S3ilbn)er!e für trirüidje, lebenbe Söefen. @oet^e ergä^It („i)er ©amm*
ler unb bie ©einigen" 1798—99), ba^ fic^ ein (eibettfd)aftUd)er SSerel^rer

ber 9^aturn)af)r{)eit, unter genauer S3ead^tung ber $erf|3e!tii)e, ber 2iä)i^

1) III <B. 241, 275, 294.

2) 5ßgl. aud) „Über bie öft^. ^i." (S3r. 26
f.).
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lt)ir!ung, fo malen üeB, tvk er mit feiner %xan, bon einer ©efellfd^aft l^eim*

fe^renb, §nr Stüre ^ereintritt. ®ie „STönfdjung mar boUfommen", aber

ba^ S3itb ,/er|d)redte bnrcf) 2Bir!Iirf)feit". ?i[f)nlid)en (Sinbrnc! madfien

SSad^gfiguren, Panoramen ufm.; \va§ allein hen übertriebenen D^aturati^^

mn§ öernrteitt. ®ie flaffifd^e 5(uftaflung beg $8egriffä ^Uufion !om^t
in ©etracl^t: (Sntlaftung k)on bem HUtag, ßrf)ebung in bie ^nnftroett,

5)armonle ober Steigerung, ©enuB be§ ^n^att§ unb ber ?5orm. ®er
änibrucf „äft^etifd^er ©d^ein" irurgett in jener 2Bettanjrf)auung, bie

te^rt, hal] mir Don ben fingen nur ben „farbigen ^bglans" fe'^en, bie

©egenftänbe (grgeugniffe unb ^bbitber be§ menfd^ticfien ©eifteg feien.

ffflit '3it(i)t l)at ©dritter bie |3pnomenaIiftifdf)e Seigre auf ba§ ©ebiet be*

fd^rönft, roo fie ^auptfädfitidf) zutrifft, auf ba§ tftl^etifc^e. t^erner !^at

„©d^ein" eine finnen^aftere ^ebeutung al§> im antäglicfjen (Sprad)ge^

gebraud^. 5(u§ ber ^orm be§ ä)^armortüerfe§ ftra^tt feelifd^eg Seben ent^

gegen, begljalb mufe auc^ bie Oberflädienerfrfieinung mit alt ber VXnmut

unb §errlid)feit auggeftattet fein. ®ie griec^ifc^e $Iafti! in ber ibealen

5tuffaffung, bk Don SBindetmann au^gel^t, bitbet eine ber ^runbtagen

für bk beutfdjftaffifd^e ^unftanfd^auung. ^ie toeitereti (grforberniffe !ön^

neu mir au? ben öft^etifd^en S3riefen ableiten; fie finb felbftoerftänblic^,

fobalb man ^arftettung feelifdf)en ober finntid^^geiftigen 2ehen§ al§ bie

5tufgabe ber ^unft betrachtet, ^ie „f)öd^fte ©tu^ibität" unb bei „l^öd)fte

5Serflanb" fudfien nur ba§ ,,ff{eelle'\ erftere au§ triebi^after @ier, le^^

terer, um feine S3egriffe in ber (Srfa^rung unterzubringen ober barau§'

gu gietjen. 2)er 9?aturforfd^er überfielet leidet über feiner befonberen 5(r^

beit bk ^rü^Iingg^rad^t ber Sanbfd^aft. ®ie Statur felbft crmedft bie

lounfd^tofe, uneigennü^ige «Stimmung be§ äft^etifd^en Sd^eing. ,,^n bem
^uge unb bem O^r ift bk anbringenbe SO^aterie fd)on ^inmeggeioälgt Oon

ben ©innen, unb ba§ Objeft entfernt fidf) Oon un§, ba^ mir in ben tieri^

fd)en ©innen (alfo befonber? bem ^aftfinn) unmittelbar berühren." So=»

gifd^er ©d^ein ift mie ber moralifdie „betrügerifcl^e ©c^minfe", bagegen

ber äflfietifd^e eine 2öot)Itat, meil er ,,bit Seerl^eit auSfüUt unb bie Strm*-

feligfeit ^nbeäV' unb in feiner t)ödf)ften 5(rt (bem ibealifcf)en) „eine ge*-

meine SBirffidfifeit öerebelt". |){er beftätigt fid^ bie ^fnfid^t, ba^ boa ^d^

al§ Sid^tquette feelifd^er Gräfte ben ©dfjein erzeugt, inbem e§ fonnengleid^

über ber grauen Söirflicl^feit be§ 3Serftag§ aufgef)t. ®ie ?5reube am '^ä^ein

ift ein entfd^iebener ^djxitt gur Kultur nnb ba§> 3eic^en l^öl^eren Wen^d^en^

tum§, blinbe? 3Iburteii ein 3eugni§, ,,ba^ n^ir ba^ ^afein nod) nidf)t ge=*

nug Oon ber (5rfdf)einung gefd)ieben" ^aben. Stiele !önnen ,,ba^ ©d^öne ber

lebenbi^en D'^atur nid^t genießen, of)ne eg gu begef)ren, ba§ ©d^öne ber

nac^afjmenben ^unft nid)t bemunbern, ol^ne nadf) einem 3^ede gu fra^

gen" : fold^e Sieb^aber finb, mie ©oetl^e launig bemerft, ,,e(i}te ©^jerlinge",

benen fetbft bk gemalteit „^irfd^en" ben HJ?unb mäfferig mad^en, ober un»«

l^eilbare 5ßernünftter.

©dritter urteilt an^ ^erfönlic^ Erlebtem. (5r felbft ^at e^ebem ^oefie

unb SSirffid^feit l^ertoed^fett. S^unmel^r tä^t er bie ®inge unb SSefen au§



508 t^r. (Bä)\Utr, Stft^ctifc^e (Sntttjidlung

her 33efanigen':^eit frei, ^^rei^eit, reine ©elbftbeftimmung, Uttab^ngig*

Uit üon Sf^aturbebingungen, !ommt nur bem SO^enfdjen gu; aber wenn
\e\n ®e[r^madE fic^ öerebelt, lei^t er ben ©egenftänben i5reif)eit, bte äftl^e^

tifctie Stimmung e'm;)finbet fie aU ^erfonen. ^iefe§ er{)ö^te, rein menfc^^*

n(f)e Sßer^alten ber (Seele bnibtt nirf)tg Unfreiem, ®e!ned)teteg, unb Wit

§um SJ)anfe ^aud^en bk Sötumen reinereg Seben aug, bie 33erge ftreben

freier unb machtvoller em^or, unb am |)immel Uütjt freubiger, ein 3ei*

(i)en ber SSerl^ei^ung, bie SRorgenröte auf, unb bie (Sonne Ootlenbet ftraf)*

tenb unb feierlid^ it)re S3a!^u. '2)ie gange Statur atmet in frifc^em, er^*

]^öl)tem 2then. '2)enn e§ ift ja ber ^bgtan§ ber Seele, ber auf ben ^öetrad^^*

tenben gurüdftra^tt, unb fo geniest, ftufenmä^ig fteigenb, ber l^öc^fte,

freieflc 9J2enfdj am reinften ben Sirf)tgtan§ feiner Seele im Söiberfc^ein

ber D^atur. ^n biefer öegiefjung, in ber ^nfd^auung beg Sd^önen in ber

S^Jatur unb teitmeife in ber bilbenben ^unft, ift bie (ginfü^tunggt^eorie

in ü^rem 9fied)te. 2)en ^ö(f)ften (Schöpfungen gegenüber, bie fd^on geform*

teg Seben entl^alten, öon überragenben ^erfönlic^feiten mitgeteilt, ift ber

93etrac^tenbe nic^t etwa nur ber Q^ehenbe, fonbem ber (Sm|3fangenbe, unb

er geniest öor allem ba^ SSerroanbte, rt)a§ in feiner Seele gur Entfaltung

bräugt, ma§ er nocf) nie in biefer t^ülle unb Xiefe erlebt ^at. 5tud^ ber ??a*

tur giegenüber gibt e§ ein anbere§ 5ßerf)ä(tnig. Sie ift nic^t nur ^uf*

nai^meorgan, fonbern, rtjie auc^ (Srf)itler anbeutet, mitteilfam für jeben,

ber i^rer endigen Stimtne taufest, ba§ bun!(e 3fiaunen in unb au§ i^r tyex"

nimmt. (Srft bk StomantüeT l^aben eigentlid^ ben „9?aturgeift" entbedft-O

Über bk (£ntfte]^ungggefcf)id^te ber beften 33egriff§beftimmung be§

(Sd^önen, bie bem Qafirl^unbert gelungen ift, mürbe fd^on in ber 33ef|)re*

d^ung öon ^nmut unb SBürbe ba§> S^otmenbigfte mitgeteilt. Sein ^ex^

fahren ift nur gur §ätfte a|)riorifc^, burd^ „^nbuction unb auf :pft)C^ofo*

gifd^em SBege" rdill er anbrerfeitS ettüeifen, intüiefern gerabe aug „ber

mit ber S^emunft ^armonirenben Sinnli(^feit" ba§ ©efü^t ber Suft l)er*

t)orge]^e. ^ie ^ntrtjort folgt in ben ^ugfül^rungen über bie Siebe in 5(n=*

mut unb SSürbe: „<So fennt bk fd^öne (Seele fein fü^ereg @IüdE, ai§> ba§

^eilige in fi(^ au^er fid^ nad^gea^mt ober berrt)ir!Iid^t gu feigen unb in ber

Sinnentoelt t^ren unfterbtic^en ?5i^eunb §u umarmen." ®er parabiefifrf)e

triebe be§ ©inffangg, ba§> (3liiä be§ Sid^mieberfinbeng in Sd^önf)eit unb

^reube fagt alteg. @r mu^ fid^ nod^ mit ben S9egriff§* unb l^medfana*

tifern augeinanberfe|en in einer S9etracf)tung§lr)eife, bk feit ben 9toman^

tüern feiner Sfled^tfertigung mei^r bebarf. „@g gibt alfo eine fotd^e 5(n*

fid^t ber Statur ober ber (5rfd)einungen, mo toir Oon i^nen nid^tg Weitex

aU i^^ei^eit öertangen, mo loir b(o^ barauf fe{)en, ob fie ba§, \va§ fie

finb, burdf) fidf) felbft finb." %u^ all biefen ©runblagen ergibt ficl^ bann

bk in il)tex ^ür§e bop|)eIt erfreulidfie (Srflärung: Sd^önl^eit i]t ^^rei*

l^eit in ber ©rfd^einung. Später änbert er ben Söortfaut: Statur in

ber ^unflmä^igfeit, ober, wie ex abfd^fie^enb in ben äft^etifc^en iörie*

1) Über Ö^oet^c im näd^ftcn 93anbe.
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fen (15) bie f^^age löft: ©c^ön^eit = leben be ©eftalt. (Sin gentater

QkbanU, ber mit unö€rgteirf)Iici^er S3e|~timmt^ett ha§ au^bxüdt, mag ein

gan§e§ ^a^rfiunbert öergebenä gejuckt ^at, ber gugleic^ tatjäd^tic^, „in

meitefter 93ebeutung", allem gerecht iüirb, tt)ag man al§ äft^etifc^ &e*

geirfinen fann ; eine ^eftimmung, bk gmifc^en bem ©d^affenben nnb bem
S3etra(f)ter bk SO^^itte einf)ätt. S^od^ eine lueitere 2)efinition fügt er !^in^

gu, bie gur ©rläuterun^ ermähnt fei: @c^önf)eit ift burd) fic^ felbft ge*

bänbigte ^raft; 33efc^ränfung au§ ^raft. %U S3eif^iet ern)äf)nt er einen

SSogd im iJIug, ber bie ©djmerfraft fiegreic^ überminbet, eine SSafe, bie

mie ein „freie» <S^ieI ber D^atur" augfie^t.^) Söic^tige ^Folgerungen er=*

geben fid) barau§. „^^oedmä^igfeit, Orbnung, ^ro|)ortion, SSoUfommen^'

f)eit", meldte bie früljere ^unftlel^re ai§> unentbehrliche Söeftanbteile be§

Ä[tf)€tifd)en anfa^, finb nur bann notiüenbig, wenn fie au§ ber ))}atux ber

(Sod^e organifd^ entf^ringen. „'2(11 biefe (Sigenfdjaftcn mad)en blo^ bie

SJiaterie beg (Sdjönen, meldfie fid) bd jebem ©egenftanb abänbern fann/'

S)ie 93el)anblung eineg ©ebidite^ ober ^rama§ barf nid)t nac^ einem

©c^ma erfolgen, fonft lenfen Wix tro^ einiger S5erbrämung njieber in

gottf(^bifc^e 9tinnfate gurüd. SSir beuten bie f^rage nur an. (Sin @e*

bäube nennen mir fdjön, menn alle SteilgUeber „freimütig unb abfid^tg*

loö au§ fid) felbft Ifieröorgufpringen, . . . fid) burd^ fic^ felbft §u befc^rän«*

!en fd)einen" ; bie ^trd^iteftur rechnet er übrigen^ nid^t ju ben freien ^ün=»

ften. „''2{(Ie§ in einer Sanbfdtiaft foK auf ba§> @ange belogen fein, unb
alk§ eingelne foK bod^ nur unter feiner eigenen bieget gu fte|en, feinem

eigenen Tillen gu folgen fd^einen/'

^ie gan§e grudfitbarfeit beg neuen (Sebanfeng \pxid}t fid^ in btn

Slnmenbungen au§, bk (Sd^iüer barauS gie^t. ©in oft unerfüllter, ahtt

emiger (55runbfa|, ber btn S5erfet)r unter ^enfd^en bel^errfcEien foll, f^rie^t

baraug mie eine föftlic^e ?5rud^t ^eröor: „^Dag erfte ^efe^ be0 guten

Soneö ift: (Schone frembe fjteil^eit. ^a§ gmeite: jeige fefbft

?5reil)eit". ©ine beffere SSorfd^rift, aU alle ^nigge unb fonftige Sel^r^

mcifler §u geben Dermögen. 2öer felbft Oon „Xierifc^em'', üon 9?eib, ^o§^
{)€it unb 2)ün!el Verunreinigt ift, mirb bie fro!^e ^otfd)aft freitid^ niä)t

öerneJimen. Übrigeng erftredt fidf) ber (3cbantt audfi auf bk 93e§ie!^ungen

§mifd^en Seigrer unb l^ugenb. 9^id)t§ @rö§ereg ^at bk $äbagogi! augge^*

f^rod^en. (Setbftac^tung unb ^d)tung beg anberen, ber nie SJJittet §um Qtved

fein barf. ©ogar ber „Ülod", btn ber äRenfd^ trägt, beanfpruc^t bk ^^xeU

fieit. ©d^ilterg (SJebanfe lenft fic^ auf ben „äftfietifd^en ®taat'\ in bem
jeber nad) reiner (b. \). nid)t burd^ ©rfai^rung bebingter) @elbftbeftimmung

^anbelt unb bod^ fid^ millig ai§> Zeil beg ©angen füjit. SBetd^er ®egenfa|'

§u ber Sturm* unb ^rangftimmung in btn 9läubern ! 2öir befd^Iie^en bie

immer{)in nod^ nnootiftänbigen ^ugfü^rungen über bm reid^en .^n^alt

1) SDflan ügl. ba^u Sr. %^. 5Stfc^crä befannte 93eftimmuttg (trit. ®. 5): ,,3)a§

©c^öne ift ba^ in fid) gefpicgelte, im ©pieget berftärtc Seben"; Äunft al5 „^rot

bc§ ScbenS".
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ber ^allta^briefe mit ben SBorten ©d)iÜerg, bie ba§ 3u!unft§Mfb, ba§

feiner @eete öorf(i)tx)ebt, t)eranfd)auli(i)en, einen %u^Uiä, ber an 91^. SBagner»

^arfifat erinnert, getuäfiren: „^ie ©djön^eit ober t)ielmei)r ber (5^ej(f)ma(J

betrad)tet aiU ^inge al§ ©etbft§n)ec!e unb bulbet fd)(ed)terbingg nidjt,

ba^ tin§^ bem anbern atg Tlitttl bient ober ha§> ^od| trägt, ^n ber äfttjeti*

fd)en Söelt ift jebeg S^aturmefen ein freier S3ürger, ber mit bem (Jbelften

g(eid)e 3fted)te i)at nnb nid)t einmal um beg (^^an^en loitten barf gesmun*
gen roerben, fonbern gu allem fd)tedjterbingg confentiren mu^." Sm*
mer bemühter, ba§ ift befonberg §u bead)ten, münbet feine Söettanfd^au^'

nng inc^ tft^etifc^e; aud) bie (Srfenntnig ber S3or§üge be§ 9^aiüen fünbigt

fid) I)ier an, unb nur btn ©d)auf^ieter ((£df)of, ©djröber) er!ennt er al»

üoilfommen an, ber fic^ Ooltig in feine 3iol(e eingelebt ^at (barin ,,unter*

ging") unb nid)tg „©ubjeftioeg" einmifd)t. ^a§> finb in ber 2^at bie gröfe^

ttn unb ed)teften ^ünftter, bie nid)t fort unb fort fid^, fonbern ben anberen

fpielen.

©editier Oermafirt fid^ gegen btn „(Sintourf" ^örnerä, aU ob er bie

(Sd)önl)eit au§ bem 2D^oraIifd)en ableiten moüe. „@ittlid)feit ift 33eftim*

mung buxd) reine SSemunft, ©d^ön^eit, ai§ eine (£igenfd)aft ber ör^*

fdjeinungen, ift Seftimmung burd^ reine Statur. 33eftimmuug burd)

SSernunft, an einer (Srfc^einung n)at)rgenommen, ift oietmefir 2(uf^ebung

ber Sd^önl)eit, benn bit 3Sernunftbeftimmung ift an einem ^robuft, ba^

erfdieint, wallte |)eteronomie." ®em fd)önen ©egenftanb gefte^en tvix

nid)t Autonomie (33eftimmt]^eit Oon au^en burc^ einen S^vtd ober ^e^

griff), tva§> nur 53onfommenI)eit märe, oielmei^r §eautonomie (ißon='

innenbeftimmtfein) §u. S)er S5orn)urf „fd^ulmeifterlid£)er" SRoral

§eigt auf Untiefe. SBallenftein mirb immer toieber entfd^ulbigt, al^ ein

@efd)öpf ber 3ett unb Umftänbe l^ingefteUt. §ödf)ften^ müfete man bit

„TloxaV baxin finben, ba^ bie „93öfett)ic^te" nid)t trium|3^ieren, ba^ eä

nod^ 9hue, (Se^nfucfit nacf) ©rlöfung gibt. 2öa§ ©(^ilfer barftellt, ift fraft*

ooIIeS Seben, ba§> fid) teilmeife hi^ §ur reinen ?^tamme feelifd^en 5(be(»

läutert, unb baxin f^rid)t er aug eigenfter (Srföfjrung. ?5teitid) |aben feine

^erfonen gumeift nod) fo mag 5(ttmobifd^e§ mie @emiffen in fi(^, fie tmp^

finben e§ fd^mer, tvtnn fie 3Serrat, Untreue geübt Ijaben, unb oiete finfen

nid)t f)erab, fonbern finb in ber Sinie beg ^ufftiegg begriffen, „^mma*
nente ä)^oraf." 2)ie tieffte (SrÜärung ift mo^I folgenbe: ^n bem ^beali*

flifc^en an fid^ unb beffen ^arftellung liegt tttva^ 5fufftadf)elnbe§, oietteidjt

unangenef)m 3ubringlid)eg.

^ur ber Staube an bk Sntnn\t ber äRenfd^^eit, tk\]ie§> 3D^itempfinben

unb ^erfönüdfie @r|ebung über ba^ ^leinlic^e in innigem 39unbe mit

genialem ©inbtid in bie QieU beg '^a^x^nnbext§> unb bk SSerpItniffe ber

3eit fonnten ein folc^eg 2öer! fc^affen mie bk 33riefe ,^Über bie äftl^etifd^e

(gräie^ung beg 3[^enfd^en" (1793—94). (Schiller l^atte bk unmenfd)lic^en

5Iu§f(^reitungen ber ?$ranäöfifd^en SteOoIution erlebt. @r begriff bk Ur*

fad£)en, bie ©ünben ber Später, unb mar ühcxf)anpt fein S5erurteifer. ^n
feinen f|)äteren ^^ragöbien ringen mit gemiffen (Sinfcf)rän!ungen gleid^*
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kred)tigtc ober lüenigfteng ni(f)t ftnnlofe 3Kä(f)te miteinanber. %htx er

erfaßte aurf) mit einem ©c^arfblirf fonbergteic^eit hk tiefer liegenben

@rünbe biefer (Sntfeffelung aller ^triebe, ^n feiner (Sd£)rift ,,2Ba§ ift 9(uf==

ffärnng?" (1784) beftimmt ^ant hm S3egri_ff aB „STuggang beg SO^en-

fc^en an§ feiner felbft öerfd^ulbeten Unmünbigfeit. Unmünbigfeit ift ba^

Unüermögen, firf) feines SSerftanbei o^ne Seitung eine» anbern gu k*
binnen . . . Sapere aude!" SDag Qitat aug |)ora§ jHnbet fid) audf) in ben

©riefen an hm 5(nguftenburger. ^ant greift ba^ „Bestatter ber 5hifftä^

rnng ober ba§> ^ail^^unbert i^xkbxid)^, . . ., ber felbft bzn i^od^mütigen

Dramen ber Stolerang öon fid) ablehnt". %vix6) eine Sfleüotution, be='

Rauptet er mit S^ec^t, „lüirb Oietleidfit n)of)( ein ^Ibfall öon ^erfönlid^em

i)e§|)otigmu§ nnb gen)innfüd}tiger ober ]^errfc^füd)tiger 33ebrüdnng, aber

niemals mafire *JReform ber ^enfungSart äuftanbe fommen; fonbern neue

SSorurteife merben, eben foroof)! al§ bie alten, gum Seitbanbe beS gebanfen*

lofen großen §aufen§ bienen". ^n ber ^riti! b. U. bejeic^net er 2(uf!Iärung

als „33efreiung üom 5lbergtauben", als baS D^egatiüe, unb Setbftbinbung

burd) baS moratifc^e %t\t% tü'xxb tf)m immer mel)r jur $au^tfad)e (baS

^ofitiüe). 2)er 9f{ationaIiSmuS ):jaiit ben ^J^enfd^en gum SSerftanbeSmefen

eingeengt, ben 2)ünfel ber @efd)eitf)eit im ©egenfa^ gum bum'men $öbe(
genätjrt, bie urfprüngtic^e "^aivix §u unterbrüden gefudjt. ©exilier er^

!ennt nun bie gange |)albt)eit ber „33ilbung", njetdie frangöfifdie (Sc^rift*=

[l€ller in bk breiten ©c^id)ten getragen ^^aiitn, bk 9f{omantifer ftetften

33ilbung unb 2(uf!(ärung in ^egenfa^. (SS mar nur „tfieoretifc^e Kultur",

SSerflanbeSaufffärung, nic^t tiefinnerlic^e SSereblung unb ©rgie^ung §u

ed)tem 9?Jenfcl^entum. 5InfangS fie^t er mit hm heften feiner ^txt erloar^

tungSbotl ber Einrichtung beS SSernunftfta,ateS in granfreid^ entgegen;

ie|t erbüdl er bie SBirflid^feit in i^rer erfd)redenben "^aäÜ^tit „^er
9^ad)(afj ber äußern Unterbrüdung mac^t nur bk innere fidjtbar, unb ber

mifbe 2)eS|)otiSmuS ber triebe \itdi alle jene Untaten auS, bie unS in

gfei(^em <2Jrab anefeln unb fd^aubern machen." ©eftien, feine äJJenfd^en.i)

3Sic ÖJoettjc menbet er fid) öon bm grauenhaften ©itbern, btn 3(uSge^

burten einer ebenfo tollen 3}JiBmirtfc^aft, ah. i)er Xraum eines 'Biaait§>

ebter 39^enfc^Iid^feit föirb in bk ^a^rtiunberte ^inauS bertegt. @S ixki ber

iüürbige ©ebanfe beS beutfc^en ^beafiSmuS, ba^ jeber guerft fid^ §um
9}?enfd)en auSbitbe, in ben Öorbergrunb, büran fc^tie^t fic^ ber ^todk,
b\\x6) SBirffamfeit in feinem Greife bk grofee 5Iufgabe gu förbern. iDie be^

njufete %ai (Sc^itterS \\i bk „^bee'' ber äft^ietifc^en (^rgie^ung,
unb bie ©egenmart öerfolgt biefe S9al)n iDeiter. W\i 3f{ed)t betont Tlni-
mann, bafj ^ic^tung unb fieser auc^ a^ufif bie berufenen SSolfSfünfte

feien, ^ie Überzeugung, baf3 SSerftanbeSbitbung (Sinfeitigfeit bleil^, er-

obert fid) immer weitere Streife; ber SutelteftualiS^uS Oerfagt hü btn
großen ©ntfdieibungen im Sithtn beS eingetnen unb feines SSoIfeS. ^ör=
Ijerlic^e Ertüchtigung unb Pflege ber SöüIenSfraft nnb STuSbauer finb

ebenfalls foic^tige gorberungeit. %k (£räie:f)ung gur Xai ift ein Sikh^

1) Sin ben ^ersog öon 5luguftenburg, 13. ^uti 93 (IE @. 333
f.)



512 T^r. Schmer, 2iftf)cttfc^e enttütdlung

Ungggebanfe ©c^illerg, tvä^xtnb er bie erftere ^^rage nur getegentlirf)

flreift. ©ein grö^teg SSerbtenft liegt jebocf) barin, ba^ er ^ugbifbung be§

©emüteg, alg ber ©^ntf)e)'e §n)i[cf)en Sinnlid^em unb ©eiftigen, SSereblung

be§ Seben§gefüf)I^ Verlangt. SBo feelifc^e Gräfte nic^t mitroirfen, bleibt

e§ beim ^u^erlic^en. 2öir fönnen ^ier auf ^ä^m^, 5. 33. bie roid^ttge

Satfad^e ber inbiöibueüen Unterf(f)iebe, nic^t eingef)en. ^m 8. 93rief finbet

fid) ber @a^, ber mit einem Schlage ben Xi)xon ber 5ßerftanbe§aufflärung

in§ 2öan!ert Bringt, \eih]t bie oltgemeine Einbürgerung ber Se^ren edjter

^f)ito[o^I)i€ in Bii^ßifel 8ie{)t. „^er @eift ber freien Unterfud^ung f)at

bie Söa^nbegriffe gerftreut." Stber, mag f)ilft eg, menn bk SSernunft bag

„^efe^" alg j^orberung aufgefteltt? „SSoItftreden mu^ eä ber mutige
Söille unb ba§ lebenbige ©efüf)!", „Hu^bitbung be§ (£m)3finbung§=*

üermögen^'' ift ein bringenbeg 33ebürfnig; benn ber 2Beg §u bem ^o!ß\

gel)t burdj ba^ ^erg. 2)ie görberung ber @emüt§bilbung i]t ber ^unft

Vorbehalten, ©ie löft (neben ber D^iatur, anregenber Slrbeit !) bie mic^tigfte

Aufgabe im ^ienfte ber Kultur. 2)amit mirb gugleid) ber ^rei§ ifirer ®a^
fein§bered)tigung beftimmt umfdirieben. (Sie t)erfef)tt i^ren S3eruf, mirb

unnü^e ober gefä^rlidje Spielerei, menn fie fid^ auf bie ^2)arfte(Iung beg

SWobifdien, SSerberbten, beg ^ran!l)aften, tva§> in ber Qdt liegt, befdjrönft;

ebenfo Verurteilt fie fic^, menn fie nur ba^ ©innlidje ober nur ba§ (3ei^

füge bef;anbelt. 2)a§ ^unftroerf ift ein finnlid^^geiftigeg @an§e, ba^ Von

ber @rbc aufiuärtg fü^rt. ^iefe 2lnfd)auung ift baä ©piegelbilb feiner

eigenen ©ntmidlung; er fann nidjt anberg benfen, meil er felbft biefen

SBeg gegangen ift. 2)araug erftären fid) bie f)o^en 5tnf|)rüc^e, bie er an

btn ^ünflter [teilt, tiefer i\t §mar „ber ©o^n feiner Seit", aber er barf

uid)t i^r ©ö^enbiener fein, ^ux al§ ^rongeuge ber reinen menfd^tidien

9?atur malirt er feine 2öürbe unb bie SSurbe ber ^unft. 3ßie im J^o§mo§,

ru^t im ©enie eine urertjige @inl)eit, bie aller 3(bl)ängigfeit Von bem
zufälligen 3^itgefd)mad, ber emig med^felnben (Srfa^runggmelt entrüdt

ift. „§ier aug bem reinen ^itl)er feiner bämonifc^en D^atur rinnt bie

Quelle ber ©c^ön^eit l^erab, unangeftedt Von ber SSerberbnig ber @e^

fdjled^ter unb Briten, meiere tief unter i^r in trüben (Strubeln fiel) mälgen."

©§ ifl bie ^eilige ?Jlamme erhabener Söeifie, mie fie ^ant, ?^i(^te, Öeet^»

^oöen ergreift, menn i^r ©eift fid) bem Seiten, §ödl)ften im SRenfdien

guipenbet. Seltene Slugenblide, bie nur ben 51u§ermäl;lten guteil merben.

SBer baS' 3ßall)allmotit); im Sti^eingolb, ba§> au§> d)aotifc^en äöirbeln fiegl)aft

emporfteigt, ober gar ben Einfang beg SSorf|)ielg gu So^engrin mit ganger

Stele empfinbet, mirb ben Sinn Verfielen unb nid)t mit bem profanum
volgus gkid^ aburteilen, ^n ber Xat ^pxid)t au§ ben SBorten Sd^iller^

eine @rö§e ber Slnfd^auung, mooon aller (Spott fraftlog abprallt. Unb
boc^, bk ^unft foll eine Wienerin ber Kultur fein? §eutgutage, mo man
fro^ ift, menn fie bie ©efittung nid)t fd^äbigt? (§:§> mel)ren fid) bie B^id^en,

ba^ man umlernt, ©ine „^ic^tung", bie ©eiftigeö gefliffentlic^ au^fdjal^

tet, bie nic^t an§ bem d^ao^ irgenbmie l^eraugftrebt, meift fi(^ felbft i^ren

9lang an. ^enn loir bie Söorte bafür einfe^en, baf3 bie ma^re $oefie
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un§ reidjer unb bejj'er machen tann oDer foU, \o ift im @runbe ba§^

[elbe gejagt. 2)a^ ©dfiiller bie ^uuft mmmef)r alg @elbft§rt)ed betrachtet,

ergibt jirfj aug ben ^atliaäbriefen nnb feinen [päteren ^ragöbien. Sebeng^

barftellungen, feine Sef)rbrtefe, mie fie fientgutage im «Sc^mang [inb.

9?ie^[c^e fpielt fort nnb fort ben „3JJoraIprebiger", nnb boc^ mirft er,

im @Iagf)an§, ©t€ine anf ©rfiiller, nnb feine jünger tnn e§ i^m getrenttc^

nad^. ;3bfen ift in feinen fpäteren ©tilgen üielfac^ fatirifc^ nnb teitnjeife

nnleibig Ief)rf)aft, me^r alg einmal im fi^Iimmen ©inn unbid^terifc^ nnb

fraftlog. ^m ^arna^ tummeln fic^ gurgeit nid^t menige ^olfgrebner

nnb ßeitartiflex. 5Son ©c^iUerg Eigenart a(§ ^id)ter mirb no(f) auä^»

fü^rlic^er bie 3fiebe fein. @r bereinigt in fid^ nacf) biefer §inficf|t bie

SSorgüge nnb auc^ gelriffe @(f)n)ä(f)en ber ibealiftifd^en §ö^enric^tung. (Sg

ift nnrec^t, ^alh^tit, i^m unb feiner SBeltanfc^auung bk (SJeltnng obäU'*

fpre(f)eit. i)er ^beali^mug, ber gleic^faüg in ber 9}ienf(^ennatur begrünbet

ift, ftetit eine nnüberminblirfie unb bamxnbt Sebengmadjt bar. (£g fann

ni{J)t einerlei äRenfc^en geben, unb in gemiffer Sticfitung einfeitig ift felbft

ber (SJröJte. ^en ^ormurf Sßielanbg, ba^ in ben „^ünftlern" bk miffen^*

fd^oftlic^e Kultur über bie ^nnjt ex^ö^t ttjerbe^), nimmt ©djiller gern

entgegen unb änbert banac^ bie öJebanfenfoIge : „^ann erft fei bk ^^olU

enbung be§ SJienfd^en ba, menn fid^ n)iffenf(i)aftlid^e unb fittlid^e JjEuItur

mieber in bie ©i^ön^eit auflöfe." ©c^elling fagt fpäter tf)nlid^eg. ^ie ^unft

ift bie pc^fte unb reinfte S3tüte ber Kultur, jebod^ nic^t a(g 2(nöbrucf

i>ergängtic^eT; ßeitndjtnngen, njenn fie bie §öi)e be!^an|3ten foK; fie ftellt

ba^ lemig ^enfrf)Iidf)e bar, nnb biefeg befi^t aurf) ©lüigfeit^mert, rueit eg

au§ ben tiefen nnb reinen ©emütgfräften ^erdorquitlt njie ein lauterer

Ouell auö 33ergfdf)ad)ten. 2Ber ba§ nody „moralifierenb" nennen fann,

mag eg immert)in tun; aber ber (Sinn ber beutfd^ftaffifd^en i^unftanfc^au*

ung ^at fid£) i^m ni&)i erfc^Ioffen.

©dt)ifkr leiftet bk abfcfiüefeenbe Arbeit beg ^ai^r^unbertg, inbem er

bie Sflid^tnngen, bie frü^geitig nebeneinauber t)ergel)en, fidC) allmäl^Ucf) an^^

hüben, in it)rer 33ebeutfamfeit erfaßt. ®ag @df)öne Ujirft tvk miiber, öer^

flärenbex t5i^üt)Iing§fdf>ein unb ^at in einem raupen, Jieroifd^en S^itatter

feine ©tätte, ober eg gef)ört einem „gtüdflic^en ^efrf)ied^t", in bem fid^

bie ^ödC)ftc ^^oxm ber S3itbung, bit britte ^Zatur, mieber^ergefteUt I)at.

®aä (Sr^abene aber ift in einer berfeinerten Kultur, bie §u (Entartung

unb 2öeid)Iic^feit neigt, eine S^otmenbigfeit; eä foll bie feelifc^e ^raft

nä^nen unb ben (Sinn für baä (^xo^e Ujac^er^atten. ^amit finbet ©editier

and) eine Söfung für bie aüe, öon $Iato öerneinenb beantwortete ?5rage,

ob ber iJunft in bem ibeafen <Biaate ba§> Söürgerred^t gebühre. 3u9^cic^

überfc^reitet unb ergänzt er ba§> Seben^ibeat ber Humanität: nic^t nur

^ugbiibung ebler 3)Jenfdf)Iid^feit, fonbern aud^ mannhafter Äraft, feetifc^er

@rö^e. ^ag abfd^Iie^enbe 3iei ber Kultur ift bie (S^nt^efe beiber S3e^

ftanbteile, in ber ^unft ba§> ^bealfc^öne.

1) ?tn $?ötner, 9. gebr. 89 (II <B. 225
f.).

msvn: ©c^nupp. naff. ^rofa 33
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^ie britte unb le^te tütditige ^^i^oQe, bie ficfi ©dfittler öorlegt, er^

ftredft \id) auf feinen ^tc^terberuf. §ierin niirb t^m @oet^e gum Spiegel,

in biem er fein eigene^ SBefen erfennt. ®a§ (Srgebniä ift bie Unterfdjeibung

§n)if(^en bent naiöien unb fentimentalen ^ic^ter, beni „D^aturgeift" unb

bem 9}Jenfdf|engeift. ^f§ bie ^erngebanfen ber (Schrift mürben feftgefteltt:

^ier naiüe ^icfiter atmet bü^ 2thcn um fi(f) ein unb ftedt eg an^er ficf)

bar, inbem er ben ®e^alt ,,au§^ ben liefen beg ©egenftanbeg fd)ö^ft".

(3ti)ait unb O^orm hitbtn eine ©inf)eit. 2öenn nun bie Ouetle ber @r^

fa{)rung, moraug ler f(i)ö^fen fott, unrein ober mit ©iftftoffen burc^fe^t,

ba§ SBäfferfein ärmlirf) x\t, öerfinft er entlüeber in bie trüben ©trübet

ober fättt ber @efat)r ber ^^latt^eit an^eim. 9^orf) eine meitere 9JJög[id)feit

befleißt. (£r befrfjreitet btn 2öeQ ber fentimentalifc^en ^oefie, inbem ex

„•einen )3oetif(f)en ©etjalt in fein 2Ber! legt, ba^ fonft leer ober bürftig

ipäre". ^n bem menf(f)Iicl)en (^emüte, beffen Steigerung bk bict)terifc^e

^raft augmac^t, liegt ein unrt)iberftet)Iic^er Xrieb, bürftige unb unOoII*

ftänbige 2)inge ober „(Stoffe" mit Q^^\)ait gu füllen unb barauä ein ©angeg

gu geflalten. i^xtiüd) mu^ ettvaä in bem ©egenftanb bk Xätigfeit ber

$t)antafie aufrufen, fofern e§ fic^ nic^t um eine ööllige S^eubilbnng ^an*

belt. ^uf biefem SSege nähert fic^ ba§> ©entimentalifc^e bem SljmboUfrfjen,

„bie ftad^en ©rfd)einungen getoinnen baburcE) eine unenblic^e 2;iefe". S3e^

beutung fommt natürli^ auc^ ber naioen 2)i(f)tung, menn fie genial ift,

gu. Sn bem Öirunbfa^ Oereinen fic^ ©oet^e unb ©dritter: „3ft)eiertei

gef)ört gum ^oeten unb ^ünftler: ba^ er fic^ über ba^ Söirftidje ergebt

unb baf5 er innerhalb beg (Sinnlichen fteljen bleibt. 2öo beibeg öerbunben

ift, ba ift äft^etifdie ^unft", ö. ^. §armonie gmifd^en (Subjeftiöent unb

Dbjeftioem.i) ^i^Otei*^ geminnt er einen tiefen (ginblic! in bie inneren

^egenfä^e in ber &enfc^ennatur. ^er Sfteatift \k^t feft auf ber (Srbe. Sein

$err unb Qiebieter ift ber S5erftanb, 92u|en unb ©eltung feine (Böigen.

SDer ^bealift folgt fernen SBegleuc^ten. ^r fann nidit öor^erfagen unb

nic^t bafür bürgen, ba^ bie 9J?enf(^l)eit jemaB bü§> 2anb ber ^bten tx^

reidien merbe. ©leid^too!^! fünbigt fid) in biefem 5ßorrt)ärt§ftreben, tro^

alter (Snttäufc^ungen unb tro| be§ SSergic^teg auf ba§> Sodenbe, ^blenfenbe

ber (SJegenmart, ber tiefere Sinn beg Seben§ an. ^ud) bie Sterne fc^toeben

unnal^bor über ber örbe, unb bod), „mem fie Ieud)ten", bem finb fie „Xroft

unb ^reube" (©angl^ofer).

M\i biefen SSorten begeidinet Sc^itter bie Sf^ic^tung, ber er entgegen^

ftrebt. 5(uc^ in il^m t)oIIäief)t fid) eine geiftige „QfteOoIution" mä^renb

ber Überganggjaljre, nid^t fo grünblic^ unb nac^^altig mie @oet^e§ SBieber*

geburt in Italien ; aber mit ftaunengtoerter 5tu§bauer, mit einem' „^lei^",

ber nur bem geniaten SO^enfdien eigen ift, bilbet er fid), lernt um, fud^t

1) SSgl. befonberg bie 33riefe an ©oet^e üom 7. u. 14. Sept., 20. Oft. 97

(V ©. 251ff., 256f., 277f.).
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feine ^nbiöibualität gu t^rer ©beiform §u geftalten, ber SSett ^u geben,

tva§> er gu geben ^at. 2öir ^aben gerabe äu biefer t^rage ©elbfigeugniffe ^)

öon if)m, bie gu ben mic^tigften SJJitteüungen ühcx^aupt gel^ören. ^Jro^e

3uti€rfi(f)t erfüllt i^n im SSorblidf auf ha^ ^ommenbe, bk ßeit trüber

äöeltüerneinung ift überujunben. @r empfinbet ba^ Söalten ge^eimniä*

öolkr HJJäc^te. „^a§ ©rfiicffal ^at bk ©djmierigfeiten für mid) befiegt,

e§ f)at mirfj äum 3iete gleid^fam getragen, ^on ber Bu^uttft ^offe ic^

aik^. SSenige ^atire, unb i^ merbe im öollen ©enufe meinet <5Jeifte§

teben, ja ic^ f)offe, id) merbe n)ieber gu meiner i^ugenb §urüdfe^ren,

ein innert ®id)ter(eben gibt fie mir gurüd." Mit aller S3eruuBt!^eit er*

fa^t er feine S3eftimmung, eine 5(ufgabe öon jener @rö^e unb §o^eit,

bie jebeö D|3fer gering mad^t: ,/3)agjenige gu leiften unb §u fein,

tva^ id) nac^ bem mir gefallenen Wa^ öon Gräften leiften unb fein !ann,

ift mir bie ^öc^fte unb unerläfelidifte aller ^flid^ten." 5Son gan§ befon^

berer Söic^tigfeit ift tin ftjeiterer Öebanfe, ber öon üorn^erein mit ibem

Slberglauben an eine blinbe ®efolgfd)aft ©diillerg, tva§> btn Xatfad^en

Ujiberf^räc^e, aufräumt, „^ün, ^ir (Körner) fann eg eben fo luenig alä

mir begegnen, baBl)eterogener©influ^öonauJ3enbie reine ^^orm

^ine^ SSefenä öerberbt, benn unfrer beiber (Seele l)at ein 3Sermögen,

fid) feufdj §u ben)al)ren, allen fremben ©toff aug§un)erfen unb über jebe

unl)€ilige SÖerül)rung gu fiegen." ^ie 3icle, benen feine @ntrt)idlung ^u^

ftrebt, finb, in aller ^ürge auggebrüdt, ^nnigfeit unb S3efonnen^eit. ©r
öietmanbelt bie njilbe @lut ber Seibenfdjaft in leu(f)tenbe Sßärme beö @e=*

mütg, unb burd) ben Slujbau feiner ^erfönlidjfeit, baburd), ba^ er ficl^

auf fid) felbfl ftellt, bemal)rt er fic^ öor ©ö^enbienft unb innerer ^er*

öbung. %u§ bei 9tu^elofigfeit be§ 2öanberleben§ fammelt fid) fein ®e*

müt unb entfaltet allmä^lid) jenen ©belglang, ber burd) bk Qa^r^unberte

Don feiner @eele augftra^lt. (SJnäbiger maren i^m bk „Margen" gefinnt

als feinem garteren (Stammeögenoffen |)ötberlin, ba fie il)m tro^i ber

furd)tbaren ^ran!l)eitganfälle, bie fid^ feit 1791 immer mieber^olten, nic^t

blofe „einen ©ommer unb einen |)erbft", fonbern faft ein ^a^rge^nt

reidifler ©rntegeit fd^enften; auf ber ©c^melle gmifdien ©ein unb ^Jic^t*

fein fd)uf er feine ernften unb boc^ lidf)tumfluteten 2)idE|tungen. (Sin(Sirofeer,

Unfkrblidier, ber baä (änbe nidf)t fürchtet, ber lebt, um anbere §u be*«

glüden unb gu erl)eben. ^ein ^idjter l)at bie Söei^e unb bk tragifd)e

©etüalt beg Xobc^, ber ben 9J2enfc^en „fort öom üollen Seben reifet", me^r

empfunben unb ergreifenber bargeftellt, feiner UJeniger mit bem öiebanfen

f^ielerifd) getänbelt. Unb boä) lebt in i!^m fort unb fort ba§ unerfd^ütter^

(idl^e 33en)ufetfein, ba^ fein Xag fid) noc^ nid)t bem (S:nbt äuneige, ba^

er berufen fei, ber SSelt nod) ©rofeeg gu geben, ©ine SSorauSfage ge^t

fogar faft bucliftäblid^ in (Erfüllung, ^n Körner, ber i^n felber brängt,

äu feinem eigentlidjen S3eruf §urüdäu!el)ren, fc^reibt er (1789), ba^ eg

1) Sün törner, l.gebr. 90, an SSaggefen 16. ©ej. 91, 12. @e|jt. 94 (III (5. 35,

177, IV (g. 15); bie ©petrungen finb nic^t im 2;ejte.

33*
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it)n quäk, ji(f) nunmel;r lange B^it mit 2)tngen, bie ,,bem Sic^t|)unft

feiner 5äl)igfeiten unb Steigungen [o f)immefrDeit entlegen" feien, befc^äf^

tigen §n muffen; aber er tröftet fi(^ bamit, ba^ e{)ebem bie mebiginifclje

„^aufe" feiner bic^terifc^en Xätigfeit gugute !am. 3(ud) biegmat ruerbe

bie ^Mh^x gur ^oefie erfolgen. „^t(e§ mirb mic^ am (Jnbe lieber barauf

äurü(ffüf)ren. ^n 'lac^t ^af)ren tvoUtn mir einanber lieber baxan er=^

innern." i) 9JJan fann fogar, of)ne 2xig unb @tunbe nad)red)nen ju moUen,
eine geipiffe ^eriobif(i)e ?5o(ge, brei ©tufen öon je ad)t ^a^xen anneljmen.

(Sä finb nid)t gerabe öiele, bie ficf) biefeg SSorgngg rühmen fönnen. S3e^

merfettgmert ift, ba^ bei @oetf)e, bem ^(Üergunterfc^ieb entf|)red)enb, ein

^a^x^e^nt frül^er bie genialfte (S^od^e feinet Seben§, eine erftaunlirf) xeid)e

3'eit bid^terifd^en ©d^affeng einfe^t. ^aran reif)t firf) eine längere, lüenn

aud) nidE)t öötüge Unterbrecfiung, unb anbermeitige S3efd)äftigungen treten

in ben Sßorbergrunb. O^ne 93rac^e ober geeignete Sf^a^rung unb 2öed)fel

im ^nbau t>erfümmert ber he]tt ^derboben. "äuä) in anberer öegiefiung

t€i(eu fie bagfelbe ©djidfal. 9^ic£)t nur bie 9ftomantifer begeic^nen @oett)eg

nidf)t tlaffi§iftifd)e ^id^tungen unb ©dfjitlerg erfte gramen, in^befonbere

^ie 9iäuber, aU bk ^rone i^rer SSirffamfeit, unb gmar megen ber un=

gteid) ftärferen Unmittetbarfeit, ber fid^ baxin augf|)redf)enben 5rifd)e unb

^raft beä Seben§. ^e nac^ bem ^erfönfid^en (£mpfinben be§ einzelnen

mögen bie Urteile öerfdfiieben bleiben; ber ^^ortfc^ritt gur §ö\)t hUibt

jeboc^ unöerfennbar.

^ie SBege §ur ©elbftflärung füfjren <Sdf)iUer in ba^ 33ereid£) be§

^flf)€tifc^en, ©oet^e jur Statur unb bitbenben ^unft. ©in begeidfinenber

Unterfdfiieb, unb boc^ finben fidf) §n)ifd^en ben htibtn ^eittn, ber grei==

f)€it unb ber S^otmenbigfeit, S3erü|runggpunfte. (Sd)i(Ier ift fein blinber

3(nbeter beä „^m^eratiüä"; nur Ujenn eg grofee Aufgaben §u löfen gitt,

fdfieut er üor unbefd^ränfter 3(u§gabe ber „(Energie" nidE)t gurüd. 3Bo

überinbiüibuelle Söerte in tJrage ftef)en, ben öfonomifcfien ^auäüermalter

f|)ielen gu lüollen, baS^ l^ie^e bie $f)ilifter^aftig!eit §um leitenben @runb^

fa^ erftären unb bie SBelt gum ©tiÜftanb öerbammen. Ginmal brüdt er

fid) fogar unfd)iüerifd^, roenigftenä bem befannten, fc^öngefärbten unb

bee^alb uned)ten SJlufterbilbe miberf^^red^enb, au§: „2öie finb mir bod^

mit alter unfrer ge|jra^Iten ©elbftänbigfeit an bie Gräfte ber S^Jatur an^»

gebunben, unb mag ift unfer SSitle, menn bie Statur öerfagt!"^) S)ie

33eäie{)ung gmifc^en bem ^c^ unb bem ©egenftanb \pielt öon jel^er in ber

$t)i(ofo^t)ie eine mic^tige 9ftoI(e unb mürbe f^äter, ingbefonbere öon ^id^te,

rein „ibealiftifd/' beantmortet. ®oet{)e bef(^äftigt fid) mit bem Problem
anbauernb, er mar ja, meit in i^m bie ©inl^eit mei^r mirfte aU in jebem

anberen, ba§u befonberg berufen, ^n feinem 9^ad)ta^ finbet fid) bie tjöd^ft

bead^tengmerte tu^erung: „TOe§, mag im ©ubjeft ift, ift im Objeft unb

npd) €tma§ mel)r. ^(Ie§, mag im Objeft ift, ift im (Subjeft unb nod^ etluag

1) 2. fjebr. 89 (II @. 217).

2) Sin ©oet^e, 27. ^ebr. 95 (IV @. 136).
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me^r. 2ßit ftnb auf bo|3^e(te 3Beife Verloren ober geborgen. Xem Objeft

fein 90^el)r gugugeflel^ett unb auf unfer fubjeütöeg äl^e^r §u t)eräirf)ten.

®o§ (Subjeft mit feinem 3JJei)r gu erp^en unb jeneg EOie^r nicf)t anper^

!ennen." Über^au|)t gepren feine @eban!en üon ber 2öirfung unb (5Jegen^

mirfung, öon ber Polarität, aB ber Aneignung be§ SSerU)anbten unb ber

Slbflofeung be§ grembartigen, tüenn fie aui^ nic^t unbebingt neu finb,

ju ben bfeibenben (£rrungenf(f)aften, bereu S3ebeutung felbft ber 5(nber§^

giefinnte Xüq für 'XaQ in fid^ erfährt. 9?ocE) eine gleite 33emerfung @oet{)e§,

bie 9?ad^foIgenbeg Oorbereitet, fei :^ier extvä^nt: „Unfere gange ie|ig:e

3eit ift eine rücffd^reitenbe, benn fie ift eine fubjeftiöe . . . ^ebeä tüd^tiö'd

©eflreben bagegen loenbet firf) au§ bem inneren |)inaug auf bie JBelt,

n»ie ©ic an allen großen (S^od^en fe{)en, bie tüirüirf) im Streben unb SSor*

fd^reiten begriffen unb alle objeftiöer 9^atur maren." ©r f|)ri(^t Ijier im

©ifer gegen ba§> 3ftomantifc^e, ber ©d^tuBfa^. bcdt bie „3JJifere" feiner

unb anberer 3eiten auf: ,,SSäre ein einäetner, ber über atle Jieröorragte,

fo märe e§ gut, benn ber '$S^tÜ tann nur mit bem ^Cu^erorbentlic^en ge*-

bient fein."i)

<£ine ^inmenbung gum Objeftiöen hebtntet für ©dritter aud^ bie

33ef(i)äftigung mit ber ^efc^i d^te. ©r urteilt barüber burifiauä nid^t

gkirfimö^ig, §um ^^eit entgegengefe^t. (Sine furge 3cit gefällt er fidj in

bem ^lane, ein großer (SJefc^id^tfd^reiber gu merben, bann begei(^net er

fic^ mieber aU einen „fd^ted^t belefenen |)iftorifer". (£g n)ar öorauggu^

fef)en, bafe er, al^ lebenbige, §u fünftlerifäjem (Sd^affen angefegte 3^atur,

in trocfenem Cluellenftubium unb in U^x^a^tex ^arftellung nidE)t auf*

gie!>en fonnte. i^üx xf}n lebt nur ba§> (SJegeumärtige unb alU§,tüa^ lebenbige

Ö^eöentoart erzeugen !ann; ba§> Zote, SSermoberte ^kl^t feinen unmittel*-

haxen 30^enfd^en an. ©ein §au^tmerf „^efd^irfjte be§ 5ibfaIB ber ber»-

einigten 9?ieber{anbe" ift ^id^tung unb SSa^rl^eit, gläuäenb gefc^riebcn

mie faum dnt anbere berartige ©d^rift, bie „^efd^id^te be§ ^2)reiBigiä^irigen!

^rieg^" fte^t mefeutlirf) bal^inter gurücf, miemof)! fie, für einen „SDamen*

faknber" beftimmt, großen Wnflang fanb. SBir f)aben un§ fdfion an an^

berer ©teile über bie i^xaiQt im gangen aug-gef^rod^en. ^üx ©cfjiUer ift

bk (SJefd^id^te me:^r Mittd gum Bmerf, ©toff, ben er burd^ ^been heUU,
unb t)ielleid^t be^^au^ten bk 3Ser!e, „in benen fid^ ein ^nbidibnum lebenb

abbrüdt", längere Geltung a(§ bk nüd^ternen 93earbeitungen be§ Tla^

teriaB, bie beralten, fobatb fid^ neue Cluellen erfd^tie^en. (Sr fällt übrigeng

tüiberf^rec^enbe Urteite über fein bid^terifdf|e§ S^erpltnig gur ©efd^id^te.

©inmat begeid^net er, eben int 93anne beg objeftiöen ©runbfa^eg, „fret=»

erfunbene ©toffe" at§ feine ^lipipt, in einer öielermäfinten ^kUt, lüorau§'

man ben ^Ränget an fd^ö^ferifc^er @eftaltung§fraft gu erfd^Iie^en gtaubte.

„(5§ fte^t in meinem SSermögen, tim gegebene beftimmte unb befd[)ränfte

SOf^aterie §u beleben, §u ermärmen unb gleidfifam aufquellen gu machen,

mä^renb ba^ bie objeftiöe 33eftimmtf)eit eine§ fotd^en ©toff§ meine ^^an*

1) 3u M, 29. Januar 1826 (@. 137
ff.).
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tafie gügelt unb meiner SBitlfür tt)iberftel)t." §ier mu^ man au§naf)m§^

meife baran erinnecn, ba^ hit tu^erung an (SJoet^e gerichtet ift. 2(ber

lüie öerträgt ftdf) bamit, baJ3 ©f)afei|)earc ebenfallg gefc^ic^tlicfie , /Stoffe"

mä^ft unb fid) eng an bie £luel(en anf(f)(teBt, ha^ (Sc^iUer anbrerfeitg»

frei mit bem begebenen fc^altet unb tüaltet? Qu einem „fteinen Uni*

üerfum" ^at fic^ ber äöallenftein erweitert; @oet^i[d)e Anregung. 3Befent=*

lid} anberg füngt eine SJütteitung an feinen großen f^reunb im närf)ften

3al}re. ^unmel^r ^anbeft e§ fid^ um' tragifc^e (Stoffe ,,t)on freier @r*

finbung". „Steigung unb S3ebürfnig gielien mic^ gu einem frei ^{)anta*

fierten, ni(f)l l^iftorif(f)en, unb gu einem blofe leibenfc^afttic^en unb menfd)^

lid^en Stoff; benn Solbaten, Reiben unb ^errfc^er I)abe id) t)or je^t berg*

lid) fatt/'i) §ier mu^ bod) eine innere ^otmenbigfeit ^ugrunbe liegen:

au^er ber Sd)toierig!eit, ^otitifc^eg gum ^oetifd)en gu er()ö{)eu, jeben*

falß and) ba§> 33e'mu§tfein, ba^ bie (5iefd)id)te ben Sc^offenben gmingt,

\)ki 9J[u^erIic^e§ mitäufc^(e|j^en, ba^ fie ber ^arftellung inneren Seben§

öietfad) n)iberftrebt. 2öir n^erben fpäter fe{)en, baf^ e§> fic^ um cim 3(rt

^üäkl)x §u feiner ^ugenb l^anbett. ^n ber "Xat 'i)at bie 33efc^äftigung

mit ber ^efd)id|te Sdiiller geboten, lüag fie §u bieten fiatte: fefte Um='

grengung be§ begebenen, (Sinblid in gro^e, um bie |)errfc^aft ober f^tei*

l^eit ringenbe äl'Jäc^te, in bie ©nttüidlung menf(^Iid)er Sc^idfate, unb eine

©eflatt mud)§ i^m förmlid) entgegen, SBalfenftein. S(^i(ferg QueUen*
ftubien maren nad) unferer ^uffoffung ungureic^enb, im befonberen für

bit @efd)id|te be§ ^rei^igjä^rigen ^riegeg. 33ei i!^rem (Srf(^einen b^ben

bie Sdiriften au^erorbenttid)en 93eifatl gefunben. 3Sa§ bie 3cit münfi^te,

leifteten fie. ,,^ehen ber Stroden^eit ^ütterfd^er ober S3ünaufd)er .'piftorie

mar baä SSerfangen nac^ einer fog. !unftmä^igen ^Verarbeitung be§ Stoffel

ermac^fen, iüobei bie SBai^rl^eit er[t in gmeiter Sinie in Söetrad^t fam"
(Zoma\^et). ^egl)alb ift e§ aud^ unangebrad)t, mie ©ugen ^ü!^nemann
mit 9led)t ^^erüorf) ebt, feine gef(^id)tlid)en Sdjriften nur unter bem fad^^

miffenfd^aftlid)en^efidf)t§^unft p beurteilen. ^iefeXätigfeit bot i^m ferner

@elegenl)eit, Stoffe „in <55ebanfen §u hehhtn'' unb bilbete fo eine fSox^

Übung für bie f|3ätere tragifdf)e 'Xiic^tung. i)ein em^fänglidfier SO^enfd) fann

fid) bem l^adenben ©inbrud ber Sd^ilberungen X)on ^Vorgängen unb $er*

fönen in feinen gefd)id^ttici^en ^arftetlungen ent§ie{)en.

2öaö für @oet^e bie 5J?atur, baS^ ift für S#((er bie @efd^id)te, unb
bie Stelle ber antifen ^unft nimmt bie S3efcf)äftigung mit ^antg 3(ft^etif

ein. SSenige SSod^en, beöor i^n ber Stob au§ ber ^üfle geiftiger SSirffam^»

leit I^inmegri^, urteilte er uoc^maB, S5ergangene§ überfdf)auenb, über feine

Stellung gur ^tiilofo^i^ie. ^üx bie fpefulatioe 9fiid)tung Ijatte er menig

^ntereffe; ,,auf if)rem lallen ©efilb" fanb er ,,feine lebenbige £lue((e unb
!eine S^a^rung" für fid^. „'3(ber bie tiefen ©runbibeen ber Sbeat|3^iIofo==

p\)ie Ibleiben ein ertJiger Sdf)a^ unb fc^on allein um' i^renttüitfen mu^
man fidj glüdtid» greifen, in biefer Qeit gelebt gu ^aben." ^) ^amit \pxid)t

1) 5. Januar 98 (V ©. 316), 19. ^ixxi 99 (VI ©. 20).

2) 'an SB. b. ^umbolbt, 2. 5lprtl 1805 (VII ©. 228).



SäjiUn aU „^f)iIofop^" 519

er fid) einbeutig über feine ^uffaffung aug. Man ^at U)n unb Sefftng

unter bte günftigen ^f)i(ofo^]^en einret^en n)otten; ba§ tft nur fei^r 5e^

bingt ridfitig. SSeibe ringen nacf) einem Sebenöibeal, tvt^alh [ie au§ ber

^^i(ofo|3^ie nur ba§> 35ern)anbte, gleic^fam bie Banfteine, aufnef)men, unt

ba§> 9^eue aufguerbauen. ^ein innerlid) fü^tenber 9JJenfd^ mirb o:^ne eine

te^te @t}ntf)efe ber ^nfdjauungen befte!^en fönnen, aber ebenfon^euig n)irb

er [id) bauernb in hit @te|)|)e ber %h]txattion Vertieren. ^a§ ^eUn unb

lebenbigeg Söirfen fielet @oet:^e unb @d|iller ^ö^ex aU unfruchtbare^ ^cx^

nünfteln. ,/i^k ^od^fteltung be§ @emüte§ na^m p Init bem SSer5n)eifern

an benfenbem (Srgrünben ber Urfragen. (£r neigte fid^ nun gur 5(nfid^t:

ba^ bk t^ü^tfäben beg öJemüteg intuitiö, unben)u§t, rid^tiger gur le^tm

^nftang leiim, aU bie bialeftifd)en Austragungen ber ^^itofo^^ie" i)

(©ufanna D^tubinftein). (5§ finbet fic^ öer^attnignmfeig hienig Weta^

^{)l)fifd)eg in ©djiderä unb ©oet^eg <Sd^riften, fo ba^ bie fjr'age nad^

i^reni (3iauhen an bk Unfterblidifeit in entgegengefe|tem (Sinne beant^

mortet nierben fonnte. ^^re Auffaffung tüar nic^t in jeber ^eriobe i^reS

Sebene gteidi. ^n ber ^ugenb belegen fid) beibe in |}Iatonif(^en ober

mt)flifd)en ©ebanfenba^nen, i^r SO^anneSatter gilt ber praftifc^en 2öir!*

famfeit, ber 5(tterggoetf)e fül^It taufenb ungelöfte @e^eimniffe in unb unt

fic^. Einige tufeerungen bon i^m fc^einen mir ba^ Söefenttid^e gu treffen.

3(I§ er f)ört, ba^ ^rofeffor ^aulug ben (5^(aubengfa| Don ber Unfterbtic^^

feit leugne unb fein ,,^ogma" berbreite, bemerfte er (1829): „(^§ ift

läc^ertid^, fo ettva§> §u be^au^ten; mag tüet^ er benn baöon?" fjerner:

„^ein tüditiger SJJenfd) lä^t feiner S3ruft ben ©tauben an Unfterb(ici^!eit

rauben!"^) @g ift nic^t meine Sadie, i^re ©tetlung gur ^ofitiüen ^Religion

nadigu^rüfen. ©djilter übernimmt t)on ^ant ben ^flid^tbegriff, au§ tnne*

rer S3ern)anbtfd)aft, aber er erweitert bie ,,9^omt ber ^öeurteitung" in bem
Sinne rafttofer 2;ätig!eit unb Siyjitmirfung an ber Aufgabe ber äRenfd^^eit.

^ie§ ift ber ©inn be§ 2ehtn§, fein eigene^ 3Befen immer ^öi^er gu ent^

mideln unb gugteid) bie ©efamttieit gu forbern. ^amit treten mir tn§

^nncrfte ber beutf c^!taf fifdien SBettauf foffung. Sic ift me^r
aU eine Sebenäauffaffung. ^n i^r hU ber Urgebanfe bon ber (Sct)ö!^ung

unb ©eftattung beg (J^^aoS gu einem ^oSmog. <3ie [teilt bit ©egentoart

unter ben ©efid^tg^unft unenblic^en ?5ortfd^reiten§, unöergänglid^er SBerte.

S^r Urgefe^ ift bicQiehc, in (SrfenntniS unb @emüt gegrünbet, loeit bit

mißleitete Vernunft entfe^Iid^ irregeht. @ie vergreift fi^ nic^t f))öttif(^

unb unfromm an bem Unerforfdilid^en, fonbern öere^rt e§ in ftiller unb
fc^euer Söefc^eiben^eit. ©in freieg, tätiget 9[)^enfc^entum fc^mebt i^rem

©eifte oor, ba§ fi(^ ber fd^önen ©rbe freut, aber fic^ nidfjt fteinlid^ unb
genußfüc^tig aufge^rt, ein i).afein, in bem ficf) Subjeftiüeg unb Objeftiöe^

gu erp^ter Harmonie Vereinen, ^m Sßanne biefeg äufunftgbitbeg fc^einen

®oet^e unb ©c^itter bie ?5orberungen beg ^atertanbeg gu überfeljen, ba§

1) Schiller: Probleme, Setp§tg 1908, ebetmann, @. 36.

2) (5Jefpräd)e, IV ©. 173, V 171.



520 5r. ©c|tOer, S)ic neue 9Irt unb Äunft

bie einzige ^urd^gangäftufe, ben 2öeg gut 9??en[ci^^ett bttbet. ^ber fie ber^

fennen nid^l bte ©d^roierigfeit ber Aufgabe, ^er '^\ab gu bem neuen Sanbe

fül^rt burd) ®eftrüp:p unb ^orntc^t, bie ?5ü^rer leiben unb fterben, jebod^

i^r ©etft tvhtt fort, ©eelifd^er 5lbet, ©rgief)Uttg burc^ <Setbft§ud^t gu ebter

SD'Jenfcfiltcififeit ift bie Aufgabe be§ einzelnen, unb feiner !ann biefe für ben

anbereu löfen. '(£§ ift eine Ijod^ragenbe §etmftätte, bie fidf) ber „^bet beut^

f{f)er 9?otion" gegrünbet ^at, nur bem ernften SBillen unb bem (Siege

über ^leintidfjfeit erreidEibar. Hber fie ift brunten umbranbet bon 5SerbiI=*

bung unb innerer 9flo^eit, öon benen, bie nid)t feigen sollen ober fönnen.

Wuc^ ©oetl^e f)at feine trüben ^nmanblungen, fofei)r er im (Stauben on

ben S3eruf ber 9??enf(^:^eit mit @(f)iller einig ift, unb äußert fid^ j^un)eilen

„l^erglid) fd^terf}t" über bie S3er]^ältniffe: ,,Uufre 3uftänbe finb biet gu

fünftlid) unb foml^Iigiert, unfere 9^at)rung unb Seben§n»eife ift ol^ne bie

redete S'iatur, unb unfer gefelliger SSer!ef)r o^ne eigentUd^e Siebe unb

2BoT)Ilüotten — , fo bo^ ein reblic^er HJJenfc^ mit natürlidf)er Steigung

unb ©efinnung einen red^t böfen 'Btanb f)at . . . (Stenb unfrer ^eit . . ./

aU tüäre bie Söelt nadf) unb nad^ gum jüngften Xage reif. — Unb ba$

Übel f)äuft fid^ oon Generation §n Generation! — ®enn nidfit genug,

ba^ tvix an ben ©ünben unferer 5Säter §u leiben f)aben, fonbern mir über^

liefern auä) biefe geerbten ©ebred^en, mit unferen eigenen bermef)rt, unfern

9f?adE)fommen." ^ux ba§ „SanbOoIf" f)at fidf) bor ber S3erberbni§ bemal^rt.

„(£§ ift al§ ein ^e^ot gu betrachten, au§ bem fic^ bie Gräfte ber fin!enben

9J?enf(^f)eit immer lieber ergangen unb anfrifd)en", im „alten" ^uro^a.i)

2öer Goetl^e nur bon ber TebenSfrol^en ©eite fennt, mürbe fold^e SBorte

Oon t^m nid^t erU)arten. (S§ bxo^t in bem emigen Gefc^äftStag, in bem
Söirbel unb (Strubel ber ^ntcxtl^en, in ber Umfd^nürt^eit mit @tatiftif

unb Sfled^nung, mit ©y^erimenten unb ÜberfdE|ä|ung be§ Obje!t§ in ber

Xat ber innere SSert gu berfümmern, etmag, ba^ plier fte^t aU Getb unb
@enu^, bk feelifdfie ^raft. 2öir ^ahen in Ie|ter ßeit erftaunlidfie 35eif^iefe

erlebt, bie eine attmö^Iidie Umfe^r angugeigen fd^einen, in benen fid^

ba^ aufbömmernbe S3en)u^tfein funbgibt, ba^ innerer Hbet, bome^m«
©infadfil^eit mel^r ift al§> 9J?i(tionenbefi| unb unfeines J^ro^entum. Sßenn

biefe 5(nfd^auung in bie S3reite bringt, werben au^ bk Unfelbftänbigen,

bie in ber §erbe leben, fid) befinnen muffen, bk fleinticfien Eingriffe auf

©dritter bon felbft berftummen. ^iefe§ Urteil fällt ^Goetl^e, freifid^ in

„be^rimierter (Stimmung", über eine 3eit, bie bodf) an großen ^erfön*

Iid)feiten erftauntid^ reid^ mar unb unter bem ^adj^all gemattiger .^rieg§^

taten ftanb, bk ferner bornefjmlicEi in ibealiftifd^en ^nfd^auungen UUt.
SIber auf ben ÜbergangSftufen bon @|)odf)en mefben fid^ trübe Gäfte an:

Unfreube, (Sc^mermut, SSerneinung. 2!3a§ in Goet^^e f)atb unbemu^t lebt,

fid) !)ic unb ba borbrängt, al§ „I)t)^od^onbrifd^e" ^(nmanblung, mad^t

@(^o^enf)auer§ „SBelt aU SBitle unb SSorftetlung" (1819) gur §au|)tfac^e.

S(uc^ in ber Gegenmart ringen bie entgegengefelteften Gräfte, meift ©rb^»

1) 3u m., 12. mär^ 1828 ((5. 54.5).
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tümer in neuer Umbtfbung, miteinanber, unb hjenn ntrf)t a((e§ trügt,

[(fieint \iä) barau§ im Saufe be§ ^a^rl)unbert§ ein Sf^eueä gu geftaften.

^n feinem feinfinnigen S3ud^e ,,9^eue ^beate"i) entmirft griebridE) 2itn^
^arb ein ©egenbilb au§> unfrer ß^it, ha§> auä) auf unterridEitlid^e ?5ragen

eingefjt. @r ertennt felbftüerftänbtirf) bie großen ?5ortf(f)ritte unfereg ^alir^«

^unbertg an, aber er t»erfennt ebenfomenig bk ^efirfeiten unfrer Kultur:

,,90^it S3anaftmaffen überfc^ütten un§ Xag für ^ag bie Bettungen; beg

bebrudften ^apierg ift fein (Snbe. Unb über faft jeber Sebeng* unb S3eruf§*

füfjrung ^ie'ijt ba^ gmangöolle SBort: ,,^eine ßeit". — ^eine ^eit näm^
(ic^ für ba§, rva§^ btm ^bealiften bie ^rone be§ Seben§ ift: für bie un^

fterblid^e (Seele, für ba§ fjö^ere ^d^, für bie ^erfönlic^feit! S3or lautet

9}iaffentum feine Qeit für ba§ SKenfc^entum ! ®er 2ef)rer unb ©rgie^er

atmet auf, menn er fein ^enfum bemöttigt ^at; au§ feinen Sd^ülern aber

Menfd^en §u formen, ^at er §u feinem eigenen (Stfimerg in ben meiften

^äilm feine 3eit. ®er X^eologe unb ^^ilologe bro^t gu erfüllen im

^teinfram fritifc^er f^orfc^ung. SD^an gräbt au§, man mifroffopiert, man
gergliebert. (Srft begmeifelte btefer fritifc^e ^nteUeftuaUgmuS ba§> -I)afein

§om€r§, beg 9?ibelungenbid^ter§, bie ^(utorfd^aft (S^afef|)eare§ ; bie (SJe^

genmart ift fortgefdfiritten §ur SSegmeiflung be§ Xafeing ^efu. (Sttva^

©raufameS unb @efpannte§ ift §h)if(^en ben einzelnen ÖJru^^en unb SD^en«-

fd^en ; benn fie empfinben fidfi ni^t aU 93rüber, fonbern aU ^onfurrenten."

^a§ materielle ^ntereffe i]t eine, nic^t bit ^riebfeber be§ menfd^Ii^en

|)anbeln§. ^ie Umtt)elt, bie ©efellfd^aft o^ne 5Serantn}ortIid^feit§gefü]^I,

bie „alte ü b e r finnti(^eit 2öerte" me^!t)ifto^f)eIif(^ befpöttelt, ftiftet Unl^eit

über Unlieil. ^ie SJiittelmäfeigen merben mie bie t^fiegen in if)re 92e^e

fallen. (S^ ift bie 2(u§etnanberfe^ung gmifdEien ©dritter unb Bürger, in§

5((ltagglcben übertragen.

SSom ^ft^etifd^en an§> gewinnt ©d^iller, aU fünftlerif^e 9?atur, feine

Sebenöauffaffung. Wan mi^ac^te ba^ 2öort nid^t ober fe^e bafür fd^öpfe^«

rifdf) ein; benn um innerlid^eg 5lufbauen, um (Selbftgeftattung gu mal^r*

^after SO^enfcEifirfifeit l^onbelt e§ fii^. ©d^iller fann nii^t hd bem ^anti"

fc^en ^m^eratiö fte]^en bleiben, fofel^r er bk Unbebingt^eit ber ,,53ernunft"

an.frfennt. Harmonie ift ba§ 3^ubermort, ba§ t^m fc^on frü^geitig in

fdner ^ugenb entgegenftingt, unb eg entfpridE)t bem inneren (Streben feiner

(Seele. (Sd^on in ben ^altiagbriefen (1793) finbet fidEi ber (Sa^, ber feine

te^te unb I)öd^fte ^luffaffung au^^pxidjt: „^u§ biefem ©runbe ift ba^

Ma]cimnm ber ^arafteröoltfontmen^eit eineg 9[Renf(^en moralifd^e B(i)ön^

^eit, benn fie txitt nur al§bann ein, njenn il)m bie ^flid^t gur
Statur Qtwoxbtn ift." ^ie ©tellungnafinte (Sc^iÜerg wirb öerfd^ieben

beurteilt. (S§ ^anbelt firf) jebod^ um einen bemühten (SJegenfa^. ;i)ie ßr=«

h)iberung ^ant§ auf ben Angriff in ^nmut unb SSürbe befriebigt if)n nid^t.

2)er gleiche 39rief enthält bie bemerfengmerte ^uBerung: „^a, hjo id)

blo^ nkberrei^e unb gegen anbere Se|rmetnungen offenfiö öerfa^re, bin

'
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1) 2. 5IufI., Stuttgart 1913, ©reiner & Pfeiffer.
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ic^ ftreng fantifd^ ; nur ba, wo id) aufbaue, befinbe ic^ mirf) in O^^ofttion

gegen ^ant." i) ^er @ad)öerf)alt tft folgenber. (Sc^tHer unterfrf)eibet brei

SQJöglidifeiten be§ SD^enfc^entumg : bie ^inb^eit al§> ©tnnbilb beg |cf)ünen

®^ara!ter§, ben Söiberftreit gtüifc^en D^eigung unb ^füd^t, al§ le^te unb
^ö(i)fte ©tufe: bie jeelifc^e Harmonie. Söenn ber {)ö^ere 2öert in f^rage

fle^t, muffen unbebingt bie 3(nfprücf)e ber ©innlic^feit gutürftreten ; benn

fonfl öerfinfe ber SO'Jenfci^ in Unn)ert unb DfJiebrigfeit. 5(ber eg gibt bod),

wa§> fein §irngef|)inft ift, eine §öf)e innerer Silbung, öon ber au§ if)m

jebeg, aud^ ba§ fc^merfte Opfer, leicht irirb. ^er S^arafter hkiU bann

fo gefefligt, fo ftarf in fid^, ba^ er bem Bügel be§ ^mperatiög entmacfifen

ift. ^er ^egenfa^ §u ^ant fann nid^t al§> frf}roff unb unbereinbar be^

geic^net merben; ber 5(u§gteidf) beutet fic^ in bem SSilbe an: §erafteg mirb

nac^ Übertüinbung ber Ungel)euer „äRufaget", b. ^., er gelangt ^u unge*

trübtcr |)armonie mit fid£). 3Ber @d^i(Ierg ^Serfjalten in ben legten SaJ^rett,

§. ^. lüäfirenb ber ^ranf^eitStage, au^ ben 9JJittei(ungen öon ^fugengeugen

fennt, ipeife, ba^ ber grof^e ^ulber biefen I)öd^ften Stbel be§ 90^enfrf)entum§

felbft erreidfit ^at ^er ©ebanfe be^ fd^önen (If)ara!ter§ in feiner rein=

ften ?^orm l^at alfo burc^auS nic^t§ mel^r mit ber rationaliftifcljen ®Iüdt§^

t^eorie §u tun. Übrigens werben bie ^uffaffungen, je nad^bem ber @runb=-

fa^ beö (Sr^abenen ober ber alte (S:xl)ahenl)tit noc^ überragenben 8onnen^
flar^eit ber (Seele, ber fofratifc^en evKoXiain ben Sßorbergrunb tritt, immer
geteilt bleiben. S3ernf). darl föngel urteilt fo: „^ie §armonie, bie <Bd)iU

ler fudfite, fann ... bor bem fategorifd^en ^mperatiö nic^t beftei^en. ^ie

menfd^Iid^e 9?atur mufe erft ben @egenfa|, ber im ^bfoluten liegt, hi§^ §ur

2;iefe auSfoften, um i^re ©innlid^feit gu töten unb §ur abfoluten (^eiftig^

feit aufjuerfte^en. ^ie äftl^etifd^e 3Se(tanfc^auung mad^t aber ben 2Beg nad^

©olgat^a nid^t mit, fie erlebt feinen „fpefulatiöen ©Karfreitag". SSon ber

Sfleligion aU 33eftimmung§grunb Ujar fd^on bie diebe.

®a§ größte Erlebnis für ©filier ujar (SJoet^e, ber „Statur"* unb
9D?enfd)engeift, gu bem er, aU bem Söunber ber Unmittelbarfeit, auf*

bficEte, o^ne fein ©igenfteg §u verleugnen ober §u üerfümmeru. @r
loar audfj ber einzige, ber ©oet^eä 9^atur in i^rer |)roteu§artigen ^etwanb^
lungSfä^igfeit guerft mit ftarem S3Iidf erfaßte. (SJleid^eS fann nur öom
©leid^en erfannt merben, fagt öJoet^e, menigftenS muB irgenbnjeld^e S3er=-

loanbtfd^aft befielen. 2)ag bid^terifi^e ©d^iaffen ift nid^t erlernbar, fonft

lüärc aus bem guten unb treuen ©Hermann ein ^ünftter erften ÜtongeS

geworben, ©oet^e unb ^ant maren entgegeugefe^te Söelten, mo^I aber

l)atte Sd)iüex für beibe ein „Organ". ®amit falten and) bie müßigen die^

benSarten, al§ ob er bem großen ^^reunb« alleS berbanfe ufh?., tvie wette

SBtätter öom 33aume ab. |)eroenfuttu§ i]t fd^ön; aber er barf nid^t ein*

feitig unb bamit ungerecfit werben. 2Bir muffen öietfeitiger fein unb für

me^r al§ eine 9}?ögUd^feit Sinn unb ©mpfänglic^feit befi^en. Wie ie|t in

ber aufbfüf)enben 9latur. ^ie 9^ad^tigaII fingt freilid^ Söeifen bon gar*

1) Stti gr. Sacpbi, 29. ^uni 95 (IV ©. 200).
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teflem (S(f)met§ unb fü^eftem ßöuBer; aber h?er tüoltte baneben ernften unb

feierlichen (SJlodenflang, ba§> ^ofi)au\ ftrebenbe ?5i^ü^Iing§Iieb ber Serrf)e

öermiffen ?

S5on i^ren gegenfeitigen S3e§ie:^ungen, ber 5(n§iel)ung unb SlbftoBung

hi^' gu bem benfmürbigen :3a^t:e 1794, fann ^ier nur infoiüeit bie fRebe

fein, al§ firfi d^arafteriftifd^e 3üge baraug ergeben, ©editier fd^märmte

in feiner ^ugenb für ben ^id^ter be§ @ö^ unb 3Bert^er. ^a§ erfte 2Bort,

ba^ tvix fpäter au§ feinem SSrtefmec^fet erfaf)ren, {jei^t ,,(Sgoift" (1783).

@r erfaßt nod^ nid^t ben tiefen ©inn unb bk ^ered^tigung beg ©eban*-

fen§, tüenn er mit §infidE)t auf bie SebenSgeftaltung gebrandet njirb. ^i(i),

fein ©igenfteg freihalten öon jebem 3^tinge, t>on jeber Störung ober

^erflörung burdf) frembe ©inmirfung, fein SBefen augbitben hi§> gu ber

I)öcf)ften erreicfibaren ©tufe, burd) Pflege unb ©elbft^uc^t, fid) nid)t in

©tüde 5erfd)(agen unb mit aflen möglichen ©fiftengen befaften: in biefer

5(uffaffung ift ©oet^e freiließ <Sgoift, unb ber f|)ätere ©c^itter witb eg

ebenfalB. @oet{)e ptt fid^ tü^i gurüd, er ftellt ©dritter mit 5>tinfe auf

gleid^e ©tufe.^) ©ie begegnen fi^ mef)rmaB in QJefellfd^aften, ol^ne fic^

nö^er §u treten, ^ie ^^reunbe ftreben eine SSermittfung an, alleg öer^«

Qthen^. ^iefelbe XeiIna^m§Iofig!eit l^at f|3äter einen ber größten beut*

fd^en ^id^ter, steift, aufg em^finbtic^fte getroffen nnb bm S^Jadibetern

ba§^ übte Söort überliefert: ,,ein öon ber 9^atur fd^ön intentionierter ^ür==

^er, ber oon einer unl)eitbaren ^ranf^eit ergriffen ift." 2) 2öer ©oet^eä

(Sigenart oerftel)t, h)ei^, ba^ nidjt eine (Spur oon böfem SBiden ^ugrunbe

liegt. 5(IIe§ ©emaltfame n:)iberftrebt i^m, gleid}gültig, ob in fid^ ober an

anberen, ba§ Organifdfie, ru^ig unb ftettg fid^ Gntmicfefnbe bebeutet für

i^n, feit ber SBiebergeburt in Italien, ba§> ^efunbe. ^Jur ber blinbe ^e^

rt)unberer !aun hierin eine ^infeitigfeit oerfennen. ^n ber 9^atur toirfen

an(f) elementar0»^räfte. 3ftätfelf)aft, roenn mon fidf) nidjtmit äu^ertic^erßr*

flärung begnügt, bleibt nod^, ba^ er btn ma^Iofen, überneroöfen ^t^ron

rüfimt, 93eet{)ot)en na^e§u ablei^nt. ^ebenfallg ift e§> begreiftii^, ba^ SdjiU

kr fid^ feineg eigenen SBerteö bemüht Wixb, fid^ nid^t gur 9tot(e be§ ©ett«»

Ux§> emiebrigt. (Sin leidster 95eifa^ üon ^f^eib auf ben ßiebling beg @Iüdfe§

mifc^t fid) ein. „tiefer 9[)^enfcE), biefer öJoetf)e ift mir einmal im Söege,

unb er erinnert mid^ fo oft, ba^ ba§> ©d^irffat mid^ :^art he^anbeit i)at

SSie leidet marb fein ^enie öon feinem ©df)idffal getragen, unb mie mu^
id) biö auf biefe Ttinnte nod) !äm|)fen!"3) (Jin tiefer ^ern öon ^iBal^r^

()eit liegt barin, ioag bk nie begreifen !önnen, bk nie mit Sebenönot ge*'

rungen ^aben; barunter finb freilid) i^ier nid^t fiiebeg^ unb äl^nlid^e üua^-
(en gu öerfte^en. 2)a§ entfd^iebenfte S3e!enntni§ gegenfeitiger Polarität

entpit jebod^ ein früherer $8rief an Körner. „Öfters um ©oet^e gu fein,

njürbe midi unglüdlid^ machen: er !^at auc^ gegen feine nädfiften ^reunbe

fein gj?oment ber ©rgie^ung." (£g fe^It if)m bk 9[Ritteitfamfeit, ba§ rafd^e

1) Srfte S3e!anntf^aft mit (Schiller (1794); W^txt§ im gtreiten 33anbe.

2) Subtülcj %kd^ S)ramaturgiic^e 93Iottcr (Sieg, öon 1826).

3) §rn törncr, 9. mäx^ 89 (II 8 249), 2. gebr. 1789 (II (5. 218).
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5tufflamm€n in 2khe, wie e§ bem um ge^n ^Qt)re jüngeren 8cf)iner noc^

eigen ift. @r I)ebt [eine vis attrativa l^eröot: @oet^e „macl)t feine Sjifteng

tt}o()Itätig funb, aber nur Wie ein @ott, of)ne ficf) felbft gu geben — bk^
[c^eint mir eine fonfequente unb |)tanmä^ige §anbtunggart, bk gang auf

ben p(^ften (SJettu^ ber ©igenUebe falfuliert ift." Xieffte 58eobarf)tung

neben S9efangenl)eit. (£r öergleicfjt feine Stimmung mit ber ©mpfinbung
beg 33rutu§ (unb ©affiug) gegen ßäf<ir. „^c^ !önnte feinen ®eift umbrin*

gen unb if)n mieber öon ^ergen Iieb()aben/' Unb bod) genügte ein frennb^

ric^eg SBort t)on ©oet^e, unb (Sdjilterg 5lbneigung mürbe im ^ugenblic!

fc^minben. SO^an barf folc^e 93riefroenbungen nic^t allgu mörtlid} nefjmen,

gteidfimo^I finb fie ei^rlid^e unb unmittelbare (SJeftänbniffe. 2)er (SJegen^

fa^ bro^t fi(^ gu ber grunbfä^Iic^en ^rage ber UnÄ)ereinbar!eit i^rer Se=

ben§anfd)auungen gu erweitern. öJoet^eg „SSorftellunggart" frfjeint i^m
gu „f^ott^^*^"/ c^ ,Mta]ttt gu öier. ^ag ©elbftbemu^tfein regt ficE) in

@d)i(Ier, er ift Tlanm^ genug, um ficf) niemanb aufäubrängen. ,,9?Zan

^at tva\)xlid) gu menig bareg Seben, um 3eit unb 3??ül)e baran gu men=»

ben, SJJenfd^en gu entziffern, bie fc^mer §u entziffern finb." (£r miti burcE)

2;at€n, burd) feine 2ßir!famfeit fpredjen unb ba^ übrige auf fid) berufen

lafftn. ©nblid), gmifc^en bem 20. unb 24. ^uli 1794 (nac^ Otto §arnad),

fanb bie emig benfroürbige erlöfenbe 2(u§fprad)e ftatt, luoronf f)ier nic^t

einzugeben ift. ^ie SSriefe bieten leiber nur bürftige Slnbeutungen über

bie münblidjen S3er^anblungen. ©in unerfel^tic^er 33erluft. (5§ mar t)or==

t)\n t>on einem Bitfo^ öon D^eib bie 9ftebe; aber mitten unter bk gereiften

(Stimmungen mifdien fid) Slu^brüde unüer^o^tener 33emunberung. ^JZeib

entflef)t, mic beibe im Xenienfampfe erfahren, nur bei öölliger O^nmac^t
ober au§ ber ©runbmurzel be§ @elbfter^altung§triebe§. „^ie genialifd)e

^r<ift, meld)e fie ^anbeln fe^en, mirft (auf bk ä^itbemerber !) fo feinblic^

unb Oernid^tenb, bringt i^r bebürftige§ Selbft ft fe^r in§ (55e=-

bränge, ba^ fie e§ (bie neue ^ic^tung @oet{)e§) mit (3malt öon fic^ ftoBen."

^n biefem ©ebanfen @d)i(Ierg liegt etma§ emig 3Bat)re§. Seine eble 9^a*

tur, bk fidj be§ eigenen 2Serte§ bemüht i\t, fc^eibet biefen grembförper

au§. Über{)aupt ift e§ hti if)m me^r ©efü^t ber eigenen ^raft, unb nk^
nxanb ^at frembeS SSerbienft toidiger anerfannt. 2öa§ er 1788 an S^libel

fc^reibt, bilbet ben ©runbaüorb feiner zufünftigen Stimmung: „3Benige

Sterbliche ^aben mid) fo intereffiert" (mie ®oet^e).i) ^azu ein anbere§

Urteil, baSi tiefe§ SSerftänbnig bezeugt. „Sein @eift mirft unb forfr^t nad^

allen ^ireftionen unb ftrebt fid) ein (3an^e§ ^u txhaum — unb ba^ mad)t

mir if)n zum großen äl^ann."

Über bk aUe§ ^orau§ge^enbe überragenbe S3ebeutung, bie ©oet^e

für fein Sd^affen geioann, t)at fid^ Sc^itler me^r a(g einmal mit e^rlid)er

unb ebler Setbftfritif auggefprodjen.^) ®en „entfdjeibenbften ©inftu^"

f)atte feine „lebenbige ©egenmart". „i)ie legten 4 2Bod)en f)aben mieber

1) II <B. 85.

2) ^m befonberen am 18. ^uni 97 (V ©. 201
f.).
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öieleg in mir bauen unb grünben fielfen." ©ie fonnten i!E)m freitid^ bie

bitfjterii'c^e 33egabung nic^t geben, aber [eine 2(nfc^auungen Vertiefen,

©runbfä^e feftftelten ober beftätigen. „©ie gemö^nen mir immer me^r bie

Senbeng ah (bie in allem ^raftifrfjen, be[onber§ ^oetifc^en eine Unart ift),

üom allgemeinen gum inbidibuellen §u ge^en, unb führen mid^ umge*

fef)rt t)on einzelnen ^^ällen gu großen @efe|en fort. ®er ^un!t ift immer
!Iein unb eng, öon bem (Sie au§äuge|en |)flegen, aber er fül^rt micl^ in§

Sßeite." 2)iefeg SSerfa()ren, öom einzelnen §um StKgemeinen t)oräufc^rei==

ten, bm 3öeg Oon bem Xale big §ur §ö^e eingufdalagen, begeid^net er aU
loof)Ituenb für feine Statur. SSom ^nbiöibueUen hi^ §um 2l)pifc^en auf*

fleigenb; @oet^e§ ®efe| ber Tlttamoxpl)o\t. ixhtx\)aupt mutet if)n ber

gro^e, unbegreifliche ijreunb feie ein Iebenbige§ 2Berf§eug ber S^Jatur an.

3öog fic^ lernen lä^t, lernt er oon i^m, foroeit bieg feiner %xt gemä^ ift:

ba§ ^unftmerf öu^er fid^ [teilen, ba^ eg für fid^ lebt, 5Sermeibung beg

3fil)etorifd^en. SBenn mir unter le^terem leere, bombaftifc^e 3lebengarten

oerftc^en, in unb mit benen bit (Seele nid^t miberflingt, [o ift ©exilier

baöon frei§uf^red^en. (Sm^finbungen ^euc^eln, bie ©c^mäd^lid^en uftb

9Jaiöen bamit blenben unb föbern, eine gan§ gemeine §anblunggmeife,

ba^ üerfc^mä^t fein großer, innerlidl)er ®eift. 3(ber bie äJiöglid^feit, ba^

l)inter ben ^erfonen ^tö^lid) feine erhabene ^erfönlid^feit auftauclit, feine

©emütgfülle bie (Sd^ranfen burcEibrid^t, biefe liebengloerte Untugenb l)at

er nie gang abgelegt, unb mo^l !ein ^tci)ter, meber @l|afe.f^eare nod) @oetl)e,

üon anberen gar nidfit ju reben, ^at \iä) gang babon freigeljalten. (£g

ifl „t^eoretifc^" öcrfeljlt, menn ber (Sd^affenbe bie Sinie beg 3uf<in^nien*

Ijangg burd) eigene SSemerhingen unb Einlagen unterbrid^t, n)a^ gerabe

an ©oet^eg 3fiomantec^ni! beanftanbet Ujurbe. ^n etnem tJalle ift bie

@acE)e [reilic^ bebenflid^, menn 3Biber[^rüc^e entfielen, bie ©inl^eitlid^feit

ber ^er[onen aufgehoben mirb. Tlit rüdl)altlofer ^Inerfennung rü^mt(Sd^il*

ler überl)aupt ben Söert feiner Unter!)altungen mit ©oet^e. Bie belebest

unb rütteln feine innere äöelt auf, fül)ren ii)n ing „innere ber ^unft'*.

®r lernt genauer motiüieren, obtoolil bag ßuüiel, mie in (3oet\)e^ 9^atür^

lid^er Xoc^ter, aud^ öon Übel ift, öermeibet ba^ Über[^ringenbe, SJ^afelofe.

Organifd^c (Selbftänbigfeit beg ^unftmerfeg mirb auc^ für il)n bü^ erfte

®ebot bic^terifd^en ©d^affeng. ^m (SJegenfa^ §u ©oet^e pflegt er fein

„fritifd^eg Kleeblatt" §u 9flate §u gießen, mogu aufeer biefem nod^ ^um*
bolbt unb Körner gel^ören. (Seiner lebl)aften S^Zatur entfprid^t oiefeg §in

unb |)er beg &e\pxää}§ al§ Tlittel §ur Klärung unD Slnregung, unb er

fe^t bamit nur eine alte, liebgemorbene (5Jemol)n!^eit fort. Später ift er

auf ben fRat @oetl)eg fparfamer in „ti^eoretifc^er SJJitteilung" unb beginnt,

alg biefer fid^ in doloribus imm^er entfd^iebener abfd^lie^t, me^r feine

öigenba^n gu Verfölgen. 2öir merben fe^en, ba^ fid^ bieg auc^ in feiner

(Sd^affengmeife gettenb mad|t.

9?iemanb ^ot neiblofer bie alleg überragenbe (3xö^t, ben ,,erftaun==

lid^en S^ieic^tum" @oetl)e§ anerfannt. SJJittelmä^iger Umgang fd^abet mel^r,

al0 er nü^t, fdjrieb er bereinft. ^e^t ift i^m gemorben, monac^ er üer^
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langte: belebenber 2öec]^[elüer!et)r mit ,,gehaltreichen SJienfc^en", §um*
hoibi, i^id)ic u. a., unb mit bem, ber i^m am meiften 5U geben f)atte. ^n
ebler 55tetät gebenft er, auf bit 53ergangen{)eit gurücfblicfenb, tüa§> er®oet{)e

[c^ulbig ift. „^ieje üier ^alju \)ahen mir jelbft tint feftere ©eftalt ge=-

geben unb mid) rafd)er öormärt^ gerürft, aB e§ o^ne ba§ i)ättz gefc^e^en

fönnen. (Sg ift eine (£|)0(f)e meiner Statur." 1) 3(ber er ift fic^ be^gleicf)en

benjufet, ba|3 er „Qlüdüä) auf it)n gett)ir!t f)abe". ^er einzige SJfcann,

ber @oetf)e nid^t nur in fragen ber 2)id^tung folgen fann, ber Don Xag
5u XaQ geiftig fortfc^reitet, belebt unb regt ben älteren ?5reunb an. @r beu^^

tet il)m feine „2;räume", fpornt i^n gu bidfiterifrfier ^^ätigfeit an, in§=

befonberc ^ur S^oüenbung be^ Sauft, in einer 3eit/ lüo (55oet!^e in fid^ felbft

öerfinü, in S3etrad)tung aufgebt, o^ne ba^ SSertangen nac^ literarifc^er

5(ugfprac^e unb SBirffamfeit. 2)en ©ebanfen beg ©ijmbolifd^en eignet er

fid) burd) ©diiller mit S3emu^tf)eit an. „?^ür mid) in^befonbere mar eg

ein neuer ?5i^üI)Iing, in n)eld)em al(e§ fro^ nebeneinanber feimte unb au^

aufgefc^Ioffenen ©amen unb ^^eigen I)eröorging." ^an foll an foldien

äöorten nic^t beuteln unb fie oor oHem nic^t üerbre^en. t^reitic^ fommt

e§ il)m mie ein Söunber öor, ba^ „^erfonen", bk „gleic^fam bk §älften

üoneinanber augmac^en, fid) nid)t abfto^en, fonbern fic^ anfc^Iiefeen unb

einanber ergänzen". 3öir ^aben fd)on barauf ^ingemiefen, ba^ ^ä)iU

ler nic^t etwa ^ant ift, öielme^r etnjaä öon ©oet^e, ein (Streben Oon bem

^d) nad) bem Öegenftanb in fid) trägt. Um fo beac^tensmerter ift ber @e^

banfe in bem 2(uffa| „(Srfte $8efanntfc^aft mit ©d)iner", momit er ben

tiefften ©runbgegenfa^ in ber 2öeltanfd)auung au§fprid)t: „^urd^ ben

größten, öielleidjt nie gan^ ^u fd)üd)tenben Söettfam^f gmifc^en Objeft

unb ©ubjeft." @oet^e (nac^ feiner eigenen (Srftärung) „befafe bie ent==

luidelnbe, entfaltenbe äRet{)obe, feine§n)eg§ aber bie äufammenftelleitbe,

orbmenbe". (Sr fd^eint boc^ in ©d)ÜIer, mie ja ba§> @efpräd^ bie @egen=

fä^e Vertreibt, gu fei^r ben jünger ^ant^ gefe^en §u ^abm. (£g fei ba§>

Urteil Äremerg mieberljolt : (Sd)iller „fiel)t nid)t ba§> ©ange au§ Xeilen

§ufammeng efe|t, fonbern bit Xeile nur im fangen, aU beffen Semegung
unb 3flid^tung". ©einer D^atur miberftrebt ba§ ^naltjtifd^e, mie er oft

genug ^ert)orl)ebt. ©g ift fein Befall unb feine teere übernommene 3fteben^^

art, ba^ ex biefeg SSerfai^ren nur in ber ^^ilofo^l)ie gelten läfet: „8ie unb

tviv anbern red£)tlid)en '2eute n^iffen g. So. bodf) aud^, ba^ bei ^.en\d) in

feinen ^öd)ften ^^unftionen immer al^ ein öerbunbeneg Q^an^e^ f)anbelt,

unb ba^ über^au|?t bit ^atux überall ft^nt^etifc^ üerfä^rt." 2)

Über i^i^tt^ (Sinn)irfung lauten bie Urteile oerfdjieben ; boc^ i^t

5(ntel)nung, infoiüeit ^tx:tvanbt\ä)a^t befte^t, nidE)t ab^uftreiten. ©d^iller

nennt i^n gelegentlid) ba§> gro^e ^d), unb in biefer föinfeitigfeit be§ felbft*

be)r)U^ten unb fraftöollen ^^ilofo|)l^en \pxid)t fic^ gerabe ba^ an^, tüag

ben i)id)ttx befrembet. ^ber (Sd^iller öerbanft t^m mand^eg, oon b^n

1) 51n törner, 31. 31ug. 98 (V @. 425).

2) Sin @oetf)e, 9. gebr. 98 (V <B. 340).
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äfl^ettf(f|en 33riefen bi§ §u [einem ^uffa^ über natöe u. [. ^Dic^timg. 3"
bem früher ©rrt)äf)nten ergangen mir ^ier ba^ SSeitere. (£g fommen babei

l^auptfäc^üd^ bie (Schriften in SSetrac^t, bie nm ha§> ^a^i 1794 erfd^ienen,

§. 58. Über bcn 33egri[f ber 2Bifjen[(i)aitgIef)re ober ^^iIo[o^I)ie, ©runb*
läge ber gefamten 2öiffen[(f)aft§Ief)re, Über bie SSürbe be§ Tltn\d)en u. a.^)

©ine S3eflimmung ftelle id^ öoran, ha. fie bie Huf[af[ung ber Qeit Umu
ä«i(f)net, oI)ne ba^ bemühte Slnregung angune^men njäre: „(Sine 3Bi[[en*

frfiaft f)at [^ft€mati|(^e ^orrn; ade ©ä^e in i^r Rängen in einem

einzigen ©runbfa^e gufammen unb bereinigen fid) in i^m gu einem (3a\u

§en — andi biefeg gefte^t man altgemein gu." i)ag ent[|3ri(f)t 8cl^Ufer§

Urteil, ^ag gleicEje gilt für folgenbe ©ebanfen: „®a§ ^beal ift abfo^

Int'eg ^robuft be§ Qd), e§ lä^t fic^ in§ nnenblidie i)inaug erl^ö^en; aber

€g ^at in jebem beftimlnten äJJoment feine ©renäe." gerner, ba^ ,,S3e==

njufetfein nur burcf) D^teflefion unb Sfieflefion nur burd) 59eftimmung mög*
üd) i\t". ^n äiemlidj neuen 33egriff 2:rieb erflärt 'i^idjU al§ ,,eine

innere, fic^ felbft gur Äaufalität beftimmenbe ^raft". 2Bir geben biefe

Bä^e im Söortlaut, ha fie früf)ere 2itulfüf)rungen beftätigen. 33efonber§

in k^terer 33e§ief)ung fd^Iie^t fid) ©d^iUer an. (är unterfc^eibet in hm
äfl^€tifc^en S3riefen ©toff* unb gormtrieb unb alg if)re 8t)nt()efe ben

(S^ieltrieb. Xag anbringen be§ ©toffeg brof)t bem 3}Zenfd^en bie ©elbfl^

tätigfeit gu rauben, ber gormtrieb alte (gmpfinbung aufgufieben. ©rft

i^re ©leid^^emiditglage, inbem fid) Seben unb ©eftalt üermä^It, bie §ar^
moni€ 5mifd)en Objeft unb ©ubjeft entftefjt, bringt ha^ äftl)etifd)e ^n^'
galten guftanbe. 5(Ueg Söeitere mürbe fc^on he\)anbtlt 5(uf bk if)eorie

beg äfl^etifc^en epid§> (ögt. ®rooö, 9J?üt^aIer u. a.), ä^crfmale: 3med-
lofigfdt, SO^ü^elofigfeit, S^ielfeitigfeit, einguge^en, be]t^i)t hin 'änla^.

^mmer mieber fommt gum SSemu^tfein, ba^ eä fid) im tft^etifc^en nid)t

um 2ö irftid^f€itg=-, ni^t um ©d^ein^ fonbern um ©ntfattungggefü^le

^anbelt.

^ajj (3d)iUerg erfteg ®rama fid^ mit natured^ter ©emalt au§ bem
SBirrmarr beg (5^ao§ ertiebe, mirb anerkannt. Über fein fpätereg

©d^affen in ber legten (Spoc^e feineg Sebenä lieft man fonberbare Urteile,

ba^ ©onberbarfte merfmürbigermeife in ^ermann @rimm§ Jßortefungen

über ©oet^e. „©editier fuc^te fid| feine ©toffe. ®ann mobettirte er fo

lange baran t)erum, hi^ fie i^m bequem tagen, ^ann machte er falt*

blutig bii' ^igpofition. 3)ann mürbe tagemerfmeig, mie ä^aurer einen

$ataft auffütjren nac^ beftimmtem ^tane, ba§ 2Ber! emporgebrad^t. 2)ann
ber S3au ge|)u^t, ornameittirt unb möblirt, unb enbtic^ mit einem gemiffen

^Zeuigfeitggtang bem ©ebrau^e beg ^ubtifumg an^eimgeftettt." 2)ie 5tu§^

brudgmeife i]t ebenfo tangmeilig unb unmürbig mie bit ^uffaffung äujser^

tic^ unb ungutreffeub. ^a§ Urteit eineg mir!fid^en äJJaurerg mürbe un*

g:efä^r ebenfo tauten, ©dritter bid^tet atfo nad^ gottfd^ebifd^er Flegel. Xa^
(Srgö^Iic^e ift, ba^ fid) t^nlic^eg auc^ für manche SDic^tungen ©oet^eg

1) S- ®- Sichte, ©amtliche SSer!e, f)tx. oon S- ^- tJic^te, SSertin 1845, $8b. I.
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nad^nj^ifen üe^e. 9Kef)r in§ allgemeine ge^t bag Urteil QJeorg 3Bit*

folügü^: ,,3Kan jie^t: öon jener nadiöpatibterifd)en (Si(f)erl)eit, jenem

Sranc^äuftanb, htn mir gerabe bei @(f)iilerg ©c^atfen öorau^fe^en möc^^

ten, ift tat[ärf)Ii(^ feine Siebe unb, nebenbei gefagt, bei feinem ber 2)rama*

tifer, t)on benen ba^ X^eater feine JDertüoUften 33efi^tümer em|)fangen

t)at @f)af€|'peare unb äßoUere, ©alberon unb Seffing muffen im ^^rin^«

5ip biefelbe 3Jletf)obe mie ©exilier befolgt ^ahm/'^) ^arauö ergäbe fic^

bod) bic natürlid^e Folgerung, ba^ ba^ ^ramenmadfien tvk ein ^anb^^

merf für jeben erlernbar fei. ^ber freiließ, in ber SSerfftatt gef)t eg nod^

fünflkrif(^er §u al§> im gabrifbetrieb ; eine ^ftiengefellfi^aft m. b. §. für

jDramenfabrifation fel^It immer noc^. (£§ roäre mol^t erfolglos, alte %n^
fiepten auf gottfrf)ebifd)er ©runblage miberlegen §u n)o(Ien. 9^ur einige !Jati^

fairen feien ermähnt, meil fid) erfa^rungggemäB D'Jac^beter unb ^tu^brei«*

ter rationaliftifd)er tu^erlic^feit — ben Url)eber nenne id) au^ $ietät

nid^t — in reicfjlic^er Ün^aijl üorfinben. ^n jeber miffenfc^aftUc^en %x^

beit, bk über ftatiftifdie, ejperimenteUe ÖJeleife f)inaug fic^ mit bem 2e*

bin unb feinen ^uBerungen befd^äftigt, finbet ein innige^ 2Bec^fe(üer^äU^

ni^ §n)ifd^en bem ^arftellungggegenftanb unb bem 2)arftenenben ftatt.

^ag ^c^, bic ^erfönlid^feit gibt btn ^u§füf)rungen ßeben unb ?5arbe; b^nn

in ©t€ppen unb SBüfteneien öermeitt ber S3lenfd| nid^t gern unb lange.

S)ie (Srleid)terung burcf) bm ©ebrauc^ ber ©d^emata Derbanft Schiller

^erber unb ®oetf)e; ügl. fü. Sßagnerg „©fingen" ai^ ^Vorbereitung ber ^n^
ftrumentation. ^ie ©rfa^rung le^rt, ba^ aud) gtüdlid^e ®ebanfen rafd)

ing Unbemu^te gurüdfinfen; baf)er bie 9Zotn)enbigfeit ber 5(uf§ei(^nung.

®ie Gruppierung ober ^igpofition beg ©toffe^ in einem (Sdfiuiauffa^ ift

eine fd^öpferifdje Zat im fleinen, um mie oiet mel^r erft bie (grfinbung einer

tragifd)€n 4)aubtung. ^er ©c^affenbe fc^reibt alfo bie einzelnen glüd=»

Iid)en ©infälle („mandjen fieüen ^lid")/ ^ie ,,2;otalibee" unb bit SSer*

fnüpfung betreffenb, auf (IV ©.131). „^m SSrouillon liegt er (ber

jmeite mt oon ^axia ©tuart) fd^on ba/' ^) S3ig gu (Snbe beg ^Tuguft f)offt

er bamit fertig gu fein. (&in 3Sorf)aben, ba§> auc^ erftaunlic^e ilöillengfraft,

bie gum fünftlerifc^en ©c^affen ebenfalls erforberlid) ift, öoraugfe^t. ^er
©ntrourf im eingetnen änbert fic^ fort unb fort, bie S3efdE)äft{gung mit

äl^aria ©tuart reidjt big in bit SJiannfjeimer ^a^re gurüd. ©dritter fnd)t

fic^ .freiließ bk ©toffe, aber er mä^It nur folc^e, bk mit feinem inneren

Seben, ber „2^otatität" feiner (£rfaf)rung in S3e5ie^ung fielen, ^^t^nlic^

pit €£> jeber 2)id)ter, ber gef(^id^tlidf)e X^emen bearbeitet, ^ir moUen eine

ßiüifd^enbemerfung einfdjaüen: „Söüfeten eg nur bie ali^tit fertigen Ur»»

teiler unb bie leidet fertigen 2)i(ettanten, mag e§ foftet, ein orbentIic^e§

Söerf 5u ergeugen." Qin anbermal fdjreibt er: „Saffen©iefi(^boc^jabur(^

ba» elenbe 9iecenfenten==(5Jefumfe nic^t irre mad^en; e§ finb fo einige

1) 9tug Sc^itterg äßerfftatt, Seipaig 1910, §effe; ogt. aud) ^. 5t. §etb,
©c^itlerg Strbettgroetfe, 2)iff. ©iefeen 1908.

2) 5tn ÖJoetfje, 16. 5tug. 99 (VI (5. 73).
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S3ür€auj: in ^eutf(f)(anb, n?o bie ^mpoten§ äufeerft grimmige Urteile

fällt ... baä ©e^räge be§ @enie§ !ann meber gegeben nod^ genommen
mtrbeit."^) ^m gleichen ^ai^re unterfct)eibet er (alfo ge^n ^afire öor

(5Joet^e§ äöindelmann) §mi[d)en mijfen1"d)a[tli(^en ©d)riften, bie mit ben

©rgebnifjen öeratten, unb 2)arftellnngen, „in benen \id} ein ^«biüibuum

Ithmb abbrüdt", bit „ein unöertilgbareä £eben§prinäip in fic^ ent()alten,

eben meit itb^ä '^nbittibunm einzig unb mitt)in aud) uner[e^Iid) ift''^),

ä^nlid} tvk er bie jRedjte be§ ß;^ara!terifti|d)en in ber ^unft öerteibigt.

®aö ^eiig^i^ eilten berufenen ^erfönlic^!eit ber (SJegenmart möge bu§
beflätigeit. Söoobrom äBilfon urteilt ^n bie) er grage: ,,^m ©egenfa^

gu bem georbneten ^{)änomen ber Bpxadjt unb ber (Scl^rift, ba§> bem mi|==

fenfrf)aftUc^en SSerfa^ren ber ©rforfd^ung unb ^taffifigierung gugängUdEi

ift, gibt €g noc^ etmag, ba^ in (Srmangetung eineä anberen Uu^bxudt^

„nur Literatur" genannt merben mag. Xa^ ift eine (Sigenfdfiaft, bk nidjt

2(u§brud einer gorm ift, fonbern ein ^u^brucf beg ©eifteg. ^2)a§ ift cttva^

5lüd)tige£'. unb Sefd)iüerli(^eg, bag üielleidit nirf)t in bie roo^Iabgeroogenen

2d)xpiäm ber a!abemifd)en S9ilbung gel^örte, btnn e§ bereitet ber äRet^o*

bif manc^rlei SSerlegen^eiten. ©§ entgie^t fic^ allen loiffenfc^aftlic^cn

Kategorien. ®§ i]t ber gorfd)ung nid)t gugänglid^. (£g ift gu flücljtig unb
gu Iaun€nf)aft, um unter bie ^ifgiplin ber SSemei^barfeit gefteUt gu mer='

ben." ©egen bk ftatiftifdje unb e^perimentede Sßiffenfd^aft. Unb weiter^

I)in fd)ilbert er bk SBirfung einer ©teile in S3ur!e^ ©c^rift über Kanaba:
„^n itnm paax «Sä^en . . aber me^t ein Altern unb eine Söallung üon
Seben, mie man fie in jenem ^ud) an feiner ©teile mieberfinbet. ®eine

^ulfe geljen Don biefem ^ugenblid an fc^neller, unb beutUdier unb ftärfer

aB t)orI)€r fü^Ift bn i^re @d)Iäge." ^) ^iefeg perfönlid^e Seben burd^=*

flromt bk «Schöpfungen ©c^ÜIerg. Unlängft mürbe ein neueg ©ebic^t

„€ntbedt" unb unter üielfeitigem SSeifall Kleift, ber fid^erlid) gu btn SSer*

manbten geprt, gugefproc^en. ©g mar aber „nur" öon ©editier; für jeben

em|)fänöli(^en SJJenfc^en, btn bie |)o^eit ber (Smpfinbungen unb bk |)err=»

lid^feit ber ©Ijrac^e bemegte, mar bieg o^ne meitereg flar. ©d^iUer märtet

nid^t ah, hi§> ber $(an in§ eingelne feftgefteltt ift. ©obalb bk Wfladjt beä

^lugenbtidg, bie „gebietenbe @tunbe", über i^n !ommt, fü^rt er eingelne

©genen au^. SDie „probuftiöe (Stimmung" lä^t fid) nic^t „fommanbieren",
aber fie überfällt ii)n tvk du 2)ämon, ber alleg anbere öerfd)lingt: „S'iur

ba§ Sntereffe an meinem ®efd)äft, ba§> mie eine 5(rt «lieber guftanb ift,

fann midj über biefe 2:rennung (Don feinen Angehörigen) betäuben."*)

„^rfjö^te Stimmung"! (Sin furgeä ©ebid^t mirb, mie^allag 3lt^ene auä
bem Raupte beg ^eug, mie dn S|)ringquell flar unb in \id) üollenbet ^er«*

t)orge()en. ^a§ grofee ^rama ftellt anbere Anforberungen. S)ie ©eftaltung

1) 'an ©oet^e, 31. gjtai 99 (VI (S. 3G), an %x. Sublü. äJie^er, U. (Btpt 95

(IV ©. 266).

2) 5tn ^ic^te, U. 2tug. 95 (IV @. 230).

3) 9^ur Siteratur, 15. mäx^, 7. ^a^rg. (1913), §eft 8. u. 9.

4) 3ln e^ailotte Od^ttter, 24. aJiärg 1801 (VI @. 260).
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jebeg 2:etle§ etne§ organifd^en ©angen ift eine jd^öpferifrfie Xat 2Ber BIo^

mit bem SSerftanbe arbeitet, bringt fein Seben f)eröor. 3öir !önnen aud^

bieg „quellenmäßig" nadjmeijen. ^n ben SJJitteilungen über SBaUenftein

finbet fic^ ein un§ \d)on befannter @eban!e: 33egrenäung burc^ ben Qt^

fc^i(f)tli(f)en S^ta^^men. 5(ber er fügt and) fiingu: „^atior bin idf) [idfier,

baj3 mid) ha^ ^iftorijcfie nid)t ^erabgieljen ober täl^men mirb. ^d) lüill

baburd) meine Figuren unb meine §anblung bloß hei eben; befeelen

muf] fie bie jenige ^raft, bie iä) alleniatlg fd)on l)ahe geigen fönnen,

unb oi)nert)etd)eia überl)au|)t hin ©ebanfe an bie\t§ (^Jefdjäft üon ^n^

fang an möglich geiüefen märe." '2)a§ Üingt freitid) nid)t rationaliftifd).

Oft genug l)tU er f)ert)or, ha^ bie frül)ere ^raft, gu ^nnigfeit unb Söärme

geläutert, iJ)n nic^t öerlaffen f)a'be. ^nbre ßeugniffe: bk größte ec^mie^

rigfeit ift bit ^u§füt)rung be§ „)Joetifd)en ^laneg", S^otmenDigfeit, fid^

gu „ifolieren"; bod) genug, sapienti sat. 2öir tfahen einige ©etbflgeug^'

niffe t)on if)m, in benen fid) ba§ eigentliche Söefen feiner ^id)tung§rt)eife,

bk Quelle erfd)Iießt. (3)oet{)e lebt mel^r im Dbjeft, ©exilier, ber ibealiftifd^e

®i(^t€r, ftrebt au§ ber güde ber ^nnerlic^teit eine neue Söelt gu fdjaffen.

^n einem 93riefe an 2Ö. öon ^umbotbt (1796) ermähnt er eine, f|3äter

„rebugierte", «Stelle au§ ^on Sarlog r^)

fd)Umm, baß ber &tbanlt
(Srft in ber (Sprad)e tote Elemente

Verfallen muß, bie ©eele gum ©crippe,

Slbfterben muß, ber ©eele gu erfd)eiuen;

2)en treuen ©piegel gib mir, f^reunb, ber gong
5Kein |)erg empfängt unb gang e§ tütberfc^eint.

Normung unb 5(ugbrud finb bk ä)^ißlid)feiten unb ^Iip|)en ber 2)ar^

ftellung; ba^ ^nnerlid^fte, 2;ieffte öerliert burcf) ba§ fpröbe Orgau ber

(Bpxad)e. ^n bem Sluffa^ „Über bie notmenbigen ©rengen beim ©ebraud)

fd|öner ^^ormen" (1793—95) unterfd^eibet er gmifdf)en bem ,,^ikttan^

ten" unb bem „ma^r^aften ^unftgenie". @§ ift biefelbc ?^rag:;, bie i^n

unb (SJoet^c fpäter gemeinfam befc^äftigte. „Augenblicke ^mogination"

unb ber „^nfdjein öon Seidfitigfeit" l)ahcn fdjon mandfien terfüfirt, fic^

in bem Sßa^^ne beg ^ugermä^tten gu gefallen. 223er öon ber S^^atur gum
^taftifc^en ^ünftler beftimmt ift, „fteigt in bk unterfte Siefe, um auf ber

Oberftädfic roa^r gu fein". (5)oet^efd)e iäinmirfung. „(Sr be{)orc^t, menn er

gum ®id[)ter geboren i]t, bk SJJenfd^^eit in feiner eigenen 29ruft, um i^r

unenblid) medf)felnbe§ <Bpiei auf ber meiten S8üf)ne ber Söelt gu uerftel^en,

unterwirft bie üppiQe ^^antafie ber ^ifgiplin beg ®efd)madeg unb läßt

ben nüd)ternen 55erftanb bie Ufer augmeffen, gmifd^en rt}etdjen ber ©trom
ber 93egeifterung braufen fotl." ^iefeg Urteil ift in mei)x alg einer Öe*

giefjung letjrreid^. „^en @ef)att in beinem 29ufen Unb bie t^orm in beinem

©eift (©oet^eg SDauer int äöedjfel 1804). md]t milbe $ßermirrung, fon-

bem ©eftattung, toobei bie bemußten geiftigen Gräfte mefentlid) mitmirfen.

1) IV (S. 406.
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^n bem ed)ten ^ünftler finb „gtüf)enbe» ©efii^t für ba^ ©ange", reiner

@e|(f)macf, (Streben nad) Sßaljr^eit tätig; erft au§ ber ^ßerbinbung non

fdjüljferifcfier ^raft, ebler 20^enjd)Ud)!eit mit bem @inn für bk ,,Orbnung"

ergebt \idj ,,ba^ rua^re Seben". ^aburc^ ift gugleirf) ba^ beftimmt, tva^

%x. Sien^arb ben flaffifc^en ©emüt^äuftanb nennt: ^Bereinigung Don

@c^önf)eit, Siebe, 2öa{)r^eit. ^n ben ,,!(affifc^en SSerfen" ift me^r aB
^oefie: t)ö^ereä 9}?enf(i)entum „in ebten bid)terifd£)en ?5ormen".i) ^n ben

lüunberbollen 5ßerfen au§> ^emetriug, öieüeidit btn testen, bk ber ^id)^

ter gefc^affen ^at, fpric^t fid) fein tieffteg Söefen üu^:

toarum bin trf) I){er geengt, gebunben,

S3efd)ränft mit bem unenbUdjen ©efü^I!

S)u, em'ge ©onne, bie ben (SrbcnboII

Umfreift, jei bu bie S3otiu meiner äBünj(^eI . . .

D trag' i^m meine glül^nbc ©etjnfudjt jul

Qct) l)a6e nid)t§ al^ mein ®ebet unb 5^^^;
2)a§ fct)öpf' id) flammeub au§ ber tieffteu ©cele,

^eflügett fenb' ic^'ö gu be§ ^immel^ ^öl)n,

SBie eine §eerjd)ar fenb' id^ bir'ä entgegen.

^ag ift ber 5(tem inneren Sebeng, feelifd^e Äraft, bk augftrömt unb

aufflrebt, ed)t (Sd)iner. ^nberg ©oet^c. ^d) Ijabe mid) in ber 33efpred)nng

beg ^uffa|e§ über naiüe u. f.
^idjtung barüber an§gef|)rod)en unb gebe

l^ier baij Urteit 2öt)d)gram§ n)ieber: ,,@oett)e lie^ in ftitler ®efd)an^

lidjfeit unb ©mpfänglidjfeit bk Statur auf fid^ mirten, er öerna^m lan^

fd)enb btn ,@efang ber 'Dinge, bie ba finb' unb bk gel^eimften ßanber

biefeö (SJefangeä ))at er bann in unöergängtidiem S3ort üerfünbet. 93e*

fc^auenb, empfangenb hxtikt er feinen 33tirf über enblofe ©efitbe; mie

in einem (Spiegel fängt er bie Söelt auf; t)er!(ärt, aber bod^ mit ben nx^

fprüngtidjen 3ü9^t/ ftra^tt fie aug biefem (Spiegel gurüd. Da§ ftitle

Semen, 33efd)auen, (Smpfangen mar nid|t «Sc^illerg ^ad)e. 3iaft(ofe 5(n^

ftrengung, geioaltige Xätigfeit, freie bemühte Umformung beg «Stoffeg,

bm el- in rafc^em, ungebutbigem S^Q^ i« \^^ aufgenommen ^atte, fenn=

geidinen i^n. ^r ru!^t nidjt eljer, a(§ hi^ fein ftarfer (Subjeftioigmug eine

perfönlic^e (Stellung gum ©egcnftanb gen)onnen t)at dJlit ber ,SSernunft',

in beren Sichte i^m erft alleS gum magren (Sein fid) erf)ebt, [teilt er fid) ben

2)ingen gegenüber; mag er aug if)nen empfängt, ift menig unb it)m tDert*=

log, erft burdj ba^, mag fein äöiüe in fie t)ineintegt, erlangen fie für i^n

Söebentung unb Geltung." ^) ^d) lefe biefe 3Borte gum erftenmal. Sßag

einmal gut gebad)t unb gefagt i\i, baxan foK man nac^ ^oet^e nic^tg

änbern. Xiefc gioeite, me^r fubjeftioe 3flid)tung bef)ä(t neben ber me^r

objeftioen ifjre S3ered)tigung. ©oetlie l)at \\ä) nid)t nur in ber einen

99a^n bemegt. Die ©efa^ren, bie il^rer Übertreibung bro^en, finb nüd)*

1) aSege nad) SSeiniar, III. Salji-g. (1908).

2) Satob SB ^c^ gram, (Sdiitter. 5. ?luff. 93ielefelb unb Seipgig 1906 C-3eI=

^agen & Älafing), @. 350
f.
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itxne^ ^erftanbegtum ($Iatt^ett) unb ^^antöfterei. ^a§ f;at gerate <^ci)iU

ler ^eröorge!^oben. Übrigens fennt er ben 2öert lattgfamen 2öad)jen§ unb
äfleifenS, bi§ bag 2ßer! n)ie eine föftlic^e Sru(i)t gur (Srnte fertijg fei. §ölber^

lin rät er: glüdfUif^e 2öaf)( bt§> ©toffeg, jorgjame unb liebenbe ^^ffege im
3^äl)rgrunbe ber @ee(e, Aufarbeitung in btn ,,fd)önften ©tunben beS Sa^«

feing".^) @erabe [ein te|te§ unb n)i(i)tigfte§ Urteil über bid)terif(^e§ SdEiaf*

fen, ba§> lüir einer Augeinanberfe^ung mit ©{fietling öerbanfen, )pxi^t

einbringlirfj gegen bie ^erftanbegt^eorie. ^er 2)i(i)ter beginnt mit bem
„33emuBtto[en". (Sine bunfle, aber mad^töoUe ,,2otaIibee, bie aüem Ztd)^

nifdjen öor^ergef)t", ftettt \iä) i^m bar, unb er barf fic^ glücflic^ [c^ä^en/

n)enn er biefe in bem bollenbeten SBerfe unöerfüm'miert mieberfinbet. %nd)

^ier unterfd^eibet er ben „S^Jicfit^o eten" öon bem ed)ten ^iditer. Grfterer

fann tüo^i bie (gm^fänglidjfeit, bie ^ö^igfeit, burc^ [c^öne unb gro^e

SSorftellungen tief belegt gu tvexbtn, befi^en, aber of)ne bie (3ahe ber @e==

flaltung. Ober er arbeitet mit Karem ^unftüerftanb, ,,aber ein fold^eS

SBer! fängt ni(f)t aug bem S3emu^t(ofen an unb enbigt nid)t in bemfelben".

®amit beutet er ttar genug on, bü^ unbemu^te Gräfte big §um ©d^fuffe

tätig finb. (£g folgt nun bie erfle mic^tige öeftimmung: ,,^a§ ^Selüu^t*

lofe mit bem S3efon neuen bereinigt utad^t ben poetifd)en i^ünftler

aug." ^oä) mertüoder, njeil fie Schaffen unb äöirfung jugteic^ umfaßt,

i\t bk fid) anfd)(ie^enbe 2)efinition: „^^btn, ber imftanbe ift, feinen

@m|jfinbung§§uftanb in ein Objeft gu legen, fo, ba^ biefeg Objeft mid)

nötigt, in jenen (5m|)finbunggguftanb überzugeben, folglid) lebenbig auf

mid) mirft, I)ei^e id^ einen ^oeten/'^) Tlit ber Anforberung, ba^ ber

®id)ter fät)ig fein muffe, ben inneren (3e^aÜ nad) an^en bargufteHen,

bem 2öer!c ööllige ©elbftänbigfeit §u geben, \pxid)t ex einen bauernb

gültigen ÖJrunbfa^ aug unb trifft mit ^oettje, bem Sefjr^eifter, gufam^

m«n, njie fic^ über{)aupt im 5i[ft!f)etifd)en ber «Streit än)ifd)en Dbjeft unb
©ubjeft fc^Iid^tet. ^er @runbgegenfa^ hieiht jebod) befte{)en. Sdf)it(er ge^t

üon ber lebenbigen ?^ü(Ie beg ^emüteg, ber (Summe be§ ©rIebteJn, an§

unb fd)afft fic^ ben ©egenftanb, ©oet^e bom ^nbiüibuenen, Dom (Singet*

erlebnig. Se^terer brüdt biefe „^arte ^ifferen§" fo aug : öom 93efonberen

gum Allgemeinen ober oom Atigemeinen gum 33efonberen, mobei iebodf)

n)ieber]^oIt fei, ba^ ba^' Urteil nur im gangen gilt. ®ie i^ou^tfrage beg

Abfc^nitteS iä^i \iä) abfc^lie^enb baljin beantmorten. ©dritter finbet in

bem Stoffe ober gibt il)m eine (Sinl)eit unb geftaltet i^n banaä) um. ^m
allgemeinen ift bieg geniateg ^ätigfein, 1)at aber einige ^[^ermanbtfdiaft mit

bem miffenf^aftlid)en SSerfal^ren. (Sieniale „Einfälle". §ie unb ba entfielen

aud) SJJängel in ber organifd^en SSer!nü|)fung, infomeit bie DfJüdfid^t auf

gro^e ^atl)etifdl)e©genen mitmirlt. Aud^ reine 3fteflejion (in unferm Sinne
= nüditerne Überlegung) mifcl)t fid^ ein, mag fidf) leicht bemerkbar mad^t

(g. ^ ^arriciba). Xie Augfü^rung Oollgiel)t fiel) gumeift in bem Qn^

1) 24. 3JoO. 96 (V @. 117).

2) An ®oet^e, 27. mäx^ 1801 (VI 262 f.).
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ftanb ,;Hc^ter Dämmerung". Unermüblicfieg 9?a^6effern in ber i^oxm

(@^rarf|e, SSergbau ujtü.)- 3JJit bem öangen S5erfa!)ren pttgt bie 2^at^

fac^e notmenbtg §u[ammert, ba^ bte etn§ernen ß^araftere weniger reidf),

inbiöibuell, bte beflen ^bbitber feiner ^erfönlic^feit unb feiner inneren

©ntnjidffung finb. ^xtiüd), (ebfjaft betüegte |)anblung begünfttgt lieber

boHe (£inäetfc£)itberung nidjt. Xragifcfie ^iditung!

^n bem 33riefe gebrandet ©editier bie SSenbnngen: „^e fubjef^
ttt)€r fein (beg ®id^ter§) (Smpfinben ift, befto §ufättiger ift e§; bie

objeftibe ^raft beruf)t auf bem ibeetlen/' ^<iä ftüc^tiQ 5Sorüberge^enbe,

3€itli(^e, einfeitig feftgu^ialten, ba§ ^nbiöibuetfe auf Soften be§ rein

9}j€nfrf)fi(f)ert §u beöorgugen, n)iberf|)ric^t bem ©eifte ber !taffif(i)en J^unft.

^ubiöibuell ift immer in ©egenfa^ gu )3erfönli(^ gu [teilen; ba§ ^dj alä

©runbfagc unb fetbfttätigeg ^ringi^ mu^ überall beteiligt fein. 2)ie 35ar^

fleHung eine§ SO'Jenfd^en, ber blofe in 5(b^ängig!eit üon ben ^2)tngen tebt,

ein Sflaub ber ©inbrücfe ift, tvüxbt SSerirrung, ^bfad üon ber eckten ^unft

fein. 3(ud) ba§ ^ran!f)afte, ^atl^ofogifc^e fd^eibet au§, ©oetl^e Dermeift

eg augbrücftirf) in§ S3ereicl^ ber 2öiffenfc^aft. ©rfj^neg, blü^enbeg ober

für bk überseitlid^en SBerte fäm^fenbeg äRenf^entum. 8elbft SBaUen*

fietn birgt ^eime biefer ©inneSart in fic^. ^iä)t Unterbrüdung ber ©igen*

art, biefe törichte Wnfic^t barf man nii^t Ijineintüfteln, fonbern Wbmel^l:

beffen, tüa§> ai§ ^^rembför^er bag S3ilb sufättig trübt, ©rlüeiterung inä

2;t)^ifd}e, elüig 9LRenf(f)(i(^e unb bamit etüig ^auembe. St'eatifieren be*

beutet für ©d^ider nic^t etwa 58erfc^önern, SSereblen, öielmel^r (irie hd
©oet^e) ^arfleHung beffen, \va§ in ber S3a^n ber eingetnen ^nbiöibuatität

liegt, o^ne ben „Abfall" burd^ ©törungen unb §emmniffe. ^ie 9^atur

aiheiM mit begrenzter ^raft, unb fie irirb burc^ öiete (Sinmirfungen in

ber ^^oflenbung i^rer @efdf)äfte eingefc^rönft, ba§ ift @oet!^e§ 9JJetnung

in ber ftaffigiftifc^en (S^podjc, unb nad^ @(f)il(er mü^te ber ,,ibeaü\kxte"

^ieufel norfj fd^Iimmer werben. ^a§ 93eibeutenbe, Xt)^ifd)e (iebod^ nidf|t

ba§ ö€rftanbe§mö^ig 93ere(f)nete), infofern eg ing TOgemeine f)inau§retdE)t,

„bag SebeboIIe, kräftige, ^uggebitbete, (Sdjöne, bat)\n ift ber ^ünftler

angemiefen". ^iefe ^(uffaffung leitet ficf) (neben ber 9?atur) Oon ber an^

tuen ^laftif ^er, gef)t atfo auf SSincfelmann gurüd unb liegt tief im
@€ifte ber füf)renben ^erföntic^feiten ber 3eit begrünbet. ©raff [teilt 'BdjiU

Itx bax, mie fein t)oI)er Q^ei]t ben ^ör^er belebt, burd^Ieud^tet. „'3)iefe§

^u^ere, biefe Oberflädfie ift einem mannigfaltigen, öermirfelten, garten,

innern Sau fo genau angepaßt, ba^ fie baburd) felbft ein ^nnereg toirb"*)

(gorm!). ^ag betrifft ebenfo ba§^ innere, geiftige Seben. ^ie beu tfc^==

flaffif c^e ^un[t umfaßt gmei grojge ^ar[tellunggfreife, bie fid) jcbod^

nid^t au^fdEiIiefeen : ba§> (Schöne al§ ©inl)eit be§ @innIic^==SeeIifd^en, ben

großen ©inflang gmifd^en ©ubjeft unb Dbjeft, unb ba§ ßr^abene, ben

äampf ghjifd^n (Sc^idfat unb ^erfönlid^feit. SSie fc^on ber 9?ame „flaf^

fifc^" anfünbigt, mill fie eine ^unft für bie ©njigfeit fein. S^ic^t ba§ be*

1) 2)iberot^ SSerfuc^ über bie makxti (1798—99).
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fc^äftigt [ie, iraä l^eute entfielet iinb morgen Dergcl)t, fonbern roa§, (Stunbe

unb ZaQ üktbaueritb, bann nod) §u ben Tlen}(i)en [prcd}en tvixb, luenn

bie (Sräengnijfe ber i3^it unb beg äRarfteä öermobert finb. Sie ge^t nirf)t

an ben D^^ieberungen Vorüber, aber fie mac^t ba§ 2öibertic!)e nid)t ^nm
©elbferüecf. ^a§ (JJeifttofe, (I^aotifclje lie^t ab[eitä öon i^rem 2öege. ^unft

ifl erf)ö^teg, gefteigerteg Seben.

^rt ber SSorrebe gur 33raiut öon 3JJef|ina ]>rirf)t \iii) Sd^ider ^nm
le^tenmal über äftl>etif(^e ©rnnbfragen ang. 3D?it (Sntfd^iebenl^eit iDenbet

er fid) aufg neue gegen ba§> ,,tjerrfc^cnbe ^BorurteiC" gegen ben 9?aturaltg*

mu§, befonberg gegen ben ,„(SJaufferbetrug" ööIHger ^(Iiifion, b. f). aU
ob bie Slunfl tatfäd^tic^e SBirflidjfeit barfteUcn unb biefetbe SSirfung i)tx^

t)orbringen [ode. ,,Xer XaQ felbft auf bem 3;()eater ift nur dn tün\U

lid^er..." 9?ur unter bte[em ^efic^tgpunft finb feine ^u^fü^rungcn gu

Oerftel)en. (£r befäm|)ft nid^t etwa bie S^ottuenbigfeit ber ©timmung, ögl.

,,ber bie Säufc^ung ftört, ber ben 3ufd)auer erfättet — ^ag ^^ubtifum

brandet nid)t^ a[§> (Jm|)fänglid)f.eit, unb biefe befi^t eg". 2öag ift nun
bk SBirfung ber ^unft? „^er :^öd)fte (SJenuB .. ift bk fjrei^eit beg @e=*

müti? in bem (ebeubigen ©piel aller feiner Gräfte", alfo (Entfaltung inneren

Sebeng in ber ^nfd)auung einer l) öderen 2öirfüd)feit. @ier, Süftern=*

^dt, rül^rfeügeg (S^etue, bie ,,gemeine enge SBtrÜtc^feit" bleiben bor i^rcm

Xem^et gurüd. (Sr ^cbt noc^maB mit aller ©ntfd^iebentjeit ^erOor, baJ3

ber tragifdje ^idjter eg öerfd^mäfje, bk ,,bltnbe ©emalt ber 91ffefte

(= ftürmifd)€r Wufmaftungen) gu entfeffeln („biefe ^rt ber Xäufc^ung

ift €§ . . .). ®ie ^unft hebeukt i^m eine l^ö^ere 2öirf(id^!eit, nid)t bto^

®pk\, fonbern Qvn\t, inbem fie ba§ ,,Xiefe ber ä)?enfd^^'eit, ben &ei\t

be§ %iW au^brüdt, alfo ©ruft unb ©^iel gur @t)nt^efe Oerfdfimolgcn. ©ie

fd^afft aug ben Elementen ber 2öir!Iid^!eit eine ^ö^ere Söelt öon {jeftei=*

gerter SBa^ri^eit (qpdo(?o()t)roT£()ov),ba fie bag ©n)ige im 9}?enfd^en au§f:prid^t.

^antfd^e, ©oet^ifd^e unb eigene ©ebanfen bereinigen fic^ in biefer legten

unb f)öd^ften 5(uffaffung ber ftaffifd^en tft^etü. ^a§ ,,9}^aterieIIe" öer=»

liert feine Mad^t ^n ber (Seete mirb e§ ^ell unb Uax, unb fie ergebt

fic^ §n reiner Harmonie. 3Bir roieber^olen gum ©c^Iuffe ben fdfiönften Sa^
in ©d^iflerg äft^etifd^en ©d^riften : ,,^(Ie ^unft ift ber greube gemibmet,

unb e§ gibt feine ^ö^ere unb ernff^aftere 5(ufgabe, aU bk 2)?enfd>en

5n begtüden."

Unb lüorin befte^t nun bk SSirfung ber ^id^tfunft ober ba§ „äft^e*

tifc^e ©efatlen"? ^ie ©egenroart fennt ^ier, wk in anberen ?^ragen,

feine aud) nur annäfjernbe (£in^el(igfeit, ein ^ewö^i^ für bie 55erfd^ieben^

artigfeit ber ä)^enfdf)en tro^ ber angenommenen ©in^eit ber ©attnng.

5(ud) dJleumann f^rid^t Oon „einer Oermirrenben i^üik oon 9[Reinungen:

^erfönlid^feitga^^eräel^tion, ^Itufion, innere D^ad^a^mung, innere^ 9?ac{)*

erleben, ^ontem|)tation, (Siufü^Iung, ein befonberer ,affoäiatiüer '^aftor*,

boneben objeftiöe, birefte t^aftoren, ftjmbolift^e ^uffaffung".i) 2öenn er

1) (Sinfül^rung in bie Stft^etif ber ©egentüart, 2. öerm. 21. (@. 91
f.), Seipätg

1912, OueHe & aJie^er.
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in jeber her genannten ST^eorien „einen ungloeifef^aft beim äft!^eti[(f)en

©efatlen mitrtjirfenben Xettüorgang", in her ^ereinignng her (Stcmcnte

bk Söfung erbficEt, fo fann id^ bem nid^t beiftimmen. HI(e§ äufammen

in einem? Unmöglirf). ^ä) benfe üielmef)r baran, ba^ bk eiitgelnen Tlm^
fc^en fid) nid^t immer unb burc^ang g{eid)ntäBig öer^atten, bafj äiüifcfjen

bem 9Zatnr[(f)önen, bifbenber ^unft unb ^id^tung Unterfrf)tebe befielen.

9^ur mit te^terer ^ahtn mir eg ^ier gn tun, unb gmar mit ber beutfrf)^

f(affifd)€n ^oefie. ^a^ biefe anbere ©inbrüde ^eröorruft aU bk natura^-

liftifd^e, bie ebenfattg i^re 5(npnger befi^t, mirb mo^I niemanb ernftlid)

in 2Ibrebe ftetlen. ©editier bermenbet feit ber Seftüre beg 5triftoteIe§ (1797)

einigemal bk alten Äugbrüde ,,9J^itIeib unb ^urd^t", teitmeife nic^t o^ue

Ironie, unb jebenfallg ^ai biefe ^ef(^äftigung im $8unbe mit ber Seftüre

antiffr Dramen nnb feiner ^luffaffung be§ ©d^icffatg bie büftere ^tmo^

fppre ber ©raut öon HJJeffina mitbeftimtut. ^m übrigen mürbe ber

©tanb^unft Se[[ingg: SJJitteib mit b^n anberen anftatt 9JJitIeiben frfion

aU einfeitig beseic^net. 2öir i^ah^n früher mit SSegie^ung auf bie Xm^
göbie bie Sßorte: (Steigerung, (Sr^ebung, ©r^ö^ung öermenbet; borfj aud^

bieg bebarf ber ©rgängung. ©oet^e, mit ber bead^tenämerten ISinfrfjrän^*

!ung ber ^lUgemeingüttigfeit, beseidfinet einmal (1803) aU Me Stufgabe

ber ^i(f)tung: „(Siner ©efetlfc^aft üon ^^reunben ^armonifrfje @tim^
mung gu geben unb mandCjeg auf§u regten {ein SieblinggauSbrudf!),

mag hei ben ^wf^ntmenfünften ber beften 9[^eufrf)en fo oft nur ftocft, fotite

oon 9?edf)tg megen bie befte SSirfung ber ^oefie fein" i)
; a(fo ba§ Xiefinner^

Iid)e, mag hei ber Slugfprad^e ,,ftocEt''. ^ie gef^errten ^egeid^nungen I)aben

i^ren ©inn. ®ie befanntefte tu^eruug finbet fic^ ixi 2)id^tung u. 3S. (13):

,f^ie ma^re ^oefie fünbet fiel) baburrf) an, bo^ \k, al§ ein metttid^eg

(Söangdium, burdfi innere |)eiterfeit, burdE) äu^ereg 93e{)agen ung öon

ben irbifrfien Saften gu befreien mei^, bie auf ung brürfen. 2öie ein Suft=*

ballon ()'ebt fie ung mit bem 93attaft, ber ung anpngt, in t}öf)exe fRe^

gionen unb lä^t bie öermirrten ^rrgänge ber (Srbe in ^ßogetperfpeftibe

öor ung entmidelt baliegen". ^at^arfig ! 9Ji ö r i! e \pxid)t ben gleichen @e=^

banfen in bestimmterer ?5affung au§> : „^\t benn bie ^unft etmag anbereg

aB ein SSerfurf), bag gu erfe^en, mag ung bie 2BirfIid^!eit öerfagt?" 2öil=*

fon urteilt aug ^erföntidE)er iSrfa^rung ,unb bod^ ä^ntid^, inbem er ben

©ebanfenfreig meiter öerfofgt: „Siteratur ift i^rem SBefen nad^ nur @eift;

bu mufet fie berf^üren unb nie formal §u analtjfieren fuc^en. «Sie ift

bit Pforte §ur 9?atur unb bie Pforte ju ung felbft. @ie öffnet unfere

^ergen ben Erfahrungen großer 9JJenfd>en unb ben Sßorftetlnngen großer

^Raffen, ©ie tä^t ung bie öebeutung ber Xat fügten unb bie rätfel^afte

^raft geiftigen 3BofIeng a^nen. @ie ermeitert unfere «Seele gu ber grenäen=*

tofen ^tmofp^äre ber reinen S9etrad^tung." ®ag f)at ani^ (Sd^iKer in bem

^€rrlid)en 55ergteid) ber ^unft mit ber Siebe auggef^rod^cn. ^ie J^unft

ift ^a^xunq ber @ee(e unb 5(nf|)orn für ben aufftrebenben 3Si(ten. <Sie

1) (Sefpräc^c, I @. 335.
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entpllt ^ugleic^, fomeit eg ein SJienfc^ öermag, ba0 Sabtjrtntl^ be§ Sebeng

unb ge^eimnigbolte ^ufoTn'nienpnge. 9'ZatürUrf) ift l)ier on geniale vS(^ö^=

fungen, ni(f)t an ^ünfteleien ober mobifc^e JRegelbefoIgung gu benfen.

S)a§ Xtefftc im 3}ienf(f)en, ipofür ix)ir ben Spanten (Seefe gebraucfien, tüirb

bejd^äftigt unb baburc^, n^enn aud) nur öorüberge^enb, tiad) atlen 3flid^*

tungen angeregt, „^ie barftetlenbe £unft", fagt 2Ö. S)iU{)et), „er*
njeitert ben engen Umfreig öon ©rieben, in ben jeber üon un§

eingefd)Ioffen tft". 9^ie füllt ber 5(tltaggfrei§ i^re SD^ögtidjfeiten au§, fee*

nigftenö nid^t beim tieferen 30^enfc^en. ,,2öir alle njürben nur einen ge^»

ringen Xeit unfereg gegenuiärtigen 5ßerftänbniffe§ menfc^tid^er ^uftänbe

befi^en, l^ätten mir un§ nid)t gemöl^nt, burd^ ba^ ^uge be§ i5)ic{)terg §u

feigen unb §amlet§ unb <3xetd}en, 9fli(f)arb§ nnb ßorbelien, SRarquiS $o^

fa§ unb ^l)itippä in b^n 3Jienfrf)en um un§ §u gema^ren."i) ^n ?5rogen

ber öfl^etifc^en SSirfung entfd^eibet bie (Sigenart unb bk 9ti(^tung beg

eingetnen. 2öer Operetten unb ©enfation§ftüc!e ober bie ernfte unb grofee,

bie ^eitere unb tragifc^e ^icfitung aU in feiner 9lid)tung Uegenb beoorgugt,

fann firfj in b^n ^runbfäl^en faum mit btn anberen einigen. SBir {;aben

früfier öon @rmeiterung^= ober @teigerung§gefüf)ten gefprorfjen, mobei

mir un§ l^ter auf ^jftjcfiologifc^e ^egrünbung, überpu^t auf ^ä^m§> uirf)t

einlaffen. ^ie beutfd)tlaffifd^e 5?oefie ermedt unb befd^äftigt mie jebe ed|te

^id^tung ba§> Sebenggefü^I burd) bie gorm, bie aU Organ ber SO^itteilung

unb gugleid^ an fid^ Oon entfdfieibenber 3Bic^tig!eit ift, unb ^tvax nad)

gmei 9ftidf)tungen : Harmonie, „frö^(idf)e§ Seben" {na6) ©editier) ober @r*

medung ber feelifd^en ^raft („bereid^ert, belebt, ent§üdt"); §erabftim='

mung unb (Steigerung beg @emüte§. ^ie ^idf)tung entgünbet innerem

Seben, oom befeligenben (SinÜang hi§^ gur ?5ülte l^od^aufftrebenber ^raft,

t)om @d)önen big §um (£rf)abenen. 5Iud) bie i^oxm alkin fann gefallen;

bod) mirft babei im Jßortrag fc^on ettoag bon innerem 2ehm mit. ^ling*

flang allein ift ein @|3iel für !leine unb gro^e ^inber. Sebenggefül^l

aber faffe id) in bem tieferen @inne, mie eg ©oetl^e, bocl) nid^t meta=*

bl)t)fifdf), fonbern aug @rfal)rung urteilenb, beftimmt. „^ag Selbftgefül^I

ober ba§> SSemu^tfein feineg innern ßuftönbeg, auf bem fidf) unfer gan§eg

2ebm ]^erumbrel)t", ftille, auf^ unb abmallenb gleicf) ber Söoge beg SJJeereg.

®ie ftaffifd^e ^oefte ift nid^t bk einzige, aber bk $öl^en!unft, nnb

fie n)urbe, burd^ allgu gro^e 9tüdfid^t auf bag Organifd^e, D^Jatur unb

^laftü, Ijau^tfäd^lid^ öon ©oetp §u einem teilmeife unerträglidficn ®rab
öon 9??anier, idf) oerVoenbe bag SBort abfid)tlid^, em^orgefdfiraubt, fo ba%

fiel) Sebengmärme unb ??atürlid^!eit §u Oerlieren brol)ten. Ogfar j^- 2Bat*

gel fällt ein Urteil barüber, bag meitere 5(ugfül)rungen entbeljrlid) mad^t:

,,^ie flaffifd^e ^oefie befc^ränft fic^ auf eine Söelt, in ber alleg !Iar ift unb

feftfte:^t, fie fd)ilbert menfd^lic^eg Seib unb menf^lid^e ^reube, fie jeid^net

!ü!^neg |)elbentum unb fdl)nöbe ?}eigl)eit, bk «Sd^önl^eit unb ^raft eineg

1) 9S. ^iltlieij, ^Beiträge gum ©tubium ber ^nbioibualität, ©i|ungäber. b.

5r. ?lf. b. SÖSiff., 1896 (1. ^olbbanb).
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%(i)itUvi§, bie J)äfeU(^feit unb (Sd^iDÖifie etneg X!^erftte§. (Sie bringt i^ren

©pftalten in^^er^, fie fennt tf)re ®efü{)Ie, i^re^ffefte, il^re Seibenf(f)aften.

SBeiter inbeg gef)t [ie nicCit. «Sie freut fid^ il^rer gefunben, fräftigen Sinne,

i!^re§ fforen, nnbefleifind^ert ^iide^, boä) fie [teilt nie bie ^^rage, ob §n)i[c^en

gimmel unb (Srbe SDinge befteljen, §u beren (Srfenntniö gefunbe Sinne
unb ffarer Solid nid^t auSreicfien. (Sie fennt nii^t bie ©röfee unb bie

öebeutung beg Unben)uBten, benn fie befc^ränft ftd^ auf ba^ 93eh3ufete.

2Ö0 für un§ 3JJenfd)en bie faßbare 9?atur auff)ört, rt)o rt)ir an unerfenn==

bare unb unerftärbare Urfad^en glauben muffen, axheitct fie mit einer

überlieferten 90?t)tl)ologie, bie feine unlösbaren ülätfel gulä^t. ^f)r ift

felbft bk f^rage beä ^enfeitS fein Problem. @ie mei^, ba^ ber @bte in

bk elt)fif(f)en (^efilbe i^inabfteigt, ba^ ber (Scfjlei^te im Tartarus für feine

Sc^ulb hü^t/'^) ^ie Sücfen füHen bie romantifd^e 9tid)tung, unb aU
biefe fid^ in! SSettferne ober inä @d^öntuerifrf)e öerliert, ber 9^aturalig=»

muö au§. ^a^ ©editier — unb nur um i^n l^anbelt eg fid^ ^ier —
nid^t gang achtlos an bem ^dd) ber 9?ätfel üorübergefit, werben mir fe^en.

@r urteilt f^öter giemlic^ geringfdfiä^ig über feine 33efd^äftigung mit

äft^€tifd^en j^xaqen, aud) fei er (§.S3. in ben äTtf)etifd^en Briefen) ju

bogmatifrf) öerfafjren. ^etüi^ nü|t alle X^eorie tüenig, Ujenn e§ fic^ um
tatfäd)tic^eg Sd)affen fjanbelt; aber beibeg, öft!^etifd)e unb gefc^ic^ttid^e

©tubien, füllten bod) bie ß^if^ienäeit tüürblg au§ unb belüirften nid)t

geringe görberung. @ie belx)af)rten if)n öor ber S^Jeigung gu gemattfamem',

f)ie unb ba foft agitatorifd^em ^inauSftreben über ben 'iRa^rmn be§ ^unft^

mxU unb ern)edten eine reiche ^ütte lebenbiger (55ebanfen in if)m. üDagu

brad^ten i^m bk gunel^menben ^a^re ,,erftaun(ic^ biet 9ftea(iftifd^e§''. @r
lüar ja feineStuegg, lüie rofafarbne ober :^erabfe|enbe S3ertd|te meigmadfien

moden, ein ^^i^embling in ber SBelt. (Sr befafe ^raftifc^en Sinn roie einer,

nur überfa^ er nic^t bie ()öf)eren gorberungen be§ ÖJeifteS. Ttan tann

ba§> 3Befen be§ unediten unb ed^ttn ^bealiSmuS nid^t fc^öner barftellen öB
f^riebrid) Sienfjarb: „SSenn id) öon ^beafiSmuS \pxtd)t, fo bitte idj

auäbrüdlidf), jeben 9?ebenbegriff öon ^KufioniSmuS, Sdimarmgeifterei nnb
ä^nlic^en S5erftiegenl)eiten ober (Entartungen auSgufd^atten. ^Denn ^efun^

ber 3beali§mu§ i^t eine genau fo tüirflidie 9Kac^t unb tatfäc^Iic^e ^raft

mie ber SJJateriatismuS
; ia, er ift legten <S:nbe^ immer unb überall ber

(Sieger. (Seine Xenfart unb (5m^finbunggtüeife n)erben gleichfalls nur
burd) (Erfahrung gewonnen. Slber bie (Erfahrung, auS ber oie ibealiftifc^e

^enfroeife aufglüljt, ift eine feelifc^e Offenbarung. ^bealiS'muS ift (£nt^

bedung einer @el)eimfraft unfereS eigenen Innern: einer ^raft, bie ben

Unbilben ber SBelt ^u rt)iberftel)en dermag, bie fic^ bem 2eib öermittelft

einer feineren 9JJagie gemac^fen geigt, ja ba^ 2eib in feelifc^en QJeiDinn

beriDonbett, bie auf bem Sd^eiterl)aufen ben ^im'mel offen fie^t unb auf

bem ©d^lac^tfelb bk SSalfüren rufen ^ört." ©dritter lebt in SöillenS-,

1) SSom ©eifte^Ieben be0 18. «. 19. ^a^il)., Seipgig 1911, im ^nfel^Sßerlag

(@. 62f.).
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nid^t in Sraumibealen, ruie ^üfinentann mit Sf^erfjt ^eröorfjebt, in einet

le&enbig [eetifd)en 5Itniojp^äre, in einer @eifte§rid)tnng, bie firf) nie in

[c^ote Ironie öerflücljtigt, [onbeun ba^ ®a[ein nnb hk 9JJenfd)f)eit ernft,

tiefernft nimmt. SSie((eirf)t ift bieg bod) ba§ §öd)fte, wa§> bcr Wm^d) er=*

reidjen !ann. ©toff ofjne ?^orm bleibt immer citva§^ ©rauenfjafteg. ^arin
bepft ©^afte^burt) gegen alte redit. 3Sie jei^r ber 3ttter§goet^e )id) in

moni^er ^öegieljung ©diitter nähert, mijge man in (5rfermann§ (^ef|.irä(^en

nac^tefen. ,,^er geiftige SBitle nnb bie Gräfte be§ oberen ^^eileg galten

mic^ im @ange."i)

^thhcl mirft einmal bk ?5rage auf, ,,ob nid^t ©djitter mit feiner

lt)ie bie ©eerpoge fortrei^enben, tlj^ifdjen 58e:^anblung . . rec^t ^at nnb ob

unfer einer nidjt auf ber falfd)eu ?}ä^rte ift".^) ©d)on früher mürbe be^

^ou|)tet, baf] feine 5trt nid)t bit Xragöbie fei, ba^ fie fid) aber gegen aubere

Slic^tnng unb 90^ög{id)feiten felbftänbig bet)auptet unb über b^n SSec^fel

ber Sl^obe ert)aben ift. ©eine Totengräber i)ahcn immer mieber nur bie @e*
meinbe beö Sebenben öerme^rt. ©exilier fc^reibt bag^rama feinet Seben§.

2Bag in feinen ^^ragöbien an ^raftüotlem, Qaxtcm, §inrei^enbem gn nn»

f|3rid)t, entftrömt ber feuditenben ©tut feiner ©eele. ^rei ftarfe ©tröme
^ahen ba§> ^al^r^nnbert befrudjtet, ba^ ftaffi^iftifdje ^rama, bie Wntife,

©^affefpeare. Wuc^ in biefer J)infic^t erfd)eint er aU ein 55oUenber, in^

beut er an§> ben Elementen neue ©ijnt^efen gu fc^affen ftrebt. ^a^ er

ben frongöfifdjen unb englifd^en ©efc^mad, b. I). wa§> an heibcn mertöott

ift, gu p^ierer Gin^eit gu öerbinben fud)e, bezeugt er ung au^brüdtidj.

f^ür biic antife 3^ragöbie gilt bk§^ öon felbft. S^^^^ ^on (i^orneitte Ijätt er

nid)t öiet, nnb ©d}ilter r^etorifdje ^elbenpofe öortperfen, ^ei^t feine ^nner^»

ü(i)Uit üerfennen unb bie eigene ^^remb^eit in feiner tebenerfüttten tra=*

gifc^:en Söelt öerüinben. 5(ber er fügt bod^ ^in§u, ba^ ba§ „eigenttic^

|)eroifc^e" glüdlic^ bargeftellt fei, „boc^ ift auc^ biefe§, an fid^ nid^t fe^r

retc^T)aItige ^ngrebieng einförmig be{)anbe(t".3) ^er {)elben{)afte'Sinf(^Iag,

bi€ teitlüeife gtangöolle ©pracfje, SSorgüge, bie man ©orneille nid^t ah^

ftr,etten fann, giel^en if)n an, bagegen ftö^t tf)n bie ^älte ber (5m|3finbung,

ba§: ©efünftette, ah. Mit ber ^raft beg §era!te§-©^afef:peare fü^U er na^e

5Serh)anbtfd)aft, aber er !ann fi(^ mit bem Serben, ^offen^aften, ber

D^a^rung t^er „'©rünblinge", unb felbft mit ber oft unenbitd^ lebCiigmafiren

unb ßrgreifenben SO^ifd^ung be§ Xragüomifc^en nicfit me^r befreunben. Weil

„feine 9^atur §u ernft geftimmt ift". ^ie emige SJ^ac^t ber %nüh toer^

leugnet fid) nidjt; burd) ©oet^e gewann er neue 5(nregung, befonberg für

ben ®td)ter aller ^id}ter, für |)omer. ©d^on (£rtoät)nte§ faffe ic^ furg

^ufammen. ®te „@ried)^eit" em^fanb er eine ßeittaug al§ ,S)ö^e beg

9)Jenfd)entum§, f^äter nur al§ ©innbilb beä ^ommenben. '2)ie „©impfi=

^ität" mirb gum S^^'^^^^^oxt ber beutfdt)!taffifd)en @|)odf)e. ©§ heb^ntet

1) 21. Wläx^ 1830 (®. 322).

2) @. ^u^, 33iogra|)f|{e gt. ^ehbtl§, SBien 1877, II ©. 618.

3) Sin ©oet^c, 31. 5S«ai 99 (VI ©. 35).
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ni{f)t etwa Mo^ ©tnfac^Tjeit in ber ^arfteUung, fonbern einfaches, ntri^t

burd) bie taufenb (Sinlüirfungeu einer überfuttur öerbitbete§, l^roblema^

tifct) gemnc^te§ aRen[rf)entum. 5i((eg (SJröfete, ^erfonen itnb ©tfenntniife,

ifl einfach unb fommt tu [c^üc^tem ©etüanbe. ©§ :§ängt biefe Slufrfjauung

inntgft mit bem Seben^ibeal ber beut[d)ftai)i|(^en 9fiid)timg ^ufamnien.

©elbfl bie größte ©eftalt in ber größten beutfc^en ^ic^tung neigt am
©nbe ba^in. ,,ein Tlen^d) gu fein", raft(o§ gu luirfen unb tätig gu fein

jur ^^örberung ber ©efamt^eit, ba§> ift t^auftg te^ter ©ebaufe. i^n biefer

|)infic^t, im ^ßergic^t auf ,,felbftifd)e SSereingetung" fann aud^ ber geniale

®ic^ter feine Aufgabe nur im 9fta{jmen beö ©äugen erfüHen. ,,SlIaffi§ität" i)

ift fc^ou frü^geitig ba^ Siei feiner ©eljufuc^t, unb aU ftaffifc^ empfinben

@oetf)e unb ©editier btü^enbeg, fraftt)one§ SJ^enfc^entum, ba^ eiüig5IRenfd)-

Hc^e, in bem ^of)en Stil, ber fid) nic^t in STJä^d^en unb ^Filigranarbeit

gefätit, fonbern unter eim gcrt)iffe |)ö{)e nic^t {)erabfin!t. I)en ©egenfa^

bilbet bai^ „Seere, Unbebeuteube", momit fic^ bie neueren 2)id^ter „be*

labcn''.^) ^ntife unb Statur finb in i^rem Urteil gteid)artige ^lRäd)te.

SS)urd) ©oet^eö 5(nregung lebt fid) ©d)i((er mit gan§ neuer ©mpfäng^

lidjfeit in bie |)omerifc^e Sßelt ein. (£r fü^It fic^ mie in einem ,,^oe^

tifd^en äReere", ungetrübte ©timmung§!raft feiner ^idjtnngen, „afleg ift

ibtai bei ber finnlic^ften Söa^r^eit".^) ^amit ergängt er fein Ur*

teit in bem 5{uffaö über naiöe u. f.
^. ^tutard^, ber beöorgugte öiebling

bebeutenber äRenfc^en, ber fd}on ungfeid^ me:t)r unb tiefer geipirft tjat

aU mandjeg ,,!ritifd)" gefiebte @ef(^id)tgbud), tüirb jurgeit unbiüig gurücf*

gefeilt.

©ö folgt bie ftattlic^e 9fleit)e ber Dramen, bie mir nur mit einigen

^nmer!ungen begleiten fönnen, meit bie befonbere Aufgabe fd)on in ben

öoraugge^enben 93änben gelöft mürbe. SBallenftein ift bie erfte grofje ge=*

fc^id)tfid^e Stragöbie, ©Ritter ber ©d^öpfer beg {)iftorifd)en ^rama^. 3)iefe§

Urteil ^at fein Geringerer al§ 2Ö. ^itt^et) auggef|3ro(^en, unb e§ be=*

ftf^t in feinem üotlen Umfang gu 9^ec^,t, roenn eg aud^ meniger befannt

ift, aU man münfc^en follte.*) „9tealiftifd) ma^r, {)iftorifc^ tief unb er^

fdjöpfenb finb bie gefc^id)t(irf)en Sebingungen bargefteUt." ©rft ©editier

üermod)te biefe Großtat gu Vollbringen, „Ujeil in i^m ein angeborene^,

inflinftioeg, naturftarfeä S3erpltni§ gu ber gefd)id)ttid^en SSelt bcftanb".

^iltf)et) betont ferner bie unüergteid^lic^e ^unft in ber entmidlung biefeg

^t)axaUex§, ber notloenbig feinem ©d}idfal entgegengehe, ^uf einen ßug

in biefer meifter^aften $8efpred)ung, bie nid)t§ mit ben befannten ^iU

taggurteileu gemein f)at, möchte ic^ nod) im befonberen ^inmeifen. „^n
munberbar ^oetifc^er SBenbung taud)en bie Silber feiner Qugenb unmittel^

bar Oor feinem Sobe ouf unb machen il)n nunmehr erft gang öerftänb^

1) ^ufeer |)irgel u. a.: <|Srimer, <Bä)iUtt§ SSerl)ältntg jum Haff, mtcrtunt,

^rogr. granffurt 1905.

2^ 5ln ©octfie, 4. 3H)ril 97 (V ©. 167 f.).

3) 9ln ©oct^c, 27. ?tprit 98 (V @. 372 f.).

4) S3eiträge jum ©tubium ber i^nbiöitualität (bgl. oben).
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lic^/'i) SSaUenftein ift ntc^t ettva eine foSgeföfte ©fifteng für [ic^, tütr

fcfjcit i\: bte 3^tefen [eiueg 2öefen§, ba^ einft nod^ ein 9fteinere§, (Sblercg

in if)ni iDirfte, bi§ e§ ber ^ämon ber 9D^ad}tgier unb be§ d^rgeigeg gurüc!^

brängte. jcborf) nic^t ööüig erfticfte. ©d)on t)on f)ier au§ mirb bie 9^ot^

loenbigfeit feine§ ©rgängunggbitbeg erfi(i)tli(^. Gr Hebt in 9JJaj fein bef^

fereg (Selbft, unb mie eine bum|)fe (Jmpfinbung, ba^ er etroag ,anbere§

ptte werben !önnen, ringt eg fic^ in ©tunben ber 93efinnung au§ feiner

S3ruft. ^oftojenjöü fagt einmal in ben SJlemoiren eineg Xoten^aufe^, eg

gebe felbft inmitten ber SSerIorent)eit reine, gartem^finbenbe 30^enf(^en,

benen ber 9}?ober unb bk SSerberbni§ in ber Umgebung nichts angaben

fönnten, unb ba§ ,,93?ilieu" übt befanntlicf) nicfjt nur angie^enbe, fon^*

bern aucf) abfto^enbe ^raft. ^ag gleiche bürfen tüir bod^ um fo meljr für

bk (3{f)i(Ierifc^e ^^ragöbie in 5(nf^rud) nehmen. @rft burd) bk ßinfüfjrung

ber Sic^tgeflatten mirb ber ^rei§ ber äRenfdj^eit erfüllt. SBaHenftein be^

fi^t eine ffieitjt üon ©igenfdjaften, bk bem ^erborragenben SJJanne ber

Xat eignen: ben ^errenmiden, bie bämonifd^e '$fla6)t beg (Jinbrud§ auf

anbere, ©djürffinn, Xatfraft; gugleic^ lebt in it)m ^in ftarfer SfJeft mora^

tifd)er 33efinnung, eine ©c^eu t)or bem Unberedienbaren, unb baxan ge^t

er gugrunbe. ^a6) bem §eIbentobe be§ jüngeren ^iccolomini märe ber

3Beg gum tu^erften frei, aber eg ift gu f^ät.

2Ö. ^iit^et) §ie:^t einen S3ergleic^ mit bem größten ^ßorgänger in

ber tragifd^en ^ic^tung : „2öie tief ift biefer 93Iid ©c^ifterg in eine pxaU

tifd)e Genialität, mie überlegen ift er hierin S^afef^ere." Se^terer ift ja

ber ec^te unb einzig grofee ^id|ter ber ^tenaiffance. Gemattige ^erföU'»

Iid)feiten, bämonifdie i)raftnaturen unb ^belämenfdien leben fid^ in feinen

2;ragöbieu au^; aber er fennt nod) nidf)t bk „33ebingt^eiten be§ ßeben§",

ba§> 2;ragifd)c liegt für i^n in ber „@truftur ber ©eele", in einem „SKife*

derl^ältnig", ba§i i^r anhaftet, ©eine 9?^enf(^en, im gangen beurteilt, mer==

ben t)on einem Xrieb fo mad^töoll erfaßt, bü^ eine feelifdje Störung,

eine 53errenfung be§ inneren Organi^mug eintritt, moran fie ^ugrunbe

gelten, ©(^iller meift gelegentlid^ barauf !^iu, ba^ e§ fein gute§ 3^$^^^
fei, menn ber 2)ramatifer nidjt of)ne einen „33öfemic^t" auglommen fönne.

^in ^erfto^ gege« bie Sebenämirflidifeit märe ba§> getui^ nid^t. Selbft

bie (Jbmunb, ^ago, i^xan^ unb mie fie aiU fjei^en, bie 8d^feid^,er unb

|)t|änien, bk Söölfe im ©cf)af§fteib merben teilmeife burd^ nic^t atl^u fei*

t^ne, mirflidEie äRufter in ©dfjatten geftettt. 5{ber (B^iikx ühextvinbet bie

grelle SSerteitung öon Sid)t unb ©chatten, ^m SSattenftein ringen irgenb=*

mie bered^tigte Gegenmächte um bk §errfd^aft, großes SSerbienft mit ber

l^eiügfeit ber Legitimität, ^er i^ali mar uic^t nur §ur ßeit ber ^ippiitiben

ba. ^er ^^^i^blänber ift innerlid^ reicher unb em|)fäng(id^er für gro§e

3(ufgaben aU 3JJacbet^, ber meber ben ^öniggfinn nod^ bit ^önig§tugeu==

ben befi^t ober eine fegenbringenbe SBirffamfeit anftrebt, fonbern inmenbig

feettetarm ift, nur ben ma^Iofen (SI)rgeiä mitbringt, ©ine Sßelt im fteinen,

1) ®tc fog. @]C|)ofition reicht alfo bi§ jum ^bfrf)tuft ber Xragöbic.
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eine i^üüc öon ©eftalten entf)ält bk Xxaqöbie. SE)a§ [og. ftärfere ©e^*

fc^kdjt ifl faft in ben meiften Mö^ii(i)Uiten öertreten. SBcc aug all ben

rf)aotij(f)ien (Sfementen ein lebentngeg ©an^e formt, fann fic^ ^u ben ®rö^*

ten, §u ben ^ugeriüä^filten ää^Ien.

Bdjiikx \dja\\t ba^ neue ^ranta njeniger narf) fetner „gemofinten"

ai§ nad) ber nenen 5(rt. „^en ^auptd^axatUx fo lt)ie bie meiften ^eben=-

d^arafkre'' be^^anbett er „mit ber reinen Siebe be§ ^ünftlerg", b.\). er

ftrebt ben @toff aufeer ficf) bar§nftellen, o^ne bie gtutöolle Xeitnal^me,

bie i^n frü{)er unhJtberfte^Iirf) in ben ®ang be§> <Stüde§ unb bie Situationen

{)ineinri^. 2Bir lüotlen ung jebocf) an ein @elbftbefenntni§ ©rill^ar^
gcrä erinnern, o^ne natürlicfi bie ©ad^e ing ^(einlid^e §u übertreiben:

„Sd^ glaube, ba^ ba§> @enie nid^tg geben fann, aB iDaä e§ in firf) fetbft

Qiefunben, unb ba^ eg nie eine Seibenfdfiaft ober ©efinnung fd^ilbern loirb,

al§ bk eg felbft aU SJJenfc^ in feinem eigenen S3ufen trägt . . . 9^ur ein

SJienfdC) mit unget)enren Seibenfd^aften fann meiner Sl^ieinung nad) bra*

matifd^er^id^ter fein, ob fiegleid).. im gemeinen fieben nirf)täum28orfd)ein

fommen."!) @c^i(Ierg bämonifd^e(^efü^I§fraft i)at fid) geläutert, aber bit

glutbe§@emütg ift nid)t pfjilifter^aft Oerebbt. Oft genug öerfid)ert er un§

beffen. 2öa§ ber em^fänglid)e SRenfd^ „unnac^fic^tlid^" gerabe öom brama=»

tifd^n 2)id^ter forbert, i\t „Seben" (nac^ ©ritt^arger), Seben,^ba§ mac^t*

ooU in bie «Seele trifft. (S§ gibt freilid^ ©tüde genug, bk jene falte

(Stimmunggfofigfeit ^ta| greifen laffen, in ber man ^öd^ften§ bie ^unft

beg ©d)auf|)ielerg ober bie ^unftferttgfeit be§ ^ii^terg bemunbert. ^d)

mii mit all bem nur fagen, ba^ ©d^iller nid^t wk mit ©d^ad^brettfiguren

fpielt. (Sr ift innertic^ reid^ geitug, um bie meiften 3J?ögIid^feiten feiner

©efd^ö^fc menigfteng „äfti^etifd^" in fid^ ju erleben. ®ie alte Unmittel*«

barfeit ertx)ad)t in ber ^arfteltung ber ßic^tgeftatten. äJJaj ift ein neue§

^ikb ber ftattlidfien @d^ar jngenbfrifc^er, fraftoolter äRenfd)en, bk mit

Äart HJ^oor beginnt. Unb bod^, meldfier ©egenfa^ ! ^ie innere Ummanb*
lung in (Sd^ilkr üU i^re SBirfungen. kleiner entfattet fid^ ber ©lanj

ber ©ee(e. @§ ift ber fd)öne S^arafter, ber im @turm beä Sebeng in ben

erl^abenen übergeljt. i)a§ ift innerlid) örtebteg, Bd)iikx§ (SJemüt nimmt
baxan 5(nt€il. ^er ©eftalt X^eftög fe!^(t e§ Oielleid^t an bem garten, fü^en

©djmels, bem (Sigenfc^ein beg Stjrifd^en, ba§> ©d^ilterg Statur iüeniger

gegeben ift. SB. öon i)umbo(bt üergtid^ fie mit ©oet^eg ^p^igenie. D^id^t

bie 3fiudffic^t auf bie Öfonomie beg ^rama§ erfünftelt biefe „Figuren",

n)enn and) bie 39ebingungen ber fteinen SBett gemiffe 3üge me^r fjerdor^

treiben, fonbern fie leben i:^r eigene^, felbftänbigeg 2ehen. SfJebenperfonen

treten naturgemäß nur einfeitig f)ert)or. 3Sa§ SJJaj gu Söatlenftein (jin*

5ief)t, beutet gugleic^ ©diillerg 2eilnaf)me an, aber erfd^öpft feinen @mp*
finbunggfreiS nid^t. '2)a§ St^ema ber „Sfläuber" mieberi^olt \id) in ge^

maltiger (Steigerung, tvie in ^axia Stuart frühere (Stemente (an§ ^iegfo

ufrtj.) fid3 äu erneuter unb er^öf)ter 33e^anblung einft eilen. Wuc^ ^oetl)e

1) ©tubien äur englifc^eu Siterotur (äßerfe, ö;otta, 16. 33b., <B. i64f.).
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kfc^öftigt ber Sßiberftreit grpifd^en ben 5(n[pnid)eu be§ ^nbiöibiialigmug

unh ben ^^orberungen ber @e)amt{)eit immer mieber.

@cf)i{(er i)erftef)t unter bem ©c^icffal, mie ^üt)uemanit treffenb

erflärt, ,,bie tragil'dje 9?otmenbig!eit ber Sebeu^äufammen^äitge". (5g ift

über()aupt öon entfrfieibenber 3Sicf)tigfeit, in melc^em ©inne man biefen

9iätfdbegrift fa^t. i)ie altgried)i]d)e ober altgermaniidje Stuffaffung ober

gar ba^- ^igmet in ber 33ebeutung lä^menber Unabänbcrlid)feit l)at in

@c^iUer§ 3Settanid)auung feinen ^(a^ ober bod) nur mit ber loefentlic^en

(Sinfc^ränfung, in ber @oetf)e and) bie ^ftrotogie gelten lä^t : aU bunfte

5(^nung cineg unge()euren 2Belt5ufammenI)angeg. ^iefe ^Inffaffung ift [o

inufrüd) unb tief loie tttva^. Unb bod) muffen mir eg aU S5erbienft ber

SSerftanbe^aufftörnng anerfenncn, bü^ fie bie ?^urd)t Oor ber unmittelbaren

(Sinmirfung ber Planeten Oerfd)eud)te. ^m ^önig Sear finbet fid) ein

begeidjnenbeS 2öort barüber. ,,'^a^ ift bie angbüubige S^arr^cit biefet

SSelt, ba^, wenn mir an @tüd fran! finb — oft burc^ bie Überfättigung

unfrei Xnnä — mir bie (Sd)u(b unfrer Unfälle auf ©onne, SlRonb unb
©t€rne fdjieben" (I 2). ^ag ftotge, felbftt}err{id)c ©elbfibemu^tfein be§

9ficnaiffancemenfd)en fannte über^au^jt feinertei ^bpngigfeit, meber Oon

33ergangen^eit nod) Don 9^atur unb SQ^eufdjenmelt. Xa^ bieg bto^ eine

@€ite biefer 3eitrid)tung mar, füge id) nur gur SSottftänbigfeit bei. ©c^itter,

ber bie StRogtidjfeit ber ^^rei^eit unbebingt anerfennt, mu^ bod) mit diiid^

fid)t auf feine Sebenganfdjauung eri^ebUdie (£infd)rän!ungen jiel^en. 2)er

^tealifl ift banadj unfrei, ^n bem 5(ugenblid, mo er fid) einen unbe^

bingten SSert gäbe, mürbe er aug feinem Greife {)eraugtreten. 3öir !om*

men- fpäter auf bie ?5rage gurüd. (B§> i]t jebenfatfg ein ?5ortf(^ritt, baß

er ,,ba^ ^t)nbunggooUe, ba§> Unbegreifliche, ba§> fubjettid SSunberbare",

ba^ in ber ^^ragöbie erforberüd^ fei, in feine dieä)te einfe^t. Tlan barf

bieg aB romantifd)en (Sinfc^Iag, bod) nid)t lebiglid) alg ted)nifc^eg -Drittel

begeid^nen. ©in Se^teg, Unergrünblid)eg, @et)eimuigOoUeg liegt im 99'?en^

fc^en mie in ber ganzen 9^atur, befonberg in fraftoolten Staturen mirft

eg mit bämonifd)er ^raft (ogl. ©oet^e). ^iefeg äl^erfmürbigc, ^t^tationate,

bag bie Umgebung fo menig oerftef)en !ann, ift für Söatlenftein ber ©taube

an bie (Sterne, „^eg 9D^enfd)en iaten unb ©ebanfen . . . finb notmenbig

mie be^ S3aumeg grud^t" (2ö. 2ob, III 3). ^fg meati^t fann er uic^t

anberg urteilen, unb er ift bieg nad) (Sd)iUerg eigenem ^eug^i^^. 'Xa^

^^öci)\i£, mog er erreid)t, finb ^nnä^erunggpunfte an bag Üieic^ ber i^bec.

^er Eintritt in bie neue '^eÜ öertangte eine OöUige Umfel)r. ^^i^eitic^

fann man bie heiben S3egriffe mit 9J?uff auc^ in meiterem' ©inne aug^

tegen. 3Sag auf bem Tlen\d)en la]tet aU (Srbteif ber SSergangen^eit, alg

9'?aturbebingtf)eit, alg „angebome Straft unb (Sigen^eit", alg ^ämon,
atteg, mag B^ang in fid) fd)tieBt burc^ Umftänbe unb 9}^itmenfd)en, ^ei^t

(Sd)idfal, unb bie ©elbfttötigfeit burd) bie f)öf)eren ©emütgfräfte t^tei^eit;

2öit(e gegen Xrieb unb 9?ötigung. ^n ber Unterrebung mit Ma^ fte^t

SBalknftein bor ber (Sntfd)eibung. ©ine trübe 5{tmof|)l^äre lagert über

ber gemaftigen Xragöbie, bie um bie Söenbe beg ^ai)x\)nnbext^ erfd^ien.
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2öie im S^tbelungenüeb gange SSöIfer, tft ^ier ein fraftüoHeg @e[c6terf)t

öerni(f)tet unb blü^enbeg 3?Jenfd)entum in ben Untergang öerftricft. 2B. D.

^umbofbt em|)fängt aB erfter folrfie ©inbrücfe. ©r öergteidfit in einem

Sriefe an ©dEiiüer Söallenftein^ ?5amilie mit bem §an[e ber 5(triben,

,,wo ba§ <B(i)id]ai f)au]t, njo bie ^^tvoljntv üertrieben finb, aber wo ber

SÖetrac^ter gern unb lang an ber üeröbeten ©tätte üertüeilt". 5öie man
ein ^rama, ba§> feinen ^tiben au§ tiefften 3wfcii^"^^ttp"9en ^n begreifen

flrebt, e^er entfd)u(bigt aB befcfiulbigt, moratifierenb nennen fann, mögen

anbere erftären. „©tarre§ ©ntfe^en pflegt in ber griecl)if(i)en ^^ragöbte

§u :^errf(f)en, mie eg im ,2öaIIenftein* l^errfc^t; bie ^(ten fannten fanm
eine mitbere f^orm be§ Xragifc^en" i), urteilt ©ruft Tlaa^. ^n ber 2:at,

^ier me^t mieber ber %n^aud) ber ehernen 9^otmenbig!eit, bk ni(f)t feiten

über einzelne unb SSöÜer hereinbricht, nid^tä bagegen öon jener fc^rt)äcl^=»

lid^en (Sentimentalität, bk fic^ I)inter ein ©^inngemebe öon ©tngebitbet^

l^eiten öerfriec^t. SBer bk |)ärte beg 2ehen§ !ennt, mei^, ba^ bieg feine

Übertreibung ift. ^n tiefftem ©inne fü^rt ©cl^ilter ben 5{riftote(ifdjen S3e*

griff ber ^^urd^t mieber ein. ^enn Wo märe ber, i)d^t e§> im 3(uffa| Über

ba^ ör^abene, me(d)er in ber 5(nfcl)auung ber „mit bem @rf)ic!fa( ringenben

Menfc^^eit . . . t)em)eiten fann, ofjne bem ernften ©efe^ ber ^Jotmenbigfeit

mit einem ©rfjauer §u ^ufbigen.. .unb, ergriffen Don biefer emigen Un*
treue alleg ©inntid^en, narf) bem 58ef)arrli(^en in feinem ^ufen gu grei*

fen?" ^(i) neige atlmä^tic^ met)r gu ber 2(nfic^t, ba^ gum menigften

manrf)3 Xeifc biefer ©d)rift fl^äter eingefügt mürben. „@an§ im ©egen^
teil (gum e^ifdjen) raubt ung ber tragifd}e ^idjter unfre^emütgfrei^eit"^).

®ie ©efamtftimlnung ift fic^erlid) nid)t ba^u angetan, jeneg Unabpngig*
feitggefü^I gu ermeden, nur in eingetnen ^^ätlen unb gum ©d^tuffe ftelU fid^

bie befreienbe Söirfung ein. ^a§ Xragifc^e in ber ^auptfad^e befte^t ^ier

in ber ©ntfaltung unb §emmung ber ^raft.

S^od^malg bezaubert ©d^iller ein ä^nlic^e» Motio, äRad^tgier gegen

jene .pd)fte 5Irt inuerer fjtei^eit, ber fetbft ba§ golbene JRom ein 9^id^tg

bebeutet, ©in reinere^ ^iabem a(g bie ^öniggfrone f(id)t fid) um bie

©tirne ber §etbin. 2öa§ im SBaKenftein nur in gmeiter iRei{)e i^erbor^

trat, mirb nunmehr in ben ^orbergrunb gerüdt; bamit öerbinbet fid^ aB
öermanbteg X^ema bie (Sd)ulb. ^ie britifd)e Königin in all i^rer äu^er^

lid)en äJJajeftät erfc^eint _^ier aB ^eil jener ^raft, „bie ftetg ba§> 33öfe milt

unb bodj ba§> &ute fc^afft". ^aä ©runbmotit), bauernb in feiner 'i&ebeu^

tung unb l^tnte wie morgeu güttig, Üingt mad^töotl an: „9^id)t (3nt,

nid)t @otb ... nod^ ^errifdjer $run!." „.^c^ l)cihe beinen eblern Xeit

nid)t retten fönnen." ©g finb §mei Sßeften, bie miteinanber ringen, tarnen
unb befonbere SSerf)ä(tniffe, mer miU bie fritifd^e @ei^e( fd^mingen? 3)a§

Sttjema ber 2öieberf)oIung fom'mt mit eigener, überrafc[)enber Söirhing

gum %u§bxud Wie in feinem anberen 2)ramia. 9^id^t nur im Seben SKaria

1) ®oet^c unb bie Slntüe, 33erlin 1912, Äo^Ifjammcr.

2) 3tn ®oet^e, 21. 5(^ril 97, (IV ©. 180).



544 ^x. ©dritter, ^ic neue 3lrt unb Äunft

(Stuortg, aud^ SJiortimer ift il^r (SJegenbifb: fdimärmerifd^; leibenjd^aftUd^,

guni |)öd)ft€rt em^orftrebenb. (5iit „tnännlic^ S3et[^ier'. ^n ber ^trbeit

am SBalkufteiii füllte \iä) Saliner naä) eigenem (^eftänbniig beengt; I)ier

flrömt feine ^raft freier au§. ^Jlehen pxad}tt)oU mirffamen ©§enen, bie

öon innerem Seben burd^brungen finb, mac^t fic^ üiel, ia teitmeife §u uiel

^unflüerftanb bemerfbar. ^en ©djlufemonolog Seicefter^, ber htn ^in='

brurf nid)t fteigert, fonbern abfdjmädjt, fodte man in S9üf)nenauffü!^rnngen

ftreid)en. @ine na^e§u ^fljc^ologifc^e Uiimöglid^feit bereitet bie Begegnung

öor; bod^ f)at (Sc^iÜer gerabe Ijier, um bie leibenfrfjaftlid^e 3(u§f|)rad)e

^erbeigufü^ren, feine ganje ^unft aufgeboten. @g ift übrigeug ein äJJeifter^

gug, wk SRaria «Stuart, nod) öon bem 2;rium|)^e über bie ßJcgnerin er^

glü^enb, burd) ba^ @rn)ad)en ber finntidfien Seibenfd>aft in ä)^ortimer

^lö^Hd) über bie legten 3wfamment)än!ge in il)rem ©djidfat !Iar loirb.

©d^iÜerg regelmäfeigfteg 2)rama. Xag äl^otiü ber 9^aiüität mirft fc^on

njefentlid) mit. S^unmei^r fc^afft er bie f)öd)fte SSerför^erung ber Un=*

mittefbarfeit, gum fc^Iid^ten SSoIf^tum §urüdfef)renb, unb jugleic^ bie ^^bee

reinen, ipf)igenien^aften 3)^eTtfd^entum§ in ber Jungfrau öon Driean».

9}iand)e f)aben übel baran getan, ftjenn fie ben gleichen 2l)pu§ im §ippo^

lt}to§> be§ ©uri^ibeg berfannteu, unb eg ift immer öerfänglid), ^erfönlic^eä

in ben anberen l)inein§ufet)en. 2)ie ^ried)en Ijahtn fid) ja auä) dm ^afla»

%i^tm eingebilbet. ($§ ift eine 2)ic^tung, bie in i^rem ^igenften hi§ gur

J)öf)e be§ $arfifa{ emporreid)t, alfo nid)t jebem §ugänglid) ift. 2öir muffen

freier in unferer 3(uffaffung werben unb baöon abfegen, blo^ baä eigene

^d) äur S^Jorm gu ertjeben. ©etbft menu mir alte§ 0ieIigiöfe unb Tleta^

^^l^fifd^c beifeite (äffen, blo^ al§ bid()terifdf)en (Sc^mud aner!ennen, fo bleibt

bod) eine ber reinen unb munbetöolten (SJeftalten übrig, bie nur für einen

grojseu ©ebanfen hhtn unb barum auf alteg öergic^ten. 9^idt)t ,,mettli(^

eitle |)of)eit §u erjagen", berlie^ fie if)re §eimat; ,,bi^ teine Jungfrau
nur fann e§ üoüenben". ®er Gebaute ift feinegtüegS übermeltlic^. ^a^
5(u^erorbeut(id)e öertangt bag ^uf'i^rn^i^i^^ett <iifer 8ee(enfräfte, bie

„<Sammtung" nad^ @ri(t|)ar§er (|)ero unb Seanber; (Sappl)o) unb bie

freimillige Eingabe be§> .^d), ben ^ergic^t. 5lud) in anberer §infid^t be^

anf^ruc^t bie Xragöbie ^ntereffe. „^id) fd^uf ba^ ^er§, bu mirft unfterb*

lid^ leben." „'3)ie Siebe, ol^ne lüeldie feine ^oetifd^e S^ätigfeit beftel^en

!ann," fd^reibt er an ^örner.i) ^n ber augenblidtid^en (Stimmung be^

bauert er fogar bie SSa^I be§ SSallenftein, ba er fic^ im gangen über fic^

unb feine fünftlerifd£)e ©igenart !Iar ift. 2Bag er erftrebte, ^at fid^ er^

füllt. Xa§ ^unftgemä^e ift i^m §ur gleiten Statur gemorben. D^unmel^r

barf er mieber §u ber Sdfjaffen^njeife feiner ^ugenb gurüdfe^ren unb

©egenflänbe mähten, bie er mit ber gangen ^nnigfeit unb gefäuterten

flamme feinet @emüte§ umfd^Iie^t. ^iefe§ diedjt, menn nur bie bar^

gefl eilten ^erfonen für fic^ leben, öerfümmern tüir i^eutgutage ingbefonbere

bem bramatifd)en ^id^ter nic^t, feitbem bie gtuterfüllten Dramen $ein*

1) 13. mai 1801 (VI @. 270
f.).



Sic ;3tt«öfi^ou öon DrIconS ^4§

rtd^g öon Mti]t bk t|rer toürbige ^nerfennung gefunben ^aben. ferner

nähert firfj ©exilier bem romantifc^en ©m^fmbunggfreije, n?ie auc^(55oet|e

fräterljin Bugeflänbniffe ma^t ,,^te natürlid^e 2;od^ter" (1802—1803
öolknbet) tft ber St^^ug be^ üajfiäiftif^en ^ramaä. <S|)ra^Iici^ inä $ran^
gwbe, oft UnerträgUc^e gefteigert, ^at e§, tro^ innerlid^ belebter, l^ert*

lid^er SSeftanbteile, etrt)a§ SJiarmorne^ an fic^. „^ie S^aiüetät ber ©oetlii^

fd)en ^ugenb tft ba^tn. Hlle ouftretenben ^erfonen beobachten fid^ felbft

hei i^rem Xun unb hieben" (^(bert Softer). Xxo^ ber ^D^otioierungg*

fud&t beftel^en em^jfinbtic^e Qüdtix.^) ^uf bie[em SÖßege !onnte ba§ ®rama
fid^ nic^t meiter entniirfeln. S)urd^ ©d^ttlerg Xragöbte n)ef)t bie roman*

tif^e Suft be§ Söunberbaren, ©e^eimnigöolten, fonjeit bieg feinem ©eifte

gegeben ift, mand^eS gren§t ang SBelobrantatifd^e an, iQrifd^e ©intagen.

SBie fiijon @ut§er ber O^er ben S3eruf guerfennt, „ba^ größte unb
toicfltigfte alter bramatifc^en @ct|auf^iete §u fein, tvtil barin alte fd^öne

^ünfle i^re Gräfte öereinigen", fo em^finbet aud^ ©dritter alg muft»»

!attfc^er ®tdt)ter ettva^ Ungulängtid^eg im Söortbrama, unb er !ann fid^

bahei auf bie griedEjifc^e 2;ragöbie berufen. Man f)at unter biefem ©efic^tä*

^un!t aurfj feine nad^folgenben S)id^tungen gu httxaä)ten. i)k ^bee beä

^efamtfunfttüerfeg, toobei natürlich bod^ eine @runbeinf)eit üortierrfd^en

mu^. (3kiä)rvo^i f|)ielt er nid^t etma lebiglid^ bk iRolk eine§ 53orgängerg

öon Üi. Söagner, mit bem er fid)ertid^ einige ^Bernjanbtfd^aft ^at (£r ift

eine unbebingt felbftänbige ©röfee, ein ^i^fel beutfd^er ©eiftegentfaftung.

^n ber Jungfrau öon Orleans Üingen gum erftenmat bemüht unb madfjt*

öoll öatertänbifd^e 3)^otiöe an, !räftige SJianneänjorte öoll innerer (3Uü.

%a§ beuffc^e 33etüuBtfein beginnt ftd^ ber nationaten ©ntmürbigung gu

f(f|ämen.

(Sg folgt tro^bem ein rein fünftlerifd^er „^erfud^", ber in bem 93e*

flreben murädt, ben f)o^en ©eift ber ^ntife n)ieber§ubeleben unb bie ^d^fte

SSereinfac^ung §u errei^en; aber auc^ 9^euäettlidE)e§ ift reid^tid^ beigemifd^t.

Man bat] über|au^t ben @efid^t§|)unft ber 9f?adf)a:^murtg nid^t übertreiben,

bie neue 2;ragöbie ftettt me^r eine (St)ntf)efe bar. „®ie 93raut öon SKef*

fina" ^at eine gan^e f^tut öon Erörterungen für unb tt)iber ^eröorge^

rufen, unb (Sd^itter l^at fid^ mit S^ted^t anbexen 93a]^nen jugettjenbet. „3Sa§

er getan, fofl niemanb mieb erfjolen", mal^nt @oet^e öielfagenb bie §erbe

ber S'iad^a^mer. ^ie Xl^eorie öerfagt einem tebengöolten Sßerfe gegen*

über, ber ©inbrud bleibt gro^ unb ftarf, nad£) n)ie öor, unb fein befannte^

Urteil, er iiabe §um erftenmal bie gange Söud^t beg ^ragifrfjen em^funben,

beftet)t 5u Siecht, ^er Sßf. 'i)at nid^t bie 2(ufgabe, §u gemiffen, oft fteintic^en

©iumänben (Stellung gu nehmen; er !ann ntrfit, rtjegen Keiner i^käen,

ein 223er! öerurteüen, ba§ fo öiel ^raft unb %üUe augftrömt unb jebegmal

neuen @enu^ geniä^rt. 9^irgenbg entfaltet fid^, IxJte anerfannt, bie munber*

öolle ^rad^t unb bie ^nnigfeit ber @^rad^e ©c^ilterg ju größerer ^olU

1) SSgt bie äRonograp^ie öon ©uftab tcttner, @oet^e§ ©rama „2)ie natür*

Xtc^e Xod^ter", 33erlin 1912, SSeibmann.

SKbS VII: ©c^nupl), Kaff, «ßrofa 35
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enbung. 2öir ^ahen un§ ^aupt\ää)üä) mit einer ^xaQt gu be[c^äfttgen.

2)ie 5(tmof:ppre be§ Söanenftein, noc^ berbüftert, @etüitter[d^h3ÜIe lagern

über ber 2BeIt beä S)ramag. @elbft menn bie ©onne über ä^effina auf*

ge^t, fommt baä ©efü^t ber 93eru^igung nic^t auf. ©exilier beft^t bie

gä^igfeit, Stimmung gu errtjedEen, hti allen ©rf)attierungen unb fc^ein^»

baren @egenfä|en tin @an§eg §u fdf^affen, in bemerfengmertem öirabe.

^aj3 bie Örtlid^feit nid^t^ :p^antaflifc^ (Sr!ünftelte§ fei, fonbern ben (Sin*

bmd ber SöirÜic^feit ^eröorrufe, ^tht ^oI)Iraufcf) ^eröor.^) (^oeti)eg

(S(i)ilberungen mirften tin, unb tro^bem bleibt eg eine Seiftung. ©cl^illerg

93raut üon SD^ieffina unb i)ie D^atürUc^e Xoii)tev ^aben üeriranbte 3üge,

befonberg gleid^en fie fid^ in ber ^uffaffung beg ©c^irffalg: „2)urdf) ba^

©ollen tvixb bie 2;ragöbie gro^ unb ftarf, burcf) bag Söolten flein unb

fd^rt)ad)."2) ^oetl^e nennt aU ä)'leiftem)er! erfterer 5Irt ben ©op^ofIeifdf)en

^bipn^, ber aud^ ©d^iller mad^ttioll anregte, ^er gro^e ?5ortfdf)ritt in

bem neuen S)rama liegt nun gerabe nati) biefer 3ftidE|tung. SJJag aurf) ©(^il*

ler bie „^bee" entlegnen, ber felbftänbige HJJenfdf) übernimmt nid^tg ol^ne

innere 33eglaubigung, unb ba§> 5(ug{)iIf§rt)ort ,,^unftgriff" ift bod^ §u

öufeertidE). ^ierfegaarb f)at naiS) meiner 5(nfid^t ba^ 93efte über biefe

grage au§gef|)roc^en, unb gmar in feinem 5(uffai: „^er ffle\U^ be§ Hnti!*

2;ragifdf)en in bem SJJobern^^^ragifd^en."^) (£g finb tiefe, burrfiaug niä)t

öeraltete @eban!en, benen ttjir I)ier begegnen. @r befäm^ft bit — ou§

iJid^te, ^egel ufm. — befannte %nndi)mt ber öbfoluten Unbebingtl^eit,

be§ Sluffid^geftelltfeing be§ eingetnen S^biöibnumg. „^eber 9Jienfd^, fo

originell er fein mag, ift bod^ ein ^inb (IJotteS, ein ^inb feiner 3eit, feinet

SSoIfeS, feiner gömilie, feiner ?5reunbe, unb :^at erft i)ierin feine Söa^r*

t)tit ; müt er, relatiö h)ie er überall ift, ba§ %h\olutt fein, fo mirb er läc^er*

lidf)." ^ronifd^ fügt er l^ingu: „Tlan fotite n)at)r^aftig btnUn, eg fei ein

^önigreidj öon (3ötttvn, biefeg ©efd^Ied^t, bem anguge^ören aud^ id^ bie

@f)re ijabe." ^er rt)idE)tigfte ©a^ ift jebod^ fofgenber : „^ie tragifd^e ©c^utb

ift nämlid^ met)r aU fubjeftioe ©df)u(b, fie ift & r b f c^ u I b . .
." ^iefc aber

birgt einen „©elbftmiberfprud)" in fid^, „ba^ fie ©c^utb ift unb nidfit

ift". SSir fügen gur ©rflärung l^ingu: „^n ber grierfiifd^en iragöbie be^

fd^äftiQt fidj 5(ntigone burd^auS nid^t mit bem unglüdEIid^en ©d^idfal

if)re§ Sßaterg. 2)iefe§ laftet wit tin unburdE)bringIidE|eg 2tib über bem gan*

gen @efrf)Ied^t; ?lntigone lebt forglog ba^in mie jebeS anbere junge

gried^ifd^e 3}iäbd^en." ^ier!egaarb betianbelt nodf) ba§ ^er^ältni^ gmi*

fd^en bem tftI)etifdE)en, ©tl^ifc^en unb Sfletigiöfen. 9^ur föegen ber nai)tn

Regierungen gu ©d^iderS 2;ragöbie gel^e idf) barauf tin. Oft genug njurbe

ein falfdEier SBertmafeftab angelegt. SBenn fid^ ein „Sßerbred^er" auf erb*

lid^e 93elaftung beruft, fo Verurteilt bie J)ärte ber fffloxal feine Xat, bie

1) (Sd^illerg Sraut öon SOflcffino unb il^r (Bä^anpla^, ©eutfdtie 9?unbfd^au

122 (1905).

2) @^a!ef^eare unb !etn (£nbe (1813—16).

3) SBerfc (2;ieberici)l, ^ena) I @. 125
ff.
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^fll^etif 'i)at einen „milbemöen 5(u§Dmc£'' für i^n. ^ag JReligiöfe lin^

bert bie |)erb^ett beg SKoratifc^en burd^ ben ^inbltc! auf „bk allgemeine

©ünb^aftig!eit" unb bie „@nabe". (Sin munberöoller ^ebanfe flicht fid^

ein: „^m STragifcfien ift dm unenblid^e äl^ilbe, bie äft^^etifd^ betrachtet

int SSer^äftniö §um SFienfc^enleben tttva§> öon ber göttlid^en <3nabe unb
SBarm^ergigfeit ^at ; nur ift fie toeiiiier aU bief e, tröftet ben 33e!üntmerten

mit mütterlicfier 2khi/' ^ierfegaarb fennt tDa^rfd^einlid^ (Sc^itter§ 5(uf«»

faffung nicfit; bk ^nnjenbung ergibt fid^ öon fetbft. Dieben ber ©rbfc^ulb

gibt e§ aud) eine ©rbtugenb. ^ie ?$rage ber SSererbung ift im Stiefften nod)

ungelöft njie ba§> Problem beg Sebeng. SDen }Rui)m, jebe neue §t)pot;^efe

fofort gum ©laubenäartifel §u machen, überlaffe id^ unfelbftänbigeren Seu*

ten. ^Rotrtjenbigfeit unb i^xd^tit, tüo ift le^tere gu finben? SDie ^(ntroort

ift narfj Sd^iUerg Urteil leicht unb einfach §u geben, ^ngbefonbere im
SSer|aIten ^on ©efarg, ber ben geloaltigen 5(bfd^Iu^ ber 2^ragöbie be*-

l^errfdfit. ^ie beiben SSerfe fagen alleg, njobei ic^ auf fonftige metap^^fifd^e

ober ^ftid^ologifcfie (Erörterungen bergid^te:

S)en alten f^Iurf) be§ §aufe§ löf id^ ftcrbcnb auf,

2)er freie %ob nur bricht bie £ette beg ©efd^icfg.

^n einem ber k^ten 95riefe ©c^illerg finbet fid^ ba^ S3efenntni§:

„i^xavL ü. (Stael I)at micf) Ibei i^rer ^nmefenl^eit in SSeimar auf§ neue
in meiner ^eutfdEi^eit beftärft, fo Ieb!^aft fie mir aud^ bk Oielen 3Sor§üge

tl^rer Station öor ber unfrigen fü{)(bar mad^te."i) 2öir roollen bod^ audfj

bk Xeilnel^merin am (SJef^rädfie gu SBorte fommen taffen: „Je soutins

avec chaleur la superiorite de notre Systeme dramatique sur tous les

autres ... Je me servis d'abord, pour le refuter, des armes frangaises,

la vivacite et la plaisanterie; mais bientot je demelai, dans ce qua

disait Schiller, tant d'idees ä travers l'obstacle des mots; je fus si

frappee de cette simplicite de caractere, qui portait un homme de

genie ä s'engager ainsi dans une lutte oü les paroles manquaient

ä ses pensees; je le trouvai si modeste et si insouciant dans ce qui

ne concernait que ses propres succes, si fier et si anime dans la

defense de ce qu'il croyait la verite, que je lui vouai, des cet instant,

une amitie pleine d'admiration." ^ie§ mar ber erfte ©inbrutf feiner

^erföntid^feit, moburd§ gugleid^ ber (e|te 5(bfc^nitt Vorbereitet tüixb. j^xan

Don ©taet geminnt ba^ Urteil über i^n: Schiller etait un homme d'un

genie rare et d'une bonne foi parfaite; ces deux qualites devraient

etre inseparables, au moins dans un homme de lettres.^)

^raftüoÜe HRanneSmorte, ooll Semufetfeiu beg die(iik^ auf ?5tev

^eit, nidf)t öerträumteS, bk gorberungen ber (SJegenmart überl^örenbeg

Öierebe erÜingen mieber in beutfcfier B^i^ge, im felben ^al^rgel^nt,

mo §• öon greift mit elementarer ^raft feine §ermann§fd^tad^t fd^uf.

1) 5ln SB. ö. §umboIbt, 2. SIpxil 1805 (VII @. 229).

2) ^^ gittere nad) ber Sluägabe: De TAlIemagne, 33erUu (^Ifc^er & ^o.,

<B. 138
f.), bie mir augenblidlid) öorUegt.

35*
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2)ie (Sc^rtjeijer tvattn nid^t in Strömen öon ^lut, e§ finb fernl^afte

unb befonnene 2Känner, bie fic^ bie @elbftänbig!eit, ba^ die^t ber @ji*

ftenj nad^ eigener 2(rt er!äm|)fen. ^d) njifl eg ba^ingeftellt fein Ia[[en,

ob \id) mä)t 9^a:poIeoni[ci^e 3üge in ©efelerg ®f)arafterbilb einmifc^en.

©d^iller toai feiner bon benen, bie felbft bem §ute eineg 3^t)rannen bie

untcrtänigfte Sftedereng ermeifen. ^n ^rad^tüoUen (3xuppm baut fid^ ba^

©anje aii^ ot)ne bafe 2:alftufen ober ärmUd)ere $ügel fehlen, bie ^unft

in ber Sei)err[rf|ung bon SSo(!§maj[en tritt giängenb gutage. SE)ie S^raci^e

er|c^eint gutüeilen, §. 33. in ber Unterrebung gmifd^en Xdi unb [einem

^inbe, aB unnatürlid^. ®ie augej^jannte ^orftimmung beg ?5oigenben

bringt bie§ ^erüor, unb e§ mxlt bag S3eftreben mit, alleg platte, SCtltäg»'

lic^e ju üermeiben, in ba§ ©emöfjnlic^e etloaä Smigeg gu legen. 2)eut[(^=»

!taffi[d)e 9ticE)tung. ®afe ©dritter mit ^inbern ein ^inb [ein fonnte, h}i[[en

iüir au§ anberen Quellen, ^ie @^radf)e (Sdf)i(ter§. <Sie ift 5(u§brudE

feinet Sebeng, ?5orm [eineg @eifte§, läutert [idf), je mefjr ber innere Slbel

[einer (Seele aufblüht. 5(u§ Cualm unb ©l^aog bredfien bunfle Strubel

l^eröor, ber reine SSergquell [trömt fielfe, !Iare Söogen au§, bie im Sonnen*-

Id^eitt leud^teu. 2(n[angg berb, urrüüdf)[ig, üor maBIo[en ^ra[tn)orten nidjt

äurücf[d^euenb, geminnt [ie immer mef)r jenen ©lang unb jene garte ^n*
nigfeit, bie ^önig§))rad)t, beren erfte ^(änge bie $Iattf)eit unb ben 5(((tag

öerfd^eud^en. Sie mag ()ie unb ba gu [el)r ftiti[iert, im gangen gu ujenig

inbiöibueH gefärbt unb abgeftimmt [ein. SBir üerge[[en aber bahti, ba^

SdEjiller nid^t Ummettbid^ter i^t ober [ein moHte. %i§ §err[d§er in [einem

^eiii)^ \^a^\t er ein neue§ @e[d^Iedf)t üon 9}Jen[c^en, in bie[er Pieren unb
gefteigerten Söelt fönnen bit ^er[onen nid^t in h)irfli(f)er ober angenäfierter

SO^unbart [pred^en; inbioibuelle Unter[d^iebe [inb gemife Oor^anben. 2)ie

beut[c^fla[[i[d^e ^unft al§ ^arfteUung beg (5n)igmen[d^Iic^en erforbert i^re

eigene 5(u§brudf§form.

^ft Schiller ein S)irf|ter? ^ie i^xa^e tvuxbe gefteUt unb Oerneint. @r
ift ber größte [einer Slrt. ^ie ruhige Sammlung blieb i^m t)er[agt. (StrtJag

bämoni[d^ Unru^üoIIeg mirft in i^m. ®a§ meifte ift [df)on in ben früheren

Stugfü^rungen enthalten. ®ie ^arftelfung be§ unergrünbUd^ S«bibibuel^

len mit aU feiner föftfid^en i^xi\(i)e, bem natur^a[ten 3fteig, beg bämmemb
@e]^eimni§t)oIten, Xräumeri[(f)en mar i1)m eben[orüenig gegeben Ujie bie

©eftaltung be§ bon aufeen (Srfa^renen gu Iang[am [id^ entloicfeinber 9flei[c.

%ie Seftimmung freifid^, ba^ bie 2)id^tung un§ bie Qiei)eimni)\e ber ^a^
tur gu beuten ^ahe, ift ein[eitig unb Ien!t unfehlbar ing n)if[en[dE)aftIic^p

93ereid^ hinüber, ©ridparger fagt einmal: „^<^ hin jebem banthax, ber

mtd^ unterpit; menn mid^ aber jemanb belehren will, fo fei)' id^ mir
ben 90^eifter borlier gmeimal an." SBo ba§ gart ©legifd^e, innige ^ergen^^

fe^nfud^t, mo gar ba§ mad^tbolt ^lufftrebenbe, biefonnengteid^eSutfaltung

[eelifd^er Gräfte — unb auf^ bieg ift 9?atur — in 33etrad^t fommen, ba

tveiti)t Sd^ifler feinem unb fte^t neben SBeetl^oben, unb er he^auptet baxin

[einen Sßorrang felbft gegen ©oet^e. „Stiller fd^hjärmte no^ für ^beale;

in Sd^iUer l^at ber ibealc Stil feinen SQöf)epuntt gefunben, unb baä
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mad)t für aU^ ©lüigfeit bie ©röfee unb SSebeutung ©c^tllerS au§''i) (Seo

93erg). S3i§ äiim 5Jbf(f)(ufe feineä Seben§ tvai er in auffteigenber Sinic

begriffen. (§Jeh)aIttge (Snttüürfe, gafilreid^e Päne befd^äftigten feinen mm='

mer müben (SJeift. 223er getraut fid^ @oet^e§ S3el)au^tung, ba^ er öon

Xag gu 3:ag fortfd^reite, ein §uüerfid^tlid^e§ D^iein entgegenguftellen? ©d^it*

ler ftarb ungefäfir fieben ^ai^re öor beginn ber 93efreiung§!riege.

SSir fdfiä^en !^eut§utage bk ^erfönlid^feit nod^ p^er ein aU bie

Söerfe, bie ^nnenfraft mef)r aB bie SSSirfungen, bie 93rudf)ftüdEe bleiben.

^m ,/ernften S3ein^au§", fo toiil eg ba§ befannte (3tbiii)t (1826), hjeift

©oet^e, in ben %nUid ber „3fieliquien", ber legten Überrefte be§ ^o^en

äRanneS öerfunfen. @§ fd^aubert i|m üor ber „äl^oberfälte" be§ 3^obel;

aber Sebengfüire umtüatlt i^n unb e!^rfürd§tige (Bä)eu bemäd^tigt fid^

feiner im ^nUid „ber gottgebad^ten @^ur, bie fid^ erhalten", ©ine un*

bewußte ober betrübte Erinnerung an §amtet. 923ie ein SSunber mutet

i^n biefeS |)e(benteben an, h)ie ber tängft bem Xob SSerfatlene „Orafet*-

f^rüd^e f^enbet". Unb eg hjirb i^m ber ijöd^fte @inn unb Stotd be§ ^a*
fein§ auf§ neue !(ar:

SÖßag !onn ber SlJienfcf) im Seben me^r getoinncn,

5(B ha^ fic^ ÖJott^S'Jatur it)m offenbare. . .

@(^iller§ $erfönlid^feit ift eingig in i^rer %xt ^n ftetem ?5ortfc^reiten,

ftreng gegen bie eigene ^erfon unb milbe gegen anbere, entfaUet er, mit

ben geujaltfamen SO^ädE)ten in fidf) unb mit ber Sebengnot ringenb, feine

^nbiöibualität gu i^rer prfiften ?$orm. ®§ beginnen brausen bie Dioden
gu läuten, unb tvie ©lodenflang mit all feinen ©d^attierungen tönt e§

burd^ biefen legten unb f)öd£|ften Stbfd^nitt feinet 2ehen§. 9f?iemanb l^at

me^r bie 9^ot unb ben Hnf)aud^ be§ (Sterbend em^)funben unb i^re fur^t^

bare unb bodfi ^eiüräftige Tlad)t bargeftetit. Unb bahei Mieb fein gange^

©innen, feine Xätigfeit bem Seben unb ben Sebenben gugemanbt, gu för*

bexn, gu befeben, bie 2)um^fen, Gleichgültigen gu meden, fotange fein

^üQ nodf) mäl^re. (Biwa^ ?5etertid[)eg, ?5efttäglid^e§ liegt über feiner ^id^^

tung n>\e über feinem Seben. (Bx befafe bie ()o!^e ^unft, ba^ platte, bleierne,

ba§ bün!ef:^aft ßubringlid^e öon fid^ abgumeliren, ttjenn e§ nid^t anberg

ging, mit fieg^aftem ©d^mertfdfitag. ^^m mar bie „©^riftustenbeng", luic

(55oetf)e fagt, eingeboren. 2Bie unter bem „golbenen ^uft ber SD^orgenröte'',

im Igelten ©onnenglang „er!E)oben fid^ be§ Sebeng flad^ atttöglid^e ®e*

flauen", feine äufeerlid^e SSerbrämung, fonbern ©rfüttung mit geiftigcr

fraft, mit Seete. SSon ber §öl)e biefer Sßeltfd^au au§ mußten ficE) bie

2)inge in anberem Sid^te borbieten. Unb fo teU fein 93ilb, fd^on in mt)"

t^ifd^er Umgeftaltung, fein „Oer!Iärte§ Söefen" burd^ bie ^a^rl^unberte

fort: tin Überföinber ber bun!ten unb Iäf)menben ^äd)te be§ Seben§,

in etoiger :3ugenbfülte blü^enb, eine ^erfönIidE|!eit öon l^eroifd^er fraft

nnb f^elenöoller SJJifbe, öon jener inneren SSorne^mfieit ber ©efinnung,

1) S)er 9?oturoUgmu§, SD^ünc^en 1892, ^ot^l
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bie erft ba§ SJJenfifientum begrünbet. @g ift rüf)reitb gu tefen, mit melc^

ebter 9flü{fft(^t er in ben testen ^ran!^eit§tagen [einer Umgebung be*

gegnete. ^a§ ^eutfcfitum in feinen f)ö(i)ften ^erför^erungen öerbinbet i^et*

benliaften @inn mit §artem ©m^finben. ©d^iller trägt biefeg «Siegfrieb-

l^afte in fid^. ©§ !ommen ^age unb ©tunben, mo [id) §n)i[d^en bk SKenfci^en

unb bic (Sonne SSoIfen unb D'Jebel [teilen, unb jeber erlebt üielleic^t tim
3cit ber 5(b!ei)r öon @(f)ifler, aber er möge bebenfen, ba^ e§ aud^ eine

SRüdffefir gibt, unb ba% hk HJlenfd^en [idf) nid^t gleidE) [inb. 2)en reinen

©lang [eines @e[tirn§ merben [old^e ©Ratten nid^t trüben, unb [elbft

raenn einmal eine§ ber „njanbeinben @e[(f)le(f)ter" [ic^ öon il|m ahwmben
foUte, mirb er im |)ergen beg 5SoI!e§ unb berer, bie em|)fänglid^ [inb

unb nid^t auf eine Siegel [dfimören, unfterblid^ fortleben. 2ßag er [id) ijon

Sugeub auf n)ün[d£)te, n?arb i^m im reidE|[ten SJJafee ^nteil: bie Qiehe ber

iJreunbe, ber begeiferte S3eifaII ber 3ßitgeno[[en, ba§ 33ett»uBt[ein bauern*

btn iJortnjirfeng. äRitlionen l^at er mit ?5reube unb Sebenämut er[üüt,

unb [o möge er [einen großen 2öeg n^eiter ge{)en, ein @rh)etfer [eeli[d^er

^raft gu fein, ein ^ron§euge in feiner eigenen ^erfönlic^feit, ba^ e§ nod^

anbere ^ä<i)tt gibt aB ba^ materielle ^ntereffe.

Bur Xxittainx.

(Sine aüä) nur annäf)ernb erfd)öpfenbe Übcrftd)t öerbictct fid^ öon felbft.

Slu^er SSellermann, 93erger, 93raf)m, ^arnad, ^ü^ncmann, SKinor, SBeltrtc^, 3S^(i=

gram, ben belannten Sitcraturgejd)id^ten unb §a'^Ireid)en Sa'^re§Berid)tcn, ben

©d^riften über Stftl^etif (tion @d)leiermad^er bi§ §ur ®egenh)art), ^oeti! unb ©tt=

liftil (j. 33. öon 9tic^. m. 9Jte^er, 9ioette!cn, ©euerer), f^eftrebcn 1905 feien (aufecr

ben fd^on genannten) ertt)öf)nt:

tarl S3crger, 3)te (£nttt)icEIung öon ©d^tHer^ Stft^etü, SBeimar 1894, 93öf)lau.

^aul S3rügmann, (Sd^iüerg fpötere S)ramen im Sid^te feiner öft^etifd^=fittl^«"

SBeltanfd^auung, ^rogr. §aöelberg 1911.

aJlaj S)effoir, Über bie 2tft^etif unferer Maffifer, SBeftermann§ 9Konat§^eftcl893.

SB. 5)iItf)eQ, Sic brei epod)en ber mobernen Stft^eti! . . ., S)eutfd^e Sfiunbfd^au 72.

aSernfiarb Karl ^ngel, ©d^iüer aU Genfer, SSerlin 1908, SSeibmann.

fRub. ©ucEen, ®a§ Unüexgänglidie in itnferen ^laffifcrn, S3ertd^te be§ f^reien

©eutfd^en §od)[tift^ 16 (1900).

Subwig t^ulba, (Stiller unb bie neue Generation, (Stuttgart 1904, ©otta.

^aul (SJe^er, <Sc^itter§ ä[t^etifd)=fittl. SBeltanfc^auung . . ., 2. 91., «Berlin 1908,

SSeibmann.

tarl ©neifee, ©d^illerS Se^re öon ber äft:^etifd^en 2Ba:§met)mung , SSerlin 1893,

SBcibmonn.

Dtto §arnad, Sie «affifd^e 2lft^eti! ber Seutfc^en, S3erttn 1892, §einrt(^§.

Äant^ubien 1905.

mbcrt Softer, (Sd^iller d[§ Dramaturg, SSerlin 1891, mif). ^er^.

^ofef Bremer, Sag Problem ber S^eobicec in b. ^^ilof. u. Sit. be0 18. ^a^rl^. .
.,

«Berlin 1909, 9f{eut^er & «fteid^arb.

5Dfi. tronenberg, @efd)id^te beg beutf^en SbcatiSmu^, 2 ^be., aKünc^en 1909,

12, S3cdE.
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f^elij ^uberla, ®er ^bcaliämuä @d^iller§ oB (grlc6nt§ unb Seigre, |)cibcI6erg

1913, SSinter.

©ugen ^ü^nemann, tantS unb 6c^itter§ SScgrünbung ber Stft^ctif, SJlünd^cn

1895, S3cd; fenter Sdiillerä p^of. (Schriften u. ©ebid^te (Slu^too^I), 2. öcnn.

Slufl., 2dpm 1910/ 2)ürr.

Gilbert Subtotg, @d)ittcr unb bie bcutfdic 9?a(^hjclt, 93crtin 1909, SSctbmann.

maxhad)tx ©c^iHerbuc^ (1905).

ernft aJiütler, (Scf)taer§ Sugenbbic^tung u. ^ugcnblcben, Stuttgart 1896, ©otta

ferner: ©diitfer^ SJiutter, Set^ä^g 1894, Seemann.

Suttu§ ^eterfen, ©(Ritter unb bie S3ü^ne, «ertin 1904, SD^a^er & 3JlüIIer.

9?obert ^etfd), greilieit unb Sf^otwenbigfeit in ©c^itterg 2)ramen, SKunc^en 1905,

S3ec!.

2top. ©abee, ©dritter aB 9f?ealift, Sci^äig 1909, S^nciber.

©buarb S))ranger, SS. ö. ^umbolbt unb bie ^umanttöt^ibec, Berlin 1909,

«Reut^er & müdiaxt.

Helene ©töder, gur ^unftanfc^quung be§ 18. ^a'^r^. SSon SBindelntann big

SBadenrober, 93erlin 1904, aJla^er & 3J?üIter.

granj ©trtc^, S)ie SK^t^oIogie in ber beutjd^en Stteratur üon Älo^ftoc! bi§ SBogner,

2 S3be., §aire 1910, 9?tenteQer.

tarl Somofdief, ©c^itter in f.
SSer^altuiS gur aBiffenjrf)aft, 2Bten 1862.

©orl 3:tüe[ten, ©cf)itter in
i".

SSer^öItniä jur SSiffenfc^aft, Berlin 1863.

f^riebrid^ Uebernjeg, ©c^iUer alä ^ijtorifcr unb ^^itofop^, ^er. öon 'm. S3rafc^,

Seipgig 1884.

tarl SSorlonber, ^ant, ©exilier, ©oetJje, Seipgig 1907.

i^ulia SBernl^, ^Jrolegomena gu einem Sejüon ber äft^etifd^ = et^if(^en 2;ermino=

logic gr. ©rf)iirer§, ßei^jig 1909, ^acfjel.

Äarl SBoUf, ©c^iüer^ Sl^eobtsee bi§ jum beginn ber ^antifci^en @:pocf)e, 2äpm
1909, §Qupt & ^ammon.

gemcr: SSriefmec^jet ©d^iHer^ mit ^umbolbt, Körner uftt).

Öfters sitierte 3öer!e.

edermanng ®efprä(i)e mit ÖJoet^e, :^er. öon |)0 üben, 13. Stufl., Seipgig 1913,

S3rodt)au§.

©oet^eS ©efpräc^e, Ijer. öon Söicbcrmann, 5 SSbc, Sei^jig 1909—11 (g. S33.

ö. S3iebermonn).

§erber§ SBerfe, f)er. öon ©u;p^an.

aJiojeg aKenbellfoH ^ef. ©c^riften, ^er. öon OJ. 33. 9D^enbeI§f ol^n, Sci^a^Ö l^^S.

7 S3be.

©d^illerS ©efprädie, t)er. öon S«Itug ^eterfen, Seipjig 1911, igm SnH«
SScrIag.

©c^iÜcrS 93 riefe, ^er. öon gri^ Sona§, 7 S3be., 3)eutjc^e SSerlagganftalt, ©tutt«

gart.



^erfotten= unb @a(^regtfter.

»d^tung (öor bcm ©efe^) 339, 346

Srffeft (naä) ^ant) 29, 289

Megorie 50 (aud^ narf) SBoIff, 3Bin(fcI=

mann); 50 f. Sejftng; 111
f. §crber;

ogt auä) Symbol
9lltc, t>a§ (SSert) 273

9lngenei)m 262, 359, 498
3lnmut (ÖJefd). be§ S3egrtp 323 ff.,= 9flaiöität 335, 9t. u. äBürbe 344 ff.);

ügt auc^ fc^öne ©cele

9lriftoteIe§: Seffing 126 ff., 175 ff.; %uu
teilung 153; ^at|arfig 180 ff.; (Snergie

226 f.; Sd^iöer 543

9tftt)ettfd): ©inftcllung 256 ff.; Snftföert

bc§ „(Sd)mer5e§" 84, 314; (5teigerung§=

gefüt)Ie 315; SSirfung 304, 534 ff.; ST.

u. moroUfc^e Sluffaffung 301 ff.

®efd). b- t. 81 ff., 483 ff.

i. erjie^ung 277, 485f., 5l0ff.

95gt. fd)ön, Äunft, ^tci)tung, ^at^arfiS

Slnfflärung be§ SSerftonbeö 267
f.

^lugenblicf (ein) 31 f., fruchtbarer 32 ff.

Slu§bruc! 12; be§ ©d)meräeg 21
f.

9t. u. (5rf)önt)ett: SBincfelmann 17;

SSerpImiö 29 ff.; ntimifd^er u. djaraft.

35 f.; „öertialtenc traft" 36; PQfio=
gnomil 465; ögt auc^ SSehJegung, ©e*
börbc

Sacon öon SSernlam 152

^Barocf: SGSindelmonn gegen 33. 18;

Soofoon 45 f.; 93. u. 9tntife 297

33afc^, SSictor: „naiöe 5)Jotur" 359f.;
©d^illerS öft^. 93riefe 394 f.; 2)ilettan=

tt§mug 410; tant§ 9tftt)eti! 499

93atteuj: 9'Jo(^at)mung§t^eorie94f., 172;

Isabel 113

SSaumgarten, 9tl. ÖJ. 10; simultanea—
successiva 59; tunftletjre 87 ff.

93eIouin, ®.: ©ottfdieb 124; 3)iberot

u. Seffing 171; über SeffingS 2)ramen
190

93erger, 9tlfreb ü.: über tat^arft§ 182

93erfeIeQ: ^^änomenaliSntug 155

«cma^S, Sotob: über tat^arfig 180 f.

^Bejd^reibung unb ©d^ilberung (®gf.) 70
f.

S3ef(f)reibung§fud)t 60 f.; mobern 72

SSemegung: Problem b. 95. 36 ff.; tt»ilt=

fürt. u. untt)infürl. 93. 296 f.; ögt. 2tu§=

brucf, ©ebärbe

93tefc, Stifreb: 9?aturgefü^t 387; 3!Jlö=

rife 367

93Iümner, .t)ugo: SBinifelniann^ Urteil

über alte Ä'unft 18

93obmer: „<S(i)D|)fung" 86; SBefen ber

^oefte 94; ögl. 93reittnger, @d)tt)etäer

93otleou, L'art poeiique 81 f.

93ranbe§: t)öci)fte 3Sir!ung ber Äunft 16

SBreitiuger: @(^önt)eit 14; malerifd^e

«ßoefte 65, 79; S;äufc^ung 67; 2;^erftte§

75; Isabel 113; tunftle|re 85ff., 94f.
93rücfe: SSo^I be0 fruc^tb. 9tugenbIidiS

38

SSürger: u. ©dritter 426 f.; §erber§ 9^ac^*

ruf 427

S3ur!e: b. ©rl^obene 181, 281

®ot)tu§, (5Jraf öon (geb. 1692 in ^ari§,

geft. 1765) 47, 52
ff.

e^arafter 229 f.

©"^riftentum: urf^r. 197; öftt). 3f{ettgion

255 f.; einmirfung auf bie tunft 296 f.

erane, Söalter: Umri^ 29

©roce, 93.: 9Biff .= tunftttjer! 100; ta=
tt)arft§ 287; gegen bie £Iaffift§ierung

320

^arfteltung: SBic^tigfeit in ber tunft

408; Se^r= unb £eben§barft. 327; lo«

gifdie—lebenbige 54, 11; tlarl^eit 39;

profaifd)e—^oetifd)e, tüiff.—funftlerifdbc

136 ff., 98 ff.; populäre 102; unperfön=

lid^e 375

^eutfc^: tunftgefüf)! 128

S)id)tung: 5trten: molerifd^e, ber @mp=
finbung 95 ff., fc^ön— ert)aben 95, 613,

plaftijd^e—mufüalifc^e 393, 41 2 ff., 503,

naiöe—fent. 383 ff.; lebenäöotl 67 ff.,

94 ff., 233ff., 178f., 282, 286 ff., 416 ff.,

534 ff.; f.
0. Sebcn^gefü^I

beutjd)!taffifd)e9tuffaffung533ff.
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S)iberot: u. Sejftng 169
f. ; ©oct^e 5, 170

;

S'JaturaliSmuä 170

^il%^, SB.: SciUng^ <3tÜ 131, QioU
teSbegriff 201, 9?at^Tt b. 2ß. 207 f.,

b. 2:ragtj(^c 190 f.; Snbibibualttat 156;
SSoHenfteiu 539 f.; SBirfung b. Äunft
179, 536

S)iptmar: Saofoongruppe 45
S)oIcc: 3)lalerei u. ®td)tung 79 f.

5)ubo^: WaUxd u. ^i^tung 80; äft^.

%n\^. 82 ff.; (gintotrfung auf Sefftng

174 f., (Sd^iHer 315

©inbrud: in ber tunft 13; optifd^er 37

(Sinfalt, cbte, unb ftiae Orö^e 17;

©diHer 297

@tel|afle, ba« 77

eiegiid^e, bog 406
ff.

elfter, ernft: Körper 59; ^anblung 112;
3lnem)jfinbung 144; ®efü:^I§h)ertc 409

em^finbelei 2 71
ff., 407

©mpfinben — füllen: ^ebeututtgStüott*

bei 90

(Sntpfinbung: S3egrtp6efttmmung nac^

©d^legcl 62; gemifc^te ©. 42, 74; tia(^=

gemaä)te, ed^te @. 73 f., 166, 172
energte 227

f. (SlriftoteleS, 5lrtftojenu§)

enget, S3em^. ßarl 522
entclect)ie 153, 380 ©oet^e
entttjtcllung: Scjftng 205; ogt. äft^. (gr=

jiel^ung, Seben§tbeale

^po§ unb S)rama: ©renjbefttmmung
naä) ßefftng 24

©rfinbung: Seffing, ©oet^c 53
ergaben: ßeffing ^^, 76; 2trten 54, 76,

280; taut 261 f.; ©cf)tller 262; @efc^.

b. dx^. 281
f.

er^olung 431
ff.

©rtenntni^: onfd^auenbc 116 f.; fQntbo=

Ufc^e 116 f.; obere — untere 159 f.

erfc^einung 334; ögl. @c!^etn

et^oS unb ^at^oö: SBindelmonn 18;
(Saliner 289

f.

föulenberg, Herbert: ^arfteHung @(f)iller=

fcfier SD^enjd^en 287; 5Bir!tt^eit§men=

fc^en ©c^ißerg 320; ©c^iHerrebe 451,
493

Soguet, @mil: über ^iberot 171

§ergufon, 5lbam 460

f^eftfpiel 128
geuerbad^, Sfnjelm: SSergerrtl^eit in b.

tunft 27 f.; iperb^eit be§ anti! Xrogi»
fc^en 219

f.

f^i^te 343, 526
f.

f^ifcfier, Äuno: ©d)itter§ birf)terifc^c

Eigenart 284 f.; SBirfung be§ @(!^mer=
äeä 299; pI){Iof. S3riefe 474

f^oerfter, Sltd^orb: Saofoongruppe 46
%oicm: 3Stct)ttgfett in bertunft 13; mu§
alleg au^brücfen 33; ^. u. anmalt 16,

33; ©turnt u. 3)raug 186; §erber 222;
©dritter 420

f., 504 f.

f^rormaliftifd^e X^eorie: tleinlic^Ieit in

ber ^oefie 411, 433, 536

©oroe, e^riftian: über 9Zaiöität 352;
bie antifen ^id^ter 383

f.,
393

e^ebärbe 296; ogl. ?luebrucf, SSetuegung

@efü{)l: nod^ |>ebbel 69; „bc§ SSerftan=

be§ ®Ieid^gett)ic^t" öon (£reu^ 7; So=
fung§ttJort im ©türm u. S)rang 455 f.;

„felbftanbigeg SSermögen" 7; ögl emp=
ftnben, Seben§gefüf)t

©egenftanb: ftnnnrf)er, p|^d^ifd^er59; gc*

genftänblic^e ^oefie 393, 429
f., 503

f.

©emälbe: aB Äunflbegriff 51

®cmüt: nad^ %x. ©d^legcl 168; 285, 297,

317 ; ha§ Sebenäpriuäip felbft nad^ ^ant
282

®emüt§frei^cit 285
f.,

298, 501

©enie: nodf) Seffing4l, ©nttridEtung be§

©cniebegrip 183 ff., erjieljung j. ®.
107, 183

f., ©d^idfal 164; ^Joturgenie

336; gur @efc^. beg S3egrip 368
ff.

©erorb, m.: über \>a§ ©enie 370 f.; über

S3efdf)reibung§jud^t 371

@cfci)ic^te, Sluffoffung ber . . (18. ^a^r^.)

268
ff.

©efc^macf: al§ Ic^te ^nftanj 102 Sef*

fing

©oettjc: 9iaturauffaffung 252, 286 f.;

3J?etcipl^9fifd^eg 204, 519; SSeftimmung
be§ 50^enjd)en 254, 286 f., 287, 347;
gegen bie ©d^Iagjrörter 151 ; Äunft unb
SBiffcnfc^aft 28, 53, 103, 114, 140,

144(^ritif), 182, 283, 305
f.,

380
f., 386,

396, 398, 428 (Sagarcttpoefie) ; Dbjeft

unb ©ubjeft 156
f.,

516
f., 526; über

Mopftoc! 412; SBiefanbS (S^arafter 141

;

Soofoongrup^je 39; bie Sßäuber 464;
©rf)ittcrä @intt>ir!ung 526; ögl ©d^il*

ler

®omptxi, X^eob.: über 2lriftotcIeig 176

(iJötter unb ©ötterbitbniffe: antife 49

Sefftng; 230 ^erber; 345, 386 ©dritter

®ottfd^eb: eiiarafter 124 f.; ßeffingS

^ampf 124 ff.; über bie ©d^önl^eit 14;

Äunfttc^re 84
f.

©ragie f.
3lnmut



554 ^crfoncit; unb ©ad^regtfter

©ried^cntum: SfJaiöitöt 18, 291
f., 383 f.;

^beal 326, 345; ©innbilb 361; 9tuf=

faffung bcr Siebe 429
&nUpax^tx 301 (bgl. 302), 541
©rinim, ^ermann: über Sßoltaire 406;
(BdjiUtx^ Slrbeit^tüeifc 527

®u^au, m.: ©rogie 335; SKaterfunft bcä

3)ic^tcrg 186

Rätter: bic 5llpen 67; ©c^iHcrS Urteil

408
Hamann: für bie Unmittclbarfeit 2l7f.;

gegen bie SSernütiftelei 221, 292; über
Berber 243; b. ©enie 369
^anblung: itad^ Seffing 59f., 64, 113;
Berber 235

^ormonic: ^bec 340, 360; SluSbilbung
433, 521

§arnacf, 5lboIf: Urd^riftentum 197
f.— , Otto 367, 426, 468

§arrig, ^atoh: Energie u 9Bcrf 227
f.

|)artmann, (£b. bon 372, 500, 503
|)a§: jur ^f^c^ologie 346

^äfltc^e, ba§: in ber ^unft 72
ff.,

241j.

Hauptmann, ©er^art 292, 400, 415
Hebbel, fjriebrid^: über bie (Sprache 317;
©entenjen 317; 318; @ct)iUer0 ^^ita-^

asmug 319; ?^Iut^t gur Statur 382;
538

§einfe, 2Bil{)eInt: ©raste 325; bitbenbe

Äunft 28; Soofoongruppe 28 _; 9^atura=

Ii§mu§ 487; SBefen ber ^oefie 69

§elbetiu§: über ta§ ©enie 368 f.

|)crber: ^erfönlidjfcit 243 ff.; ©til 218,

222 f, 234; ai§ „5lritifer" 243 ff.; über

^Oefie 222, 231 ff., 420, 445, 485, 498,

@efci^ict)tlid)e§ 9, 392 ; befonbere fragen

:

111 Megorie; 115, 118 gabel; ^Ia=

ftif 225 ff.; SBer!, Energie 226 f.; bo§

2:ranfitorifc^e 224 f.; ©d^ön^eit 16,

223f., 241 f.; über Söürger 427; (Sw.

ö. Äleift 410; tlopftoc! 411; ^atur=

auffaffung 303, 488; Humanität 195,
362

|)eQfcIber: über ^at{)arfi§ 287
f.

|>ilbebranb, Slbolf 37
— , 3f{uboIf: über baS ©enie 368
^ölberlin 409; Sonnenuntergang 413
|>ome, ^einrid^: f^arbenfinn 57; ©efü^I
64; ^anblungen ber ©eele 59; flaffi=

äiftij(|e§ S)rama 82; ^. unb @ct)iller

486
^onter: „föefc^reibungen" 62 ff.; S)or-

fteaung 236
ff., 386; „bUnber ©änger"

180; ^txShau 132; @i)afte5bur^ 390;
©dritter 391, 539;

einzelne ©tetten : ^l 1528
ff. (©. 231),

II 42
ff. (©. 237), V 720

ff. (©. 237 f.),

IX 206
ff. (©. 238), XIV 19 7

ff. (©. 325)

|>om, f^ran^: über ©dritter aU ^ritiler

427

Humanität: Sßindelmann 18; 2effing23,
38; gjlitleib 177; Seben^tbeal 193, 195,
207 ff ; ©c^iacr 274

f., 384; «Boutertoef

368
§umboIbt, SB. 0.: oier fönttoicflungg^

ftufcn 424; über bid)terif(^e§ ©c^ffen
400; ©diillcr 401; ^. unb bie 2tnti!e

386
§umor 404
^utc^efon: über bic ©c^ön'^eit 14

^t)potf)t\^n 147

Sbealifieren: nac^ Seffing 26 f., 171 ff.;

nac^ ©c^iüer 388, 452, 468

$5bealigmu§ 504, 510, 512
f., 537

Sbealift, ber 435
ff. j

Slbart 442
igbealitöt unb Snbioibualitot 27, 389,

397, 400; ogl. ^nbioibualitat

^Ue 295
f., 333, 360, 505

^b^tle 418 ff.

^ttufion
f.
Xöufc^ung

Sm|jreffioni§mu§ 37, 48, 51, 96
§nbi0ibuali§mu§ 45, 101, 149

ff., 243,

311, 454ff.

Snbioibualitöt: Seffing 22 ff.; ^. unb
e^arafter 23, 49, 229

f.

Sntcreffe 40, 83, 175, 257
f., 498 f.

Ironie 381, 393, 400, 405
Sfelin, Sfaac 1728—82: über ha§ Biet
ber tultur 182

f.

Äant: ©rfenntni^Ie^re 337, 500;

«ßflid)tbegriff 253ff., 305, 337ff.,

484 f.; Stufgabe be§ 9J?enf(^en 339,

343; roeltbürgerlid^e unb gef(^. ^t>un
496; grei^eit 328f.; Stft^eti! 497 ff.;

©rogie 325; ba§ @rt)abene 261 f., 282;
ha§ ©d^öne 329; gjiitteilbarfeit 264;
SBirfung 282; ©enie 371

ff.

Slnbernjeitigeg: über SfJaioitöt

352, 354 f.; orgontfierte§ ^robutt 330

Urteile: gegen befctjreibenbe ^oefie

185; über Berber 214; Seffing 145;
©djiHerg 91. u. SB. 339

Äat^arfiä: 28 ©oet^e; 40; I80ff. Slrift.,

Seffing; 287 f. ©exilier u. SSorgänger

tettner, ©uftaü 44, 244

merlegaorb: ^loftif 19; Stftl^etif 258;
(grbfd^ulb 546

f.
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ÄIaffiät§mu§, fran§öftjd|er 22
f., 42, 82,

292 f.; ©c^ön^citSibeat in b. tun[t 30;

ogl. ferner S)idt)tung, ^unft, Seben§=

aufd^auung

mtx% etü. ö.: %ob 122 f.; ©c^itterö Ut=

teil 409; §erberg 9Jacbruf 409
— §einric^ d. 160, 523, 529, 547

:ÄIinger, SOlaj: SJJalerei unb ß^^ttung
98

Mo^jftoc! 168; gjietri! 132 f; im Urteile

SejfingS u. <Sä)iUev§ 135, 410
ff.

Softer, Sllbert 405, 545

^omifdö 74 ff.; nac^ 33ergfon 75; pr
(gntlaftung 76

Äontöbie 320, 404
Äorrcft^eit: ber 35id^tung unb 2)id^tcr

18

Bremer, ^ojef : @f)afte§bur^ 485: 8d^il=

Ier§ 2luffaffung§n)eifc 447

ßre|frf)mar, ©ruft: Seffingä ©runbauf*
faffung 201

tritif 142
ff.,

455 f.

tonenberg, Tl.: „^bec" 505
Äuberfa: über ©d^iaerg ©cbid^te 409;

Wlo\. 93r. 474
^ü^it'emann, (gugen: ^) ^bcalift—SJealift

449; 501, 538, 542

Kultur: (Stufen 257, 265 f., 424; Ic^teö

3iel 266, 361, 435, 436, 496 ; 2Bege unb
Stbmege 267

f.,
271

f.,
291

f., 358, 391;
ögt.aud^ Humanität, Sebenäanfd^auung,
Sebcugibeal

^unft: be§ 2tuge§ 32; eöolutioniftifc^

351, 374, 417; ffitaü§mu§ 440;
beutfd^flaffifc^e Stic^tung 34,

^beoUfierung 26, 173 u. a.; ertjö^te

92atur 81, 83, 95, 276 f., 278, 297;
Slntifc unb 3!)loberne aU fijnt^etifci^e

©in^eit 383; fjöc^fte SSirfung 16, 317,

420, 534 ff.; ©rnft unb <Bpid 429; m=
tüege 30, 446; ^unft unb Kultur 172,

182, 277, 397, 418; f.
auc^ äft^etifd^,

Sichtung, ^beatität, Älafftäigmug

Sao!oongrup|)e: „mel^r tragifd^er ©eift"

28; 9lu§brucf beg @d)mergeg 39; far=

bige ©fulptur 45; ßeitbeftimmung 46
Saöotcr: ^f)t)fiognomit465; überOrt^Os
bojic 191

Seben: ©inn u. 5tufgabe b. 2. 343; ^ö^e
345; f. auä) §umanitöt, Kultur

Scben§anfd)auung : beulf^flafftfct)e 207,

519ff., 521f.

Scbenägefü^I: ©rtoecfung burc^ b. ^unft
69, 83 f., 463, 536; f. anä) tfttietifd^,

2)tc^tung

Sebenöibeale: 9Jaiöität 18; |>umanität
193, 195; 255, 307, 519ff.; f. au^
Humanität

Sef)rgebid)t 66 f., 114, 408, 510
Seibni^: ©nt^ufia^mug 194; Kultur 269;
^unftttjer! 277; ©elbfterapfinbung 84
(ögl. 89); Sßemunft unb Offenbarung
194; Keine SSorftettungen 88,154, 193 f.;

(giniüirfung auf b. 18. Sat)r^. 153
ff.

(?Wonaben ufttj.)

Seibenfc^aft: Söegripbeftimmung 130,

487, 489
üeng, 9?ein^. Wlid^. 455
Sconarbo ba Sinei: über 5tu§brudE 12;
©e^öorgang 66

Sefftng:

!!Perfönli(^fcit: 104, 214, 243; innere

enttüidlung 162
ff ; ©emüt 61, 122

f.,

168, 169, 194; 9tationaUgmuig unb
Überluinbung 53 f., 169, 170, 194, 353;

Stellung ju^fitgenoffen unbSSorgön=
gern: 5lriftoteIe§ 175 ff.; S)iberot 169 f.;

3)ubog 174; (SJottfctieb 123 ff.; tIo^=

ftod 131 ff.; Seibnis 193 f.; SKenbel^^

jo^n, 9^icoIail21, 177; 9touffeau 169;
©dlttjetäer 113, 67; ©t)a!efpeare 125 ff.

;

©pinoaa 195f., 198, 201;

^unftanjd^auung: Megorie 50 f.;

äft^etifd)er ©tunb;punft 40, 277; S3e=

fannt^eit 52; 93efferung 182; gegen

S3eid)reibung§fuci)t 60 ff.; Setnegung u.

93elebt^ett 60, 68; gemifd)te (Smpfin=

bungen 42, 74; ©rfinbung 53; erhoben

54, 76; fruchtbarer Slugenblid 31 ff.;

©cgenftanb 59f., 135; ®enie 41, 121,

129, 183 ff.; ha§ ^öBIic^e 72 ff.; §anb=
lung 59f., 64, 113; ^beaüfieren 26f.,
171 ff.; ^ntereffe, SSefd^öftigung 40, 68,

175; tat^orftiS 182; gegen Iet)r:^afte

I ©ictitung 67, 114; gjlalerei 26, 28;

SDZitleib u. gurc^t 177
ff., 463; ««atur

u. igbeaUtot 171 ff.; gegen b. ^Jatura^

li^miiä 25 f.; ©c^ön^eit 15, 24; 3Beg=

ba'^ner be§ ©turm§ unb 2)rang^ 185,

190; 3:äuf^ung 15; ba§ Xragif(^e 190;

tranfitorifc^ 35 ff.; 3eicl)enle:^re 56 f.,

139;

Äampfum bie SSettanfc^auung 191 ff.

;

2)eterminigmu§, ©elbfiguc^t 193, 199;

@nt^ufia§mu)§ 194 f., 204 f.; (Sutmid*

1) Sti ber Sitcraturangabe ©. 246 fcl^lt ber §inroct§ auf fein üortrefflid^cS

^uci) über Berber.
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lung 3 99, 205; ©rimbtcnbeng 202;
^ountanität 193, 195, 207 f.; morolt:

fdier ^mperatiö 192, 203; ifraelüifdie

jReltgton 200; Seben^ibeal 195, 199,

207; SWetamorp^ofe, 9Ketempf^cf)ofc

203; „Dfonotnie be§ §eilg" 197; 9fte=

ligion ber 2;at 192 f.; X^eobigee 198,

203;

2)QrftelIung§!unft: Iebcn§öott 4; ÄIar=

^ctt 11; SSerfaljren 25; ©ac^ltd^feit,

bebuftiü 39; ernft unb Spiel 42, 48,

124; ©a^gebilbe 43, 128; Sebt)oftig=

fett 54 f.; feine leere 9?^etorif 55, 204 f.;

lebenbigc Unmittetbarfeit 102, llOf.;

140, 204; 9(u3fü^rlic^e§ 98 ff.; d§
i^ritifer 142 ff.

SBctfc: Slb^onblungen über bie 5a=
bei 107ff.; Siteroturbriefc 121 ff.; Sa=
ofoon iff., 139, 185 tant gegen be=

fd^reibcnbe ^oefie; t^oetifc^e Wlakxti
186; (Sr§iei)ung be^ 9Kenfcl^enge)c^Ie(^tg

198
ff.

Snt Organi^mug ber Slrbeit bc-

fproc^en: |)amburgifd)e 2)ramaturgie
180 ff.; Sugenbbic^tungen 165 ff.; <U|is

Iotas 187; ajltfe (Sara Sampfon 187 f.;

SOflinna oon SSarn^elm 188 f.; ©ntilia

©alotti 189 f.; S^Jat^an ber SSeife 207 f.

Siebe: ^m ^j^djologie 346 ff.

Sienfiarb, f^rieörid) 317; (Sd^attenfeiten

ber nad) au§en gerichteten Kultur 521

;

ftaff. ®emiit§äuftanb 531; 3beali§ntu§
537

ßippg, 3::^eobor: über bie f^orm 13;
SKitleib 177; X^eorie 431

Socfc: SenfuaiiSmuS, :3bee, ßJefüf)!, SSer*

mögen 155

So^e, ^ermann : gegen bie flaffiftgierung

320; Urerlebniffe 327, 374
f.

SubttJig, Otto: über (Schillers 3)ramas

tif 318; ^bealiSmuS 319; ©entengen
317

3Kaa^, (Srnft: |)erb!^eit ber ant. Siragöbie

513

9JJafrofo§mn§ 365; ügl. Scibnig, lant.

„gjiafc^inen" 49, 228
f.

SJteier, @g. %x.: beutfd^eS SSettJU^tfein

93; äft^. ergiel^ung 485; über ®ott=

fc^eb 85, 93; gegen bie malerifd^en

S)ic^ter 61 f.; Äunftle^re 87 ff.

aJJenbelSfol^n, 9Kofe§: S3efd)reiben unb
(S(^ilbern70; b. (£rf)obenen 281 f.; ®e=
mälbe 51; b. Säc^erli(^c 74; S^aiöitöt

352 f.; Xöufc^ung 7; i)öd^fte§ ßiel ber

aJlenfd^Eieit 362; m. u. ©c^iücr 486

aJJenfc^: al§ „lebenbigeä Sffiefen" 103;
Sebenlgefe^ 149, 380; 5Ser|c^iebenartig=

feit 435
f.

9«erä, ^0^.: über ^uno Suboöifi 345;
Soofoongrup|}e 45; ^atbo§ u. etbo§
296; Pafti! 15

9!Keumann, @rnft: gorm u. @eift 401

1

534

mihoU§mu§, ögl. Wlahol
aJiilton 55
Sölitleib (u. f^urd^t) 177
„ajJobelle" 173, 476
9J?onabe 153

f.

ajJonteSquieu 496

aJioriti, f. ^^il.: ^unftauffaffung 277
f.,

494

9lad)a^mung§tbeorie 47
f.,

94
f.,

171
ff.

9^aioitöt: ©ried^entum 18; (Snttoicf«

Iung§gefc^ict)te 351 ff.; SBefen, Slrten

335 f.; beS ftinbeS 357 f.

9f?atur: 9tüc!ftreben 18, 22 ff., 407;
„SUJcite" 9?. in ber fünft: 81 Scalis

ger; 83 S)uboS; 95 SBindelmann, bgl.

bcutfd)flafftfd)e fünft
;

|)errfd^oft—

Übertoinbung 251 ff.; rairflirf)e—njal^re

menfdil 395, 425
9^aturalii§mu§ 25, 169, 487

«Raturgefü^I: ©nttnidlung 386
f.

9?icoIai, et)riftopf) griebric^ 121, 357,

369, 428

Drt^obojie 19 1, 197

^aScoI: ©efe^e beS ©eiftcä unb beö
^ergenS 156

^ater, Söalter: ^aupteigenfd^oft be§ tri=

tiferS 144; 3f{enaiffancc 151

^erfönlid)feit: SSefen 148

$t)antafie: Xötigfeit 51 f., 413 f.; ^^.
u. Sluge 32, 51, 504; ejafte finnlict)e

375

^ico öon SJiiranboIa; 2)?ifrofoamu§ 365
petiSmuS 142, 191

be pie§, 9?oger 15

^ontesn^, granj 323 f., 341

«jSrägnant: ©toff 34; Slugenbticf 34
$rubt)onime, ©uIlQ: aJJalerfunft be§

S)icf)terg 186

IRamler, torl SBil^.: erfünftelte (£mt>=

finbungen 172

g^ealift, ber 435 ff.; Slbart 442

9lefIejion 398
f.

3fteinac^, 3ofe|)^: über ©iberot 170



SlcBc — ©Ziffer 557

tRetigton, ifraclittfi^c 200

9f?enatffance 149
ff.

diihtxa, i^ofepe bc: ®tc attc §öfertn
77

f,

mobertfon, ^o^n: ©c^iHerg 9täubcr467;
tabalc u. S. 480

9tocttcfen, Hubert: über öft^. tritt! 144;
§aßer 408

fRoMo 160 ff.

momontif(^ 349, 413, 429
f.,

446

mouffeou: u. Scfftng 169; 9fJaiöität 351;
lt. ©c^iEer 407

f.

iRubinftetn, ©ufonna 519
mtjxmQ: miffaffung im 18. ^d)x% 130,

315

©atirifrf) 402
ff.

©catiger: ^oetif 81, 93; 9t^etorifc^c5

184

©rfiaffcn, bic^terijc^cS 51, 53, 376 f.,

408; b. naiöe u. fent. 2). 424 f., 527
ff.,

531

©(^ein 7, 257
f., 278, 506 ff.

©c^cHtng: über ha§ UnbetruBte 376;

SBiffenfd^aft u. ßunft 379

©d)ic!fal 272, 320 ff.,
542

ff.

©d)i(ffatgtragöbie 322

©diübern (@gf. §ur Sefc^reibung) 70
f.

©c^iHer:

^erfönlii^lcit: (gr^aben^eit, ©e^n=
fud^t xiaä) bem ©(i)öncn 250, 256, 270,

272, 294, 323; ©eftolt 336; .^o^eit

im Umgang 401; ein ett)ig ©trcbenber
401 f.; „elriftu^tenbeng" 429, 549 f.;

innere ©ntnjicüung 451 ff.; ©elbftfd)il=

berung 336

al§ Sici^ter: ©d)affen 4l4f., 469,

476f., 479 f., 491
ff., 518, 527ff.;

2(ft]§ettfd)e 5lnfc^anungen266f.,
262, 301; b. ©rfiabene 262, 280; b.

2;ragif(^e 285 f., 299ff., 3l3ff., 320;
b. ©d^öne 256 ff., 328 ff., 508 ff.; über
bie 3öir!ung ber tunft 317, 397, 400,
478; Definition 514, 532; 3nfammen=
faffenbeg 534 ff.; 9t. (£räie|ung 257, I

261 ff., 272, 277, 510 ff.; Söic^tigfeit

ber ®arftellnng 278, 408, 494
f., 502;

et^ifd)e)g 250, 307, 322, 336ff.,
359, 509, 515, 521 f.;

Über haS ®enic 336, 376ff.;
9?aturauffaffung 274f., 278,

328 f., 395, 425 ; 9^aturüerpltni0 362
f.

;

©C^icffal 272, 542ff.;
©^nt^efcn 263, 344f., 421, 435,

441 f.

tunft ber ©orfteUung 256, 260,
270, SSerfa^ren 275 f., 293

f., 299, 327,
340, 342, 429, 446

ff., 548;
aU tritifer 405ff.
©tellung gu einzelnen @ebie =

ten: @efd)id)te 305 ff., 5l7f.; «Retigion

255 f., 519; «ß^ilofop^ie 518 f.; $ßater=

lanb 271, 545f.; gu bebeutenben
3eitgenoffen: (Uoet^e 376ff., 502,
522

ff. ; tant 249
f., 305, 336

ff.,
495

ff.

;

f. ferner tIo|)ftocf, «Rouffeau, Sßielanb

u. a. (n. u. fent. 2)ic^tnng).

SBcrfe; 2lberh)i| unb SBafinnji^ 379;
?tn bie SD^oraliften 418; Stneig 298;
Slnefboten öon f^rtebric^ IL 428; 9ln

@oet()e 291, 398

S3raut öon ^effina 406, 545 ff.;

SSrief eine^ reifenben Sänen 491
2)a^ Sbeal nnb baSüeben 263, 361;

%a§ Sieb oon ber @Ioc!e 267, 294,

366; 2)a§ 9Jaturgefe^ 378; 2)a§ iüeib=

U^e Sbeat 342, 360; Da§ SBerte unb
SBürbigc 441; 3^a§ SBiberttJörtige 418;
3)er 2lbenb 470; 2)er Eroberer 470;
S)er f^Iüc^tling 470; 2)cr (Sang naci)

bem eifen^ammer 356; 3)er @eniu§
378; 3)er 65eniug: 9Jatur unb ©diule
378; S)er ©ürtel 325; 3)er §anbf^u^
403; 5)cr tampf 413; 3)er tam^f mit
bem 2)ra(J)en 365, 434; 5)er moratifd)e

unb ber fcf)öne S^arafter 338 ff.; Der
^J^ilofop^ unb ber ©d)märmer 442;
Der ©^ajiergang 263, 269, 451; Der
Beitpunft 267; Deutfdie ©rö^e 271;
Dtc^tung^!raft 378; Die STntifen gu
^ari§ 291; Die S3eIo^nung 441; Die
93ürgfc^aft 263, 311; Die pt)rer beig

SebenS 260; Die §oren an Sf^icolai

428; Die ^btatt 390; Die Mnftler
276, 481, 513; Die «Räuber 467 ff.;

Die ©d^aubüt)ne a\§ eine morolifrf)e

5tnftoIt betrachtet 308, 312, 490
(Sm^irlfc^er Duerfo^f 443; ©tloa^

über bie erfte SRenfd^engefeUfdiaft 497
gieäco 477 f.; f^ra^en 442

©enialifc^e traft 378; OJeniaUtät

378; ®efd)id)te be§ SlbfaHS ber9lieber=

lanbe 517; @ef(i)i(^te be^ Drei^igiö^r.

triegä 517; ®ef(|i(f)te eine^ biden

aRanneg 428; ©olbeneg Beitalter 418
^ulbigung ber tünfte 379

Jungfrau öon Drleouig 253, 301,

310, 544
f.

tabateunbßiebc436,480f.; taüiaig^

briefe 332ff., 501
ff.; toIumbuS 378;

torreft^eit 378
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Siteraturbriefe 428
Waxia Stuart 264, 301, 543 f.;

5!JloraIifrf)e ©ctitDä^er 418

^eter^firdie 263; «pfa^I im f^IeifA
428; ^Ijantafie 379; ^^tIofopt)ie bec
^i)t)\io\oQk 463; ^45]^tIofopf)iirf)c »riefe
347, 474 ff.; ^flic^t für jeben 441

©i)o!efpeore^ Schotten 271
f.

Xett 547
ff.

Über Slnmut unb SSürbe 323
ff.,

504, 521; Über S3ürger§ ©ebic^te

426 f.; Über ha§ erhobene 249 ff.;

Über bo^ gegentoärtige beutfc^e %f)tatn
312, 463; Über bog ^at{)etifc^e 271,
284

ff., 358, 501; Über ben ©ebraud)
ht§ iii)ox§ in ber 2:rQgöbie 317, 534;
Über ben ©ebraud^ beg Öienteinen unb
9Hebrigen in ber Ä'unft 302 ; Über ben
®runb be§ $ßergnügen§ an tragtfc^en

©egenftönben 313, 331 ; Über ben mo^
ralifc^en 9?u^en öft^etifdjer (Sitten 340;
Über ben 3«fammen^ang ber tierifc^en

9Jotur be^ 5D^enfrf)en mit feiner geiftigen

464 f.; Über bie äftiietifc^e er^ieljung
ht§ 3D^enfrf)en 257, 263, 364 f., 379,
394, 438, 506, 510ff.; Über bie not=
njenbigen ©renken beim ©ebrauc^ fd^ö=
ner formen 308, 309; Über bie tra=

gifc^e tunft 315 f.; Über ^att^ifon^g
©ebid^te 363; Unterfd)ieb ber Stönbe
441

SSerfe^rte äSirfung 428; SSom er=
I)abenen 252, 284

SBaÜenftein 263, 300, 539ff.; S33iffen«

fc^aftlidieä @enie 378; m^ unb S8er=

ftanb 379

gerftreutc SSetrac^tungen über oer=

fc^iebene äft^etifdie ©egenftänbe 262

©d^Iegel, STug. SSil^. 444, Sinter unb
S?oIf)§rebner 469

—
, f?friebrid): bid)t. u. wiff. ©arftettung

100; ©riechen 384, 385; Seffing^g ^iti!
145; ©emüt 168; „intereffantc" ^oefie
387, 445

—
, Soi). m.: 2(ft^. (gr^. 485 f.; (Bmp'-

finbung 62; f^abelt^eorie 117 f.; tor=
refttieit 19; ^oefte ber ÜJioIerei unb ber

@m:j)finbung 95
ff.

©c^Ieiermadtier: über b. ^ft{). 283

©c^mibt, erid^: Saofoon 105; Sitbr. 121

;

©rg. b. gjlenfc^. 201; „fc^öne ©eelc"
341; über sofiaer 417

©d)ön:^eit 13 ff ;
= Slnfcf)auung§it)ert 24

;

nad) S3aumgorten=S[Jieier 89 ff.; ©d^iller
332

f., 508
f.

©d^opentiauer: über \)a§ ©enie 379
f.

Tlü\it 413; ^efftmi)gmu§ 520; tranfi=

tortfrf) 39

Sc^ubart 471
©c^roeiser, bie: tunftlc^re 85 ff.; f.

aud^
S3rettingcr, S3obmer

i ©eele, bie fc^önc: 335, 340
ff.

I

©entimentalifd): (Stimmung 360, 387 f.;

@rf)affen 389, 425; <B. u. (Smtofinbelei
381

f.

©e^tätigfeit 32, 66

j

©elbftbefinnung: Seffing 108 f.; ©dritter
482

f.

©^afteiSbur^: ßnt^ufiagmuig 484; f^orm
484; (SJenie—^romet^eu^ 184; @ra§ie
324; §omer 390; ^ugenb 483

@t)a!efpeare: u. Seffing 76, 125 f.; u.

©dtiiUer 390
f.,

538
©ime, Same^ 4, 36
©immel, @eorg 391
Sinne: ^^Qftotogie 31

Sinnlich : S3egriffi§beftimmung nadb f^ob.

2lb. ©c^Iegel 62
Soeberblom 206

f.

©ofrateg 110
Sommer, 9?obert 277, 446, 487
Sop^ofleö: ÖbipU)§ 546; ^^iloftct 40

ff.,

215ff.
Spencer, Herbert 335, 362
Spinoza 195, 198, 201
S^ranger, ©b. 397

Stoff 421, 505
f.

Storm, 3::^eob.: über trog. Sd)ulb 299
f.

Sturm unb 2)rang 185
f.,

454
ff.,

486
f.

Sul^er: über b. ©enie 371, 489; Äraft
227; Seibenfd^aft u. 9tü^rung 130 f.;

9?aiöität 353 f.; 2t)eaterftücfe 308;
SBirfung 310 f.; al§ S5orgönger Sc^il=

hx§ 488
ff.

Symbol 50, 334, 360, 420, 526

Xäufclung 7
f., 67, 180

Xeten^ 361

Sied: über b. «Rü^rftüd 293
„Xon, ber gute" 259, 509
2:ragifd)e, b.: §erbt)eit be^ anttf. %x.
219, 543; £ier!egaarb 546f.; Seffing

190; Sd)iIIer 320; S^a!efpeare 540
Strogöbie: f^orm 315 ff., 538; ÄIaffif{=

gierung 319
Sranfitorifc^ 37, 224

Überfe^ung—Übertragung 140
Umtoelt 384
Unnatur 23, 391, 520



©c^legcl— 3iegler 559

»er§bau: mop^tod 132
ff.

«tfc^cr, %x. S^eob.: über ©oet^e 392;

fcntimcntalifd) 394; über ©oef^e u.

©c^iHerg @d)affen 396

SSottaire 186, 406

SBagner, 9ftic^orb 208, 382, 528, 543,

544, 545

SJSdäel, O^far g.: Sefftng 179; 6d)tIIer

387, 394; flaff. tunft 536 f.

SaSeltbürgertum: Sejfing 208; tant 497;
©c^iacr, ®oetI)e 384, 519

SBeltrirf), 9lid). 432

SaSerner, dtiä). 3R. 72, 423

SStelonb 140ff.; @oetf)e^ Urteil 141;

aU S)irf)ter ber ©ragten 324, 418, 513

lilfon, äSoobrott) 452, 529
SBincfelmann: gegen ^arod 18; ©in*

falt, eble ... 17; (£t^oi§ u. $at^og
18, 295; SBelebung b. gorm 20, 295;
£nnftbetrad)tung 20; in ^erberS Urs
teil 2 14 ff.

SSinbelbanb, SBil^. 334, 349, 373

SBolff 116, 157
ff.,

194

3Bunbt, SBil^. 101, 118

SGßürbe 343
ff.

äß^c^gram, ^atoh 531

Seichen 56, 139

3icgler, ^:^eob. 157, 333, 334, 404.
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Verlag von ß. 0. Ceubner in Leipzig und Berlin

Bus fsfatur und 6eirte9welt
Sammlung roiffenfdjaftltd) = gcmeinöerftän6Ii(^er

Darftellungen aus allen (Bebieten bes tOiffens

"Jeder Band geheftet ]M* u-, in Leinwand gebunden ]M» i*^5

Die Sammlung „Aus Xlaint unö (Betftestoelt" fudjt ifjre Aufgabe ntdjt in öer Dorfülirunq einer

Sülle Don £cI)rftoff unö £ef)rfä^en oöer ettoa gar unerroiefenen I}i)potI)e{en, fonöern öarin, öcm
£efer Derftänönis öofür 3U oermitteln, toie öie moöerne tDiHenfdjaft es crreldjt I)at, über
njidjtige 5vagen von allgemetnjtcm 3ntereffe £idjt 3U Derbreiten. Sie toill öem ein3clncn er»

möglidjen, toenigftcns on einem punfte jidj über öen engen Kreis, in öcn il)n fjeutc metft öer

Beruf einfdjUeßt, 3U erljeben, an einem punite öie 5reif|cit unö Selbftänöigfeit öes geiftigen

Cebens 3U geroinnen. 3n öicfem Sinne bieten öie einseinen in fidj abgefd)Ioffencn Sdjriften

geraöc öem „Caien" auf öem betreffenöcn (Bebiete in ooller flnfdjaultdjfeit unö lebenöiger

5rtfdie eine geörängte, aber anrcgenöe Übcrjidit. (Erfdjienen finö bis je^t ctnja 435 Bänöe,
Don öenen jcöer in fid) abgefdiloflcn unö ein3eln fäuflidj ift. IDerfc, öie mcfjrerc Bänödicn

umfäffen, finö aud} in einem Banö gebunöen oorrätig.

3nncrl}alb öer Sammlung erfrfjtcncn auc^ öle na(i|ftcl|. IDcrfe über £cfftng u. Srfjiller

:

Banö 403: LclTing
Don Dr. Cbriftopb Scbrempf

mit öcm Bilönis £cffings oon Hnton ©raff. 8. 1913.

Das Bänödjen entwirft ein lebcnöiges, allfeitig belichtetes Bilö Don Ceffings eigen gearteter

Pcrjönlidifeit, inöem es nadj einer fnappcn Darftellung feines äußeren unb inneren (Enlroicf»

lungsgangcs feine (Eätigteit unö Beöeutung nad) öen oerfdjieöenen Ridjtungen feiner nielfeitigen

Begabung einge^enö bei}anöelt unö 3um flbfdilufe öicfc oiclfadj oerfdilungenen 5äöcn 3U einem
ijarmonifdien (Befamtbilö oereinigt.

3nl)alt: (Einleitung. 1. Curriculum vitae. 2. Der Didjtcr. 3. Der (5elel)rte. 4. Der
Kritifer. 5. Der äftljetifcr. 6. Der lEIjeoIogc. 7. Der pfjilofopl). 8. Der menfdj.

„ . . . man erfennt fjier Sdjrempfs Art, große IHenfdjcn eben auf il)re (Bröße 3U betraditen —
feine gan3 einfadje Kunft, toeil geraöe am großen ITTann Icidjt (Broßes cor Kleinem unö Kleines

f)inter (Broßem üerfdjroinöct. Sdjrempfs fdjarfes flugc iieljt betöes.nebenetnanöer, fein unbefte(ii»

lidjes Urteil fd)üöt cor feöer Dermengung. Sdjrempf ift fein flftf)et, fein £iterarIjiftorifer,

fein (Befdjidjtsfdjreibcr öer pfjilofopfjie ; öarum fragt er nadj öem gansen £effing, rocnn er

natürlidi aud} öie oerfditeöenen Seiten, oon öenen ftdj £effing öarbietet, in gefonöertcn Hb»
fdinltten ins fluge faffen muß. Dafür roirö aber in einem Sdjiußfapitcl, 3ugleidj einem ITteifter=

loerf für fidj, öiefer gan3e ITIenfd} £effing uns Dor flugen gcfül)rt." (Jenaer Volksblatt.)

Banö 74: ScbiUcr
Don profcffor Dr. "Cbeobald Ziegler

2.fluflage. lUit öem Btlönts ScI)tIIcrs oon (Bcrl}. o. Kügcigen. 8. 1910.

©eöadjt als eine (Einfüfjrung in öas Derftänönis uon Sdiillers tPeröegang unö tDerfcn,

bef)anöclt öas Büdjlein Dor allem öie Dramen Sdjillcrs unö fein £eben, öaneben aber aud)
einselne feiner Itjrifdjen (Beöidjtc unö öie f)iftorifdien unö pI)iIofopf)ifdien Stuöien als ein roidjtiges

(Blieö in öer Kette feiner (Entroidlung.

3nf)alt: Einleitung. I. Der funge Sdjiller. II. Übergangs3eit. III. Die Seit öer Dollen»

öung unö Reife. Sdjluß. 3eittafel. £itcratur.

„Diefe Dorträge laffen fidj als gcroanöte unö geiftreidje Oerarbeitungcn eines toeitfdjidjtigen

Stoffes empfeljlen." (Das Uterarffdie ecbo.)

„Diefes geöanfenreidje, f)öd}ft anrcgenöe Büd)lein Ijat Hnfprud} auf blcibenöen IDert. IDir

tDÜßten fein 3tDeites IPerf, öas uns bei fo geringem Umfange in fo ticfgreifenöer IDcife öes

Didjters £cben unö tPirfcn aus feiner 3eit unö öen gegebenen Derfjältniffen fjeraus 3um lebens»

DolIen Derjtänönilfe 3U bringen oermödite." (Bayerifcbe Zeftrdirtft für Reairchulwefen.)

S dl nupp, Klaff. Profa. I. (Ecil.
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Hu9 JVatur und Geifteswelt
Icdcr Band geheftet ]M«i»— , in Leinwand gebunden M»i»25

3n öcr Sammlung crfd)tcnen ferner:

Das Drama. Don ©berleljrcr Dr. Bruno Buffc
I. Don öer flntilc 3Utn f ranaöfifdjen Klaiffaismus. mit 3 flbbilöungcn. (Bö. 287.)

II. Don DcrfalHcs bis rOeimar. (Bö. 288.)

(5lbt unter bcfonöerer Berürffidjtigung öer cinselnen ITletftcriDcrfc eine gcörängte Dar»
ftcllung öer €ntmidflung öes Dramas als literarifdje Kunftform, im erften Banöe von feinem
erjten Auftreten in öer IDeltliteratur bei öen (Orientalen unö feiner erften Blüte bti öen (Bricdjert

bis 3um elifabetljamfdicn, fpanifdjen unö fransöfifdien flaffifdjen Drama. 3m sroeiten Banöe
Kieröen öer Ausgang öes fransöfifdjen Klaffisismus in 5rantreidj felbft roie im übrigen (Europa,

öic (Entroirflung öer Komööie bis 3um Rüljrftüd, öte Iladifolgc IHoIieres, öic (Entftetjung öes
bürgerlid}en Dramas in (Englanö unö fein Übergreifen nadj öcm Kontinent, fdjiie&lidj ausfüi)rlid}

öcr öeutfdje „Sturm unö Drang" unö öas aus iljm ertoadjfene öeutfdie Drama beljanöelt.

Das 6cutf(^c Drama bes neun3e!)ntcn 3öl)rl)unöcrts. 3n feiner (Ent»

roicEIung bargeftellt von Prof. Dr. (Beorgroitforosit. 4. Hufläge. Itlit

einem Bilönis Hebbels. (Bö. 51.)

„ . . . (Ein Dortrcfflidics Büdjicin, inljalts», ergebniS' unö auffdjiußrctd), nu^bringenö in

mandjerlei Ijinfidjt, populär im eöelftcn Sinne. Der aus öcr Sülle öer Kenntnis fdiöpfenöe

Derfaffer l)at feinen Stoff flug umgrenst, glürflii^ oertcilt unö meiftcrlidj gcftaltet."

(HUgcmeitics Hiteraturblatt.)

Sljafefpeare unb feine Seit. Von Prof. Dr. (E. Sieper. 2. Hufläge,
mit 6 flbbilbungen. (Bb. 185.)

Das Bänödjen gibt eine €{nfüf)rung in Sfjofefpcarc, tnöcm es 3Unäd}ft ein tieferes Der=
ftönönis feiner IDcrfc aus öer Kenntnis öer 3citoerI)äItniffc roie öes Cebens öes Did^ters 3U
geroinncn fu(^t, foöann öic (Ebronologie öer ein3elnen Dramen feftftellt, bu Dcrfdjtcöcncn pcri»
oöen feines öidjterifdjen S^affens diarafterifiert unö cnölid} eine (Befamtroüröigung Sljafefpcares

unö öcr (Eigenart unö etfjifdicn tDirfung feiner Dramen 3U cntroerfcn unternimmt. Sax öic

IXcuauflagc touröc es forgfältig öurdjgefclien unö Dcrbcffcrt.

'Dcui\<tiQ: Homantlf. (Eine Sfisse üon Prof. Dr. (Dsfar $. tDalsel.
2. Huflage. (Bb. 232.)

(Bibt Dom Stanöpunitc öcr öurdj öic ncueften 5orfd}ungsergcbniffe DöIIig umgcftaltctcn Be»

traditungsrocifc auf (Bruno eigener 5orfd}ungen öes Derfaffcrs in gcörängter, flarer 5orm ein

Bilö icner (Epodjc, insbcfonöerc öer fogcnanntcn 5rül}romantif, in öcrcn ITlittcIpunft 5ricöri(ij

Sdjiegel unö Karoline ftefjcn, öeren tDicbtigfeit für öas BctDU&tfcin öcr Ijerfunft unfcrcr roid}»

tigften tretbenöcn (Bcöantcn ftänöig roädjft, unö öic an Rcid|tum öer (Bcfüljlc, (Bcöanlcn unö
(Ericbniffc uon feiner anöcren übertroffen toirö.

$rle6rl(^ tjebbel unb feine Dramen. (Ein t)erfud) üon Prof. Dr. (Ds!ar
IDal3cI. (Bb. 408.)

Das oorlicgenöe.. Bänö(iien enttoidclt öas gcfamte öramatifdjc Sdjaffcn öes Didfters aus
feinen tljcorctifdjen Überseugungcn unö touröigt bin mcrifdjlidjcn (Beöalt öer fünftlcrifdien

Cctftung, öcr über alle tEijeoric I)inaustocift. (Einer Icbcnöigen farbcnrcidjen Darftellung Don
Hebbels £cbcn unö Pcrfönlidjfeit unö einer umfaffenöcn Sdiilöcrung öcr IPelt» unö Kunft=

anfdiauung feiner Seit folgt eine erfdjöpfcnöc Bctrad)tung feiner Dramen, bie Dcrfoffcr aus
öcm Seift feiner 3eit Ijerleitct, öabci aber nie 3U scigen unterlägt, toie I^cbbcls perfönltd}fcit

im (Bcgenfa^ 3U ifjrcr Umgebung eigene IDcgc ging.

<5ert)ari Ijauptmann. Don Prof. Dr. (Emil Sulgcr» ©ebing. mit
einem Bilbnis ©erl^art fjauptmanns. (Bb. 283.)

„(Es ift eine I]eifle Aufgabe, oon öcm Sdiaffcn einer pcrfönlidjfeit, öie fo in öcm Streit öcr

öffcntli^en ITIcinung ftctjt, toic (5crl)art I^auptmann, ein obieftioes Bilö 3U cnttoerfen. Um fo

freuöigcr ift öcsljalb an3ucrfenncn, öaß öcm Derfaffer öes Ijier ange3cigten Bänödiens öic £öfung
öicfcr Aufgabe trcfflic^ gelungen ift. mit Rcdjt ging fein Streben öaljin, nidjt forDol)l Kritif 3U

üben, öie in maßooller IPeife er an3ua)enöen frcilid) nidjt unterlägt, als oiclmcfjr öuri^ ein=

gcljcnöe, llcbcDOllc Analrjfc öes (Einjelnjcrtcs in öie (Bcöanfcnroclt öes Didjtcrs cin3UÖringcn

unö fo öcm £cfer 3um oollcn Derftänönis öcr IDcrfc 3U ocr'qelfeu." (J»feuphtlolog. Blätter.)
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Das erlebnis und die Dichtung
Leffing • Goethe • JS^ovalis • Hölderlin

Dtcr Huffä^e oon ^tlhclm Diltbey

4., crtDcttcrtc Auflage. 8. 1913. (Bc!|. ITT. 6.—, geb. ITT. 7.—

„ . . . Dicjcs tiefe un6 fdjonc Budj gctr)äl)rt einen ftarfen Reis, Dilt^etjs fcfnfill)lig roägenöe

un6 leitenöc fjanb bas fünftlertfdje 5a3it fo außergetoöfjnlidjcr pi)änomcne im unmittelbaren
flnfdjlu^ an öie fnappc, groglinige Darftellung i^res IDefens unö tebcns 3iel)en 3U fel)en. I^ier,

bas fül)lt man auf Stritt unö tEritt, liegt aud} roafjr^aft inneres (Erlebnis eines ITIonnes 3U=

grunöe, beffen eigene (Beijtesbefdjaffenfjcit ifjn 3um nadjfdjöpferifdicn (Einöringcn in öic IDelt

unfcrer Didjter unö üenfer geraöesu bejtimmen mußte tPas ölefen auf einen £ebcns3eitraum
uon 40 3af}ren oerteilten — man toenbet I)ier öas IDort fajt inftinftin an — flaffifdjcn Huf=
fä^cn ein befonöeres eöles ©epräge gibt, öas ift öcr golöene Sdjimmer geiftiger Jugcnöfrifdje,

öer fie oerflärt, öie lautere Derefjrung unferer ijödjften Itterarifdi-fünftlcrifdjcn Kulturroerte,

öie öcn flusörud überall öurc^sittert. I}ier fdjreibt (EI]rfurd}t, unö 3tDar lebenöige (Eljrfurdjt,

öie fid) öen ©elftem unö if)rem IDerl in liebenöem (Erfenntnisörange fjingibt unö toeiß, toarum
flc CS tut." (Das Hterartfcbc 6*0.)

Die neuere deutfche Lyrik
Don phiUpp Olitkop

B6. I: fr.v.SpecbisRoldcrliti. gr.8. 1910. (5cl).m.5.-, inCntD.gcb.m.ö.-

BÖ.II: f^ovalia bis i;.iUeiicroti. gr.8. 1913. ®ef).lTT.5.-, inCnrD.gcb.tTT.e.-

Don öcr (Erfenntnis ausgetjenö, öafe alle großen fünftlcrifdjcn JnöiDiöualitätcn suglcidj

croigc inenfd}f)eitsti)pcn öarftellen unö irgenöein Ic^tmöglid)cs Derl)ältnis öes IlTenfdien 3U
feinen erolgcn 5ragcn in il)nen ttjpifdj in öic (Erfdjelnung tritt, fudjt W. auf b^n Don ID.Dlltljet)

gerolefcnen Baljnen fortfdjreltcnö 3U selgen, tole ftdj aus öiefem legten £ebensgefüt)I £cben unö
IDerle öer beöcutenöeren neueren öeutfdien £i)rlfer cnttDldcItcn unö toarum flc aus tlcffter

Innerer (Elnljelt Ijcraus geroöe öiefes Zih^n leben, geraöe ölefc tDcrfc fdjaffen mußten. So gc»

Itngt es, öcn Künftler unö fein IDerf nidjt meljr als ein 3ufälUges I)lftorlf(i|es (Ereignis, fonöern

tDoIirer unö toürölger als eine 3eitIofe notiDcnöiglelt 3U begreifen. IHlt flbfldjt läßt ölefe

Darftellung öas nur=©ef<^ld}tUd}c surüdtreten.

„. . . Sdion bie\& tuxzt Probe beseugt, öas IPltfops IDer! nldjt öle rein pI)iIoIogifd}=Ilterar=

gcfdildjtlldjcn flvbclten um eine neue lErodenljclt Dcrmeljrt, fonöern öaß man In feinem Budj tim
(Bcfdjldjtc öer Crjrit 3U begrüßen l)at, roeldie mit clnörmglldjem 5elngefüf)I öle (Entroldlung öer

öeutfdjen Iijrlfdjcn Diditung on äjt^ctifdicn unö fulturellen Kriterien mißt." (frankf. Ztg.)

pfycbolociie der Volködicbtunoi
Don Otto ßöd?el

gr. 8. 1906. (Bei). ITT. 7.—, in Ceintoanö geb. ITT. 8.—

„Wit müßten öodj I}eröer unö ©oetlje, öle Brüöer ©rlmm unö Uljlanö doII 5reuöe unö
DoII Danfes fein über öiefes Bud), öle reife Srudjt eines öem DoI!c gcrolömetcn CcbcnstDcrtes.

Die Pftjdjc öes Dolfsllcös Ijat fldi in ll)m In ll)rer oollen Klarljelt unö tEotalltät eröffnet, unö
fo fommt flc audj bei größtem (Ernft öer TOlffcnfdjaftlldien Darftellung fdiön unö untolöerfteljHd}

In lljrcr ITIadjt öurdj öas ganse Budj 3um Husbrud: 3ur U)lrfung auf öen £efcr. So rolrö es

öenn roenlg Büdjer geben, öeren Eettüre in gleldj F)oI)cr IDclfc öen anfprudisucllen ©eleljrtcn

erfreut unö öurdj Spcnöung eines gan3 auserlefenen ©cnuffes alle Kräfte öes ©cfütjis In feinen

Bann 3lel)t." (franhfurter Zeitung.)

„ . . . Dtefes Bud{ Ift fo rei^Ijaltig unö öabei fo überfl^tlld} !Iar georönet unö fo fdjlldit

anmutig ofjnc allen ©cicljrfamfeltsöünfel unö olelfpradjlgen BoIIaft gefdjrlcben, öos es fldjcrlldi

fcl)r Diele mit 5rcuöc lefen locröcn. Unö nlemanö tolrö es of)ne IDlffensberetdicrung aus öer

I)anö legen. (Es I)at öoppeltcn tPert. (Es bietet In feinem cigcntlldjcn tiefte eine großartig

umfaffenöc flbljanölung über öas IDcfen öes Dolfsllcöes, In feinen überaus 3aI)Ireld)en fln=

merfungen eine Bibliograplfle 3um €l)ema unö fomit einen rDegtoeifcr für icöcn, öcr bk emp«

fangcnen Anregungen In ein oöer onöercr J^lnfldjt 3U geölegenercn Kenntnlffen ausbauen roill."
^

/
'

I 3 b
» (Cäglfcbc Rundfcbau.)
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Deutfd^e Dichter
des neutizebnteii jf^brbunderts
Hft{)etifd)c (Erläuterungen für $d)ule unö ^aus.

herausgegeben oon roeil. $ta6t[d)ulrat Prof. Dr. Otto Lyon,
„Diefes Unterncl)men öcs rüf)r(gcn I^crausgebcrs berufjt auf einem glüiflidjcn (Beöanfen

unö Derötent Bcadjtung in engeren unö roetteren Kreifcn. Dag öie öeut[d}e £iteratur nadj
(5octf)es lEoöe gcmciniglid} immer nodj 3U furj fommt auf unfercn Fjöl)eren Sdiulcn, namentlidi
toenn öas flbiturientenefamen fel)r frü^ liegt, öafe es audj mit öen gclegentlidicn Anregungen
3ur prioatleftüre unö öen nötigen Beleljningen öafür nidjt 3um beften ftef)t, öas öürfen toir

uns nidjt DcrI)eI)Ien
—

"

(Zeftfcbrfft für das Gymtiaftalwercn.)
„Dfe 5orm öer publifation finöe icf| fcljr glüdlidi, fic ift oor allem fcöem fdinell unö

billig 3ugänglidi." (HUgemefnes Hiteraturblatt.)

(Es erfdjiencn bisljer folgenöe I}efte 3um preife oon je ITT. .50:

I}cft 1: Reuter, Ut mine Stromtiö, oon
Profeffor Dr. p. DogeL

^cft 2 : Hudwfg, irialfabäer, oon Dr. R.petfdi.
I}eft3 : Sudermann, 5rau Sorge, Don profeffor

Dr. ©. Boettic^er.

I}eft 4: Storni, 3mmenfee unö (Ein grünes
Blatt, Don Dr. (D. £aöenöorf.

I)eft 5 : V. Rfebl, HoDellen : Der Sluä] öerS^5n»
I>eit, flm Quell öer (Benefung, Die (Bered)»

tigfeit (Bottes, oon Dr. tEfj. tnattljias.

I)eft 6: frcnffen, Der Didjter öes 3örn Uijl,

Don K. Kin3cl. (Dergriffen.)

t)eft7 : v.Kleirt,Pr{n35rieörid[} DonI}omburg,
Don Dr. R. pctfd).

I)ef1 8 : Keller, ITtartin Salanöer, o. Dr. R, 5ürft.
Qeft 9: Älcber, Drei3ef)nlinöen, von Direftor

Dr. (E. n?affer3icl)er.

fjeft 10: magner, Die Ittcifterfinger, oon Dr.
R. petjd).

I)eft 11 : jhcyer, 3ürg 3enatf<!^, oon profeffor
Dr. 3.Sal}r.

Ijeft 12: 6rfllparzer, flijnfrau, oon (Bei). Reg.»
Rat Dr. fl. TUattlfias.

I)eft 13 : Hvcnartus aIsDt<^tcr,Bon Dr.(B.Ijeine.

t)eftl4: Sudermann, I)eimat, oon profeffor
Dr. (B. Boettidjer.

Ijeft 15: Bcvrc, Kolberg, oon Prof. Dr. Ij. 6IogI
Ijeft 16: Grillparzcr, £ibufja, oon profeffor

Dr. R. m. metjer.

Ijeft 17: Storm, pole poppenfpäler, (Ein

fttller ITTufifant, oon Dr. (D. Caöenöorf.

Ijeft 18: )VIeycr,DcrIjeiIige, oon Dr.K.Crcöner.
Ijeft 19 : Raabe, fllte Hefter, oon Prof.p.(Berber.
Ijeft 20: Stifter, Stuöien, oon Dr. R. Surft.

Deutfcbe Scbulausgaben
herausgegeben oon $(i)ulrat Dr. R. 6audig unö Dr. 6« frick^

„. . . Diefe ausgaben toirö man nadj allem äufeerlt^en, (Einbanö, Drud, Papier unö
Preis tDof)I öie bejtcn eyiftierenöcn nennen öürfen; nadi öicfer Rtdjtung bieten fie öas Doli»

fommenfte, roas I)eut3Utagc geboten rotrö. Snijaitlidj bcöeuten öie Hamen öer Ijerausgeber an
fid} fiJjon ein Programm " (6. von Sallwürh in öen „Süötoeftöeutfdjen Sdiulblättern".)

„(Etnftimmiges, uneingefc^ränltes £ob roirö öer Derleger öicfer Ausgabe ernten: ein Dor-

3ÜgIidier Drucf auf fdiönem Papier, ein gefd)madDOlIer, foliöer (Einbanö, unö öas für toenig

(Belö, fo öafe öas tartoniertc (Ejemplar nidft mel)r foftet, als eins Don Reflam gebunöen."
(Dfe neueren Spradicn.)

Bfsfter find folgende Bändchen erfchfenen:

Kart. (Beb. Kart. (Beb.

®octI)e,Dtd}tungu.tPaI)r^eit RT. 1.20, 1.50 £cff{ng,pi)iIotasu.KriegspoeficRT.—.40, -.65
£ i e ö e r öer Deutf(^en, Ijeraus»

gegeben oon Sdjmiöt. . . . Hl.—.75, 1.—
Sdiiller, Don Karlos Rt. 1.20, 1.50

Sdjtller, Kabale unö £{ebc. . m.-.70,—.90

Sdjiller, Die Räuber RT.—.60,—.80
Sdjiller, UJilljcIm lell .... RI.—.40, -.65
Sdjiller, tDallenftein, I unö II Rt.—.80, 1.20

Saliner, R?aIIenftein, I.lEeil:

£agcr unö piccolomini . . RT.—.40, —.65

II.lEeil: U)aIIenftclns tEoö RT.—.40,—.65
SopboIIes, flntigone RT.—.35, —.60

n)olTr.J).€fdjenbac^,Par3ioalRT.l.— , 1.25

U)altl|cr Don öer Dogel»
tociöc (in Dorbereitung.)

gi9~ für dfe Band des Hcbrers Hegt der Stoff der tn den Schulausgaben
gebotenen, für den Schüler berechneten Grläuterungen tn ausfübrltchcr, für den
Önterricht bearbeiteter f?orm in dem bekannten CHerhc ,.Hu8 deutfchen HeTe»
bü ehern" vor, das gleidizcitig mit den Schulausgaben weiter ausgebaut wird.

(BoetI)e,(Egmont RT.—.60,-

(B e 1 1) c , (Bcö{(i{tc in flustoal)! RT. —.50, —.75
(B e 1 1) c , (Bö§ Don Bcriidjingen RT. —.50, —.75
(B e 1 1) c , Ijermann u. Dorothea RT. —.35, —.60
(B e tl) c , 3pI}tQcnie auf tEauris RT. —.50, —.70
(BoetI)c,lEorqiiato tCaffo. . . . RT.—.60,—.80
(B c t i) e , n)crtl)er (in Dorbereitung)
(B r i 1 1 p a r 3 e r , König (Dttofars

(BIM unö (Enöc RT.—.60,—.80
Ijomcr, 3Iios RT.—.80, 1.—
Ijomer, ®öi}ffee RT.—.60,—.80
Kleift, prtn3 oon Qomburg . RT.—.80, 1.-
£efftng, (Emllia (Balotti . . . RT.—.40,—.65
£ e f f i n g , RT.u.Bamljelm. 2.flfI. RT. —.35, —.60
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