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Der zweite Band der Schlegelschen Vorlesungen

enthält die Geschichte der klassischen Litteratur.

Das demselben zu Grunde liegende Originalmanuskript

unterscheidet sich wesentlich von dem des vorigen Jalir-

ganges, indem bei den bloss skizzierten Stellen die Skizzen 5

nicht mehr an Ort und Stelle eingefügt, sondern Lücken
offen gelassen sind , welche aus dem dritten Bande er-

gänzt werden müssen, in dem die Skizzen ohne Walil

und Regel vereinigt sind.

Das Manuskript besteht aus vier Bänden. Dem ersten lo

ist die gedruckte Ankündigung, ein Oktavblatt, vorge-

bunden (Neudruck 3 f.). Die Handschrift ist nach Blättern

numeriert bis 168; aber auf der ersten Seite des 166ten

Blattes (Neudr. 216, 4) bricht der Text nach der sieben-

ten Zeile mitten in der Periode ab und die folgenden i5

Blätter des Manuskriptes (167 und 168) sind unbeschrieben.

Der leergelassene Raum sollte offenbar zur Ausfülu'ung

des über die Henriade gesagten dienen ; Skizzen dazu

sind nicht vorhanden. Am Beginne des zweiten
Bandes, welcher die Foliierung fortsetzt, sind die mit 20

169—174 bezeichneten ersten Blätter freigelassen: offen-

bar um eine weitere Lücke auszufüllen, wie auch der

geringe Umfang der sechzehnten Vorlesung (von Neudr.

211, 19 an) ergibt. Dass in dieser Lücke eine Cha-

rakteristik des Messias enthalten war, ergibt sich nicht 25

bloss aus dem Zusammenhang (Neudr. 219, 24), sondern

auch aus den am Schlüsse dieses Bandes befindlichen

älteren Aufzeichnungen für den auf das Epos bezüg-

lichen Teil der Vorlesungen. Weiter ausgeführte Skizzen

über den Messias finden sich denn auch im dritten Band so

(3* bis 3*^) und sind an dieser Stelle (Neudr. 216, 6) ein-



geschaltet worden. Von 185 an fehlt die Numerierung;

ich habe sie mit Bleistift weitergeführt. Auf Blatt 208
bricht der Text wieder mitten im Satze und mitten in

der 5ten Zeile ab und der folgende Teil der Vorderseite

5 und die Rückseite sind leer gelassen. Hier fehlen offen-

bar die Stellen über Pindar und die dithyrambische

Poesie, welche zur Ergänzung des Neudr. 242, 15 ff.

gegebenen Zusammenhanges notwendig sind : ich habe

denselben durch fetten Druck deutlich zu machen ge-

10 sucht. Auch diese Partie, an welche sich im Manuskripte

die Charakteristik des römischen Lyrikers und der

modernen Nachbildungen der klassischen Lyrik anschliesst,

konnte Neudr. 257, 6 ff. wenigstens in skizzierter Form
aus dem dritten Bande (2*^ ff., 1 '^ ff.) eingeschaltet werden.

15 Mit dem Neudr. 2-50, 9 f. angegebenen Zusammenhange
in Uebereinstimmung folgt Blatt 209 des zweiten Bandes

die Geschichte der Elegie und des Lelii^gedichtes. Blatt

244 ist nur aus Versehen unbeschrieben geblieben

:

Schlegel selbst hat das angezeigt, indem er auf die

20 Vorderseite die Worte schrieb: '^iex [el^tt nid^tö.' Am
Schlüsse dieses Bandes, Blatt 253 bis 256, finden sich

unter der Ueberschi'ift ':J^iteratur be§ (Spifd^en ©ebtAtS'

ältere Aufzeichnungen zu dem Abschnitte über das Epos.

Dieselben beginnen mit dem Neudr. 126, 1 citierten

25 Epigramm auf Homer:

'3ft ^omeroö ein ®ott, fo tt)erb' er üerel^vt mit ben

©Ottern;

2Bar er ein 9J?enfc^ , fo fet) bennod) a(8 @ott er

üeret^rt.'

30 Homer, Hesiod, die horaeridischen Hymnen, das mittlere

Epos , die Alexandrinischen Epiker werden in wenig

Schlagworten charakterisiert oder nur namentlich ver-

zeichuet. Bei Virgil beiuft sich Schlegel, wie unmittelbar

vorher bei Apollonius Rhodius auf die Rezension von
35 Hermann und Dorothea. Dann Lucan und die moderne

Epopöe: wieder der Hinweis '®. atteö ^eft unb 9iec.'

Trissino, Camoes und Tasso. Ueber diesen lieisst es hier



ausführlicher als in den ausgeführten Partien (Neudr.

204, 1): '3)iefer fudjt fid) ctoffif^ ju bttben nac^ fem .^omer,

roeit mel^r aber na6) bem 3>irgi(. — 9}?ifcf)ung t>on autifem

§erot8muö, @eift ber (5f)et>a(erte unb beg (f)riftUd^eu gelben«

t^uni^. Streben nad; daffifc^er Stürbe, babet) roinantifd)e 5

3lnlf(änge. ©ebraud; ber 9J?afc^inen, (5nge(, 3"eit[eC 3*iuberer

unb 2{rntiba bei)nal) eine gee. — 33erg(etd^ung mit bem

53irgt(. Soifecnt. — (Sttt)a§ feufc^eg unb jitng[rauU(^e8 im

Xaffo. ©oet^e'g ^^arftethtng feineö (E^arafter^s.' Dann die

Spanier (Arancana) und die Franzosen ; die Aufzeich- lo

uungen über die Henriade (Neudr. 216, 4) schliessen

mit den Worten: 'ßr l)at [ic^ fetbft ba8 Urtfieif ge[prod^en:

tous les genres sont bons. :?ef[ingö (gpigramm. 3)te

grcinjofen geftef)eu e8 ein.' Abweichend von der Anord-

nung in den ausgeführten Teilen , folgt jetzt erst die is

Charakteristik Miltons, welche mit den Worten schliesst:

'guef?(i'§ 9Jti(toni|d)e ©aüevie. 9!)fi(tou i^erbient t»on gue^ü

gema^Ü ju iverben.' Die Skizzen über Klopstock gebe ich

bei der Wichtigkeit des Gegenstandes und weil sie

manches in den spätei'en Aufzeichnungen (Neudr. 216, 6 ff.) 20

klarer machen können, auch in dieser Form paeder:
' 9?ad)al;mung 5J?i(tcn§ , 9)cung§ , unb eigne (gn^^finbfamfeit.

Unbefamitfc^aft mit bem 3ta(iänifd)en, befonberg T'ank. ^eine

9(I)nbuug i^cn bev (Sdiöul^eit fatl^oüfd^er 9)ft)t()en. ^ufaugg

ftan- cvtt)oboj-er ^^rcteftanti^mug , nad)f;er bogmattfc^e l^aj-itdt 23

unb 33erH)irrung. 9)cange( an 9}h)ftif unb eigentlid^er dMu
giofität. 3)iefe offenbart fid) erft in ber 2BilIfüf)r ber

@rbid)tung. (Sr nnü baö (Stangefium überbieten. Xex ©oI;n

(Lottes! ift ifim in feiner fd^üd^ten @efta(t ni(^t gut genug. —
Cicm^n-omittirt bie religiöfen 9J?t)fterien , inbem er fie bem 3o

fterbUc^en 5luge ju na!^e rüdt. ^et)f^ne( an bem 2(nerbieten

Ootteö an ßf^riftug, bie 5$erfö(;nung unüoUbrad)t ju (offen,

©eltfame .^cmöbie, h)ie ®ott 33ater gu jürnen anfängt. 2)0^

burd) baf5 bie gc^ttüdie ©jifteuj in bie 3?^^ gerücft ift, lüirb

bie (^rö§e be§ 5>erföl;nung§n?erfe§ gänjüd) cemiditet. 9lne!bote 35

ßon bem 33auern mit ber .^öüe. ^a\)n au^jiel^en. 3)ie

gijttüdte 9iatur (2(;rifti fcüte, n)ie eö in ber 53ibe( gefd)ie]^t,



fid) fe(6ft gteid)fam »ertoren ^fcen unb erft nad^^er mit (St>i=

benj l^evüortreten. 9}cögüd)!ett einer fef)r intereffanten luenfc^*

(id)en SDarftetlimg ber Reiben Sl)rifti. — ?Dkuget an iBer*

tüicfeütng, xodi bie ©ottl^eif fe(bft f)anbe(t unb alle ®egen:=

5 anftatten bie§ nur beförbern. (Sttttftanb unb geiüattfame 2lu§=

be(;uung ber ^anblung. Sluöfüllung be§ 9iaume§ mit ben um=

geknbcn 9ieben^^erfpnen unb il;rer5:t)ei(nel;mer. Unfagüd) immer

tt3ad)feube 9Jfenge berfefBen. 9)'?ange( an (5(;araifteriftif babei). ^nh'

jeftipe unb (l)rifd^e3^arfteIIung. @d)tllerö Urt^eit ü6er ^(o)>ftccf

.

10 — Unfccftimmtl;eit je(l)ftbernrtd)ften'5Perfonen. -^ubag Ofd^arictf)

ber ©age nad) einen rctl^en 33art. 3)ie (5nge( nod) h)euiger ju

unterfd)eiben. -öl^re 9}cü§igfeit unb Uuuü^fiAfeit. §imm(ifc^e

^^ftaftertreter. Äto^^ftorf fud^t bie ©rö§e @otte^ überall im

Ouantitatitoen. SBill ben 2lntf;ropomor^f)igmn8 üermeiben,

15 berbirbt il^n aber nur burc^ coloffate ^ormCofigfeit. '>}lot\)'

iDenbigfeit ber matf^ematifd^en Figuren. — !Die @efta(t be§

§imme(8 bei) Ä(o|)ftcrf otme ©i)mnietrie unb f)armonifd)e

;Ca-bnung. 2Bie üiel fd)öner bet) ©ante, ßrlüeiterungen ber

3lftroncmie für bie 'ipoefie benutzen iDoflen. gormtofigfeit

20 and) !^ierin. (S(^(ed}ter 9xe[^)eft: felbft tior i^^ren ^Diftanjen.

ißon ber ©onne au[ bie (Srbe !E)erabfef)en , baö erfte Sttern

[^aar] u.
f.

ro. 9?eife ber (Snget. — <Stem ber fic^ ioor bie

©onne fteHen muß, um fie ju t>erfiuftern. (5ra§ mec^anifc^e

2lnfid)ten. ©d)(ed)te 2Buuber. — Scene im 9}?itteipun!t ber

25 (grbe für bie ^inber.
|
©treben nac^ bem Uneublic^en in ber

:?auge be§ @ebid}t8. ©nbtofe ©ebete otjm i^antafie. 3)ie

;?eiben beö SJJeffiag finb in ben erften 10 ©efängen geenbigt,

bie be§ :$^efer§ fangen erft rec^t an. Äreujigung im 2(Jten @e*

fange. ;?i)rifdjc yiatux beö ©anjen offenbart fid) I;ier.' Daran

30 schliessen sich Aufzeichnungen über das Lehrgedicht ^)

und das komische Heldengedicht.

') Der Schluss (vgl. Neudr. 303, 8 ff.) lautet: 'man fottte

bieg (die Fabrik-Lehrgedichte der Engländer) bet) ben ?anbe8=

^jrobulten riac^abmen. Äöftnjer Sier. ITfärtifdje 9tü6en. ?^(od)8=

35 bau in @d)fefien. — Äub^joden. — ©ie^c bie ©efunbbrunnen.'

Ein Lehrgedicht über die Kuhpocken vgl. im Neuen deutschen
Merkur 1801 Sept. 3 ff.



VII

Bis hieher (also Neudr. 316, 36) ist das Original-

manuskript trotz einiger Lücken gut erhalten. Von da

ab sind wir auf Bruchstücke desselben angewiesen. Der
dritte Band des zweiten Kursus enthält, wie gesagt,

nur Skizzen , welche ganz planlos durcheinander ge- 5

worfen sind. Es besteht nicht nur die Schwierigkeit

sie am rechten Orte unterzubringen, sondern auch das

Zusammengehörige zusammenzufinden und die Schrift zu
enträtseln. Zur Beurteilung, aus welchem Wust ich

diese Stellen herausgearbeitet habe, muss ich den Leser lo

auf das Manuskript selbst verweisen. Varianten zu diesen

Stellen zu geben , wäre eine Unmöglichkeit gewesen,

denn sie wären auf einen Abdruck der Handschrift

hinausgekommen. Nicht die schlechte Schrift, aber die

Abkürzungen erschweren die Lesung. Die Vokale und is

Endsilben werden fast immer weggelassen; ^ bedeutet

'nicht' u. s. w. Wer mit Schlegels Handschrift und
Sprachgebrauch vertraut ist und die konsequente Durch-

führung derselben Abkürzungszeichen nicht aus dem Auge
verliert, wird in den meisten Fällen zu einer bestimmten 20

und sichern Lösung gelangen, wenn auch nur mit Hülfe

sachlicher Anhaltspunkte und mit schwerer Mühe. Un-
leserlich geblieben sind mir nur wenige Stellen : Neudr.

257, 6 habe ich das fehlende diu'ch Punktierung an-

gedeutet, denn die Worte, welche ich hier lese, 'mitt[en] 25

an ^erti ' geben mir keinen Sinn ; unleserlich ist mir

auch ein Name Neudr. 389, 14 geblieben, welcher wie

^Düenben aussieht; 388, 10 ist wohl Lope de Vega ge-

meint, aber aus der Schiift unmöglich herauszubringen;

deutlich aber mir unverständlich ist 387, 35 und 388, 21 3o

Morose, wo höchstens der letzte Buchstabe für e gelten

könnte, und 394, 9 Currendane; die Neudr. 258, 17

und 265, 2 citierte Ode von '^^eüerö' oder '-önüerö' habe

ich vergebens gesucht und Neudr. 263, 34 ist die Lesung
zweifelhaft; mit Neudi". 340, 21 wissen die Philologen, 35

welche ich gefragt habe, so wenig als ich selber anzu-

fangen, obwohl die Handschrift hier ziemlich deutlich



VIII

ist. Wer einen Blick in die Handschrift dieser Skizzen

wirft, deren Sinn und Schrift oft dem blossen Erraten

überlassen bleibt, wird sich auch überzeugen, dass ich

keine Mühe gescheut habe, dem Verständnisse derselben

5 von sachlicher Seite beizukommen. Leider waren meine

Hülfsmittel beschränkt und den Rat von Fachmännern

habe ich besonders in den die englischen und romanischen

Litteraturen betreffenden Partien schmerzlich entbehrt.

Ich hoffe aber, dass diese Umstände nur meine Mühe
10 vergrössert haben und sonst ohne Schaden geblieben

sind. Auch die Richtigstellung der Teile des Manu-

skriptes ist geglückt. Ich habe den Band mit Bleistift

in der Weise durchpaginiert, dass das zusammengehörige

mit derselben arabischen Ziffer bezeichnet wird, die auf-

15 einander folgenden Seiten aber durch die Exponenten

ausgedrückt werden. Der Inhalt ist folgendermassen

durcheinander gewürfelt: 1^ bis 1^ [Neudr. 259 ff.]

;

2^ bis 2'! [Neudr. 257 ff.] ;
3^ bis 3"^ [Neudr. 216 ff.];

4abig4d^ 5a
i)ig

5di)^ 4ef [Neudr. 394, 17 ff.]; 6* f.

20 [gehört zum dritten Kursus] ; 7 ^ ff. [gehört zu den Vor-

lesungen über Encyklopädie] ; 8 "*
ff. [Bruchstück einer

Kopie aus den Vorlesungen über Encyklopädie, S. 890 ff',

des Originalmanuskriptes derselben] ; 9 * bis 9 "^ [daraus

Neudr. 337, 20]; 12^f. [daraus Neudr. 338, 32. 18];
25 9«ff.; 10^ bis 10^ [Neudr. 382, 31 ff.] ; 13« bis 13'*

[Neudr. 390, 17 ff.]; 5 ''f.; IPhisll** [Neudr. 387, 11 ff.].

Den vierten Band des Manuskriptes bildet der

auf dem Rücken fälschlich als erster des ersten Kursus

bezeichnete (vgl. DLD 17, S. XV Z. 26 ff.). Auch
30 liier sind nur Bruchstücke vorhanden , welche bunt

durcheinander geworfen sind. Ich habe die Blätter so

durchnumeriert, wie sie aufeinander folgen müssten, um
(die Lücken unbeachtet) den fortlaufenden Text zu geben.

Die Zählung beginnt, an den zweiten Band anschliessend,

35 4) 5 a ijjg 5 e enthält Skizzen zur Geschichte der romantischen

Poesie, von welchen im dritten Bande die Rede sein wird.

Ebenso 4c bis 4e (vgl. unten S. XIII. Z. 20).



mit 257 und die Blätter folgen so aufeinander : 257,

260 bis 265, 258, 259, 272 bis 275, 280 bis 283, 276
bis 279, 266 bis 271. Diese Reste liegen dem Texte

der betreffenden Partie von Neudr. 317, 1 bis 326, 19;

von 331, 14 bis 337, 19; von 351, 9 bis 360, 2 ; von 5

372, 28 bis 377, 12 zu Grunde. Der Text dieser im
Manuskript erhaltenen Partien zeigt gegenüber dem Drucke
in den Wiener Vorlesungen ein ganz ähnliches Ver-

hältnis, wie die ungefähi' zur selben Zeit im Prometheus

veröffentlichten Partien des ersten Kursus (vgl. DLD lo

17, S. XXVn Z. 20 ff.): d. h. er ist durchkorrigiert

für den Abdruck. Von den starkkorrigierteu Stellen

scheint wieder eine Abschrift in den Druck gegangen

zu sein, welche stellenweise neue Aenderungen enthielt,

wälu'end die weniger korrigierten Teile des Manuskriptes, is

wie die Uebereinstimmung der Kopie mit dem Drucke
wahrscheinlich macht, demselben direkt zu Grunde gelegt

wurden und daher im Nachlasse fehlen. Auch hier bin

ich also auf den ursprünglichen Text von 1803 ziu'ück-

gegangen , welcher mit Hülfe der vorhandenen Kopie 20

leicht wiederherzustellen war.

Diese Kopie (C) leistet ausserdem noch den wich-

tigen Dienst, dass sie uns die Lücken des Manuskriptes

von Neudr. 317, 1 (dem vierten Bande des Manuskriptes)

an ausfüllen lehrt. Der Abschreiber hat von dieser 25

Partie ein vollständigeres Manuskript vorgefunden; nur

dort finden sich in der Kopie Lücken, wo Schlegel die

älteren Skizzen überhaupt nicht ausgefülrrt zu haben

scheint. Die Kopie liegt dem Texte von Neudr. 326, 19

bis 331, 14; von 340, 24 bis 351, 8; von 360, 3 bis so

372, 28; von 377, 10 bis 382, 30 zu Grunde. Der

Unterschied der Kopie von der des ersten Kursus besteht

nur darin, dass sich die letztere bis auf orthographische

Aenderungen und unbedeutende Abweichungen und Aus-

lassungen an das Manuskript genau anschliesst (vgl. 35

DLD 17, S. XXVI Z. 16 ff.), wähi-end die erstere

schon von der Odyssee ab fast nur mehr einen Auszug



liefert, sich der Abkürzung lialber stilistische Aenderungen
und Auslassungen ganzer Sätze und Stellen erlaubt.

Ein authentischer Text ist also nur dort von ihr zu er-

warten, wo sie mit dem Drucke in den Wiener Vor-

5 lesungen übereinstimmt , oder wo ihre Abweichungen

unter die DLD 17, S. XXIX Z. 2 if. angegebenen

Gesichtspunkte fallen , weil dann eine Abänderung
Schlegels für den Druck anzunehmen ist (vgl. unten

S. XXm Z. 1 ff.). Wo der von der Kopie überlieferte Text

10 nicht auf diese Weise gesichert ist , habe ich ihn in

kursivem Druck wiedergegeben, der also nicht alle Vari-

anten gegenüber dem Drucke, sondern nur die unzuver-

lässig überlieferten Stellen bezeichnet.')

Ob freilich die in der Kopie fehlenden wiederholten

15 Ausblicke auf das moderne Drama und andere Lücken
Zusätze des Druckes oder Auslassungen der Kopie sind,

kann nicht mehr unterschieden werden ; liier muss der

Leser die Vergleichung mit dem ersteren selbst anstellen.

Aus den früheren Partien ersieht man, dass die Kopie

20 eine Auslassung wiederholt durch einen Gedankenstrich

andeutet ; aber auch dieses Kriterium ist unzuverlässig,

Neudr. 341, 21 und 344, 23 steht er, wo etwas aus-

gefallen zu sein scheint, 349, 34 und 350, 13 aber

fehlt gegenüber dem Drucke gar nichts. Die Stelle,

25 welche die Einrichtung des griechischen Theaters be-

handelt (Neudr. 320, 19 ff.) ist mit dem Drucke ver-

glichen dürftig; aber nach Neudr. 320, 13 f. wäre es

auch möglich, dass er in den Vorlesungen sich wirklich

so knapp gefasst hätte. Eine Lücke dürfte dagegen mit

30 Bestimmtheit Neudr. 327, 2 anzunehmen sein (vgl.

Wiener Vorlesungen 81^ ff., 54^ ff.) 2); das ':c.' weist

^) Z. B. Die in den Wiener Vorlesungen fehlende Stelle

Neudr. 360, 3 bis 23 habe ich nicht durch Kursivdruck hervor-

gehoben, weil Schlegel auch sonst im Drucke Ausfalle auf
35 seine Gegner streicht.

2) Ich citiere die Wiener Vorlesungen (W) nach der ersten

und dritten Auflage; die zweite stimmt in den Seitenzahlen

mit der ersten überein.



darauf hin und auch sonst streicht die Kopie längere

Ausfälle Schlegels. Ebenso auch 328, 7 f. (vgl. W
88if; 58 -'f.). Neudr. 349, 17 ff. ist vielleicht eine

Stelle über Antigones Härte ausgefallen (vgl. W 185^ f.

;

122^ f.). Die meisten Auslassungen haben, wie die Ver- 5

gleichung der Reste des Manuskripts mit der Kopie er-

gibt, die Euripides betreffenden Stellen erfaliren ; aber

gerade in diesen am meisten angefochtenen Partien hat

sich Schlegel auch selber im Drucke die meisten Kür-

zungen und Aenderungen auferlegt, welche nicht dem lo

Schi'eiber der Kopie zur Last fallen, um den Charakter

der Abweichungen aus einigen im Originalmanuskript

erhaltenen Stellen ins Licht zu setzen, gebe ich folgende

Varianten der Kopie von der Schlegelschen Handschiift

:

Es fehlt Neudr. 324, 4 f. einen fc(dien Hntinffenf^eit ; i5

326, 4 f. ter auc6 bie . . . . genau ancji&t; 326. 10 f. bie

(Sac^e .... irevten ; 331, 31 feie un^affenbfte . . . . ift mib;

332, 1 ff. fcag ütn-ige C^^er auö; 332, 15 ivare e^

.... Äoftum; 332, 29 tüorin eö unfer juvürfgu-

fommen ; 352, 37 me fcer Me .... lüivb ; 353, 23 ; 353, 20

33 die Parenthese; 353, 37 der ganze Zusatz meineö

5Bebünfcn§ . . . . !ennt; 354, 9 ©entengen tütberl)cl)(t;

354, 14 iro er i^n .... ^ute^t; 354, 28 ^ügen . . . . ®c*

lüatt; 355, 1 ©neu . . . gemacht; 355, 18 ü6er . . . l)er*

genommen; 355, 20 lücmtt er U3ol)t . . . augmad)ten; 355, 25

26 (äin auf unS . . . gefeen; 355, 31 man . . . . !^at; 355,

33 mib ber -DJann, tüie er ift; 355, 37 für lüeWje bie . . .

l^ate; 357, 1 \va§ heim . . . reben; 357, 23 ber aii^ . . .

^t; 357, 29 er l)at . . . . ®o^^l)of(eif^eu ; 357, 34 unb

ber ^on . . . tertraulid>; 358, 1 unb bie . . . 5(bmet; 358, 30

29 fvei)ftd) finb . . . !ör^^erttc^en ; 359, 6 2tn btefem . . . bar-

gefegt; 372, 29 stDifd)en .... näfjer; 373, 24 SA . . .

toor!ommt; 373, 29 f. mdax'xa .... mac{)t; 373, 37 ^um
33etDeife .... kften; 374, 12 ber ^>ro(og (oben;

373. 34 tnbeffen . . . 2lntigone: 374, 37 bie . . . ^cnux; 35

375, 13 m 26 3)ie§ imrb; 376, 15 baS We
.... gefAifbert; 376, 34 Xk^ 3)rama . . . angehängt.



Blatt 271 des Manuskriptes (Neudr. 337, 9) bricht

der Text inmitten der ersten Seite ab, alles übrige und
ein folgendes Blatt ist leer. Auch in der Kopie fehlt

die Ausfülirung-. Daraus ergibt sich, dass vSchlegel hier

5 überhaupt Skizzen zu Grunde legte. Wir finden auch

im dritten Bande (9 ^ ff.) unter der Ueberschrift ' (Sinige

nad)ge^o]^lte S3emer!itugen' zunächst skizzierte Aufzeich-

nungen zu dem Neudr. 326, 15 ff. bis 333, 31 aus-

gefühi'ten ; dann ' nachzuhohlendes über den Scenischeu

10 Anfang' der Eumeniden, deren Inhalt auf einem beige-

legten Blatte 12'^f. angegeben ist; dann das blosse Stich-

wort 'Weiterer Fortgang des Stückes'; und endlich die

Neudr. 337, 20 zur Ergänzung der Lücke mitgeteilten

Stellen. Am Rande zu 337, 20 sind die 337, 33 f.

15 mitgeteilten Verse geschrieben , welche ich nach dem
Drucke (Wiener Vorlesungen 151 ^ lOO"^) an die Inhalts-

angabe der Eumeniden angeschlossen habe. Die auf dem
beigelegten Blatte 12^ f. gemachten Aufzeichnungen

wurden, so weit sie nicht die im Manuskript ausgefülu^te

20 Inhaltsangabe der Eumeniden betreffen , in den An-
merkungen zu Neudr. 338 f. verwertet. Die Fortsetzung

der Vorlesungen ist bis 382, 30 durch den Text der

Kopie gesichert. Der Inhalt verlangt, dass eine Cha-

rakteristik des Aristophanes folge, welche aber entweder

25 ganz verloren oder ganz in die Wiener Vorlesungen

übergegangen ist. Die 382, 31 flf. abgedruckten Notizen

des dritten Bandes schliessen sich als Anhang (Neudr.

383, 1) an den Hauptinhalt an und weisen zugleich

(383, 2) für die folgenden Skizzen den Weg, welchen

30 ich eingeschlagen und durch fetten Druck deutlich ge-

macht habe. Dass diese Aufzeichnungen dem Jahre

1803 angehören, wird dadurch bezeugt, dass einige

Stellen (über die neuere Komödie 383, 4, über Voltaire

*) Zu bemerken ist höchstens, dass gelegentlich des Re-
35 citativs (332, 31) auch von Wielands Aleeste die Rede sein

sollte; vgl. Neudr. 376, 26.
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389, 27, über Holberg 389, 35, ferner der Rückblick
aiif die vorhergehende Stunde 390, 17) in einem An-
hange der Kopie auszugsweise mitgeteilt sind und also

dem Manuskript 1803 schon beigefügt waren. Auch
schliessen die einzelnen Bogen, wie ich sie an einander 5

gereiht habe, inhaltlich zu fest an einander an, als dass ich

Aufzeichnungen des ersten Kursus eingemengt zu haben
fürchten müsste, in welchem am Schlüsse gleichfalls kurz

über die Dichtaiten der Alten (Neudr. 3, 20), im all-

gemeinen auch über Drama und Mimik (Neudr. 4, 12 ff.) lo

gehandelt und die ersten Linien dessen verzeiclmet

wurden, mit dessen weiterer Entfaltung sich Schlegel

in diesem zweiten Kursus beschäftigt (Neudr. 5, 9 f.).

Und so wie er schon am Ende des ersten Kursus (Neudr.

3, 22) auch einen flüchtigen Abriss von der Geschichte i5

der modernen Poesie gegeben hatte, so schliessen sich

an die Skizzen, mit denen dieser zweite Band schliesst,

im Manuskript unmittelbar , noch auf derselben Seite

und nur durch einen Strich getrennt, Aufzeichnungen

über moderne Poesie, mit welchen dieser Kursus schloss 20

(vgl. DLD 19, 10, 21 f.). Während Sclüegel sein

Publikum durch solche vielversprechende Ausblicke immer
wieder von neuem zu sich heranzulocken suchte, habe

ich diese Aufzeichnungen für den dritten Band zurück-

gelegt, wo sie eine Lücke des Manuskriptes wenigstens 25

notdürftig auszufüllen imstande sind.

Der Inhalt dieses Bandes ist auf diese Weise voll-

ständiger als der des vorigen und des folgeuden. Es
fehlt eigentlich nichts als eine Spezial Charakteristik des

Aristophanes , bei welcher Schlegel vielleicht damals ao

noch den Aufsatz Friedrichs über die griechische Komödie

zu Grunde legte. Auch die skizzierten Stellen wii'd,

wer sich in Schlegels Ideenkreis und Schreibweise nur

einigermassen eingelebt hat , ohne Schwierigkeit ver-

stehen ; sie sind mit Ausnahme etlicher die blossen 35

Schlagworte enthaltenden Stellen, so klar, dass oft

nur das Bindewort oder das Prädikat zu ergänzen



ist, *) Bei dem letzten Abschnitte ' über die dramatische

Poesie der Griechen', wo uns das Manuskript versagt,

auf die später umfänglich ausgearbeiteten Vorlesungen

vorzugreifen, um die Lücken zu ergänzen, war unstatt-

5 haft schon wegen des Umfanges, zu welchem dieser Band

dadurch angeschwollen wäre.

Von dem Texte des Manuskriptes bin ich an folgen-

den Stellen abgewichen: Neudr. S. 8 Z. 13 geiüattfamen

für geiüattfamer
|
S. 19 Z. 28 franff^aftem für h:aufl)aften 1

10 S. 22 Z. 9 bei) fehlt
|
S. 55 Z. 15 aber für aber aber

j

S. 59 Z. 8 il)re für feine
|

S. 60 Z. 30 ba§ für baS
j

S. 69 Z. 34 urfprüngücien für urfprüngtidjem
|

S. 78 Z. 24

d)aral'tert[irt für richtig d)arafterifirt
|

S. 79 Z. 18 gingen

für ginge
|
S. 80 Z. 13 nörbti*e für norbad)e

|
S. 85 Z. 15

15 in fehlt
I

S. 98 Z. 6 i^ermanbt tft fehlt
|

S. 98 Z. 14

bem ^eutfdien für ben 2)eutfd)eu
|
S. 111 Z. 15 fei)n fehlt]

S. 115 Z. 31 £)bi)ffee für Obt)[feuö
|

S. 116 Z. 26 ba

für ba^
I

S. 120 Z. 28 nad) fehlt
|
S. 124 Z. 5 ®egeu=

ftänbe für ©egenftai'ben
]
S. 126 Z. 26 ivürben für iDürbe

|

20 S. 136 Z. 2 IV für III
1

S. 150 Z. 34 'Bl^aeafiern für

'fsi^aeafien
|
S. 152 Z. 15 gu fe^en für gn fe^en 3n fetten

|

S. 156 Z. 12 Buftänben für 3uftaubeg
|

S. 162 Z. 30

ir>e(d)eni für n)e(d)en
|
S. 162 Z. 35 S3orfteaungen für 35or=

ftetlung
|
S. 166 Z. 3 grobem für groben

|
S. 166 Z. 7

25 ©eifte fehlt
]

S. 167 Z. 18 gefommnen SBerfen für ge^

fcmmne 2Berf
|
S. 176 Z. 29 angfül;rad)en für auöfü^rüi^

|

S. 185 Z. 2 einjelnen für einjetn
|
S. 185 Z. 5 genannt

fehlt
1
S. 193 Z. 21 ber für er

|
S. 195 Z. 27 erinnern

fehlt
I

S. 195 Z. 31 mag für ^at
|

S. 197 Z. 27 oer=

aomieben für oermeiben
|
S. 199 Z. 27 I;atte fehlt

|

S. 200

') Man beachte z. B. die hübsehe Durchführung Neudr.
393, 4 ff., wo nach dem doppelten Prinzip und Gesichtspunkte
der Oekonomie und der Rechtlichkeit zwei beliebte Tlieater-

schriftsteller (Iffland und Kotzebue) mit allem, was aus ihren

35 Maximen sich weiter ergibt , charakterisiert werden : zuerst

Neudr. 393, 9 der eine, dann 393, 20 der andere, endlich

393, 28 der Conflikt zwischen beiden.



Z. 20 als fehlt
|
S. 202 Z. 24 auögeaeic^neteni für au8=

gezeichneten |
S. 204 Z. 16 gegen für bie gegen

|
S. 205

Z. 30 gejnjungen fehlt
|
S. 209 Z. 21 l^akn fehlt

|
S. 209

Z. 34 Oh er für Ob er ob er
|

S. 210 Z. 31 ein« für

ein
I

S. 211 Z. 1 glaube felüt
|

S. 215 Z. 29 nacf)ge^ 5

niac^t fehlt
|
S. 216 Z. 19 vertieren für »erüert

|
S. 217

Z. 11 benn für ben
|

S. 217 Z. 27 ein fehlt
|

S. 219
Z. 2 fo loeit für ba er fo h)eit

j
S. 219 Z. 2 3)?eifter-

f(^aft?
I

S. 220 Z. 30 junjiber für jufdllig
[
S. 223 Z. 20

ein für ein ein
|
S. 238 Z. 30 33e3iet}ungen für 33e3iet)ung| lo

S. 239 Z. 20 gültiger für gültig
|
S. 239 Z. 21 ift für

I^aben
|

S. 240 Z. 35 inn)ol;nt fehlt
|

S. 241 Z. 19 gu

fehlt
[

vS. 243 Z. 4 feine lieber für [eine feine lieber
|

S. 246 Z. 4 ber für ber ber
|

S. 249 Z. 14 meiere für

hjet^en
|
S. 251 Z. 24 ein für eine

|
S. 254 Z. 25 ®d^au= is

^)(a^ für (gcf)aufpie[
|
S. 256 Z. 7 er für e8

|
S. 258 Z. 31

ber fehlt
]
S. 259 Z. 18 an fehlt

|
S. 262 Z. 5 I;aben

fehlt
I

S. 262 Z. 23 iugenbad)e§ für iugenbücfie
|
S. 265

Z. 32 fonnten für fonnte
|

S. 266 Z. 12 mußten für

mu^te
I

S. 267 Z. 33 tjatten für f)atte
|
S. 268 Z. 7 ba8 20

für bafe
I

S. 268 Z. 8 genannte für genannten
|

S. 268

Z. 20 ba§ für ba§ mir
j

S. 269 Z. 9 ^^at^enbem für

^iat^enben
|
S. 270 Z. 8 erinnern fehlt

|
S. 273 Z. 26

9Jad)fo(gem für S'tacftfotger
|

S. 275 Z. 25 in für jum

gjJufter in
\

S. 277 Z. 35 ber 3bee für ber 3bee ber 3bee

S. 278 Z. 33 einn fehlt
|

S. 280 Z. 34 eigen fehlt

S. 282 Z. 29 ben für benn
|
S. 283 Z. 34 fie l;ier fehlt

S. 284 Z. 4 füi^rt für füt^ren
|
S. 284 Z. 15 fie fehlt

S. 285 Z. 13 geilten für feftgetjatten
|

S. 286 Z. 10

ausnimmt fehlt
|
S. 286 Z. 17 biefeg für biefer

|
S. 287 30

Z. 30 fremben für fremfcem
|

S. 288 Z. 8 gereimten für

gereimter
|

S. 291 Z. 35 ^et}ren für 8el)ren in ©efangen
|

S. 292 Z. 24 ber mittleren @pocf)e für ber mittleren (Spocf)e

ber mittleren @po(^e
|
S. 294 Z. 32 er für er er S. 295

Z. 16 bem fehlt
|

S. 295 Z. 24 bem für ben S. 296 35

Z. 26 feinem für feinen
|

S. 299 Z. 29 @ebid)te fehlt
|

S. 303 Z. 24 o^ne (äinbilbunggfraft für oljne (SinbilbungS«



XVI

fraft o^ne (ämbilbitngSfraft
|
S. 304 Z. 28 ^ranjöfifcben für

granjijfijc^en ©ebic^te
|

S. 306 Z. 31 obgefe(;en für ange*

feiert |
S. 308 Z. 4 nichts für iiic^t

|
S. 308 Z. 4 tcegen

fehlt
I

S. 309 Z. 10 ben für er bcn
|
S. 317 Z. 4 benfen

5!amt fehlt
|

S. 321 Z. 5 f. lies: fo tüttt i^ meine 3u-

l;örer nur barauf anfmerffam madjen, das im Texte nach

der Handschrift gedruckte setzt eine Lücke voraus

S. 323 Z. 10 lüDlIen fehlt
|
S. 323 Z. 14 e8 für e« un8

S. 325 Z. 34 mifbem fjeiterm für mitben l^eitern
|
S. 330

10 Z. 33 iDcit bie fehlt
|

S. 331 Z. 7 ^öd)fte für fc^önfte
|

S. 331 Z. 34 ißortrag ist späterer Zusatz der Hand-

schrift
I

S. 333 Z. 34 befaßen fehlt
|
S. 334 Z. 12 fei)n

fehlt
I

S. 336 Z. 20 benfen fehlt
|
S. 341 Z. 24 2lef(^\}Iu8

für eo|.^^o!(eö. ^t fehlt
|

S. 341 Z. 26 t^orgetragen für

15 tor^utragen
|
S. 342 Z. 23 n^orben fehlt

|
S. 346 Z. 17

get;okn ift fehlt
|
S. 348 Z. 23 er für e«

|
S. 349 Z. 30

fie für fid)
|
S. 352 Z. 37 fjmangefteigen für l)inanfteigen

|

S. 361 Z. 31 unb fehlt
|
S. 362 Z. 24 unb fehlt

|
S.363

Z. 8 fid} fehlt
1

S. 368 Z. 17 eine« (S^orgefangeS für

20 einem (S^orgefange
]
S. 369 Z. 13 @(eftra für Mtjtämneftra

|

S. 370 Z. 11 3)ie Seele beg ganaen ©ebic^te? für ber

nächtige ^Mtnft t?on beni bag ganje @ebid)t auggeljt
|
S. 370

Z. 13 bemfetben für bem
|

S. 370 Z. 24 gefagte fehlt
|

S. 371 Z. 36 ben Wlaim für Diann
|
S. 378 Z. 8f: al8

25 im !omifd)en ^elbengebid^t fehlt
|
S. 379 Z. 3 ivetd^eS für

teeren
|
S. 385 Z. 35 im fehlt

|
S. 386 Z. 29 ift fehlt.

Grössere Bruchstücke als von dem vorigen Kursus
hat Schlegel aus dem Manuskript dieses zweiten ver-

öffentlicht. Die SlUgemeine Ükrfid)t be§ gegenlüärtigen

3o3uftanbe8 ber 3)eutfd)en Literatur (Neudr. 16, 27 Ms 94,

21) ist bald, nachdem die mündlichen Vorlesungen
abgehalten waren, im zweiten Bande der Europa, einer

Zeitschrift von Friedrich Schlegel (Frankfurt a. M. bei
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Friedrich Wilmanns, 1803), S. 3 bis 95 abgedruckt

worden. Ob die Korrekturen in dieser Partie der Hand-
schrift bei der Redaktion für- den Druck g-emacht wurden,

ist zweifelhaft, weil die Auslassungen in demselben nicht

angezeigt sind. Ich habe sie sämtlich in den Text 5

mit aufgenommen, weil sie ganz zu derselben Zeit wie

die Niederschrift und nach denselben Prinzipien für den
Druck gemacht sind ; weil sie Fehler und Irrtümer

berichtigen und nur selten kleine Zusätze bedeuten ; und
endlich weil sie bei dem übereinstimmenden Texte der lo

Kopie, welche später angefertigt wurde, von dem ursprüng-

lichen Texte kaum zu unterscheiden gewesen wären. In

der Europa sind diese Vorlesungen unter dem Titel

abgedruckt: Uefcer ;?itteratur, Äuttft unb (Seift

beS 3^it*|a(ter8|. (Sintge 35or(e[ungen in 33er« is

ün, ju @nbe be« 3. 1802, gef)a(ten
|
üon

j

%. 2B. ©d)(ege(. Der Verfasser schickt folgende Sßov
erinneruiig voraus: '@8 ift üon meinen, bte Betben

legten 2Binter l)inbuvc^ , in 33erün gehaltenen 5Bor(efungen,

über fci)öne ^itteratur
, fo t^iet bie 9xebe gewefen , eö ift 20

fo manc^eö barauS in entfteHenben 33eriditen unb bann

tüteber auf bertd^tigenbe unb n>ot;i(tr»c(Ienbe SBeife üor baö

gröj^ere ^iibühtm gebracht trorben, ba§ eö üieffetdjt benen

^efern ber (guro^'a , iüe({f)e nid)t 3"^örer lüaren , eine SSe«

friebigung geiüa(;rt, einige bat^on in ü^rer iüal^ren unßeranberten 25

@efta(t ju erf;a(ten. ®iefe ^üdfic^t l)at mtd) an einer

forgfatttgeren 5lu8arbeitung üer^tnbert, t»ie

man fie fonft üon einer urfprüngtic^ für ben
®rucf befttmmten ©d^rift ju fobern beredjtigt

ift. -öd) gebe btefe 35or(efungen ganj toie iä} fie get;a(ten, so

biö auf bie 3"fä^e beö münbücf^en 2>crtrag§ , it)e(d)e ber

5lngenb(icf eingab , unb bte bal^er in meinem .^eft nidbt mit

aufge3eid}net ftet^en. 'Dean ertnarte [4] bal^er »eber lüiffen«

fc^aftli(^e ©enauigfett ber 9)?etf)obe , no(^ lauter neueö ; ber

^ufamtnen^ang mad)te e§ not^ttsenbig, ntand)e§ fc^on Oefagte 35

in örinnernng ju bringen
;

geroiffe 2Ba^rf)eiten bebürfen eö

aud^, h)ibert)ot}(t unb üon üerfÄtebenen ©etten ber SSel^ergigung

Litteraturdeukmale des 18. u. 19. Jahrh. 18. b
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cm^''fot)(eu jit njerben.' Die am Rande des Manuskripten

befindlichen Angabeo erfte , jtreite ic. 33or(efiing fehlen

natürlich und sind zu dem Zwecke der Publikation durch

neue ersetzt, denen eine kurze Inhaltsangabe beigefügt

5 ist. Unter dem Titel: @rfte 53or(efung.
| Ueber[id)t

beö gegeniiHirtigen ^"f'^^^n^e^ '^^^ beut[d)en ?itteratitr findet

man Neudr. 16, 27 bis 35, 18, wo auch im Manuskripte

die Vorlesung zu Ende ist (Europa S. 4 bis 22). Die

3li3ette5Por(efung.
| 3"f't'^"^ '^^^ Pitteratur Bei ben

10 übrigen gebitbeteu Stationen. 3"f't^"^ ^^i^ fd^cucn Äünftc.

Uebergaiig gur (Il;araheriftif be§ ^sita^terS übevl;aitpt. ipcd^fte

©trebungen beö 9)?enfd)en (Europa 22 bis 39) reicht von

Neudr. 35, 19 bis 49, 12, mit der dritten Stunde

des Manuskriptes zusammenfallend. Die 3) r i 1 1 c SB o r *

istefung.
|
Untergang ber Obeeit. 2Btffeufd)aft[ic^er 3"ft»ini'-

®efc^id)te, 'ipt;i(o(ogie
, )^l)l)fita(if(^e 2Biffenfd)afteu. 'Iniifimg

ber fonft gepriefeiieu 5?or3üge. (^efeüige ißerfaffung. ''^pcibagogif.

2litf!Iärung , Sloferanj
,

Humanität , ©enffreil^eit , umfasst

Neudr. 49, 13 bis 78, 22 (Europa 39 bis 75), also die

20 vierte und den gr.össten Teil der fünften Stunde. End-
lich die 35 i e r t e SS o r t e [ u n g. |

S3egebenl)citen, welche baS

Zeitalter I)auptfä(^(id) beftimmt I;abeu. äieformotion. ^ud)-

bruderfunft. ®eift ber mobernen Äritif. 5(u^fid)t in bie

3u!unft. 33iäl)erige 5lnfange einer iDiebergeboljrnen &ä]te§'

25 bifbung (Europa 76 bis 95) reicht von Neudr. 78, 23 bis

94, 21, also bis ans Ende der 6. Stunde. Von den

Varianten der Europa ziehen zunächst die Auslassungen

die Aufmerksamkeit auf sich, weil sie zeigen, was Schlegel

von den Ausfällen gegen die Litteratur des Tages im
30 Drucke wiederzugeben wagte. Es fehlen : der Satz

Neudr. 18, 29f ; 20, 33 bis 21, 36 ber eine .... befleißigt;

22, 26 bis 32 Oa bie einzige einjuftcf^en i'ud)en; 23,

8 bis 10 (auf diesen in der Europa fehlenden Satz bezieht

sich wohl auch das bei Zeile 1 6 an den Eand geschriebene

35 9iugantino) ; 25, 11 bis 20 heisst es: ^Borgug. 3)od) mu§
man geftel^en, baß e§ bei anbera Aktionen ...; 27, 31 bis

37 fehlt; 28, 32 bis 29, 2 fehlt; 29, 36 bis 30, 3 fehlt;
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31, 29 bis 32 ^itrj .... »ervoeifen fehlt; 32, 32 bis 35,
4 Sn btefer . . . loerben fehlt; 35, 35 bis 36, 3 (äin 9Jfufter

.... gan6(a§ fehlt; 36, 16 Zi)e Wlont fehlt; 36, 23 die

Parenthese fehlt; 36, 24 ungeheure« fehlt; 37, 33 bis 37
fehlt; 38, 14 bis 16 mi^ . . . fönnte fehlt; 38, 34 bis 37 5

fehlt; 39, 3 bis 8 3)ie .... mu§ fehlt; 39, 30 bis 33
bie heutige lüenbet fehlt ; 39, 34 tüte man mir üerfic^ert

fehlt; 40, 12 bis 15 2Ba§ bie ... aufgetreten fehlt; 40,

32 bis 36 felüt ; 41, 5 bis 12 2Bte fe^r ... ö)trb fehlt;

46, 21 bis 25 Xci) bte§ ... @ebiet fehlt; 57, 29 f. lo

2lriftote(e§ ... i^aä^ fehlt; 58, 4 bis 6 ®a^er ... ^oefte

fehlt; 61, 36 fehlt; 62, 3 bis 6 Meß 6tg()er ... benn

fehlt. 3^ie 2Iftrctcgie ift iDenigftenö ; 63, 20 bi§ auf bie

3:itu(aturen fehlt ; 68 , 1 bis 3 man ... ^(ten fehlt , 68,

22 f. über bie lÜgemeine ^eutfdje i8ibaotI;ef fehlt; 69, 16 f. is

die Parenthese fehlt; 74, 36 fehlt; 76, 14 ^aifer ...

dürfen fehlt; 77, 8 bis 10 !ann . . . Überhaupt fehlt;

77, 17 f. Humanität ... ßourtoifie fehlt; 80, 36 fehlt;

80, 35 f. %au\t ... Teufel fehlt; 82, 1 Parenthese fehlt;

ebenso 82, 13; 82, 21; 83, 11 bis 16 UehngenS ...20

bünft fehlt; 83, 32 f. Parenthese fehlt; 84, 36 fehlt;

86, 23 bis 31 ; 86, 36 f. fehlt; 91, 27 Parenthese fehlt;

93, 5 meHeidjt fehlt; 93, 15 aBer bc* fehlt; 93, 35 f. fehlt;

94, 21 Parenthese fehlt. Zusätze und Aenderungen,

welche zum Teil auch auf Friedlich als den Eedacteur 25

der Europa zurückgehen mögen , sind wenig zalüreich

und mitunter überflüssig: 31, 9 untergeorbneten9J?itarbeiter;

31, 28 benn eben durch fünf Punkte ersetzt; 35, 6

ffeine: bie Heinften; 38, 27 lüte auögeftcrben : oline allen

(Sinflu^ auf bie f(^öne ?ttteratur (deutlich eine Aenderung 3o

des in Frankreich lebenden Friedrich) ; 44, 23 SSiffen*

fdjaft par excellence : SBiffenfcbaft ber SBiffenfijaft; 46, 16

einzige üieelle; 49, 34 in biefen 3.^or(efungen fehlt; 49, 35

befinirt fehlt; 50, 2 3)?etn 33ruber: ?^r. ®d)(ege(; 50, 9

bie -ßt^itofopljen : btejenigen 53erfünber beffe(6en ; 51,3 Es- 35

quisse des propres de l'esprit humain ; 60, 5 bis 7 §aben

bod^ fc^on . . . üermut^et , unb ; 63 , 6 innereö : getftigeS

;

b*



71, 17 in ber ücrigen ©tunbe: oben; 81, 10 f. in ben

erften 8tunben: im Singange; 81, 26 t»ie ... 2>?ebicin fe^Ü.

Mit einer Aufzählung der abweichenden Sprachformen,

sowie der zahlreichen Fälle , in welchen das Manuskript

5 verlesen oder verdruckt worden ist , will ich hier nicht

beschwerlich fallen.

In derselben Zeitschrift Europa (I. Band 2. Heft

119 ff.) sind schon früher (1803) auch die Ueber^
fe^ungen au§ ben ©ried^ifcfjen :8t)rifern (Neudr.

10 243, 29. 245, 22. 248, 1. 268, 24. 269, 4. 9. 24.

270, 32. 271, 13) veröffentlicht worden, welche dann

Böcking in dem dritten Band 107 bis 109 und 174

wiederabgedruckt hat. Die Varianten sind unbedeutend

:

Neudr. 245, 22 beginnt in der Europa wie ursprünglich

15 im Manuskripte ^ei) ber , erst später hat Schlegel das

erste Wort durchstrichen und Qa, bei) darüber geschrieben.

245, 25 Jungfrauen (nach Schlegels neuerlichen strengen

Grundsätzen fehlerhaft). 270, 33 kommen für <Bei}X\.

271, 2 2l(fo 6etDal;rt bann fü{)(ft leidster um üiele§ 3)u 3)ic^.

20 Auch Schlegels eigene Versuche in antiken Formen,

welclie diese Formen selbst zum Gegenstande haben,

sind in der Europa (12, 117 f.) unter dem Titel bie

©i) (benmaße veröffentlicht, darnach in den poetischen

Werken II 67 und bei Böcking II 34 : also Neudr.

25 248, 6 ff. 279. 33, wälu-end das 243, 36 nur nament-

lich citirte Skolion schon 1802 im Schlegel-Tieck'schen

Musenalmanach S. 128 (poetische Werke n 72. Böcking

n 35) erschienen war. Die üebersetzung der Verse

316, 12 ff. aus Calderons Ueber allen 3'^"^^^ ^i^^^ steht

30 gleichlautend in Sclilegels spanischem Tlieater I. Band
(Berlin 1809) S. 192, 2. Auflage S. 32 ff.

Der ganze Abschnitt lieber bie bramatifcbe "^oefie ber

®ried)en (Neudr. 317, 1 ff.) liegt ferner teils in wört-

licher üebereinstimmung teils weiter ausgeführt und ver-

35 arbeitet dem ersten Teile der 33ovlefungen über
bvamattfd)e ^'unft unb :?tterotur (W) zu Grunde,

welche Schlegel 1808 in Wien gehalten und 1809 in
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Heidelberg bei Mohr und Zimmer zum erstenmale ver-

öifentliclit hat. Eine zweite, mit der ersten bis auf die

Druckfehler, welche berichtigt wurden, übereinstimmende

Ausgabe erschien 1817 in demselben Verlage (jetzt: Mohr
und Winter). Die dritte Auflage, welche Böcking in den 5

sämtlichen Werken 1845 (5. und 6. Band) veranstaltet

hat, ist noch von dem Verfasser stark umgearbeitet und
durch Zusätze vermehrt worden. Die entsprechenden

Stellen der Berliner und Wiener Vorlesungen sind

:

Neudr. 317, 25 bis 320, 7 und W' (I) 106 bis 111, lo

W^' (I) 71 bis 74; Neudr. 320, 8 bis 30 und Wi 112 f.,

W3 75 f.; Neudi'. 321, 20 bis 323, 10 und Wi 113
bis 117. W3 76 f.; nur ähnlich ist Neudr. 323,

20 ff. mit W' 65 ff., W^ 43 ff.; ein andrer Ver-

gleich des gi'iecliischen Drama mit der antiken Plastik i5

als Neudr. 325, 9 ff. wü-d W^ 126 ff., W^ 84 ff. auf-

gestellt; es entsprechen sich weiter Neudr. 326, 1

bis 28 und W' 76 bis 79, W3 51 f.; Neudr. 326,

29 bis 34 und Wi 80 f., W» 53 f.; Neudr. 327,

3 bis 328 , 3 und W^ 86 f., WS 57 f. ; Neudr. 328, 20

4 bis 7 und Wi 88, W3 59; Neudr. 328, 8 bis 332,

34 und Wi 90 bis 103, W^^ ßo bis 69; nur im all-

gemeinen stimmen überein Neudr. 332, 35 bis 333, 31

und W' 104 f., W3 69 f., genauer wieder Neudr. 333,

32 bis 334, 34 und W^ 132 bis 134, W3 88 bis 90; 25

Neudr. 334, 25 bis 335, 11 und W^' 138 f., W^» 92;

Neudr. 335, 24 bis 337, 19 und W^ 147 bis

152, W3 97 bis 100. Die Neudr. 337, 20 ff. ab-

gedruckten Skizzen findet man W' 152 bis 157, W3
100 bis 103, ausgeführt. Neudr. 340, 24 bis 350, 30

30 entspricht Wi 168 bis 188, W3 112 bis 124. Die

Neudr. 350, 31 angedeutete Aehnlichkeit mit Ajax wird

Wi 189, W3 124 f. ausgefühi-t. Der Eingang des

Abschnittes über Euripides stimmt am wenigsten mit dem

Drucke überein : die Angriffe Böttigers und Nicolais 35

sind hier doch nicht ganz ignorirt worden. Schon im

Originalmanuskript finden sich hier zahb-eiche Korrek-
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tui'en und noch vorsichtiger ist der Druck. Anfangs

finden sich nur selten Uebereinstimmungen , wie Neudr.

352, 8. und W^ 202, W» 134 (Neudr. 352, 23 bis 29

wörtlich); Neudr. 352, 30 und W^ 209, W3 138;
6 Neudr. 353, 27 und W 206, W^ 136. Wörtlich erst

wieder Neudr. 353, 32 bis 358, 8 und W^ 210 bis

219, W^' 139 bis 144. Dann ähnlich Neudr. 358, 9 ff.

mit Wi 208, W3 138; Neudr. 358, 15 ff. und Wi 207,

W3 137. Wörtlich Neudr. 358, 32 bis 359, 14 mit

10 Wi 219 f., W3 144 f.; Neudr. 359, 21 bis 36 und
Wi 220 f., W3 145; endlich die ganze Partie von

Neudr. 360, 24 bis 372, 16 mit Wi 221 bis 245, W^
147 bis 162 (mit Ausnahme der von Nicolai DLD 17,

S. XIV, Z. 7 ff. beanstandeten Stelle Neudr. 372, 5 ff.).

15 Anders dagegen Neudr. 372, 19 ff. und W^ 262 ff.,

W3 174; fallen gelassen die Vermutung Neudr. 372,

36. ff. (vgl. Wi 263 ff., W3 174 f.); ganz anders Neudr.

373, 26 und Wi 257 ff., W3 171 f.; Neudr. 373, 30

und Wi 253, W^ 168; ähnlich Neudr. 373, 34 und
20 Wi 254, W3 168 f., Neudr. 374, 11 und Wi 256,

W":^ 170, Neudr. 374, 18 und W» 255, W» 169, Neudr.

374, 31 und W^ 246, W3 163 f., Neudr. 374, 35 und
Wi 249, W3 165 f., Neudr. 375, 5 und W^ 251, W3
166 f., Neudr. 375, 7 und Wi 261, W3 173, wo auch

25 der Ausfall gegen Schiller (vgl. Haym 802 f. Anmerkung)
weggeblieben ist; Neudr. 376, 12 und W^ 248, W3 165;

Neudr. 376, 14 und Wi 247, W3 164; Neudr. 376,

22 und W' 245 f., W3 162 f.; Neudr. 376, 28 und
Wi 253, W3 168; Neudr. 377, 4 und W^ 256, W3

30 170; Neudr. 377, 13 und W^ 246, W3 164. Wörtlich

wieder das über die alte Komödie Vorgetragene Neudr.

377, 23 bis 35 mit Wi 268, W3 178, und Neudr. 378,

1 bis 382, 26 mit W' 271 bis 280, W3 180 bis 185;

der Schlusssatz Neudr. 382, 26 bis 30 steht Wi 283,
35 W3 187.

Die Abweichungen , welche der Text der Wiener
Vorlesungen von dem der Berliner aufweist, fallen ganz
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für den Prometheus gemachten Veränderungen (DLD 1 7,

S. XXIX, Z. 2 ff.). Auch Abschwächungen in den

Behauptungen ('ich zweifle niclit' für 'keinesweges') und

in der Polemik (*Sie missverstehen das Wesen der Tau- 5

schling' für 'Sie wissen selbst nicht was sie mit dieser

wollen
')

, einschi'änkende und vorsichtiger gewählte Aus-

drücke, Zusätze zur Verdeutlichung u. s. w. sind häufig.

Wie die lateinischen Termini durch deutsche, so werden

die lateinischen Götternamen jetzt durch die griechischen lo

Formen ersetzt. Encykloma schreibt die Kopie Neudr.

328, 4. 363, 1. 365, 34 richtig nach Schlegel, wie

dieser selbst Neudr. 336, 13 und in den Entwürfen des

dritten Bandes HI 9*^ nach Hesychius; der Druck hat

die richtigere Form Encyklema. i5

Um auch zu dem Inhalte dieses Bandes die haupt-

sächlichsten Parallelen aus der Litteratur der romantischen

Zeit beizubringen , fülu-e ich folgendes an : üeber die

Grundsätze der Uebersetzungskunst (Neudr. 9 , 27 flf.)

spricht sich Schlegel am eingehendsten in der Rezension 20

von Voss' Homer aus (Jenaer Litt. Zeitg. 1797, Böcking

X 115 ff.). Zu der Uebersicht des gegenwärtigen Zu-

standes der deutschen Litteratur (Neudr. 16, 26 ff.)

wären die ähnlichen Ausfälle gegen den Geist des Zeit-

alters in Tiecks poetischem Journal, in Novalis' Europa, 25

in Friedrich Schlegels Jugendsclmften u. s. w. herbei-

zuziehen ; die Stelle Neudi-. 62, 13 erinnert an Novalis'

'magischen Idealismus,' der sich in seinen Fragmenten

ausspricht. Um einen allgemeinen Ueberblick über die

Geschichte der Poesie zu geben, verweist Schlegel Neudr. so

64, 27 selber auf Friedrichs Aufsatz über die Epochen

der Dichtkunst (Athenäum HL 1, 67 ff., Jugendschiiften

n 343 ff.). Ueber die griechische Sprache (Neudr. 97,

1 ff.) ist der 98, 19 citierte Aufsatz 'der Wettstreit der

Sprachen' aus dem ersten Hefte des Athenäums S. 3 ff. so

(Krit. Schriften I 179 ff., Böcking VH 197 ff.) zu ver-

gleichen. Was Neudr. 102, 11 über die Stile im Grie-
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chisclien gesagt wird, geht auf Friediicli Schlegels Aufsatz

'Von den Schulen der Griechischen Poesie' zurück

(Jugendschriften I 1 if.). Die Darstellung des Homeri-

schen Epos beruht auf Friedrichs Geschichte der griechi-

5 sehen Dichtung (Jugendschriften I 231 ff.), welche auch

die für die vorhomerische Dichtung der Griechen in An-

spruch genommenen 'anderweitig angestellten Unter-

suchungen' (Neudr. 116, 18) enthält. Bei der Charakte-

ristik der Homerischen Persönlichkeiten beruft sich

10 Schlegel selber wiederholt (Neudr. 135, 36. 136, 36
u. ö.) auf Friedrichs 'Griechen und Eömer' ; man findet

die Citate leicht auch in Friedrich Schlegels Jugend-

schriften (I 85 ff.). Zu dem ganzen Abschnitte über das

Epos ist überhaupt aber auch Wilhelms Renzension von
15 Goethes Hermann und Dorothea (Jenaer Litt. Ztg. 1797,

Char. und Krit. II 260, Krit. Schriften I 34, Böcking

XI 183) zu vergleichen, welche 170, 36. 182, 36.

220, 17 citiert wird, während sich 185, 19 auf die

oben angezogene Eezension von Voss' Homer zu be-

20 ziehen scheint. Ueber Homerische Geographie sind mit-

unter die Resultate von Schlegels Dissertation voraus-

gesetzt, welche in seinen von Böcking herausgegebenen

Opuscula S. 1 ff. abgedruckt ist. Bei dem komischen

Epos wird Neudr. 231, 4 die Notiz über Parnys Guerre

25 des Dieux herbeigezogen, welche im Athenäum DI 2 S.

252 ff. (Böcking XII 92 ff.) enthalten ist. Auch dem
Kapitel über die Lyrik liegt Friedrich Schlegels Ge-

schichte der griechischen Dichtung teilweise zum Grunde.

Ueber die Elegie hatte gleichfalls Friedrich in den Ein-

30 leitungen zu Wilhelms Uebersetzungen (Athenäum I 1

S. 107; 2 S. 119; danach Böcking HI 103 ff. und
Jugendschriften I 201 ff.) gehandelt; diesen Aufsatz

citiert Schlegel Neudr. 274, 25 ff. und 276, 31, andere

Citate scheint Schlegel, wie die Sternchen im Manuskript

35 andeuten, zu Neudr. 250, 4 und 253, 9 beabsichtigt

zu haben. Auch über das Lehrgedicht ist Friedrichs

Geschichte der Griecliischen Poesie (S. 209 ff.) zu ver-
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gleichen, aus welcher die Stellen S. 291, 34 und 295, 7

entlehnt sind ; beide hat Schlegel nur am Anfange mit

Anführungszeichen versehen, vielleicht um anzudeuten,

dass sich auch das folgende freier an Friedrich anschliesst.

Seine Ideen über das Lehrgedicht, durch welche Lucrez 5

im theoretischen Zusammenhange eben so hoch erhoben

wird wie umgekehrt Euripides und Moliere dem grossen

historischen zum Opfer fallen , hat Wilhelm übrigens

schon in den Rezensionen von Schillers Künstlern (Bür-

gers Akademie der schönen Eedekünste 1791 I 2, 127 ff.; lo

Böcking Vn 3 ff.) und von Neubecks Gesundbrunnen

(Jenaer Litteraturzeitung von 1797, Charakteristiken

und Kritiken H 233 ff., und Krit. Schiiften I 164 ff.,

Böcking XI 71 ff.) ausgesprochen; die letztere wird

312, 9 ausdrücklich citiert. Zu den Tragikern hat i5

Schlegel selber wiederholt auf Friedrichs Abhandlung

'Ueber das Studium der Griechischen Poesie' (Jugend-

schriften I 85 ff.) verwiesen, welchem er auch die abfällige

Beurteilung des Euripides Neudr. 359, 15 verdankt,

lieber die alte und neuere Komödie war gleichfalls ein 20

Aufsatz Friedrich Schlegels 'Vom ästhetischen Werte

der Griechischen Komödie' (Jugendschiiften I 11) der

Ausgangspunkt ; wie er sich auch im Anhange, besonders

in den Skizzen über die Idylle auf die Abhandlung stützt,

mit welcher Friedrich Schlegel seine Uebersetzungen 25

Griechischer Idyllen im Athenäum HI 2, 227 ff'. (Jugend-

schi-iften I 211 ff.) begleitete. Die Hypothese dass Moschus

und Theokrit eine Person seien (Neudr. 394, 21 ff.) wird

ebendort vorgetragen (Jugendschriften I 213). Die Athe-

näumsfragmente liefern auch zu dem . Inhalte dieses so

Bandes viele Parallelstellen; aber ihrem verwegenen

Ausdrucke ist Schlegel hier ebenso sorgfältig wie im

ersten Kursus ausgewichen. Am meisten stimmen über-

ein Neudr. 375, 29 und Fragment 157; 246, 22 und

Fragment 156; 259, 2 und Fragm. 193; 298, 11 und 35

Fragment 249; 393, 6 und Fragment 405. Zu ver-

gleichen sind ferner die Fragmente 240, 244, 246 über
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die ältere Komödie und Fragment 69 über die Mimen
mit den entsprechenden Stellen dieser Vorlesungen.

Zu dem einzelnen bemerke ich: Neudr. 20, 33 ist

Lafontaine; 21, 8 ist Jean Paul; 21, 26 Engel ge-

5 meint ; cf. die Kiitik des Lafontaine im Athenäum I 1

,

149 ff., Krit. Sclmfteu I 290 ff., Böcking Xn Uff. —
25, 11 ff. spielt auf die neuerlichen Erfolge Kotzebues

in England an. — Zu 28, 10 ff. vgl. Schlegels Aufsatz

über Zeichnungen zu Gedichten und Jolm Flaxmans
10 Umi'issen. (Athenäum n 2, 193 ff. Krit. Schriften 11

253 ff., Böcking IX 102 ff.). — 36, 16 als Author

of the Monk (so sollte im Text stehen) nennt sich

M. Gr. Lewis auf einer 1797 erschienenen Uebersetzung

von Kabale und Liebe. — 50, 3 : im Athenäum III 2, 5

15 (Jugendsclrfiften n 290). — Zu 47, 33 vgl. Chamissos

Leben von Hitzig (Werke V 33 s). — 88, 1 ff. unter

dem Bewunderer ist, wie in Tiecks poetischem Journal,

hauptsächlich Brentano verstanden. — Zu 91. 27 vgl.

Jugendscliriften 11 415, woraus (427, 13) auch der an-

20 scMiessend citierte Satz. — Zu 94, 27 vgl. Jugend-

schilften n 343, 17ä\ — Zu 94, 21 das Sonett in

Schlegels Blumensträussen , und darnach bei Böcking

IV 5. — Zu 115, 10 vgl. Dilthey, Schleiermacher 217

Anm, 10, welche diese Stelle bestätigt. — 118, 12:

25 Od. X 490 ? vgl. Friedrich Schlegels Gesch. d. griech.

Poesie 46 (Jugendscliriften I 256 f.). — Zu 119, 32

vgl. DLD 17, 357 und Friedrich Schlegel Gesch.

d. griech. Poesie 151 (Jugendschriften I 314 ff.). — Zu

122, 3 vgl. Homer B ^h\. E 576 (also im 5. Buche)

30 fällt er durch Menelaos, N 643, 658 ist er wieder da.

— 126, 3: es ist das oben aus Sclüegels Aufzeichnun-

gen citierte Epigramm gemeint, wonach wie in andern

Fällen die im Manuskript für die Seitenzahl freigelassene

Lücke ergänzt werden konnte. Kursiver Druck in den

35 Noten bezeichnet meine Zusätze. — 129, 9: die Stelle

von der Gesandtschaft H. IX 185 ff. — 144. 28: nach

Schlegels Blumensträussen bei Böcking IV 44.— 169, 6 :
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in der Geschichte der gr. Poesie S. 201 f. (Jug-endschrif-

ten I 342 f.). — 169, 19ff. : ebenda S. 204 f. (Jiigend-

sclu-iften I 343 f.). — 179, 33 die Stelle in Sclüegels

(späterer?) Uebersetzung in den Kiit Scliriften I 257,
Böcking III 181. — 184. 34: die Uebersetzung dieser 5

Stelle scheint nicht erhalten, sie fehlt bei Böcking. —
207, 37 : König Johann n 2 'das ist ein Trumpf etc. —
212, 25: Tiecks Antifaust, oder die Geschichte eines

dummen Teufels (unvollendet ; vgl. nachgelassene Schiliften

I 127 ff.). — 218, 12 ist wohl die Ode 'dem Erlöser' lo

gemeint, welche beginnt: "der Seraph stammelt.' —
Z. 216, 5 ff. : die Kopie, welche einiges aus den Skizzen

am Schlüsse unter der üeberschi'ift 9?ac^gel^c^[te ^e=

merfungen verzeichnet, fügt am Rande die betreffenden

Citate hinzu , welche ich hier ohne die Bürgschaft für i5

ihi' Zutreffen zu übernehmen, genau verzeichne: zu 216,

12: (Sefang H unb m : 218. 6: ©efctng I 622 :c.

;

218. 7: ©efang MH 369 :c. ; 218, 10 f.: unter anberm

@ef. V 1—15. C25or3ügL ©efang^TI' ist verwischt). 218,

24 : @e[ang IV 983 :c. unb in ben forf)erget)enben ©teilen 20

beffet&en ®efang§, mo er immer nur ein müßiger 3"f*^u^i'

3fAariotö ift. — [ief)e auA ©efang Vn 180 k. , n^o er

rr>of)f n^aei beßereö thun fcnnte, aiä i(}n no(^ einmal 3U fe^n,

um if)n bann o^ne lüeitereS bem Sobeöenget ju überfiefern

;

218, 31 ff.: Unnjürbigfeit , ba nacfc bem Jobe be« Slk^iag 25

bie Seelen ber 55äter, bie ftc^ big ba^in a(§ 3"f^^"^^" "•"

@o(gatI;a üerfammelt Ratten, auf il)re re[^. ©räber cemman=

birt »erben , um ba üpu neuem ju auferfteben ! ©efang

XI i>. 141 :c. 53erlegenf)eit beS ^^vopt)eten Taniel, ber

fein ®xah nid)t lieber finben !ann, ifcib. t>. 655 :c. — Zu so

221, 33 : in den Athenäumsnotizen H 2. 306 ff. (Böcking

Xn 39 ff'.). — 252. 16ff. : Friedrich Schlegel ün Athe-

näum I 1, Ulf. (Jugendschriften 1204. 1 ff.). — Die

258, 4 f. 260, 28 f. 351, 32 citierte Elegie die 'Kunst

der Griechen' steht im Athenäum 112, 181 ff., den Ge- 35

dichten S. 219 ff., poet. Werke H 5 ff., Böcking H 5 ff.

— 289. 16: Vgl. Adolf Laun, die Dorfkirchhofselegie
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und ihr Dichter , Osterprogramm des Gymnasiums zu

Oldenburg 1856.— 294, 19 ff. und 296, 34: Böcking m
177 ff. gibt drei von Schlegel aus Lukrez übersetzte

Stellen und zwar zunächst die 294, 19 gedruckten Verse

5l 1—9 (25 toerfc^euAeft bei Böcking) ; dann Vers I 710
bis 735, welches die 296, 34 gemeinte Stelle ist (die

Verszahlen von mir ergänzt); dann die 296, 36 aus

Schlegels griechischer Litteraturgeschichte angeführte

Stelle. — 303, 32: ein Gedicht über die Kuhpocken
10 im Neuen deutschen Merkur. 1801 Sept. 3 ff. — 315, 29

:

Athenäum nil, 139 ff. Kritische Schriften 82 ff. Böcking

Xn 55 ff. — 316, 34: Friedrich Schlegels Abendröte

zuerst im Schlegel-Tieckschen Musenalmanach S. 133. —
344, 13: Jugendschriften I 140 f. (erster Druck 148 ff.).

15 — 355, 32 : Die ganze derartige Litteratur findet man
im Anhang zum 29. bis 68. Band der Neuen Allgemeinen

Deutschen Bibliothek, Registerband, dritte Abteilung

S. 1090 verzeichnet. Es sind Lehrbücher der Lebens-

kunst und des Umganges, wie Knigges allein im Besitze

20 des Euhmes gebliebenes Werk. Ein zweiter und

schwächerer Teil, enthaltend: 'über den Umgang der

Weiber mit Männern' erschien 1800. Die Allg. Deutsche

Bibliothek beginnt ihre Anzeige mit den Worten : 'Diess

Büchlein ist ein wahres literarisches Glückskind. Es ist

25 bereits ins Französische, Englische, Dänische und Hol-

ländische übersetzt und liefert einen neuen Beweis, wie

viel eine Verlagshandlung durch oft wiederhohlte Lob-

und Anpreisungen ihrer Verlagsartikel zur Verbreitung

derselben beitragen kann, wenn auch diese, wie hier

30 der Fall ist, nicht zu den Büchersternen der ersten

Grösse gehören.' Vgl. auch : Robert oder der Mann wie

er seyn sollte, ein Seitenstück zur Elisa (2 Bde. Leipzig

1800); Gustav Schilling: Der Mann wie er ist (Pirna

1801); und endlich: Die ganze Familie, wie sie seyn

35 sollte, ein Roman, wie er seyn kann, von Christian

Heinrich Spiess, Geschwindschreiber in der Unterwelt

(1801). Der letzte Roman ist von Laun und wahr-
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scheinlich eine Parodie auf die von Spiess begründete

Gattung, welcher letztere somit der Verfasser der (im

Jahre 1798 bereits in dritter Auflage erschienenen) Elisa

wäre, obgleich dieselbe bei Engelmann und Gödeke nicht

unter seinen Werken verzeichnet und anonym erscliienen 5

ist. — 360, 34 : auch in den poetischen Werken n 72
und bei Böcking U 35. — 388, 21 (vgl. 387, 35):

vgl. oben S. VIT Z. 30 ; das naheliegende ' Masque' ist

aus der Schrift nicht herauszubringen. — 388, 35 f.:

aus Lichtwers Fabel 'Der Löwe und der Wolf.' — lo

389, 15: Schillers Einfall, dass sich die Könige der

französischen Tragödie mit ihi-en Kronen zu Bette legen.

— 390, 14: Der Hofrat in Grossmanns 'Nicht mehr

als sechs Schüsseln'.

Prag, den 28. Februar 1884. 15

J. Minor.
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<|lttßünbtgttttg.

3^er gute Grfofg meiner 3?or(efimgen üt^ev fAöne
Literatur itnb ^unft im t^ertvic{)nen Sßinter, imb bie

Slnfragen mancher öon meinen bamaügen 3"^örern unb 3"-
t)örerinnen Ijahev. mi6 Betrogen , im bet?or[tef)enben Sinter 5

uneber äl^ntic^e 53or(efnngen ju l^atten, bie ater nic^t eine

Sßieberl^ol^ütng ton jenen fet)n, fonbent fic^ gett»i[fermaf;en alö

O^ortfe^ung an fie anfcfiüef^en trerben, iebcA fo, ba^ fte ein

nnatflängigeg unb für ftcfi t>erftänbtic6eö ©anjeö auöma^en.

(Bo fel)r iA mi(^ bemüfjt fiak, bie ^ugemeffene .^eit 10

befteng ju knn^en, fo ift eg mir bocf) nidit mögüd) getoefen,

ben in meiner t>origen- 5ln!ünbigung t^orgejeiÄneten ^lan

C'oÜftänbig an^^ufüfiren. 5)ie 'il.n'üfnng ber allgemeinen

J^eorie ber Äunft , .fo Vüeit fie !6i§f)er gebie!^en , bann bie

Tarftellung be§ ©eifteö ber i^erf(^iebnen fünfte, ber Scufptur, i5

2(rc^itectur , 9Jta]^£eret) , 9.1tnfif unb 5;an3htnft, imb bie

©ränjbeftimmung iftrer tefonbern (S^^^ären üeß mir für bie

^^oefie fo loenige (^tunben übrig, baß i(^ nur bie allgemeinen

fie iBetreffenbeu ?e^ren t^on ber (S^ra6e, bem (2t)tknma§ unb

ber 9}?i)tf)ofogie augfüf)r(ic^ f^ef^anbehi fonnte, über bie S)iAt= 20

arten akr, tt?ie fie 6et) ben 5I(ten erfd^einen, mi* für3er ju

faffen genötf;igt, unb t^on ber (5'iefdnd)te ber mobernen ^^oefie

hio^ einen flüditigen 3{6rij; ju geben im ©taube loar.

Um biefen 93?ange( gu ergänjen, u^erbe id) mid) ie(?t

anöfd^üeßenb mit ber "il^oefie befdiäftigeu, unb fogteid) bamit 25

anfangen, 00m §omer an big auf bie ueueften 3^i*en bie

angge^eidmetften 2Berfe, tüe^e bie @ried)ifd)e unb



9?Ömif(f>e, bann bie 3 tntiäntf cf)e, ©^^antfc^e, Sng«
lifc^e, granjöfifd^e unb 3) e u t f d) e [b] :?iteratur in biefer

Äunft aitfjutüeifen Ijat, fo anfd)auüd^ atS ic^ bermag ju

d)ara!tertfiren unb ju beurt^eifen, inbem is^ fie, iüte eö gerabe

5 am fd)i(f(i(^ften tft, featb nad) ber Orbnung ber Gattungen,

botb ber ß^i^^^t^^^ ""^ Stationen ju[ammen fteüe.

Sß toben toon au§(änbi[d)en ®ebid)ten, bte ben metften

meiner ^n^öxn nnBefannt fei)n möd)ten, in eignen ^oetifd^en

y?ad)bÜbungen mitjut!f)ei(en, fann ic^ um fo juoerläf^iger »er»

10 fprec^en, ba ic^ fd)on giuei) ®d)auf)>ie(e beö groJ3en ©^ani[d)en

3)ic^terä (Satberon 6el)nal;e fertig üfcerfe^t i)afce.

S3orjügüd) lüerbe ic^ mi(^ über ba§ br amatif d^e g^ad)

verbreiten, unb babei) auf bie feber ©attung entfprec^enbe

Wimit 9iürffid)t netjmen, üon n3eld)er a(ö einer biefem 2;f)eile

15 ber "ipoefie anl;angenben ^unft in meinen iDoriät)rigen 33or=

tefungen nur fet)r im aßgemeinen bie 9iebe fel)n !onnte.

®iefe 33ortefungen nel^men i^ren SInfang in ber testen

§ä(fte beg 9tooember, unb toerben bann ununterbrochen bis

auf £>ftern 1803, njöc^entlid) giDct^mal, namüc^ ©onntagö

20 uub SQtittnjoi^ö
, geilten, "^cx "ipranumerationS - '»ßreiö ift

jnjet) griebri^gb'or.

3)er ^örfaat, bei) beffen :Oage unb 33efc^affenf)e{t id^

mögtid}ft für bie 33equemücb!eit ber 3u^örer forgen n)erbe,

fo tttie ber 2;ag ber (Sröffnung fott nod> befonberö in ben

25 3eitungen angezeigt merben.

iöertin im ©e^jtember

1802.

Slngnft SBil^etm ©erleget.

Ofcertoaffevftraße 9?r. 10.



[^anli I. la]

üBer ((^öuc Sitei'tttur.

1) 5n ber gebrucften Stntüubigung fiaBe tc^ ben ^nriti an* 5

gegeBen, Bio ju iDeW)em icf) meine i>criä^rtgen S?orte[nngen

gefü{)rt, unb n)o id) [ie bief^mat an3nlfnü^?fen benfe. 2Bieiüo:^(

i(^ nun bemnad; ben ©ntnntrf enger Befdjränft I)aBe, unb nttd)

f)an))tfäc{)(t(f) mit lüeiterer (Entfaltung beffen Befd^äftigen n^erbe,

n)ct>on i6 in ben testen ©tunben nur bie erfteu Linien t>er= lo

jeic^nen fcnnte : fo ^offe id) bcd) , bag' meine S3orträge ba»

burd) toeber an 9J?anni(ftfa(tigfeit einBüj^en, noc^ an UnaB=

f)ängigfeit unb ÜSerftänbUdjfeit für fid) fe(6ft jenen uaAftel^en

fotten. Qd) terBreitete mid) bamafö üBer aÜe fünfte, aBer

fret)ti(^ nur fe^r im allgemeinen
;

jet^t mad)e idi mir bie »5

rebenben fünfte, ^oefie unb 33erebfam!eit augfd)tie§enb jum

©egenftanbe, !ann aBer befto f^^ecieller baDon fianbetn. ©aö

3^e(b ift immer nod) .nnermefiüd) grog
,

ja eö-toürbe bieg,

irenu man toieber eintt^eifte , unb gnm 23el)f:piet bie fd)öne

:?iteratur ber Sllten ober bie ber 9Jeuereu Befonberö aBfianbette ;
20

felBft lüenn [1*] man unter biefen lüieber eine einjefne 9fation

n)ä^(te; ober auc^, n^enn man einen Befonbem S^^^Q ^^'^

Literatur, 3. iß. bie beg 5:i;eaterö au^fonberte, immer noc^

ber gaK fetjn. -3a, redit ücrftanben finb ncd) bie 2Berfe

') (grfte ©tunbc.
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eineg einjelnett großen ®et[te§, ober ein emjigeö 9}?etfter=

SBerf »on bebeutenbem Umfange ein unerfAi):^fUrf)er @egen«

ftanb ber SetraAtung. 2Bem e8 gelänge bis in feine innerften

2:iefen ju bringen, ber n)ürbe and^ getüiffermagen bie gefamte

5 übrige ^^oefie barin ftnben : benn h)ie in ber 9^atnr fo ift

and) in ber ^unft jebe äc^te , üoUftänbige unb benttid) um=

gränjte (Sintieit ein ©piegel beS großen ©anjen. SBieberum,

tiotx hk ^oefie rec^t t»erftel)t, bem icirb burc^ fie ber @eift

ber übrigen ^S'ünfte in innerer 2II^nbnng aufge!)en, lüenn eö

10 it)m and) an (gnttoidetung beö äußeren Organa baju fet)It.

SiHein twenige f)aBen auöbauernbe :?ie6e itnb (Snt^ufiaömuö

genug jn einer fo gefammetten , abgewognen Sefd)auung unb

33ertiefung in fid^ felbft, iretc^e nnS in @inem ©egenftanbe

alle§ finben (a§t; unb if)r ©inn für bie tS'unft lüirb beffer

15 geujecft, iüenn i^nen bie (5rf(^einnnge.n berfelben in bunter

9J?annidjfaItig!eit üorübergefüf)rt Jüerben. 3)iefeä ift benn

je^t in Slnfebung ber "^oefie ba§ mir obüegenbe ©efc^äft,

unb fie bietet nnö bie [2»] reid)fte ^^ütte loon 3lbn)ed}fe(ung

bar : juerft in ber »erfd)iebnen ©eftattung , bie fie bei) ben

20 Sitten unb ^J^eneren angenommen , in bem ©egenfa^ ber

ctaffifd)en unb romantifc^en "ipoefie ; bann unter ben (Stnflüffen

ber i)erfd)iebenften ÜhtionaI'(Sf)aralftere : enbUc^ in ber auf

baö fetbftftänbigfte in fid) befd^toffenen Onbiüibuatität , b. I;.

Originalität ber großen 3)ic^ter. Uberbieg ift bie ^oefie bie

25 umfaffenbfte unb öielfeitigfte i^on aüen ,^ünften; bie übrigen

finb mel;r ober lüeniger burc^ if)re befonbern 9}?itte( ber

©arftellung auf gen^iffe ©egenftänbe befd)ran!t: ber '!)3oefie

aüein ift e8 gegeben, baö gefamte ©emütt) be8 9}?enf(^en

au§jufpred)£n
, fein ganje^ äu^ereö unb innere^ 3)afet)n ah

30 jufcbilbern. ©ie ift ba^er aud) bie &ie^rafentantin aöer

fünfte, unb bilbet fie gteit^fam in fic^ toor. Unb ir»te toir

be^ ber iBetrad)tuflg t>on jenen un6 t)äuftg auf bie ""l^oefie

aU i(;ren aUgemeinen ©eift bejietjen mußten, fo n^irb e8 aud)

ie^t bei) unfern Setrad)tungen über ^^oefie nid^t an ©eiten=

35 büden auf jene unb iBerg(eid)ungö^un!ten mit il)nen

fet)Ien. ©o ift fc^on öfter bemertt h3orben, ba§ ber @eift

ber autiten ^oefie met)r |)(aftifd) unb ard)ite!tonif(^ , ber ber



ntobenten mef)r ^ittoreSf ift; ba§ fette fic^ me^r ntit bem
x^t^'- [2^] mifc^en, btefe mit bem t)armotttfd)en S^eite ber

Ttn\ii t^ergteic^eit lä^t. 3)araug evf;eaet bemt, ba§ itt ber

@efitcf)te ber ^cefie, bie ber jamtUc^en üSrtgeu fünfte
tüiebenim aBgeBilbet tft. 3)enn gerobe iit ber ©cutptur unb &

5(rcf)iteftur ^afceit fid) bie Sitten, ben 9?euereit mterreicfjbar,

]^erDorgett)an ; itt ber 9)fat)(erei) fittb bie legten [e(6ft ©cfiöpfer

geiDorbett , fjaBen fie Bio gu if)reit tisa^reit ©räitjett erweitert,

uitb fid) barin auf eigentl^ümtic^e Slrt gezeigt. <Bo ift e8

anif auögemad)t, baß bie 3i^t)tl;mif in ber SD^ufif ber Mten lo

ber auSgefeiCbetfte Xi)dl n)ar, ba r)ingegen bie i^on ben

Steueren eigentlich erft erfunbne .^armoni! 6et) biefen bie

^au^jtrclle fpiett.

^Diejenigen tüeld)e im vorigen 3a^r noc^ niAt meine

3nl)örer h)aren, bürfen aber auc^ nic^t I>eforgen, ba§ ic^ fie is

bnrd^ 3u'-*ütfi^eifun3 ^uf meine bamaftgen Vorträge ftören,

ttoc^ ba^ fie bama(§ gegebne (Erörterungen t>on ^Begriffen

tjermiffen rcerben. Q&i i]cibc gteic^ in meinen erften 35or=

teftingen gezeigt , tnie ungertreitnüc^ Xi)eox'K, ®efd)id)te nnb

^itif ber Äunft 'oon einanber finb , ja lüie fie fo menig 20

o^ne einattber fcefte^en fönnen, baß jebe in ben übrigen ge=

tt^iffermapen mit enthalten ift. 3)ie 2^f)eorie, um t?erftanbüd)

itnb anrt»enbbar ju n^erben
,

[3 »] muß fic^ immer auf 2tn«

fc^auungen behielten , n)elc^e in ben fünften toirffid) geliefert

tüorben finb. SBenn ic^ bagegen bie Srfdieinungen, twefc^e 25

bie ©efc^id^te ber Äunft barbietet , fritifd) burc^gel)e, fo be*

jiei^e i<ij fie eben baburd) auf fjöi^fte ieitenbe Ooeen unb

©runbfä^e. 3)er Unterfc^ieb liegt folgüd; metir in ber

9)^et^obe ai§ im Sn^aÜ. 3)ie ®efd)id)te folgt jtoar ben

(güolutionen heß menfd)(idiett ©eifte^^ in ber S^it, unb ift so

baijer niema(8 ju (Snbe. ®ie 3;:t)eorie bagegen gelangt nur

• burd) einen ©prung in baö ©ebiet ber 3eit hinein, tco allein

bie h3ir!(id)en 3Berfe, bie -^nbioibuen ber Äunft eyiftiren ; eg

fef)(en i^r baju immer DJJittetgtieber , meif baö Snbißibuelle

Tiic^t an^ ^rittgipien ju conftruiren, noc^ i^oUftanbig 3U er= 35

grünben ift. Sie fann atfo ebenfalls nie üollenbet loerben.

Sludy ift bie Orbnung bet}ber in getviffer ^infid^t analog,



toermöge be§ natürtidjen ©efe^eö, ba^ ber menfc^ücEje ©eift

»on einfad)eren 5iu§enmgeu 311 berlüirfetteren fortget)t, tüte e8

bie S:f)eorie aitd) in 2lnfef)uttg ber ©attungen tfjun mitf?.

Sßie biefe in ber (55efc^icf)te ber ©rtec^ifc^en ^oefie nad) ein*

5 anber jum 3?Drfc^ein fomnten, lä^t fi(^ barin ganj Beftimmt

bie tI;eoretifc^e 9?angorbnnng erft ber einfacheren unb com*

^tictrteren, bann ber reineren nnb gemifc^teren nac^iüeijen.

[S«*] Sßieberum, ba tüir gtuet) toer[(^iebne SOiaffen menfc^üdier

Silbung t>or nnö ^ahen, bie eine, bie n)ir nnter bem 9?amen

10 be§ c(affi[d)en Ktertl)um§ begreifen, gleic^fam auS (Sinent

©tüd, h)ie au§ (Sinem ^eitne burd) ftätigeS Sßac^öt^nm

entfaltet, atfo tegetabitifdier 9latnr ;'
bie anbre, bie ber Steueren

nämüd), rudh)eife nnb nnter getoattfanten ©ät^rnngen an§

ber ^arBaretj Icögeriffen, atfo nte!;r ^emif(^er ?lrt, immer

15 nod) fic^ tton nenem geftaüenb, im Sterben Begriffen unb

baf)er in ifjren reic^ften (Srfd^einnngen oft ncd) d^aotifd^: fo

ift jene, tüorin ©nfad)(;eit nnb I)armcnifd)e§ (SBenma^ f;errfd)t,

in ber l^iftorifdjen i?rbnnng natür(id) bie erfte, benn bie

{)omogene 33i(bung mn^te erft untergegangen fei)n, lüenn anö

20 if)ren 2:rümmern nnb ben eintn-e(l,enben (Strömen frifd)er

fraftiger 9iol^f)eit, au§ l^etercgenen 53eftanbt^ei(en fid) eine

neue jnfammenfe^en fußte. Xk Betrachtung ber a(ten 2Be(t

ift atfo, ungead>tet beö ©egenfa^eö, ja felBft vermöge beffe(beu,

bie befte Vorbereitung, um bie neuere befto beffer ju begreifen.

25 2Bie nun in meinen t>oriät;rigen 3?orfefungen mein Unter*

nel)men Ifjau^tfäd^üc^ tfieoretifd) h)ar, [4^] inbem id) bie au*

gemeinften ^Begriffe erläuterte, bie bi§!)erigen 5;t)eorieen ).n-üfte,

anö allgemeinen @rünbe;n baö i^onftänbige (St)ftem ber fünfte

3u finben, bann nad) itiren t^erfd)iebnen 9)iitte(n bie eigen*

30 tf)ümüd)en ©efe^^e ber !X)arftcnung für eine jebe unb itire

©ränjen jn beftimmen fud)te: fo n)irb eg bteftraat mel;r

I)iftorifc^ nnb frittfd; feijn, inbem id) bie 'h3id)ttgften 2Berfe"

ber '!]?oefie aixß terfdiiebnen ^c^^^^^^^'i^ ""^ 9'Jationen eingeht

n^ürbigen, unb fo oie( mögüd} xl)xe SBürbigung au§ einer

35 anfd)auüd)en (51;araFteriftif !)eroorge!^n (äffen ftierbe. 3)a bod)

baö te^te ^id alk^ 9cad)benfenö unb (J^^ecutireng über Äunft

unb ^oefie ber ©enu^ berfeiben fefbft ift, bie (Srii^edung beg



(glttne!? mib ^(f)ärfmig beS UrtfjeUö bafür:" fo geh)ä^rt mir
bte SßefAränf'ititg auf ^iterotitr ben S3crtl}et(, baj^ tcfe ©ie in

getoiffem @rabe git ben SBerfen fed^ft t;infüf)ren , mib 31t

9;icfitern ükr Gf)r eigneö @efüt)( mad)en fann. Tk großen

9}?eifterftncfe ber Hfbenben fünfte finb nur an (äineni oft s

lueit entlegnen €rte gegennvirtig , nnb außerbem nur in

nteiftene! ungenügenben 9cad)(ntbnngen jn feigen ; 3}?ufif, ^Tanj

nnb <2cf)anf^Me( kbürfen gefi^icfter .fiünftter nnb ntanrfierfei)

2?eranfta(tnngen , nnt gel^örig ani°= [A^] gefüf)tt nnb i^orge-

tragen ^n n^erben ; bte "ipoefie aBer ift für jebermann attcr 10

r~rten, nnb ju allen ^dien (eid)t 3ngängUc^, nnb bal;er bie

gefciüigfte @cfäl)rtin be§ ^etenö, lineivol;! fie eben n^egen

biefer 9}?ittt)ei(famfeit nnb be§ geringen äußern Hnfttjanbei^,

n)omit man ficü il^ren @enn[? i^erfAaffen fann, in ben SSe^

günftignngen tet) ber [ogenannten grof?en SBett oft jurücf^ 15

gefegt nnb um ben ©tanj itjrer (Srfdieinnng betrogen n>orben

ift. (S§ giebt I^ier feine anbre (Sdiranfe, al§ bie ber (2^.n-ac^en.

!Da§ (Stubinnt ber (S^rad)en ift , nne ©ibbon e§ irgenbnjo

an^brücft, ber gotbne SdiüiffeC, ber nn§ bie ©eifte^fc^ät^e

frember 9iationen^ öffnet. 2Ber if)n aber nid)t Beft(5t, bem 20

fönnen ^.^cetifdje llberfel^nngen einigermai^en ben 9!}fange( er=

fe^en. Qdi lyerbe benn and) bajn bie beften torl;anbnen

benn^en, nnb Wo eS nod) feine giebt, in eignen neu auö*

gearbeiteten, fo Diet xdj irgenb jn (eiften im (Staube bin,

groben t3on größeren SBerfen, nnb fCeinere (2ad)en, aU :?ieber 25

nnb berg(eid)en ganj mittfieiten.

"^ic |)oetifd)e To(metfd)nng ift eine fefjr fc^h)ierige ^unft,

über bereu ©rnnbfa^e fid) [5-''] eine aniSfü(;v(icbe Slbl^anbütng

fd)reiben tiefte, lüobel} e§ jebod) nid}t otjne üiet grammatifd^e^

nnb ).^I)i(o(ogifd6e^ !J^etai( abgefien fönnte. @8 fet) mir aber so

^ier nur eine fnrje Wnmerfung über fie ertaubt, nnb bicfe

ift, baß biefe ,ßnnft, n^enige 3lu§nal;nien abgered^net, eigenttid)

erft ganj nenerbingS erfunben n^orben ift, nnb p>ax irar bieß

ber 3}eutfd)en Streue nnb 5Beljarr(id)feit i^orbef)a(ten. S^ie

3?ömer fdjeinen in ber älteren ^dt, "mo fie juerft ni6t oI;ne 35

@en)a(ttt)ätigfeit if)re (2|^radie nac^ ©riec^ifc^en O^i^i-^men

möbelten, fo tict. fid) anö einigen 33rudiftürfen urtt)eifen (äßt,
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giemlic^ treue Üterfe^ungen ®rtec^ifd)er ©ebic^te gefjiibt ^n

^abm, jebod) itic^t o^ne 9faut;tgfeit imb_ Ungeleuftgfeit. -3n

ber 2;()at fing kl) t{;uen alleö mit bem Überfeinen an. l)Jac^-

l)er, in bem fogencinnten goibnen ^^^^^^t^^' ^^)^'^^ "^oefie, Wo
5 biefe fid) ein eigtteö ©i^ftem ber 3)tction gebifoet l;atte, fd^eint

fie mefir unb mel;r biefe ^äf)tg!eit »ertoren ju ^aben, unb

h)enn man fid) nid)t mit frei)enj)fac^a[;mungen begnügte, roie

meift gefcftal) , fo lourben
_
bie Uberfelningen geit)i§ d)arafter-

tofer nnb manierirter. Uberbief^ finb bie @ried)ifd)e unb

10 :?ateinif(^e ©prad^e fid) fet)r i^erlüanbt, bet)na:^ a(g ©iafette

einer §au^tfpra(^e ju betrad)ten; unb in [5**] biefem glatte

ift bag :poetifd)e 9Jad)bi(ben tjäufig in t)ot)em @rabe feCbft

o^ne gro^e Slnftrengung gelungen , inie j. 33. giDifdjen

-iJtaUanern unb ®|)aniern gegenfeitig. 5lnbre i)?ationen l^aben

15 in ber '^oefie eine burc^aug conüentioneüe ^^()rafeo(ogie an«

genommen unb jur unt^erbrüd^üc^en bieget gemadit, fo ba§

eS bann rein unmögücb ift etujaö in if)re ©prac^en poetifd^

ju überfeinen, ujie j. ^. in bie g^ranjöfifc^e, unb, nneiool^f in

geringerem @rabe, in bie I^eutige ßngüfd^e. öS ift grabe

20 fo, tt)ie fie verfangen, ba§ jeber ^rembe bet) i^nen fid> gleic^

naä) :?anbeöfitte f(eiben unb betragen fotl, ujoburd» eö benn

fömmt, baJ3 fie eigentttd^ nie einen ^2lu8(änber fennen fernen.

2Benn fie fic^ benn ani) einmal jur mögtid^ften ©enauigfeit

:peinigen, fo gefc^ief)t eö in "iprofa", baburc^ iDtrb aüeS gan^

25 etiDaS anberS, fie geben bie tobten 23eftanbtl)ei(e, ber tebenbige

.*öaud) ift entiüic^en. 2Börtüd)lfeit ift nod^ fange feine Sreue.

3u biefer getiört e§ , ba§ biefetben ober äl;nüd)e (finbrürfe

l;eroorgebrac^t lüerben, benn biefe finb t)ier ja eben baS 2Befen

ber <Bai}t. ©egtoegcn ift ^noörberft alleS Übertragen bon

30 3>erfen in ^h'ofa oerlüerfficb : benn ba8 (Sl)(benmaf? foH fein

bfofj äuJ3erüd)er ^i^'^^'^^^ f^V"/ ""^ ift eS [6»] bei) ächten

@ebid)ten au6 nid)t, fonbern cS geI;Drt ju'ben urf)>rüng(id)en

nnb luefentüc^en 33ebingungen ber '^^oefie. ferner, ba- alle

metrifrfien f^ormen eine entfd)iebne ^ebeutung Ijabeix, unb bie

35 yiotfiiDenbigfeit berfefben an itjrer beftimmten ©teile fid) fet)r

n)ol)( bartt)un laJ3t (n)ie benn überhaupt @int)eit ber g^orm

nnb be§ äBefenS ba§ S^el alter Äunft, unb je met;r fie fi6
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gegenfettig biirAbriitgen itnb eine in ber anbern fpiegeüt, befto

I)öf;er bie JBoflenbung) , fo ift eS einer ber erften @runb=
jä^e ber USerfe^ungöhtnft, ein @ebid)t fo öie( nnr immer
bie 9?atur ber (2|>racf)e nianht in bemfefkn (2i)(6enma§

nacf)jubi(ben. Wlan ift tl}tii§ toegen ber großen ©Awierigfeit .5

toetc^e bieß oft ^at, t^eifö anö ?In[)ängücf)feit an bie ln8l;erige

Obferüanj fefjr geneigt f)ieüon aSjutoeiAen, unb muß fid)

baber toppeit bie größte ©trenge jnm @efeö machen. Tlan
mu§ nur nie baron ferjn^eifefn , baß tUva§ BiSl^er noc^ nn-

evveicfeteö lüirfüc^ gefcfie^en fönne, um ba§ fcbeinSar unmög(id()e lo

gu ©taube gu bringen. 3)ie ^Teutfdhe 3|>racbe (jat ben großen

S^orgug, baß fie M^ je^t bie einjige ift, in n>e(c^er bie (Sin*

füijrung ber antifen rf)i)tf)mif6en ©t)(6enma§e bis jur aU^

gemeinen 33erbreitung gelungen ; ber Anfang würbe nunmefir

f6ou tior einem f)a(6en Oal)rf)unbert gemacht, erft t»pr furgem is

aber ift bie «Sacbe mef)r üert^oHfommt, unb e^ bleibt babet)

nod) t^iet ju t()un übrig. 3^en SBertt) berfelbeu für eigne

§erüor= [6''] bringungen fönnte, nacf) attem, )ma§ berül^mte

!5)i(^ter get^an, nod) mandier jU)ei)beittig finben, ujenigftenS

bie mögüc^e ^^^oputarität fotc^er @ebidite bejtüeiftfn; aber für 20

ben ©ebrauc^ bei) llberfetntugen ber dfaffüer ift er ganj

entfd)ieben. Qn ben accentuirten gereimten 33er!?arten !^at man

feit hirjem angefangen, bie formen ber 'OtaUäner unb Spanier

gu cultioiren, ba nnr t>orf)in leiber meiftenö ben granjofen,

unb fpaterl^in einigermaßen ben (gngtaubern nad)gefoIgt lüaren. 25

SBir fcuneu bal^er mit iöefotgung jeneS ©runbfa^e^ fo jiemüd^

an§ ben nM.d)tigften 'Sprad)en in bie uufrige überfeinen. T)oii>

n?iK td) bieß ui6t a(^ einen burc^aut^ im 33au unfrer ©pradje

liegenben ^.^orjug angefe()en lüiffen. QS fame iüoI;( nur auf

ben (Sutfc^fuß unb ba8 eifrige ^öeftreben an , baß anbre fid) so

and) einer gröf^eren 9Jlauuid)fa(tigfeit empfauglicb machten.

S)iefe '-Öiegfamfeit fc^eint bei) un§ nur ba(;er ju rüf)ren, baß

ber ©eutfc^e fid) me^r bemül)t bie Biegungen unb (Sd)iinu=

gungen be8 ©emütl;^^ , benen jene äußeren Succeffionen ent-

fpred)en, inner(id) nad)3umad)en ; bie 23ereitunnigfeit, n)e(d)e 35

im ®eutfd)eu i)cationat=(5^ara!ter liegt, fid) tu frembe ®ent

arten ju t>erfeljen unb if)nen ganj f)injugeben [7*] brürft fic^
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fo in unfrer ©^rac^e auö, lüoburd) fie gut gef^irfteften 3)o('

metfcf)erin imb 33ennitt(eriu für oKe üürigen n^trb. ß§ t»er<

ftet)t fid), baf5, bet) allem bem, bie toortreffUc^fte ÜBerfe^ung

nur Slnnäl^ernng in unkftimmbaren ©raben fei)n fann"; benn

5 fonft muffte mit toüig i>er[c^iebnen SBerfjeugen unb 9}?itte(n

ganj baffetbe geteiftet ti^erben , toaß genau genommen nn=

mögüd) ift. (Serüanteö , a(ö ein l;öd)ft erfinberifc^er ^^o^f

bem Uberfe^en abgeneigt, üerg(eid)t bal;er bie l^oetifc^en Übers

fe^ungen mit ben 33rüffetfd)en 2;a|:eten auf ber toerfef)rten

10 Seite, \w bie Figuren nod) fennt(id) , aber burc^ bie jn^

fammenlaufenben Reiben fel^r entftettt finb. %n\ bie meiften,

n^etc^e er babet) t^or 5Iugen t)atte, mochte bie^ red)t gut :^^affen

;

für ba«i, \-oaS> \ä) Sinnen in biefer 5lrt aiii? meinem eignen

33ermögen anzubieten t^abe, fei) ei§ nn^ feine übte SBorbebentung.

15 %Uc tt)eoretifd)en <B'ät}t , bie id) braud)e , nserbe id) an

if)rer «Steüe get^örig beutUc^ mad^en, nur einen mn§ id)

®ie bitten a(§ 3lj-iom überall »oranSjufe^en, unb fid) immer

gegenwärtig ju erf^atten ; namüd) ben : ba§ aHe fc^öne .ft'unft

unb bie ''l^oefie in§befonbre, nid)t eine müßige jufaüig erfnnbne

20 (Srgö|üc^feit," nid)t ein bloßer :Puj:nö be§ ©eifteö fei), fonbern

baß fie [7»»] anö einer urf^^rüng(id)en §au)3tan(age beg menfd)*

üd)en ®emütf)8 t^erfließe; ba§ fie fo(güd) (nament(id) bie

"^^oefie , benn bei) ben anbern fünften mußten gen^iffe (5r=

finbungen i^orangel^n) jugleid) mit bem 9}fenfd)engefd)(ed)t ent«

25 [tauben , unb aucb nic^t anberö a(S mit i()m gänstid) (i\i^^

fterben fönne; baß fid) unter il^rem fc^önen Spiet ein f)eiliger

(Srnft i^erberge; baß fie baö gefdiidtefte Crgan fei) um ba§

@ött(id)e unb §öd)fte im menfd)tid)eu @eift ju offenbaren

;

baß fie fotgtid) aud) einen unenbüd)en, nad) feinem bebingten

30 3^ed ab3umeffenben SBertl) l^abe. Sold) eine Saf)rl)eit jnuß

fic^ frel)Iid), um ganj begriffen 3U tüerbeu, in (ebenbige Uber^

jeugung, in SInfd)auung oern^anbefn ; unb fo I;offe id) \\\t\)X

jn t()un, a(§ hjeun id) fie fpecntatio bemonftrirte , inbem id)

ben 33eiüeig baoou burd) bie !At)at füf)re, unb meinen (Sntl)u=

35 fiaömuö für iene ert)abnen bei)ual^ aubetenöltnirbigen ©eifter;

lüefdie ber §imme( i?on ^di ju ^di jur 5PevI)err(id)ung ber

©rbe f)erabgefanbt ju I)aben fdicint, mi3g(id)ft mitsutl)ei(en fucbe.
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9)?it ®ef(^id)te ber f ebenen Literatur ir^oüeu

tt»ir un8 befc^äftigen. 9faA bev tobten 2lrt, mie [ie meifteiiö

üon ijeiftlofen Sud^ftabengelel^rten kt;anbe(t Unrb , kftet)t fie

in einem Slitefoerseidntiß einer Uniumme t>on iBücftern, [8«]

t)öd^ften8 mit einer materiellen 33elc^rei6nng it)reö Sn^attö, 5

9fa(^rid^ten oom :?e6en be§ 5lutor§ unb anbern bergteid^en

töMicben ^cotijen Begleitet. Gö ift nnrfüd) ^um ©rfdireden,

n^enn man fo(d)e i2d}riften (g. 33. 231anfenhirg§ literarifdie

3Inmerfungen jum (iuljerj anfielet, mt ind 33erfefdn-ei6er eg

gegeben, bie [ic^ [etbft für ®ic^ter getjalten l^aben, aud) üc*n lo

i^ren ^reunben unb mand)en anbern 3*^^tgenoffen bafür ge=

l^atten ivorben finb , unt» iljre 2Berife auf bie ^3iad)n)e(t ju

bringen gefu(^t. 2Ber fie aüe (efen follte, n>are n.^of)( ber

be!(agengn)ertl)efte älcenfd). SIber fo mei)ncn eg jene :?iteratoren

oud) nic^t, fonbern fie Ijaben einen reinen Gutt^ufia^muö für i5

33üd)ertiteL & fet)[t i^nen ganj an ben i.^ro^^^etifd)en 33üden,

tvtldft 3ui'unft unb ilSergangent^eit i>erfnüpfen , on achtem

I)iftorifd)en @eift. 3)ie 2Ber!e, metöe eigentlid) (Speere ge»

mad)t l^aben
,

finbet man meiftenö gar nid}t anögejeid}net,

fonbern roie gemeine ©otbaten in 9veil} unb (SHieb mit auf= 20

gefüt;rt, ja nidit fetten fetalen fie gang. <2o fettfam eö bet)

aßen ben (iterarif6en (£c^a^en ftingt, bie un8 ber ^teiß beö

3eita(terö aufgett)an ^at, fo ift§ bennoc^ niAt n^eniger toal^r,

unb id) ^be eS an mir fe(bft erfal^ren, baR man im hn&i-

ftabüc^en ^Berftanbe DJ^eiftertoerfe 00m erften Üiange [8"*] ent^ 25

beden fann , fo ioie ein 2Se(tnmfeg(er auf unbefannte unb

tertapne -3ttfetn im Ocean ftößf. ^ret)(ic^ fommt aUeig

barauf on , toa^ man für ?Oteifterh)erfe unb für foCt^e , bie

(S^)od}e gemacht , anfielt ; unb bie§ beruht auf ben ®runb=

fä^en unb §au^tanfi(^ten. -3c^ tt)eif? unb mup eö im 35orau§ 30

erinnern , baß bie meinigen im beftimmteften Siberf^rudje

mit ben in getüöl^ntic^en S'e(;rbüd)eru beö fogenannten ©e*

fd}madts I)ergebrad)ten ftet;en. Sßeniger auffaüenb ift bieß beij

ben %[im, benn bie 33ortreffüd)feit biefer ijat man auf 2lu»

toritätSgCauben angenommen. 3)od) üere^rt man fie jum 35

Xl)di au8 irrigen ©rünben, aud) n^erben mandie ber f^viteren,

befonberö 9iömifd)e ©d^riftfteHer nad) meiner Überzeugung weit
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ül6erfd)(i^t. dagegen traben unter ben Steueren BefonberS

bie g^ranjofen a(§ ißefi^er beö guten @efd)ma(f§ ben jton

angegeben, fie t)aBen 6t8 ettt»a ttor 30 Bis 40 -Safjren unfre

:Piteratur burd) tl;r 3lnfe^en beöpottfirt, unb it»erben immer

5 noc^ toon 5)^and)eu ate 9)htfter ber Dfadmt^mung angepriefen

:

gerabe bie 9cattcn, t>on loetd^er in einer @ejd)i(^te ber ''^oefie

am tt)enigften bie 9?ebe fet)n fann. 3)emnäd)ft rül^mt man
am meiften ben geljaltüoüen 9ieicBt()um ber (5nglif(^en:Piteratur,

ba bie (Sngtanber. ho<i) nur 2lu§nat^mön)eife [9»] unb nur in

10 ber älteren ßdt 'ma^xe 3)id)ter getrabt unb i^nen bie§ fd)on

tängft vergangen ift. hingegen bie t)errlid)e poetifd)e 2Belt,

bie bem ÄMme nad), jum Zl)dl an&j fdion enttütrfe(t, in ben

aftfranjöfifdien unb aftbeutfi^en ©ic^tungen liegt, ift meiftenS

ganj unbefannt ober irnrb i>erfannt. 2^ie Otaüciner unb

15 Spanier, unter benen fid) ((Stiatfpeare etn>a abgeredmet) bie

größten gebilbetften 9)?eifter ber romantifc^en ^unft t)ert)or=

getfjan f)aben, !ennt man gar ni(^t, ober fet)r unüollfommen;

unb bet) bem fd^on mel;r verbreiteten ©tubium ber testen,

^t man bie ®a(be irieber auf ben Äopf gefteüt , unb ben

20 Slrioft, befonberö aber ben Xaffo jenen alten großen S'riumt'im

ber -3ta(ianifd)en ':|>oefie oorgejogen.

©rabe bie am meiften fdiijpferifc^en ©eifter t)aben i^ren

2Ber!en bie etgentl}ümüd)fte ©eftattung eingeprägt; eg ift

batier jum (Stubium folc^er S)ic^ter nott)h)enbig , fid) in fie

25 5u vertiefen, fid) if)nen gan^ l^injugeben ; baju mu§ man ftd>

n)ieber in bie 9)Jitte ifjreS ^^^^^^^terS, ibrer '^;)iation verfemen,

um von ba au§ if)re 2BeItanfid}t gu t^eiten , n?e(cbe§ benn

nic^t gefd)e^en !ann, c!)ne ba§ man fic^ perfönfid)er Steigungen

unb ®eit)öf)nungen entäuj^ert. 3!)a biefe aber nur ju oft

30 unvenncrft auf unfer Urttieit einfließen, ba biefeS nid^t [9»»]

feiten burd) eine 9}?enge unbeiougter 33erg(eid)ung§punfte

mobificirt tt*irb, fo mu§ man fid) barüber mit fic^ fetbft in§

flare fe^en. 2Bei( nun bie testen natürüd) von ber näd)ften

Umgebung f^ergenommen ju feijn pflegen , fo fc^eint nichts

35 bientidber, a(§, e'f)e tüxv unS burd) einen ©prung über ?änber

unb Oal)rtaufenbe Vnüber ju bem (Sntfernteften, ju bem atten

§omer ivenben , et)e n^ir un§ ouf bie gro^e 2Be(tumfeg(ung
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n^aQen, jitsitfe^en, me e§ he\) unf gu §aufe ftcl)t, iiiib tmive

2(it[{d)ten in einer allgemeinen Überft*t beö gegenn:tcirtißen

3uftanbe8 an einanber gn meffen. ^m ninß ic^ nnn g(etc^

anfangt erinnern, baß bie €^^o[ition, lüorin lä) mit üieten

befannten unb angefeljenen (SdiriftfteÜem, ja andi mit einem 5

großen 2:i)ei( ber ^eitgencffen ftef;e , l^ier no* n^eit ftärfer

nnb fdineibenber gnm i^crfAein fommen ti^irb. 2)cdi barf

ii) (Sie i^ierauf lootjt nicf)t erft bnrdi n^eittäuftige Umfd^n^eife

oorfeereiten, benn id) bin a(8 ein Sdiriftfteller, ber fl<^ö gum

©efAäft gemaAt , f eret)rte 9^e))utationen anjutaften, a(§ ein lo

Äritifer, bem niAtöred)tfei), fo übet üerrnfen, ba§ id) toran^fe^en

barf, ba (ite fiA ^iebnrd) nid)t i>on biefen 3?cr(efnngen !^aben

afcfd)reden (äffen, fo treten Sie fdion mit ber (Srtoartung ein,

bter mel ah' [10»] n>eid)enbe§ loon ben SOcet)nungen , bie fo

gäng unb gebe finb, ju f)ören. Xa^ ®efd)ret) über "ij^arabcyte is

(benn ic^ n^üßte nidit, ttjarum icb f)ier nid)t mit Unbefangen^

Ijeit über meine eignen fAriftfteEerifdien 5?ert)ä[tniffe nnb bie

mefjrerer gemeinfÄafttid^ ftrebenber ^reunbe reben foüte) ift

n^o^t l)au^''tfad)(id) batjer entftanben, baß nnr man^eS, njaö

^ftefuttat (angen 9iad>benfenö nnb ttetfattiger Stubien irar, 20

in fiirjen abgerißnen ftußernngen ^ingetrorfen, in ber §c»ff=

nung, 5tnbre in äfinüdien f^orfdiungen begriffene toürben ben

2Beg , anf ii^e(d)em n^ir bat)in gelangt , fdion an^jumitteln

iriffen. 3d> fdimeidite mir ba!^er , baß biefer Scbein , einer

gefncbten '!|>arabcj-ie n^enigften^, t»erfd)iDinben irirb, n>enn id) 25

(Sie in ben 3iif^ttii"en')<^i^3 meiner ©ebanfen einfüt)re, unb

baß -ö^nen meine 2(nfid)ten, tcenn (Sie fie aud) nid)t ju ben

-9I)rigen maÄen fcnnen, bo(fe an if)rer (Stelle natürlich unb

notl^irenbig erfd)einen n*erben. — ferner t>er(angt man oft

Don ber ^ritif , baß fie gefeUige (Sd)onung nnb .f)öf(id)feit 30

beobad)ten fcü, unb finbet fid) beleibigt, n^enn fie e^ nidit

tt^ut. 9}kn bebenft aber nid)t bie i^erfdnebenl^eit ber S'^vedc :

in ber ©efeüfcbaft mU man ftc^ untert;atten nnb auf eine

(eib(i(^e Strt neben einanber beftet)n, ba muß jeber bie (SAtvddicn

beö Stnbeni terffeiben [10 •>] unb tragen. !l^crt aber l)at man 35

einen emften S^'^^^' ^i" ©efdiäft ücr ; nnb toem baö Outereffe

ber Äunft unenbüd) irert^ ift, tok c^ fetjn foK, ber faun
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unmögüc^ baruai^ fragen , toie ber unb jener , (5a|n8- ober

©em^roniuö, mit einem t>on it)m gefaßten Urtf)ei(e jnfiieben

fei)n ttjirb. T^a mu§ man anö^ bie I;arte 2Öat)rf)eit, h)ie man

fie fü'^It unb fielet, oi;ne SemiinteUmg unb ©c^onung I;eraug*

5 fagen, ober man tl;äte Beffer lieber gar ju fd)n)eigen. ^aib>

t;eit unb 3^^cV^£i'ti9^2'^ fl^^t f;ier burdjaug nid)t, e8 ift eine

ber erften 9)iaj:imen ber 23eurtt;ei(ung : J»aö Slnfprud) mad^t,

fid) atö Äunftmerf barjufteHen mu§ Dortreffüc^ fel)n, ober eö

taugt gauj unb gar nic^tö. 9Uemanb foH fid^ für einen

10 ,i?unft r i d) t e r ^tten, b. I). er foCf ujiffen ba^ er ntc^t ber

©timmfül)rer ber gefamten 9Jlenfd^!^eit fel)n fann, er foU fein

Urtl^eit atö ain inbioibueÜeö geben , aber bodi nad) veif(id)er

(Srlüiignug entfd)ieben unb beftimmt , unb ofjue fid) in ber

©elbftftänbigfeit beffelben irre mad^eu gu laffen, loeun er auc^

15 atte feine ^^itgenoffen gegen fic^ l)ätte ; beun eö. gilt oon

biefen nod) bie Sl^^jeüation an ein toergangneö ober tuuftigeS

.
3eitrttter , über an ben uufid)tbaren @eniuö beö ä)cenfd}en«

gefA(ed)t3 [11«] iibertjaupt, ber in ber ganzen @efd)id)te, vor«

nämüc^ aber in ben Umgeftaftuugen ber äöiffenfc^aft unb

20 Ä^unft leiteub n^attet. Sitte oon i^m l;errüt)reuben, b. t). äd^t

geniatifc^en 2Ber!e traben eine ftitte fiegenbe ©elvatt in fic^;

fie Ujerben, toenn and) nod) fo tauge oergeffen, miöüerftanben

unb oerlDorfen, jueertäjjig in neuer §errtid)teit n)ieber em^>or»

fommen, fo ivie t)iugegeu, \va^ einen fatfc^en dtnljm ufur^irt

25 !^at unüermeibtid) gu feiner 3eit in ber tierbieuten 2)unfett)eit

untergef)en mu§.

ungemeine '§Littfi(^t tte$ geotnntärtigen ^uftanbfs ber ^cutft^eit

Literatur.

(So loirb üiet 9füt;meng gemacht (iDieiuot^t nid^t ot;ne

30 untermifc^te -Etagen über bie unerlaubten 9Jeuerungen , über

bag einreij^eube S3erber6ni§ ber pgettofen Sugenb) ton ber

fc^öneu ^tütt;e, bem gefegneten 2Bad)ötI)um unb ber fruc^t«

baren g^ütle nufrer Literatur. 2)ie 5Xuötauber, gegen bie lüir

un8 nod) untaugft in einem gang l-iaffioen 53er^ättniffe beS

35 23en)uubernö, Überfe^enö, 9?ad?at;menö unb 9?a6beten6 befauben,

fangen an mit 2ld)tung'üou 'üjx ju f^rec^en, unfere ©iprac^e
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jit erlernen, au§ tf)r 31t überfe^en, ober tuenn fie aud) bet)beö

mcf)t tt)un, fo nel)men fie boc^ [11''] auf @(auben an, ba§

ba fel;r reid)I^a(ttge ®cf)ä^e jit finben fetjen. Um fo auf=

faüenber iDirb eö fteHeid^t fc^ehien, toenn tc^ gefte()en ntii^,

'i>a^ mir tortommt, ai§ l^atten toir nod} gar feine Literatur, 5

fonbern toären I^ö^ftenö auf bem ^nmU eine ju tefommen,

e8 Ratten fid) eben nur bie erften graben baju angefnüpft.

(Sg üerftel)! fid) , baj? ^ier nic^f t^on getet)rten unb iciffen*

fd}aftüc^en 3Berf'en bie ^ebe ift, fonbern toon Literatur im
engeren ©inne. SBenn man unter biefem SBorte einen 10

nnüerbauten SSuft, ein rofjeg SIggregat üon ^ü(^ern r»erftef)t,

bie fein gemetnfd)aft(id}er ©eift befeett, unter beuen nic^t ein=

ma( ber 3"f^"i^"^^V"3 s^^^^" ewfeitigen 9Jationa(rtd)tung

Bemerfbar ift; njo bie einjehien (Spuren unb 3lnbeutuugen

beS 6effereu , fid> unter bem unüberfef)Baren @eit)ü^t üon 15

Ceeren unb miötjerftanbnen (Strebungen, Don 5>erfef)rt[)eit unb

33ern)orrenf)eit, c>on übe(oerf(eibeter ®eifte§=2(rmutf) unb fragen»

l;after anmafienber Crigiua(itati?=(Suc^t
, faft unmerfbar oer=

(ieren , n^eit entfernt ba§ ber &i\^\d ber ipollfommenfjeit für

eine burd) ^cationatitat unb ^^^tatter beftimmte @efta(tung 20

ber "iPoefie in einer bebeutenben ^Injaf^t üon SBerfen ber »er«

fc^iebnen ©attnngen n)irf(td) erreid)t [12 »] loäre: bann l^aben

h)ir atterbing^ eine :8iteratur, benn man f)at mit 9iec^t he-

merft , baji bie !Deutfd)en eine üon ben f;aupt=fd)reibenben

9Jiad)ten (Snropa'g fet)n. §ei§t aber Literatur ein 33orratl) 25

ton 2Berfen, bie fic^ ju einer 3Irt oon (Stiftern unter ein=

anber oercoüftanbigen , lüorin eine Aktion bie !^ert>orftec^enb-

ften Slnfdjaunngen i^rer 3Beft, il^reS i^ebenö niebergefegt finbet,

bie ftc^ if)r für jebe 9?eigung i^rer f^antafie, für febeS

geiftige Sebürfniß fo befriebigenb beiüiifjrt fjaben , ba§ fie 30

nad) 9}?enfd)ena(tern , nad) Oal^rf^nnberten mit immer neuer

?iebe ^u if)nen gurüdfeljrt: fo feuchtet eS ein, ba§ lüir feine

l'iteratur ^ben. 9J?an bemerfe juüörberft, ttjie i^öflig ge=

trennt bie berühmten unb t>eret)rten (Sc^riftfteüer bei) un8 üon

ben beüebten finb. 3)ie ^^erbtenfte öon jenen (aßt man baf;iu 35

gefteflt fet)n, man fteöt fie in 23ib(iot{)efeu auf, aber tiefet

fie n^enig
, gefd^ujeige , ba§ man fie ftd) ju beftaubigeu iöe=

Litteraturdenkmale des 18. u. 19. Jahrh. 18. 2
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gteitern unb öertrauteu greituben eriüäl;(en foüte. Unfre

neuere 'i)3oefie ift ethjait fed^jig Qai/x aii , (lüir Ijaben jtüar,

üon ben nod) älteren nid)! git reben , im 1 7ten 3'af)rf)unbert

ein ^(lax M)te 3)id)ter ge!;aBt, allein [ie [inb bitrc^ eine

5 6eträd)t(id)e 3^i>if'i)e»Vei^i''i^e ^eö Ungefd)macf§ unb ber ^inÜität

t»on ben (elfteren gefdneben, nnb jtoar nic^t biird) bie dtatnx

ber ©^>ra(^e fe(6ft, aber burd) bie 6iö!)erige @eiDöt)nnng

jiemüd) [12»>] fremb unb unüerftänbüd) geiüorben) benn bie

erften , h)eld)e genannt iverben
, finb ."paüer nnb .'pageborn,

10 bereu ß^^od^e etir^a gegen 1740 fäüt; nnb wer fennt nod)

.^aller unb .'pageboru ? Sa , um g(eid) ju ben terül;mteften

fortjngetieu
, fo finbet man fci^on nid^t I;äufig Dilettanten,

lüeW^e 3Bie(anbg fämtUdje Söerfe gang burd^getefen t)a6en,

nnb jemaub ju finben, ber in ^lo))ftocfi^ 9)?e[fia§ big anS

15 (gube gefommen toäre, ift eine ujatjre (Se(tent)eit. 3)ie meiften

ote c(affifd) gefeilten ©d^riftfteKer, bie nnfer gotbneä 3eita[ter

augmad^en foKen, »erbienen auc^ biefeö (2d)idfal, au§er Um<
lauf gefegt gu lüerben, iioHfornmen : fie finb jum STf^eit aug=

gemad)te ^J?ad)al)mer
,

gum '^i:)dl i^on einer ^(einlid}teit nnb

20 ©c^lüädje , baf3 fie nur burd) bie t^orf)ergef)enbe ün^erfte

2lftt)enie unb C)t)nmad)t be§ @eifte§ ju il^rem 9iuf)m gelangen

fonntcn; ober Juenn fie auc^ mit mcl)x gebiegner Äraft

begannen, fo 3erf:ptitterte fid) biefe, inbem fie auf itjrer ?auf=

bal;n burd) fa(fd)e 5}?ufter unb 9!}?aj.-imen miSteitet iinirben.

25 — Die beliebten ©d)riftfteller I)iugegen finb @efd)ö^^fe ber

9J?obe: jum 33cu.^eife, baß felbft biejenigeu, iDeld^e i^re ^^it

mit il)neu i^erbcvben, nid}tg I^attbarei^ baran ju finben Unffen,

iverbeu fie immerfort t'on anbern oerbrangt , nnb bann rein

i>ergeffen. ©ie toerborren line baS ®raö auf [13»] bem g^etoe,

30 unb il)re (Statte fennet fie nid)t met)r.

3c^ ir>itl ein nod) fül^nereei, aber burd) bai? biöt^erige

genugfam t^orbereiteteö 2V>ort fagen: bie l;öt)eren gebitbeten

©taube imfrer Station traben feine Literatur, ba§ 3>o(f aber,

ber gemeine 9}fann t;at eine. Diefe beftel^t au§ ben uu=

35 fdieinbaren 33üd)etd)eu, bie fi^on in ber 2Iuffd)rift: „gebrückt

in biefem OaI;r," ba8 naioe Zutrauen Ifuub geben, ba|5 fie

nie r>eratten lüerbeu , unb fie t^eratten and) loivttid) uid)t.
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9)?an(f)ma( iDtrb au^ baö S3o(f njo^I burc^ ben Steij ber

9teu!)eit terfuc^t, im gait3en aber bleibt eö feinen ^ceiguncjen

befjarrüc^ treu, eS fauft immer noc^ biefe fd)on »or 3fa[)r»

f)unberten getefenen ^üd)er, iretc^e 5D?ü{)e fidf) au(f> bie Stuf«

!(ärer geben mögen, fie it)m aug ben §änben ju f^ieten, 5

unb il)re ^(ägüc^feiten unter^ufcbieben ; unb bet^eift baburA,

ba§ eö eine g^antafie unb ein @emütf) f)at. 3)enn biefe

uralten ®id)tuugen unb @cfcbi6ten
,
jum 2;^ei( g^ranjöfifc^en,

aber and) ©eutfc^en Urf^untngS , in beren einigen fi(^ ber

9iiefengeift eineö fernen §e(benatterö regt , in anbent ein lo

!(arer 5Serftanb bie ?eben§t^er^ä(tniffe auf muntre SBeife bar=

legt , f)aben atte unUiugbar eine unüergäng(id)e ^oetifd)e

©runbtage; bei) einigen ift fcgar bie ^(uöfül^rung i^ortreffUd),

unb n)enn fie bei) aubern formlos erfd^eint, fo ift bie^ t)ie[=

leidet [IS*»] Uo% bie (icbutü einer jufäKigen 33erit)itterung ^^or is

^(ter. <2ie bürfen nur. »on einem toa^ren Siebter berül^rt

unb aufgefrifc^t ujerben , um fogteicb in ifirer gangen §err=

lic^feit l^ert^crjutreten.

1) SBenn man baö n)eitfd)id)ttge äußere ©erüfte unfrer

fogenannten Literatur betrachtet , bie großen ^hiftaften , unb 20

bie geringe unb unerquicfüd)e 2(u§beute für ben @eift, fo

mu^ einen tDa{)r(ic^ dUi unb Unmutt; aniranbeüt. §lll|äf)r*

tic^ 3n)ei)mal lüirft bie gro^e 33udV()anb(erme§f(ut (bie fteineren

monattic^en ^^hiten ungered)net, ujomit bie S'curnate angef)>ü(t

toerben) an§ bem großen Ocean fcbriftftellerifd)er leei^ttgfeit 25

unb ^Iattt)eit bie neuen (Geburten in grof^en fallen anö

:?anb. 2)iefe Ujerben bann üon bem großen Raufen ber ^efe=

toelt mit !ranf^aftem §eißt)unger t^erfdjtungen , aber of;ne

tl^nen bie minbefte 9M)rung ju gertiaf;ren; fogteic^ ujieber

üergeffen, gelten fie in ben ©dimulj ber ^efebibüot()e!en über, 30

unb mit ber näd)ften 9J?effe fangt berfefbe ^'reii^tauf nneber

an. Tlan lobt ben jefet allgemeiner »erbretteten ©efdMuacf

am ?efen, aber f)i(f .^immet! toäd) eine :?eferet) ift baS!

®ie üerbammt fid) felbft fd)on baburc^ , baf? fie fo raftCoö

na^ bem neuen greift , lüa§ bod) !ein njirfticb neueö ift. 35

*) Stt'f^tß ©tunbe.
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!5)enn ivem eö nic^t [14'*«] B(oß itm ben Stauntet tt)ir!6üd}ter

3erftvemtng jit tf)im tft, lüer ein befonneneö lüal)rf)aft leten»

bigc? ?eBen in [i(f> füf)(t , ber ioirb , Juenn er jur fret)en

2luff)eiterung beö ©etfteö lieft, fo(d)e 33üc^er fud)en imb

5 jDa^ten, bie (e6en§(äugüd) »orfjatten, bie man kl) toertranterer

33efanntf(^aft immer lieber gewinnt unb [ie nie ^u @nbe tieft.

Unb lüaö finb bie ©egenftSnbe ber Dorjügtid^ften ?iebt)a6erei)?

^icmane, bann ©djanfpiete, 5:;afd)en6üd^er, -Sournale nnb für

etlüaö ge(et)rtere i?e[er üterarifd^e 3s^^"^^S6^- ®i^ 6et)ben

10 erften 9iamen kjeidinen fret)(id) bie n>ic^tigften Gattungen ber

romantifdjen "il^cefie , aber biefe ift I;ier giinjüd) abir)e[enb.

9^ur bie (eibigfte 'jpaffiüität fann jn biefer :?iebt)a6eret) fül^ren,

bie ti3eber benfen ncd) tjanbetn mag
;

ja nid}t einmat orbent*

tic^ gu träumen muffen fcld}e 9Jienfd)en üerftel;n , benn fonft

15 hjürben fie fic^ toeit etit)aö beffereö imaginiren fönnen a(§ in

il^ren 9iomanen ftefjt. Q'i}x eignet ?eBen ift unbebeutenb nnb

leer: baö lücöen fie entttjeber, genau fo toie eä ift, torgeftettt

fet)en, iueit eg i^nen benn bod) fc^lDarj auf mx^ beffer gefäüt.

C'ber e§ fott ein bi^Aen beffer nnb bequemer barin jngel^en

20 h>ie in ber 2Birf(ic^feit , um i'^rem ^ar\Qe jnm 5)^ü§iggang

ju fd)meid)etn ; mit ber 9fengier , n3cmit man einer ©tabt*

gefd)id}te nad)f):ürt , i^erfotgen fie eine burd) 33änbe anöge»

fponnene gel)a(t= [141»] tpfe :?iebe(ei), nnb inoüen nur in ber

©d^anfet enbtoö h)iebert)ot;[ter 33egebenbeiten ol^ne 9}?üt)e auf

25 nnb ah gennegt feljn. (Sinen einzigen üortrefffic^en 9ioman

ju fdn-eiben , bagn gehört nid)t tüeniger al^ ein umfaffeuber

3)idytergeift ton einem intereffanten ?eben be[rud)tet; ein

großer ^^erftanb , ber jeboc^ ben füfjnften Sombinatiouen ber

g^autafie feinen ©ntrag tt)ut; eine unenbüd) gebitbete Äunft,

30 um bie @et)eimniffe feiner SBelt
, f e i n e ö ®emütfjS in

anmut^igen immer ttaren , unb immer ratl^fetböften ©inn«

bitbern auögufi^red^en. Unfern :?ieb(iug§fd)riftftetlern fd^iepen

bie 9fomane unter ben §anben iuie ^i(je em:por. 3)er eine

\)at ein geiriffeö Satent, bie ^eftigfeit c^araftertofer 5lffefte

35 jn fd)i(bern , Jüaö bei) feinem erften Sluftreten met)r entarten

{ie§ ; er ift nad)t)er ganj in bie breite gegangen , eine gut-

müttjige 2't)ei(na't)me an ben ©d)^^!*^^^" feiner erbic^teten
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*i|ßerfonen, ift ba§ Ginö uub SlüeS feiner 33egeifterun3 ; ol)\\t

S5erftanb, etgentüc^ ait(^ o^ne gantafie, tt)ei§ er 511 ntd^tg

feine 3wf^i'^t ju ne'^men alä gu bem I)ergebrad)ten njol)!»

tätigen ßbetmutf), 3U :?ietfcf)aften, bte au8 früher ®eh3öt)nung

in ber Äinbfjeit entftanben fei)n fotten, bann S^rennung nnb 5

öflertet) Reiben erfai^ren, nnb enbüd), bamit eS nid)t jn traurig

enbige, bem ^idt ber ^Bereinigung [15»] entgegen geführt

n^erben. Sin anbrer I)at eine franf^afte (Sm^'ifinbfamleit, eine

faft giAterifc^e 9ieig&arfeit ber ßinbifbungeifraft , einen capri*

ciöfen .^nmor jnv -OJitgaSe empfangen ; unbefannt mit 10

ber 3ße(t, auf ben §cri3ont eine^ fCeinen ©tabtcbene! ein=

gefc^ränft, f(greifet er 9iomane, bie el^er (2e(bftgefpräd)e ju

nennen n?ären, nnb ert()ei(t it^nen at§ unbewußter Sonberling

einen gewiffen einfiebterifd^en 9ieij. 9}?an lieft il^n, nnb glaubt

tiefere 5ßejie!^ungen janfd^cn ßrnft unb ©d^erj in feinen (2om= 15

^ofitionen ju finben al§ an bie er fetbft gebac^t l;at. ßr

h)irb getobt , f)eri>orge3ogen , fommt in größere ©täbte , in

Ibeffere n^enigftenö lüeitlauftigere OefeUfc^aften, n)irb iDon ben

grauen gef(^meic^e(t , lernt 9}?anner lernten, bie mit !ünft=

lerifdjen 3tbfiAten bet) i£)ren «S^riften ju äßerfe gef)n , unb 20

n)ill e8 if^nen gfeiA tf)un , ba er bei) aüer 33etefen{)eit in

©c^artefen bie großen 9Jieiftern?erfe nidit leunt, unb niAt

fä^ig ift fie in i^rer ^'eintjeit ju faffen. 2{üeg bieß jerftört

oI)ne Grfa^ feine urfprüngtic^e DJaicetat: er fcbreibt nun

^rätentiöfe 2i?er!e, bie boc^ b(oß ein matter 9?ac^f(ang feiner ib

erften finb. 9Jo(^ ein onbrer lüitt moraüf^e ßrgäfjtnngen

liefeim , i^erteibet fie einem aber burd) unfeüge '5ßein(i(^!eit,

inbem er bie ®ittüd)feit nur burd) ba§ 93Jebium ber iReue

barsufteüen lüeiß, unb an= [l»»»] junel^men fdjeint, baß burcb

einen einmaf begangnen ge^Üritt bie ©eelen ,
grabe tok bie 30

Ä^örper, gebranbmarft n)erben. 9?oc^ einer mag einmal bie

(2 d)a (ff) aftigfeit eine^^ 2)ienftmäbd)en§ erprobt I^aben, er gtaubt

barin große 2luffd}(üffe ju finben, unb fül)(t fidi berufen,

bie Sd}a(t()aftigfeit beg ganzen ireibüdien ®efd}(ed)tig ju

f(^i[bent, njeWieö er jebod) afö ein fparfamet^ @eirürj anbringt 35

unb fid) übrigen« ber fabeften ^eerl;eit befleißigt. SBann,

mö^te man fragen, trerben bie :Pefer benn enbüd) merfen,
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ba§ t{)nen immer icieber ba[fe(6e aufgetifdjt iüirb? Slber eg

!amt ntc()t anberö fe^n ,
[ie muffen eine :?ie6e jum fcaaren

5J?ic^t§ ^kn.
5luf äd)te ®id)terh)erfe, ba fie natürlich über ben geiüöfjn^

5 üdjen Äreiö {;inauggef)en, unb ben @eift mit f)öf)erer @eiua(t

anf^^rec^en, ift baö grof^e 'i|3u6ücum gar nic^t vorbereitet: fie

»erben I)öc^flen8 fo mitge(efen, erregen aber feine entf)ufia*

ftifc^e ©enfation, I)inter(affen feinen bteibenben (Sinbrud, unb

n3erben nid)t feiten bet) i!i)rer ©yifteng nod) ignorirt. -Sa bie

10 !Dnmpf!^eit ge^t fo tüeit, ba§ fie bag originelle unb ©e(bft=

ftänbige, mag fie au§ ber erften §anb üerfd)mä^en, fic^ an§

ber jmei^ten unb britten gar tt3of)( gefatten (äffen, menn fie

e8 in entftellenber 9?ad)af)mung, in erborgten übet [16»] ter*

fnüpften S3rud)ftüden mit ben gen>ot;uten Stntodungen iiu

15 fammen gef)eftet finben. ^^ier berül^re id) eine in unfrer

Literatur immerfort e)>ibemifd)e Seud^e: bie übertreibenbe, ju

geniaüfdjen (S|>rüngen fid) t^erjerrenbe 'Jiad^cifferet). Ifanm

h)irb eine neue 33af)n eröffnet, fo ftellt \id} and} g(eid) ber

jal^Kofe S^^roß ber 3cad)treter ein. SBetdje llberfd)n3emmung

20 toon em^finbfamen Üiomanen I;aben nid)t 2Bertt)er8 :?eiben

erzeugt! Unb nod) immer fann man fagen, baß SBertf^erg

^'d)atten in oieten 9iomanen t;erumf^uft. <So ift eigenttid»

®oi} üon 23erüd)ingen bie SKurjet aller nac^t)erigen 9iitter=

fd)auf)?iete unb Üxomane, bie big jur abentt)euer(id)ften ^ol)^

25 f)eit auggeartet finb, imb ic^ glaube, @oetf)e i}at im 2B. äl'kifter

bieß burc^ eine fd)er3t)afte 5Iüegorie anbeuten motten. Qa bie

einzige ©jene i?om t)eimtid}en @erid)t, bie in ben alten

S5et)mgerid)ten if)ren t)iftorifd)en ®rnnb I)at, ift 5Seran(affung

3u einer SDJenge öon (2d)aufpie(en unb 9xomanen im Stitter*

30 coftum mit bergteic^en 33erbrüberungen unb gefjeimen Drben

gemorben, bie fd)on burd) i(;re abgefd)marften Jtitet ©direden

einjuftöfjen fuc^en. Sluf eben bem SBege finb fo mand)e

Unbinge oon artiftifd)en 9iomanen jum 35orfd)ein gefommen,

toon Slutoren bie nid^t ben entfernteften 33egriff t>on SBerfen

35 ber bitbenben ^imft t;aben, [16 1»] unb fidj auf gut ©lud
aßerk^ ^ral3en barüber augf)?ecu(iren. -3ebeg Sßort, loa^

eine große t^eiCige öbee bejeii^net , mirb i>on biefen .^erren
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jur 5[Robe gemalt, itnb inbent fie eö in einem nirfit^mürbigen

Sinne net^men, ganj tiernnter gefegt. 3)aburd) h.nrb benen,

bie ber Obee n>a^r[;aft ü)ceiftev [inb , ba fie fid) bod) feiner

anbeni Cifjiffem kbienen fönnen , ber §anbc[ in getinffent

@rabe erfd)n)ert; fo ba§ man cerfndjt ift jn n)ünfd)en, eö 5

fönnte ber ®e6raud) aller fo(d)er Sorte ben origiua(füd)tigcn

9Za(^oi)mern unterfagt toerben, fo iüie auc^ baö frembe (ioftunt,

nnb bie xytaüanifdjen 33enennungen ber '^erfonen. 93fit biefer

eingigen ßinfdu'iinhing xoäxt n^c^t ber ganje Siinatbo 9una(bini

in bie S3rüi^e gegangen. [Üiugantino.] lo

33ei) allem 9ief^^eft, ben id) üor ben 9Juxffen i^on %h'

gefc^macft(;eit fjaBe, bie and) unter anbern 9^itionen, be-

fonberä in ben neueften 3^^^^^^' '^^'^^ ^^'^^ geförbert rtjorben

finb, glauk ic^ bod), ba^ man nad) reifUd^er (grtisagung ben

3)eutfd)en barin ben ^^rei8 juerfennen mn§. 5Befonbert^ is

fcBeinen fie mir bie (Srfinber ber e y c e n t r i f
d) e n 3)nmml)eit

ju fet)n, einer 'Sa&)e , bie beStvegen einen fo ert^aSnen @in=

brucf mac^t, lr»ei[ fie n.nberfpred)enb nnb unmöglich fd)eint,

unb bie t>on i^nen rec^t inö @ro^e organifirt n^orben ift.

[17
a] 9)?it unfrer bramatifd)en ^iteratnr ftet;t eS e6en äo

nid)t 6effer. 9cic6t gerabe a(ö oB n^ir barin eben fo mit

einem SBnft fd}(ed)ter ©ad^en übert)änft iDÜrben. (So ift oiet=

me^r anffattenb in ben legten 9J?eßcata(ogen, tine gering bie

%\\ia^ ber im ®rucf erf(^ienenen (2d)aufpiete gegen bie ber

Siomane ift. (g§ fd}eint at8 ob ben geh)öt}ntid}en S5erfertigern 25

üon biefen, fetbft bie ro^e «^orm eines Sd)auf^ne(ö ld)on ju

unbequem ir>äre, toeiC fie bod) ju einem ^^(an, einer 2tnorb=

nung , einem geh^iffen ®efd)id" in ber ^e()anb(ung nötl)igt.

(Sie üeben fid) bie reine Unform; bafjer and) bie n.^eitfc^tr)ei:=

figen biafogirten 9iomane, bie einmal SJcobe toaren, \V)dd}e& 3o

nur auöeinanber geflof^ne ®ramen finb. ^In unfrer Strmntl;

in biefem B^^^^^ige ber Literatur ift üielleid)t ein 9Jtange( mit

(2d)u(b , ben man in anbern §infid)teu mit Unred)t beflagt

i)at : ba§ uamüc^ !l:eutfd)(anb nid)t eine einjige grcf^e ipau^t--

ftabt befi^t, bie bag Zentrum ber ^nnft unb be§ @efd)marfö 35

ujäre ; h)o bann mel)rere 3:f)eater rir^aüfiren , unb eö nid)t

com 3,^ortI)ei( ober ^igenfinn eineö (Sinjelnen abt^ingt, ob
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ein ©tücf auf bie 33üf)ite geBrad)t lüerben fott ober iiic^t,

iro baö 33ortreffüc^e geh)t§ burd^bringt, imb ein geübteö

^ubücum finbet, bo§ geicifferma^en bie 33itbung ber ganzen

DJatton re^räfentirt. 3)a bei) anbern geiftreic^en ^Jationen,

5 6et) benen bie^ fo tft, bie 33üf)ne bie glänjenbften ^Inlocfimgen

beS 2öetteifer§ barfcietet unb bie §tennfcat)n ber t^erüor»

ftec^enbften !JaIente ju fetjn )>flegt, fo ift bie unfrige bagegen

hti}nai) gänj- [17''] tief) Derlaffen. 9?ur hjenige unfrer emi=

nenten ^'6p\e ijabm üfcerlfjau^t im bramatifc^en ^ac^ gearbeitet,

10 aitc^ bann nic^t immer mit ^ürffid^t auf bie ^ü^ue, unb i^on

noc^ wenigeren ifirer ©tücfe fann man jagen, baJ3 [ie icir^

lic^ auf bem 3:()eater iDären. ©c^on burc^ bie geringe 2tn=

^ai)i i(;rer 2Ber!e 6ett)eifen fie , ba§ fie feine eigent(id)en

2;i;eaterfrf)riftfteller finb. (5in fo((^er mu§ fruchtbar fetjn,

15 bamit er fid) bie ©d}auf^.neter gur tioi*tf)ei(!f)aften ©arftettung

beffen, \va^ er njiti, jubitbe, unb bie 3'if'i)^uei' fid) in feine

SBett l^ineinfef)en (ebre; nur fo fann er auf ben ißrettern

l^errfd^en. T'ax'xn finb and) imfre beüebten 2:i}eaterfd)riftä

ftellcr auf bem rid)tigeren 2Bege al§ bie Berühmten. Übrigenö

20 I^aben bie 3)eutfd)en nirgenbö eine größere Slrmutl) im @r*

finbcn gegeigt , atö gerabe !E)ier. llnfer S:f)eater bietet ein

bnnte§ Quodlibet bar C'on Überfettungen unb jum 2't)eit

fd)ted)ten Bearbeitungen au8 bem g^ranscfifdjen , ßngüfc^en,

Otaüanifc^en ; unb \va§ Original feijn foH , barin tft faum
25 eine eigentl;ümüd)e 9iid}tung n)af)r5unel;men : t>on ben @e=

raät;{ben ber aütagüd^en 2Birf(id)feit , bie p^ax bei)nat) ^or*

trätmdfjige 2Bal;rbeit traben , aber in ?angeit»ei(e unb ^!)3ein*

lic^feit i^erfallcn , biö ju ber fon 33erftanb entbtöf^ten, aber

ber Stntage nad) nid)t unpoetifd^en g^antafterei) unfrer ^aühev-

30 o^'tern, tappen n)ir aUc ächten unb unäd)ten [18 »] Gattungen

biird), unb fut^en erft nod) un8 angemeßne g^orm unb @e*

t)a(t. 5>on bem nac^tl) eiligen (Sinfluffe, ben 3)iberot, bau^t«

fäcb(id) burd) Seffingö 3>ermitt(ung, auf unfre 33ül)ne gehabt

):)ai, inbem burd) fie bie 9?atür{id)!eit , b. i). bie Äunftlpfig*

35 feit jum '^^rin3i)^ erl;oben n>arb , njerbe tc^ an einem anbern

£)rte ©etegentieit l^aben ju reben. 33et) bem ßnift ber ®eut«

f(^en unb if)rer geringen Einlage gum mimifcben 2Bi§ , be=
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burfte e§ nur noc^, ba§ bie fe(6ftbetDu§ten unfc ein^cftauMten

Übertreibungen ber fomifc^en 3)arftenung cerrccrfen rourben,

um 6ei) uuig bie ^omöbie gän3[icft ^^erungUtden gu nia({)en.

'und) f)at fid> burcf)au8 fein nationale^ ?uftf^ie[ gebifbet, baS

un§ bentfcfce «Sitten unb ß^arafter ücrfteüte: unfre bürger= s

üd)en ®ittengemät)(be i)ahm nur bie Sngigfeit ber il^ert^ält*

uiffe aufgefaßt, o^ne fid) bur* frei)e §eiter!eit beö ©eifteä

barükr gu erfjeben. (Sie finb baljer aud) fd)on fef;r «lieber

au§ ber 9)?cbe gefcmmen, unb eine ?Ofifd^ung ton ©dierj

unb ^üf)rung, 'ovm 2lütägüd)en unb SBunberbaren, bie un§ lo

bag 9iomantifd)e bebeuten mup, i)at ben S^orjug. Sn biefer

©attung ^ben ujir noc^ baö betiebtefte unter allem befiebten

aufjuttjeifen : beun e8 i}at ficb uid>t nur bet) unö ber ^ü^nen

auöfd^üepenb bemeiftert
, fonbern in ben meiften ^änbem

(5uro|.''a'ö ein au^gejeic^neteg ®(üd gemad)t , ja fid) nod^ is

toeiter I}inaug, [IS^] auf ber einen Seite bi§ nad) XchoM,

auf ber anbern Seite bi§ uac^ 2Imeri!a verbreitet. 2Bir bürfen

un8 aber biefe^ Grfotgö feineöicegeö aU eineö ©egenftanbeS

ber (Sitetfeit überl;eben
, fonbern tonnen oie(niebr an biefem

Sijm^^tom erf'ennen , baf^ e^ bei) anbeni Stationen au* nn= 20

gefabr fo au^fieljt toie bei) nn^ , unb ei? nut^ unS tröften

ba^ nur ©enoffen nnferö (SCenbeö l;aben. 9)tag e§ nun in

ben ©eftimen ober in ber :?uft liegen, fo ift eg au^gemac^t,

ba^ fid) gegenifärtig über ben ganzen ^orijont ber Guropäi=

fd)en 53i(bung eine G^^ibemie profaifd^er i)tüditern^eit imb 25

fittiid^er <5rfd)(affung erftredt.

3d) frage no6 einmal : ido ift unfre bramatifdbe ^ite*

ratur? 2i>o finb bie 33orrät()e, bie irir ben unermeBÜdien

(Sc^ä^eu entgegen ftellen fönnen, n.'>e(d)e bie ©riecben in biefem

^a&ie befeffen traben ? gerner benen ber Spanier, (beun biefe so

finb bierin unter ben neueren 9cationen unftreitig bie evfte,

unb bürfen feiner etroaö beneiteu, außer etma ben Sl^affpearc ;

in ber OtaUänifd)en :?iteratur ift biefer 5:i)ei( grabe nidit ber

gtöujenbfte) ja aud) beueu ber (ingfänber unb granjofen,

tcenn tt)ir biefe (ben S^affpeare aufgenommen) uiAt nad) bem ^

I)öd)ften poetif*eu 93?aaf;ftabe fd)äten, fonbern na^ ber tedi*

nifd)cn gertigfeit (2:i)eater = ^'outine) bie fid» bariu offenbart,
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itad^ ber Ur[^rüngüd)!eit auö einl^eimifc^en (Sitten, unb ber

5tngente[fen!)eit für if)ren [19»] 9Jationo(gefd)macf. S3ei) un§

iDirb fid) aüeö auf einige !Dn^enb hjatjre Originale jurücf=

füf)ren taffen, bie irgenb mit Sld^tung genannt n^erben fönnen
;

5 unter biefen finb nod) berfc^iebne , bie in ber allgemeinen

9}fet)nung fef)r üBerfc^a^t icerben, anbre üon benen eg [id^

erft augtüeifen muf? , o6 [ie ber 33ergang(ic^feit ber SOtcbe-

(grjeugniffe entgelten. 2Bir burfen au(^ I;ier nod) nid)t fo

fd^nett auf gro^e 33ereid)erungen f)offen : benn bie bramatifd)e

10 Äunft ift fo ju fagen ber iDeltüd^fte Zi)dl ber ^oefie , unb

ber fid) am meiften in ben gefeHigen 23erfet)r mifc^t. 3)a§

^Talent ju il^r Bebarf bal;er aud) am meiften äuj3erli(^er (Sr=

ft^einungen, unb baran geübt, ängerfidjer ^IntrieBe um gu

§erüor&ringungen üeran(a§t gu tcerben. SlUe großen bra*

15 motifc^en !5)id}ter t)atten gute !It)eater x>ox 2lugen, \a oft ftanben

biefe unter it)rem (Sinfluffe ober gar Ü^nen ganj 3U ©eBote.

©0 gel}ört eö fid) aud) , benn ol;ne biefe l^eitung lüiffen bie

X'i)taUx immer nid)t tootier noä) h)of)in. !Did)ter , ®d)au'

fpieter unb -PuBticum fetten ficB natürlich burd) gegenfeitigen

20 ßinfhi§ in Harmonie, loie fie fic^ fetBft einanber jubitben,

fo fönnen fie fic^ aud) Ujieber üerbttben ; ein fe^terl^after

3irfel, in lüetdiem baö S3erberfcen bann immer ioieber Ur-

fa^e oon fid) fetbft n^irb. <Bo ent3iel)en ficft bie Beften Äö|:fe

ber S3üf)ne immer met)r unb met)r, unb gute ©tüde Bleiben

25 beSlcegen ungefd)rieBen, Ujeit man nid)t met)r »erftel)t fie ge=

f)örig aufju^ [Id^] füt)ren , noc^ aud) fie gehörig ju f)ören

unb ju fef)n. 3)er 3iift«"b fann auf biefem 2Bege fo üer=

gtoeifett unb unaBl)e(füd) iverben, ba§ er nid)t burd) allmal)tige

g^ortfdiritte, fonbevn nur burd) einen gro§en Umfc^lüung auf^

30 get)oBen loerben fann.

-Sc^ fomme je^t auf bie 2lrt luie ber 3)ilettanti§mu8 ber

;53erfemad)eret) in ben f feineren ©attungen fid) ergießt;

unb iuenn toir Bet) ber 23etrad)tung ber aUtäg(id)en 9iomane unb

^Dramen eö mit grof^en 9}?affen ber ^^(attf)eit unb ©emein-

35 I)eit ju tt)un f)atten, fo finben imx ^^ier mef)r ba§ i^abe unb

UnBebeutenbe f)errfd)enb. (S§ finb bie (Spf)emeren, ober noc^

Beffer bie (E'onnenftauBd)en ber "^Poefie, bie mit einem <2^c^ein
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beg ^eknS in bent ?i(^tftral)( ^oettfd)er formen fjerumgauMn,

joba(b tf)nen aBer ba^^ ^efief^ene, li^a§ fie nid)t aix§ eigner

Äraft Ijabm, tt»ieber ent3ogen »üivb, in i(;r 9ac{)tä t^erfrf^iütnbeu.

3)iefe 5:änbe(et) ift unfd^äbüc^er , man I^at ntcftt nött^ioi ba8

groBe @efc^ü^ ber ^titif gegen [ie gu rtcfiten. 3)enn luenn 5

fd)on Jüenig ober gar feine Äraft ba ift, fo toerben bod)

einigermaßen bie g^ittige jnm g^üegen geregt, unb man nnrb

nid)t au^ eine fo efeü;a[te %xt iine kl) ber 'ilsrofa ber dto-

mane nnb 3Dramen in baö terreftre (5(ement f^inatgejogen.

2Bien^ol)( anc^ t^ier neten bem Seftreben nai^ d}ara!ter(ofer lo

2(6gefdiCi|ienf)eit unb (Statte, na^ ber fogenannten Scrrect^eit,

bie lüunbertiAen @e6el;rben [20 ^J ber nad^a^menben Crigi-

naütät^fudit junt 33Drfd)ein fommen , fo n^erben bod) biej'e

fd)on bnrd) bie @efel,nnäßigfeit ber g^ormen, {mt unboIIfont=

men biefen oud) ©enüge ge|d)e(}en mag) einiger ST'iggil^tin i5

untertt)orfen. •) 3^rei)(id) h.vre baö eine l^ergefe(id)e ^C'fft^ung,

ivenn man burd) bie metrif^en ©din^ierigfeiten bie ®id)ter^

(inge abjnfdjreden gebadete. 2) ©n ©cnett? Äteinigfeit. Qa
toenn gefobert n^ürbe, bafi fic^ nid)t Hof; bie Gnbfi)(6en, fon=

bem aKe übrigen in ben ^^erfen, t)or nnb rüdn^art^, I;inanf 20

nnb ^innnter mit einanber reimen foKten
, fie n^ürben ekn

fo gefd)iinnb bamit fertig fei)n : natürüd), iveit fie feine fangen

Unter^anbfungen mit if)ren ©ebanfen af^jntf^nn f)a6en. Man
ffagt jel^t befonberS über bie groj^e Ü6erl'd)n>emmnng ocn

fcfifed)ten Sonetten ; id) n^ilt biefe nid)t in (5d)ul^ nef^men, 25

jebocfi finb e^^ nur biefetben 33ädH\ ivefAe fid) fonft auf anbre

5lrt, 5. 33. in ben fd)(ei>^>enben fünffüfngen 5:rod);ien, ergoffen.

Unb bann ift ein Sonett iijenigftcn? ein furjeS llkf, unb e8

ift eine »on ben biefen 5Sortrefffid)feiten biefer Tiditart, ba§

fie bur(^au§ nur bier3ef)n fd)fed)te 3^^^^^^ entf^aften fann. 30

d)lan tonnte burd) bie eu^ige ?ei)erei) 5fbnn^ung fof*er gor=

') Orcpeg Uu^etl, lDe(d;e6 Ä(o^i[tocf burd) feine Cben in ah--

gefe^ten ^dlm o^ne befttmmte« @iil6enma§ angerichtet.

2) yjuv »enn man meiir rfn^tbmtfrfje Äunft ton itmcn foberte,

genauere ^Beobachtung ber Ouantität uiib i>oatommnere 9Zad>[nlbung 35

ber aüen @i)ltennia§e, würben fie, UienigftenS anfang«, ins ©tocfcu

gerat^en, weil bie§ einige SBiffeufd^aft fobert.
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men fceforgen : aüem bie äd)ten g^ormen fittb uuüergäugdd)

unb etrig jung. 2Bei* ben 3'^i^'^^^^f'^^^ ^^^ "SPoefie 31t fiU;ren

lüeiß , ber fann 2Bort unb S3i(b unb 3>er§ fo tieriuanbetn,

ba§ man etlrag itod) nie gel;örteg gu üernefimen gtauBt. Unb
5 fcet) benen , tveldje fie üten , fann biefe :?ieb^aBeret) baju

btenen, ben ©inn für ©)3rad)e unb SSerStan [äO*»] jii n^eden.

dlnx foflten fie fret)(id} jufrieben fet)n, fid> fe(6ft unb ifjre

greunbe bamit ju ergötzen, unb nic^t g(eid) aUci? bruden

laffen , benn eine fold^e öffentCid)e ^luöfteHung üerrätf; bod)

10 bebeutenbere Slnfprüc^e. ©in 33i(b bauen, lüie biminntiü bte§

ganje 33eftreBen ift, geben bie fteinüd) üerjierten S^afc^en*

büc^er, n)orin bergleid)en @ebid)t(^en meiftenö gefammeCt

n^erben , mit ^u).'>ferftid>en , bie gu ber bilbenben Äunft nn=

gefä^r in eben bem S3erf)ä(tniffe ftel^en toie jene jur "iPoefie.

15 n r n a ( e ober 3 e i t f d) r i f t e n fönnten ju bem rafc^en

SSer!e!f)r ber ®eban!en in irgenb einer 2Biffenfd;aft, irgenb einem

3;(;ei(e ber menfd){id)en 33eftrebungen bientic^ fet)n, nnb n^enn

bie§ lüäre , tüürbe bie ?iebe ju itjnen rege? Ontereffe unb

ißetrieb in jenen bereifen. §au))tfäd;tid} müjjte bie^ aber

20 in SBiffenfdiaften (Statt finben , iuo burd) 33eobadbtung (Snt*

bedungen gemacht lüerben fonnen. Qn anbern, löo ein @e«

banfe bod) nur erft in feinem ganzen 3'if^i"'^£"^tt3e ^"^tte

23eftimmtt)eit erf)a(teu fann, finb au§füf)rüd)ere Se!^anb(ungen

üorjüg(id)er, unb bie g^orm be§ Oonnmiö ift lüenigftenö gleid)=

25 gültig. ?(llein unfre meiften Oouraale I;aben gar feinen

3löed, aU ben, eine leichte :?eferel) gu liefern, bie feine Sin*

ftrengung foftet, aber aud) nid)t bie minbefte ?^ruc^t bringt.

®ie entf;atten in buntem ©emifd) fd)(ed^te ®ebid)te, ^n-ofaifc^e

(Sr3äf)(uugen , fteine üieifebefd^reibuugcn , SInefboten , Slnffä^e

30 bie ^il^itofo^il^ifi^ ober Iwenig* [21»] ften§ raifonnirenb fei^n

tDoÜen , unb feinen gefunben begriff entf)a(ten , unb bergt.

mel;r. (58 barf nid)t8 atberneS in':|3ari8 unb Bonbon gefagt ober

getf)an raerben, fo loirb eg unö in einem eignen Oournat

berid^tet; ein anbre§ tdf^t eö fid) befonberö angelegen fet)n,

35 auf ©efpenfter Sagb ju madjen , unb ivenn e8 berg(eid)en

nid)t giebt, fo nimmt e§ auA mit ben metapf)orifd)eu @e*

f^euftern be§ Ärl):ptofatt)oIiciömu8, beö Oefuiti^muS ober irgenb
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einer {;eim(td)en (2d)tDärmerel) öorüeb. ^Tafür Ijat bcd) ein

Sonrnat über ben Skagientanm einen kfferen ^wcd. — jTa

in nnfern ^^iUn donfeqnenj in ber 3:enfart nnb bie 33e«

f)arr tief) feit fi6 lange mit einer einjigen (2ad)e jn befd)äftigen

fcbon an fiA feljr fetten [inb
, fo n^irb burd) ba§ :l^efen ber 5

Oonrnate bie SJertoirrnng ber 33cgriffe, nnb bie 3ei^fptitternng

beö ©eiftei^ immer atfgemeiner gemadit, n^otonjenc nnr ber

5lu^brucf [inb ; nnb 2BiJ3begierbe t^at [id) in btc^e ^Jieugier

t^eripanbett.

Sä) fcmme enbtid) auf bie recenfirenben 3^'tungen. lo

3)iefe gorm ift eine i>erfet)rte 9Jad)at)mnng ber ^.-'otitifdien. Xk
testen erfdieinen mit 9iedit 2^agetreife in 23tättern, iceit bod) in

ben t>erfd)iebnen Staaten im .Kriege ober gerieben droa§ gefd)iel}t,

nnb SDfateriatien gnr @efd)id)te getiefert tverben. äßaS ge=

fc^ief)t aber in ber Literatur in fo htrgen 3eitranmen ? Cfg is

ift aU ßh man baS ®raS tüotite njacf)fen t)ören. (Sdiicftidier

ift§ bat)er fd)on , n^enn bie ^Injeigen ber Sudler in 23änbe

gefammett erfc^einen, ba bie 23itd)er fefbft ja and) oon 5D?effe

ju 50Zeffe in großer 9}tenge t^eraui^fommen. [21''] ®iefe

Leitungen fotfen unö titerarifd^e Dieuigfeiten mefben. Über 20

n)i(^tige SBerfe laßt fi^ fdjn^ertic^ im erften 5tugenbtirfe ein

eigenttic^eö Urt^eit fätten, fonbent ber 33eurtt)eiter tann nnr

einen S3erid}t 'oom 3^nt)att abftatten, nnb feine 5tnftd)t barüber

geben. 3^ie ^iftorifdie ^etrad)tung erfobert einen nmfaffen^

beren 3"f*^»""ent)ang: eö muß erft ton ben 3ei^9e"'-'ffc" i" 25

tf)ten ©eift aufgenommen nnb affimitirt iT^erben, aud) fein

iBert)ättniß ju bem bi^tjer i?orf)anbnen muß fid) erft mel;r

offenbaren. 2Baä eigenttid> gefdiet;en n^ar, taßt ftc^ oft erft

tange t)interbrein fagen. ©n einfad)er 50?eßberic^t , ber gar

nic^t einmat t'on ©efetjrteu , fonbern nur i^on ein ^aar ge- 30

fd)idten ^ud)t)attern brandete aufgefetzt ju roerben, nvire in

ber S^at baö einzige erfobertid)c. ®aS 3)afet}n t^ortrefftidjer

neuer (Schriften toirb benen, ju beren i^a^ fie getjören, ot;ne=

f)in nid)t verborgen bteiben ; nnb t^on ben mittetmäßigen unb

fd^ted)ten ju reben ift ein unnü^eg , Iangn>eitigeö unb übev= 35

ftüßigeS @efd)aft. -3n ber fdiöneu IMteratur fann man nid^t

fetten fd)on am ^itet fel;en, ii^eß ©eifte^ Äinb ein 23nd) ift;
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ober iüeuigftenS reid^t für ben Äenner bie jDurd)fi(i)t einiger

Blätter I;in. ©aö (e^te ift ani} hei) iDiffenfc^afttidien ©d^riften

nid)t fetten ber gaÜ. :?efer, bie fein eignet beftimmte§ Urtt)eit

fjaben
,

fonbern fid) burd) bie 5lutorität eineg Sffecenfenten

ö lenfen tciffen, finb [22«] enttüeber noc^ ternenbe ©(Ritter, unb

bann follte i!^r ?e()rer il)nen and) iljre :Pectüre bor3eid)nen;

ober fie finb eS nid)t niel;r, nnb bann toerben fie fc^toerUd^

nod^ bnrc^ alleS ?efen 9}?eifter loerben.

2öir 'i)aben oerfd^iebne allgemeine recenfirenbe -önftitute.

10 3)a I)ier jeber ?efer eine 5}tenge Bücher an§ gac^ent beS

menfd)(id)en SBiffenö , loot^on er loenig ober nid)t§ üerftet;t,

6eurtl;ei(t finbet, fo müßten bie Siecenfionen, um j\oedmä§ig

gu fet)n ,
fotc^e ®efid)tö|)unlfte faffen , looburc^ fie benfelkn

eine atigemeine fajitid^e nnb intereffante ©eite aSgemännen.

15 3)a3u iuürbe aber 6el^ ben S3erfaffern nid}t njeniger erfoberti(^

fe^n, aU t-ottfonimne Unioerfatität , b. t). nid^t bto§ 23ie(=

n)iffere\), Stnftiäufung oerfd)iebenartiger .^enntniffe neBen

einanber; fonbern loatjre 3)urd)bringung beg @eifteg ber

oerfd)tebnen SBiffenfc^aften in bem i'^rigen. SBie tjiet fetjlt

20 aber , ba§ bie meiften 9?ecenfenten nnr in Sinem au(^ be=

fd)räntten ^aä^e toat^re ©etetjrte Ivären, gefc^n)eige benn atl«

nmfaffenbe 3)enfer. 9iad) ber allgemeinen iDbferoanj bteiSen

fie anonl)m: eine 9}iajireget, bie gum Streit burd) bie g^rieb^

tic^feit fo Dieter befd^riintteren ®etet)rten nött^ig gemad)t loirb,

25 bie mit Unterjeic^nnng it)reö 9?amen8 gar nid^t toagen loürben

ein breifte§ Urttjeit ju fätten
;

jnm 2;t)eit aber and) itnirbe

ot;ne biefen ,^\inftgrtff baö ganje 5lnfet;en ber rejenfirenben

öournate [22*'] fd^tennig oerfatten. S)enn man loürbe ai^'

bann fet;r batb feigen, ioefd^e obfcure 9Jtenfd)en, bie in it)rem

30 :?cben nie baS minbefte orbenttid^e geteiftet t;aBen, über toor=

trefftid)e ©etfter ba§ 2Bort fütjren, oon beren ^ot^erem S:reiben

nnb 23eginnen fie gar feine 3lf)nbnng traben ; ober loenn fie

and) in it;rer 33efd)riinftt)eit fonft einige 5td)tung oerbienen,

baf5 fie bod) über ®inge au^er^tb itirer ®pt;äre i^re ^''eban=

35 tifd)e SßeiSl^eit ^um beften geben, ©o aber, bet) ber 2lnonl)=

mität ber Üvecenfenten , teiten bie mit bem Sennern bon

bergteid)en ?Inftaften nnbefannten ^efer oon ben übrigen 9)?it=
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avbcitcrn eine 5lutorität auf ben einzelnen ah. ®te fdieinen

fafl gu gtaufcen , at§ I;anb(e er mä) gememfrfiaftüAer 33er=

akebung mit ber ganjen ©enoffenfc^aft, unb er ermangelt

bann meiftenö and) nid}t, fic^ fo(c^ ein tornei)me§ Stnfe^en

ju geben. 2Benn [ie nur tttüßten, inie fotc^e v>ouma(e fa6ri= 5

cirt toerben! 2Bie man B(o^ forgt, bie ^(ätter ju füden,

unfcefümmert um bie i8efd)affenl^eit ! Oa toenn noc^ irgenb

ein aui^gejeidineter ©eift an ber (2^.H^e ftünbe, ber ba^ ganse

fcefeette, unb bie nntergeorbneten burd) feine :?eitung ju tiic^^

tigen SBerfjeugen gu bilben nnißte. 2U^er it»o ift ba« all= 10

gemeine recenfirenbe Gnftitut, ba^ »on einem unfrer erften

9tationa( = (2dn"iftfteIIer birigirt n^ürbe? §öd)ften§ finb eg

a!abemifd)e ©ete^rte, 3urt>ei(en [23»] aber and) 33uc^l;anbler,

bie bann il;re eignen (Specufationen batet) t)ahcn mögen.

2Bie fdi(c*t e^ aber aud^ mit ben Siecenfionen in allen i5

ö'adiern Befteüt ift, fc fallen bod) bie jur fd)önen Literatur

get)örigen, Wo üon eigentüd)en Äunftn>erfen bie 9iebe ift, nod)

am erbarmüd)ften auS. SBeit entfernt ein fotc^eö im ©anjen

nad) feinem 33au unb SBefen conftruiren ju Knnen, unb e?

biftorifdi an bie in berfelben 2lrt i^crl;anbneu 9)teifterftüd'e ao

anbrer 3£itcn unb 9faticnen an3ulf:Tü^^fen, l;ängen fie fid) an

^iu^erCic^feiten, reißen einjehie Stellen au§ bem 3ufÄtti'"£"'

bange, unb loben unb mafefn auf gut ®iM an 3Serfen,

SBcrten unb (2i)(ben. Siber toenn fie an6:i nur ben tec^nifc^en

Z^äi inne I^ätten ! SWein l^ier ^eigt fid) meiftenS bie gröbfte 25

-O'gncranj, bei} gängüd)em $)iange( an ^>bi(ofc)."'I;ifd)er @ram-

matÜ, an Sinn unb iCl^r, ja oft fönuen biefe ^ritifer nidjt

einmal i^erfe lefen , benn eben baö .ffunftreidifte barin , ben

f)Df)eren 2Bol;llaut bucfiftabiren fie ate Übellaut l^erauä. ^urj,

tt)enn ^^oetifd^e Sd^uUibungen angeftellt iverben fottten, fo ;w

ftünben bie ^T)ieiften btefer i?unftrid)ter in Cuinta pi oer=

joeifeu.

Sluperbem nun, ba^ bief? nie abreif^enbe @efdniMt3 über

jßüc^er, biefe 2(bfd)reiberet) au6 fold}en, bie oft felbft bloj;

aus anbern abgefd^rieben finb, au6 Hnüernunft, Ihnoiffenl^eit, 35

2:rägl^eit unb5?erfel)rtt)eit [23 ''Jjufammengefeiit ift, n^c^wifAen fid)

nur feiten einmal bie oerlol;rne Stimme ber 2lHil;rI;eit oernel;men
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tä§t, fontmen bann nod; bte 'i|3nüattntereffen unb i?etbenfc^aften

ins !2|ne(. 3"*-'''-^^'^crft bei) ben einjedien 9iecenfenten , bte

baki) bitrcf) tt;re ^tamenüofigfeit gefid^ert finb. (2ef)r c[t fällt

ein 33nd) gerabe bem in bie §änbe, gegen ben eä gt(t, ber

5 baoon bie ^^ernidjtung feiner (iterarifd)en (2!L-i[tenj jn befitrd)ten

I)at: eö ift aU 06 fid) 5>ernrtf)eifte jn 9iic^tern über i()re

^id)ter anfiuerfen bürften. !Dann bie 5Ibfic^ten nnb ^nnft<

griffe ber §eranSge6er: il)re 'D(eben6nl)(erei) nnter einanber;

eine ^^itung , bie auf einer Unic>erfität erfdieint , njiü biefe

10 lieben , nnb bie 2lrBeiten ber geteerten 'i^JJitbürger l^eranö*

.

ftreid)en ; bann hjerben ^ücffid)ten auf gro§e 33uc^^anb(er ge*

nommen, bie bel)m SBertrieb lüieber manche ©ienfte (eiften

!önnen: fd)(ecbter 33er(ag Joirb gefd)ont, mitteünäf^iger ge»

fliffentüd) ange^riefen, ober ber bamit in (SoUifion fommenbe
15 i?on anbern 3>er(egern I;era6gefe^t. Oft ber §erauf3geber

t)ct(enbö ein 5Buc^l)änb(er
, fo begreift fid)ö (eid)t: er fpieft

bie ÜioIIe beö Clnacffatberö auf bem 9}?arfte. 3^et) allem bem

befleißigt man fi(^ aber eineS großen 'Sc^etnö toon SJ^a^igung

nnb 3?inigfeit, nnb biefe §a(bl)eit, bieJ3 nicfct 23ern3erfen nnb

20 nicbt Stnerfennen ift eö eben , iüaö ben meiften :?euten red)t

ift. ©d^riftftetter t^on entfd)iebner donfequenj, bie immer bis

auf ben ©runb gei)n, [24 a] nnb iüie fie in i^rer Strenge ft^

fetbft nie befriebigen aud) gegen anbre feine 9iü(ffid)ten t'ennen:

biefe finb e6, gegen n^elc^e dk nnb jebe ^ecenftonä^Onftitute

25 beftanbig i>erfc^h)oren finb, nnb ben ^neg enttt»eber öffenttic^

fül;ren (nnb bann oft ot)ne bie fc^(ed)teften 9!}?itte(: 3.^er=

bret)ungen, gelf)ä^ige Snfinuationen, nic^t baf)in get)örige '']3ers

fön (id) feiten
,

jn üerfc^mafien) ober h)enn fie baju ju feige

finb, (;eimtic^ burc^ 3?erfd)h)eigen nnb inbirecte ©treidle.

30 @egen biefe ©eiic^teten ift atteS ertaubt , toirb aUeö billig

gefunben.

Qn biefer Übereinftimmung (äffen fic^ benn boc^ an ben

^uptfäd}üd)ften biefer Onftitute nod) t^erfc^iebne (itjarafter

tDat;rnel;men. 2)ie ©öttingifdien Slnjeigen l^aben ben 33orjug,

35 Don foftbaren auStänbift^en 3Berfen bie in baö i^aii^ ber Grfa^*

tung§n)iffenfc^aften fd)(agen, ober t>on ^f)i(o(ogifc^en, f)iftorifd)en,

geogra^^l;ifd)en u. f. \ü., ^erii^te jn ertt)eiten, ioeit biefe Sßerfe
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für bte ®cttiugifd)e Sib(iot()ef angeid)afft n.^erben. 3^efto

fcfjfeditev finb fie aber beftetit, wo CiS (Settftfcenfen itub Urt^eilen

gift, in fcer '"^^^i(ofc)^^ie unb "^.soefie, ja fie ter(;e(;[eu e8 nid)t,

ta^ fie gegen eigne @eban!en nnb Cicmpcfitionen eine fcuüeräne

^eraditung tiegen , nnb alle 33üd)er fdicinen il^nen nur beö 5

(Sjcer^irenö unb Ciitirenö iuegen t^ort;anben ju fei)n. So ein

er3=@cttingifdier 'In-cfeffor (bie 5lui^ua[)men t^erfte[;en fid)) [24:'']

(e6t nur t'cn ber iöi6üctf)ef : er ift nne eine (3d)ntarpt3er|>f(an3e

ober ein ©tein^nlj an tl^r ju fcetrad^ten. — 3)ie '^2Iügemeine

3)eutfd)e SiSlictl^ef f)at fi^ fonft ber 5luff(ärnng f orgügtid) lo

fcefttffen, unb rül^mt fic^ burA i^ren (JiufluR inet jur ^ilbung

ber neueren gan^tid) I)a[tung!?(ofeu unb fid) fetbft ücruid>tenben

Sf)ec(cgie 6et)getrageu jn I}akn, n>eMie!? i(;r audi uid)t ftreitig

gemad)t tcerben foÜ. ©egen bie ältere Jf;ec(cgie toenbete fie

bie Sßaffen il^rer fcgeuannten ''^>f)i(ofop(^te
;

je^^ a6er, ba jenee lä

^antom ßerfd)h?inbet, unb e8 mit ber )>(;i(ofc)>I)ie Srnft toirb,

gief)t fie aufö eifrigfte bagegen ai§ gegen einen neuen Slber-

gtauben gu 3^e(be, unb erf^ebt audi in ber fdicueu :?iteratur ein

^etergefcfiret) gegen alleö Steuere , \va^ ü6er bie fogenannte

ctaffifc^e (5pod)e f)inau«f wiü. öier !ann man ba§ gange 20

2(rfenat gemeiner '^Potemif fennen (ernen, unb fie (ä§t fid) fe(6ft

©erec^tigfeit nnberfabreu , inbem fie ba^^ llnerfreufid^e itjrec:

gangen 5:'rei6en^ burd^ bie ftunn.>feu Vettern, baä graue ^>a^ner,

unb bie fd)(ed)ten 'l^ortriitfuvfer t>cn @e(el;rteu finuHlbü*

aui3brücft. Ü'ie ^ei^^giger 23iHiotl;e! ber fdunien .ftünfie nnb ••^ä

2Biffenfd)aften Sefc^räuft fid) it^rem !Xite( gemäß, ©ie wirb

fon "iprieftern beö guten ®efd)madö tebient, bie fo ent{;a(t=

fam finb , ba§ fie nie etn^aö guteö gu fd)med'en feefommen.

2Benn an* bie ^ritifen, roie bie -l^'unftmerfe fe(6ft, [25 »] burdi

bie g^crm ben 3:n^a(t reftectiren fcüeu , fo finb bie iljrigen 3o

barin oortreff(idi , inbem fie bie Pangn^eitigfeit ber falten,

nüchternen , fogenannten correfteu ©eifte^^in-obucte , ioetd)e fie

eingig anpreifen, unoerg(eic^tid) barfteüen. — 3)ie '^tUgemcine

:?iteratur-3eitnng , ein loeit ueueret^ 5nftitut, n)ie bie 6i§()er

genannten , I^at fid) ben au^gegeidnictftcn 9iuf burd) 3>er= 35

feinbungen mit berül)mten ©etel^rteu enoorben, bie jtl;eifna(;mc

ton biefen ift benn bod) aber meifteni? nur fd)einbar: foütc

Litteraturdenkmale des 18. u. 19. Ja)irh. 18. o
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fie reeÜ fein, fo müf?ten biefe Jüirüic^ aüeö jur i8eurtt)et(ung

übernel;meii, \va^ il;nen gufcmmt, itorükv fie adein ober am

beften bie ©timmen fü!^ren fciinen. 3)ie|3 ift afcer 1t)oI)( nur

het) lüenigen unb auf furje 3^^^ ^^^ ?^^tt geiüefen : meiftenS

5 finb e8 nur ^tarnen auf il;rer :Pifte. '^od) ift uicftt ju liiugneu,

ba§ bie :?iteratur=3t'itung i^on ^dt ju ^di 3)?eifterftüd"e toon

9teceuf{onen gegeben , baf? türtreff[id)e Äijipfe fid) ibrer aU
eine§ einmal in @ang gefegten 5?el;ifetg ber 9)Zittl}ei(ung

bebient t)aben. 33et) einer iunertic^en (Sd)eu t>or bem aHju

10 grünbüc^en unb bur(^greifenben , fd}einen il;re Herausgeber

mand)ma( geiininfd)! ju traben , baö 9?eue unb Stuffatlenbe,

irenn fie t>orau§fal)en baf? eS bod) mit grof?em 2lnfel;en gefagt

n^erben toürbe, möd)te juerft bei) i()uen gefagt iüerben. Qm
@anjen ift bie 9vic^tung bennod) nid)t h)eniger fd)(ec^t, unb

15 feit einigen 5a!)ren, ba fo idoI;! [25''] in ber ''^^I)itofo:pI)ie unb

•iBoefie bebenHid^e ret'oUttionäre ®t)m)?tome au8gebrod)en finb,

l;at fie fid) ganj tom Äam^^fptal^ jurürfgejogen unb ber

^inüttät ergeben, ©ie l^anbett nmftanbUd) t>on 33üc^ern, üon

benen uiemanb etn>aö tüiffen ipiü, unb übergel)t baö 2Bid)tige,

20 unb biefe feige '^oütif be§ Überge^enS ift faft if)re einzige

Strt ju fed)teu. — 3)ie Oberbeutfd)e ^lögemeine Literatur»

3eitung Jüiü e§ in ber ^orm ber 3enaifd)en nac^tl^un; fie

legt fid) auc^ befonberö auf 3l!^eo(ogie, unb fud)t bie 2luff(drung

ber Iflgemeinen !Deutfc^en Sibüotl)ef für baS fatl)oüfc^e

25 2)eutfd)tanb jujubereiteu. Riebet) unb über^u^^t , tüenu fie

^I)i(ofopI)iren itiH, tterfättt fie in eine breite UnbeI)o(fen^eit

unb S5ern)orrenf)eit. 3n ber fc^önen :?iteratur ift fie aber

üoüenbö unnad^af)m(icb läd^ertid) ; unter anberu I)at fie an

©ebic^ten immer t>ie( gegen bie ^etnl)eit ber (Sprache einju^

30 lüenben , aU ob ben üiecenfenten iregen if)reö iBairifd)en

®ia(ettö ba§ ®en)iffen fd)(üge, unb fie burc^ biefeS WxM
bie 5lnfmerffam!eit baüon abteufen iüoHten. ®ie S^erfaffer

berfelben finb unter alten 9iecenfenten be§ ^eiligen 9iömifc^en

9ietd)8 ton ber naioften unb offent)er3igften 3)ummf)eit: ic^

35 möchte i^nen ratljen
, fic^ im gebitbeten 3)eutf6Ianb einen

<S^)ton ju ^tten , ber auöfunbfc^aftete, i»ie bie ©ad^en bort

eigentlich fielen, tooöon bie 9?ebe unb toa^ bie SOJeJ^nung ift,
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t* fürAte ahex, er iüürbe fid> ttjie ber 6evüt)mte alte <Bpm\
[26»] ccn Srfitrt gteid^ a:n fetnbftdien n^or at8 fo(cf)er au=

geben. — 9^0* anbre geleierte ^^itungen l^erbiene^ iregen

it)rer geringen 33ebeutung gar ntcftt erir*at)nt ju loerben. 5öet)

biefem 3"^^''"'^^ ^^^ ^ecenfion«imefen ift eö fein SBunber, s

n^enn fe(6ft fteine !2rf)ret)er, bie bei) il^rer ^gnoranj nnr mit

Unperfdnimtbeit geiraffnet finb, unb fic^ anf itjre eigne §anb
etwas rejenfiriictjeS ober fritt(id)eS einrid)ten , @el;ör finben

:

nur unter ber S3ebingnng , ba§ fie ba8 fo fc^on beliebte

angreifen , einige angetaftete ctaffifc^e (2d)riftfteUer Behaupten lo

unb baS ncd) nidit erf'annte @rcpe unb @ute 1dlim^^fen unb

jAmäben. 3)a n?ir nad> '^H-in^ £)einriAg SluSbrnd kt)m

(2f)afi^eare , tük er fiA in ber (id)enfe mit gemeinen 2(uf=

lüiirtem eingefaffen , burA btefe Srtt*äf)nung bie tieffte 23af5=

ncte ber ^eutfeügfeit angegeben I^aben
, fo fönnen tt>ir nun i5

in ber Literatur utAt tiefer I^erabfteigen , unb tt)ären n)p()t

bereditigt , nad>bem icir ibre ganje Sdnnadi burd)gemaAt,

unfre 33etrad)tnng auf erfreutiAere ©egenftänbe ju ridüen.

^) SBenn tüir aber nad) ben UrfaAen biefeö 3"ft^n^^^

fragen , fo ift e§ bei) ber immer in einigem @rabe (Statt 20

finbenben SBed^'etoirfung jn^ifdien ben cuftioirtereu (Suro)>äifc^en

Stationen, i^on benen toir fonft aUeS annal^men, unb bie jeßt

i>on unig aujunebmen anfangen, natürfiA [261»] fid) ju er-

funbigen, wk e§ in 2(nfel)ung berfefbeu 'inmfte bei) iljnen fte^t.

3uer[t bei) ben granjofen unb SngÜinbern, bie überaü 25

ben 2:on ber ü)fobe unb 9)?ei)nung angeben. 3)ie t)erTfd)enb-

ften ©egenftänbe ber ?iebl)aberei) finb bei) i^rer großen ^efe-

ireft ungefähr biefetben n>ie bei) unö, »or aüem 9vomane, bie

eben irie bie unfrigen ganj oon poetifAem ißerbienft entblößt

finb, nur mit rerfAiebnen i)Juancen beS ^cationat^libaratterS, 30

tnbem bie öngtcinbifAen, bie jum 2:^ei( ja auA ton grauen

l^errüt)ren foüen, grabe n^ie bie Sitten ber bortigen g^rauen,

in fteife 3)e(icateffe unb pretiöfe 9)?ora( eingejroängt finb, bie

grangöfifcben f)ingegen mit ber beüebten Sentimentalität mel)r

^üftern{)eit unb i^eiAtfertigfeit oerbinben. [gür SDhtfter beffen 35

*) ©ritte ©tunbe.
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l»a8 6et)be fudien imb lieben , !önnen gelten unter ben (5ng=

üfd)en bie ber Wi^ 23urnet), unter ben granjöfifc^en ber

^aufctaö.] !Den ^^ranjofen n^ar fogar, iventgfteuS »or bem

Kriege, (Sugtanb baö romantifd^e ?anb geiuorben , irto bte

5 ebelmütf)igen ?orb§ l^erfoninieu
; fo iuie bagegen bie Sugüf^en

^omanfcf}reiber mit ben 3)eutfc^en baö gemein traben, ba§ fie,

U3P fie nad) bem 2Bunberbaren ftreben, bie ©gene gern inS

fübüc^e (Snro^a, nad) 5taUen ober Spanien t^ertegen. 2)ie

©uc^t nad) bem 2)[!6entt)euer[i(^en I;at aud) in (Suglanb biet

10 ^iefcl^aberel) für ©^ntfgefd)id)ten t>on alten 23urgeu u. bergt.

t)ert)orgebrad)t, Jt)ot>cr ein getinffer ©inn für bai^ (Sd)idüd)e

bie g^rau^ofen bei) il)rer ^Jtüd)terul)eit [27»] met)r 6eU)a!^rt.

2)at)er l^akn aud) in Sngtanb aug bem 3^entfd)en überfe^te

9iomane mel)r ®lüä gemad^t al§ in granfreid), ja einige ber

15 beüebteften anmaa§(id)en Originale fiub au§ fd)led)ten 3)eutfc^en

jufammengeborgt unb nad)geal)mt. [The Monk.] 3(uf ber

ßnglifd)en iBül)ue ift eine grof^e ©tocfnng: bie alteren ©türfe,

felbft bie ©!^a!fpearefd)eu , bie mau immer bem 3lil)a(t nad)

Derftümmelt , ber g^orm nad) manierirt gegeben I;at , rcelc^e

20 bie ßuglanber eigeutlid) nur auf 5lutorität tierel)ren, o^ne

rec^t ju n)iffen, Wa^ fie baran l)aben, ift man ft»ie eö fd)etnt,

fatt; unb an neuen ^H'obucten fo äufterft bürftig, ba^ bie

3>eutfd)en beliebten Sachen (bie beliebten par excellence) ein

ungel)eure6 ®lücf mad)en fonnten, n3eld)eö un8 allein fc^on

25 einen 9)fa§ftab für bie bortige 53erfunfenl)eit giebt. 33et) ben

^ranjefen ift bie§ nid)t fo burd)greifeub gelungen, bocb fragt

fid)§, ob ein guteö 'i^rinji^) bem Srfolg entgegen ftanb. 3)er

Sinfül)rung frember ©lüde fd)eint fid) bei) il)nen befonberg

bie @eit>öl)nung an einl)eimifc^e Tl^eatercont^eniensen ju iriber-

30 fe^en, bann ein ©inn für ba8 ®d)idli(^e jivar , aber mit

einer 9feignng toerfnü|>ft, aüeö 2(biüeid)enbe unb ^ül)ne inS

:?äd)erlic^e gu n^enben, irie^e aud) baö äd)t fautaftifd) SKunber=

bare, unb bie ro- [27 ''] mautifc^e iBerfd)mel3ung oon (Srnft unb

©c^er3 bei) i^nen nid)t auffommen lä§t. Sind) fiub fie an

35 Originalen nid)t gang fo arm , icenn gleid) meiftenö nid)t8

neue§ unb grof^eS geliefert trirb, fonbem nur 2>ariationen

in bem Sta'^men rtöÜig ftjirter befd)ränfter ©attungen. 33e=
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fonbevS übertragen fie ten muntern 5:on t()reö gefeütgen

?eben§ in ^DiaAl>iele unb C^eretten : bod) ^6en fie and) in

größeren l'uftfpieten S^arfteUungen ber bürgerüd^en il^er(;ä(tnif|e,

gamiüengemäljfoe ,
i) bie t\>oi)[ ben unfrigen a(S beffere

ä)hifter aufgefteüt gn werben ferbienen. Änrj fie finb mit 5

it)rem eignen 3uftönbe mef)r jafrieben, nnb l^akn auc^ meljr

llrfa6e e8 ju fei)n a(§ bie (5ng[anber.

2Ba8 bie übrigen ©attungen t^on ©ebi^ten betrifft, fo

ift bet)ben bie f^öpferifc^e ^raft, bie iOh)tt)c(cgie, bie ^icticn

längft ani^gegangen, unb 'ma^ fie fc nennen
, finb bei) ben lo

ßngfönbera meift fdntierfaüige leljrenbe 3?erfudie (ba^in ge-

!^ören auc^ bie über(abnen ^anbfdiaft^^ntvil^feretjen) , bet) ben

i^rangofen (eere rl;etorifd)e !l:äScurfe in 33erfen, worin ficb bei)

jenen me()r i()r fogenannter gefunber lD?enfdient>erftanb unb

bie cefoncmifd^e Üiidbtung,-j bei) ben ^wngcfen baö Öeftreben is

gu gtänjen unb ber ipnng gu fovl)iftifd)em 9iatfonnement

offenbart; 3) an n)af)re 'i)3oefie ift reeber bei) ben einen ncdi

ben anbem gu benfen. [28«] 2Bie i()re ©).H-ac^en überf)au)>t

fe^r toenig mufifaftfd» finb, fo ^aben fid) auc^ bei) it)nen

bie fd)(ed>teften gereimten i^er^arten biö gur tobten ©nfövmig* 20

feit fij'irt, nnb fo loie fie anö biefen , bie Gngtauber au^

i^ren fünffüßigen (Eon^:i(et^ , bie g^rangofen anS' ben Uit-

j-anbrinern :^erauö looüen, fo oerfaüen fie in bie äußerfte

:?aptät, jene in if)rem blank verse, loie fie i^n iet5t be-

^anbe[n ; biefe in ben regellos gemift^ten 9ieimoerfen , ober 25

auc^ inbem fie fid> in ^'oetifAe %n-ofa ergießen : fo baß fetbft

burd) bie g^orm it)re "^.^eefie ein gteidigüUiger @egenftanb

werben muß. Qm fc^ergl^aften ^adt finb bie g^rangofen bod>

teid)ter nnb (uftiger , wiewol)( and) il)rem Sdierg oft ein

nüd)terner (Srnft guni ©rnnbe Hegt unb bie geniaüfd)e über* 30

fhömenbe ißegeifterung be§ 2Bil3eö fef)tt; (bieß ift fetbft bei)

33o(taire, itjrem anertannt witngften Äopfe nnb oon beffen

') ^abxe b'(Sg(anttne, (Sotin b'Öav(eüiffe. @d)on bie üblicfte

SScrfification bat einen cjuten (Sinfhitl

2) @8 feb(t ben (äni3länbern nur noc^ an einem ©ebic^t über 35

bie 9tumforbfd)cn ®ul3^jen.

3) Delille. Le Malheur et la pitie.
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(S^ä^en tl)re ie(?igen fo ^iemüd) (eben, meifteiiv^ ber gaU,

njentgev bet) 3)iberot) bie fatt)rifd)en ©ebiAte ber önglänber

hingegen [inb ^>(itm).\ unb t;abeii faft nur ein bebingteg 3^^*'

tntcreffe: fie (äffen fid) om beften mit it)ren po(itifd^en (5ari*

5 caturen i''erg(eid)en, bie§ gi(t »on ©nt(er§ ^^ubibraS bi§ auf

^^eter '•^nnbar.

3)ie 3ourna(e ber @ng(dnber unb g^rangofen i^aben ber 33e=

fc^offenI)eit na* t'ie( 51[na(ogie mit ben unfrigen, mit ber ÄYitif

ber 'Pcefie fte^t eS eben nid)t [28»»] beffer. !l)ie (fng(anbif(^en

10 .^ritifer fd)ii^en afle§ auf quantitatiüe 2(rt, unb fobern öon

ber ^ccfie mora(ifd)e ober anberlx^eitige 53e(e{)rung. 5c^ er*

innere mid), baf? ein @ng(anbifd)er vß'ritifcr aU §au))terfoberni§

einer guten 2^ragöbie aufftellte: an uncommon accumulation

of distress. ^i\&i lüunbert baf? bie @ng(änber nocb ni(^t

15 auf ben ®eban!en einer ^'loetifAen San! geratfien, t>on irol^er

man baö nijtl)ige ent(e^nen fönnte. 2)te '^rangöfifdien (fangen

fid) an f(u^er(id)feiten , i()r ein§ unb aüe§ ift, luaö fie ben

guten ©efdimarf nennen, eine ber abgefeitetften donüenienjen,

bie itjnen aber für ein erfteö unb urf|^rüng(id)eS gi(t. Si)u

20 23e{efen^eit erftredt fic^ meiftenö nur auf einf)eimifd)e Slutoren,

unb unter biefen auf bie für c(affifd) erf(ärten; ^ennerf(^aft

in ber Otaüänifdjen, ©^.^anifdjen unb a(ten Literatur ift anwerft

fetten, i) e§ fef)(t ganglid) an ber jur Äriti! fo nottiiüenbigen

^'enntniß ber uniüerfellen @efd)id)te ber ^^oefie. 33et) ben

2s (Sngtänbern h)irb ba§ ©tubium ber 2((ten päax nod) mit

(Srnft getrieben, jeboc^ )5ebantif(^ unb unfruchtbar; bet) ben

g^ranjofen ift bie ^lji(o(ogif(^e @e(e()rfamfeit U)ie auSgeftorben.

9(u(^ ^^i(ofo^^()ifd)e 3l^eorie ber Uunft fanu i()nen babei) nic^t

3u §ü(fe fommen, benn bie 'P()i(ofo^t)ie ift in biefen :?änbern

30 lange nidbt mel;r ju §aufe : bie (5ng(dnber bleiben bei) it^rem

2odt unb feinen augn^affernben ::)iad)fc(gern, bie ^rangofen

ba(ten ben Sonbittac, ein blo^eö 5lbcbud) ber empirifc^en

^^fi)d)c(cgie, für bie 23ibe( p()i(ofo))()ifc^er Soibenj; betjbe finb

*) @o »ar es auffaffcnb, baß feiner ber J^rauäöfifc^en 58e=

35 urt^etler öon §evmann unb Sorot^ea in 5Bitaube'8 Übevfe^ung auf

ben näd^ften natürlic^ften SSergfeic^ungö^unft mit ber Obijffee fiel,

ja nur eine ©pur gab, biefe getefen ju l^aben.
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mit ber (Specu(aticn unb aüem rcaö nur bajit ()innetgt, au8

bev ^unbe ^efcminen, befonbet^ ira^ bie Jranjofen 5J?eta=

p(;t)ftf nennen, ift juni Radien. 3)ie forjng^njeife cuftiinrten

^M)cx 6ei) t()nen finb bie ^.^l;i)fifaüfc6eu (5rfal;runc;§a>i[fen=

fAaften, ir*ei( ficfi i^on biefen unmittelbar nüf^Uc^e 2{nu>eubungen s

machen (äffen, unb 6et) ben granjofen bie SD^tat^ematif, [29»]

tt)e((^e biefem raifonnirenben 33o(fe, baö gern febeS ©efc^äft

burA fcfineüe S^erednning a6tl;ut, i^orjügli^ sitffigen ni"f?.

9J?it ber Literatur ber fübticften 5Bö(fer (2urcpa\s traben

n>ir n^eniger i^erfeljr, wix ijönn iteniger ücn bort (;er, unb lo

e'^ erfcf)eint aud) 6et) lüeitem nid)t fo »ielei?, iceit gum @(licf

bet) i^nen bie -Snbuftrie ber 3^rucfer^reffen unb beg 33ud)-

banbefg noc^ (ange nid)t fo ^c(^ geftiegen ift. 3)ie DJorb*

(id)ereu 'Dtaticnen reben ba^^er t^on einem 2tiIIftanb , einem

(et^argifd)eu 3wft^inbe bei) it^nen ; aber e^ fragt iid), ob biefe i5

2(^^atl;ie gegen maud^ei?, roa^ jene fo (ebt^aft befdiaftigt ijat,

ifjnen nid)t i?ie(me£)r ju @ute fommt , lüie einem , ber bie

fd)(edbte 2ßitterung i>erfd)(afen {;at. (SS fann fei)u, ba§ fie

auA aüe unfre 9}ä§perftanbniffe unb 33erirrungen burd)iua(^en

muffen, aber bc6 fd^neüer baoon fommeu, wenn biefe erjl 20

bann bei) ifjneu redit eingreifen, loann bie Sad^eu in jenen

:?anbern fd)on einen anbern Umfc^tDung geuommen ^aben.

(5in übleö ^d&im ift bie be^ it^nen fo fe^r übert)anb

netjmenbe 5luctoritdt ber (SngUinber unb ^^ranjofcn, ber legten

befonber« in Sad)en beö @efd)marfi^. ^^od: trifft biep me^ 2^

(eid)t mel)r bie @e(el)rten, ai^ ben <2inn ber gefamten Station.

— Xie moberne ^lomanleferet) fd)eint bort (ange nod) nidU

fo l)errfdienb ju feijn, unb fann e8 auA fcbii^erüc^ icerbeu,

fo lange fie bie alteren tüat)rl)aft rouiautifi^en 33üd)er noc^

(efen, bie fie Befi^en. 3)ie l;eutige [29i>] 33ül)ne ber Otaüaner so

fd)eint frei)üd) fef)r bürftig an neuen '^^robucten unb ^^rofaifd)

ju fei)u, bod) finbet biep babnr* (fntfd^utbigung, baf? fid^ bei)

i^nen bie (ebbaftefte 9teiguug auf bie Cper iveubet. Tic

©panier foüen , ane man mir terfid)ert , immer nod) bie

®tü(fe if)rer alten großen 9)^eifter auffül)ren; mand>eö neuere, 35

n)a§ id) gefel)en, ober Iüodou id) gef)ört, trägt fret)üdi bie

©puren franjöfifd^er ßinioirfung uub feutimentaler Üeubenj
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au ficf).!) On anbevn ©attmtgen üoii @ebi(^ten I;at Stauen

in ber neueren 3^^^ ntd)tö (;ert>ovgeferac()t , iuaö fid) mit ben

alten DJfeiftern grof^en ©ti)(ö nur entfernt t>erg(etd}en bürfte,

boc^ fef)(t e§ fcet) i'f)nen allem 3lnfd)ein nad) nid)t an Talenten,

5 tüddjc bte "il^oefie in ber ©tiHe mit lr>al;rer ?uft unb :Piete

auSükn, ot)ne bie ßitelfeit öffentüd) aufjntreten nnb ot;ne

einen (SriDerb barauS ju madjen. -) <Bo lange fic^ and) in

©icticn nnb metrifd^en Q^ormen ta^ ©epräge nic^t ganj iier=

rtiifd^t, n)a§ bie großen 3)id)ter iljrer ©^rad^e eingebrüd't

10 1)aBen , !ann bie '5|>ce[ie kt) il)nen faft nic^t anöfterfcen.

Ungefäl;r e6en fo mag eS fid) in (^l^anien nnb 'iportugall

t^er^ften. — 2Ba§ bie übrigen {^ad)er betrifft, fo fc^eint

iDof)! baö ber empirifd^en 9taturfenntniffe baö einjige 3U fel)n,

lüorin fic^ in biefen ^änbern eigne !It)ätigfeit regt; bie

15 -Otafiäner finb t)ier fogar a{§ Bebentenbe (Sntbecfer aufgetreten.

[30 a] tiefer fitrje UberHid" fann nn§ fd)on (efjren, bafj

i?on beut je^igen 3itf't^"t"'^ß ^£^" fdiönen :Piteratur bei; ben

auögejeic^netften Stationen (äuropa'ö nid)t ine( gu rül^men ift;

baß fie, fo n^ie bie 3)entfdien barin feit bem 5Infange ber

20 gefeierteren 33i[bnng no(^ nie red)t emV'orgefommen, (benn baö

©rcße, n)aö fie befi^en, ift 9iatur^''cefie auö ben (Witterjeiten

;

eben fo ift e^ meinet (Srad)tenö and) mit ben Jrangofen)

oon e^emaügen .^ö{;en f)eruntergefnn!en. ?Iber i^ieüeicbt mad)t

bie ^]3oefie eine ^tuönal^me, nnb mit ben übrigen fünften
25 ftel;t e§ beffer. Um mit ben bitbenben anzufangen , fo ift

ber unermeßUd} n)eite 5lbftanb nnfer§ 3^^^^^^^^'^ ^"^'^^ ^^^"

großen @^'*od)e berfelben unter ben 9Jcobernen, gn (Sube be8

löten unb Stnfang beö Ißtfn -^at^rt^unbertg, nod) n^eit augen=

fd)ein(id)er, nnb allgemeiner anerkannt. 2i>er fann fid) gegen*

30 lüärtig berül)men, ju mat)ten nnb ju com^^oniren nne Seonarbo,

^la^-'ljaet, 9D?id)e(angeto, @iutio 9iomano, 3^ra SSartotomeo,

1) (go erinnere td} mid) »ot einigen Sa'^ren tion einem @^ani=

fd;en ©tücfe getefen gu traben, ba8 eigenb§ gegen bie 2;ortur ge=

rtd)tet irar, etroa lx>ie in ber 2)?elante gejcigt i»ivb, baß man bie

35 Softer ntd)t jum Älofterteben jivingen foü. @o etwa« ift ein

(äyem^et unb leine fre^e 2)arfteffung.

2) StlettantiSmuS ber Zitaten. ?5i-'anjbftrenbe ©djriftfteller.
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(Scrrcggio, ober aud^ une ^olbein, unb bie anbeni großen

9)?eifter? Sa jebev je^tletenbe ^ünftCer, ber ficf) tnxij fie

ju reinerer ^imftanfAaumig ert;oben \)at unb in i^ernjanbtem

(Seifte ntat^lt, wirb in feinen 33i(bern I;art unb unfaß(id) ge=

funben, unb finbet feinen SettfaU. 2Bie fel;r ber ©inn oer- s

(oren gegangen, baüon ift e8 ber auffatlenbfte Sett^ei^, baf?

überl^aupt nur bie ^ebe t>on ber ^'unft ber (5ng(anber fei)n

!ann, bie ganj t>or htr^eni norf) gvtr feine ein{;eintifrf)eu .^htuft=

Derfuc^e 6efa^en , [30 '•] unb unter beren Rauben , il;rem

fcnftigen mercauti(en ©eifte genuifi, aUeö voa^ fie a(ö ^tunft- lo

toer! (iefera ,
jn faubrer SJknufactitr^^rbeit Ijeratgeiinirbigt

tüirb. SBenn I^ier nnb ba mit ^ec^t t>on gortfcftritten bie

&;ebe fei)n fann, fo ift c§ nur in ^ejug auf eine uod) fläg=

liAere 2lu!§artung, man mal^tt j. ^. in f^ranfrciÄ nid)t ntel;r

fo manierirt atö oor 30 ober 50 O'afiren
,

ju ben ^cxim i5

eineö (2oi)^je( unb 33ouc^er; man ftnbirt bie 2lntife unb bie

atten iO?eifter unb brücft bie§ ©tubium met)r ober n^euiger

in ben eignen ©ematjtben auö: öon ba ift e§ nod) ft*eit i^in

bif? ju U-Hil^reu Crigiuat^Sdiöpfungen. 3)affe(k gitt oon ber

©culptur unb 3Ir(^iteftur : mau t;ä(t in feuer nid)t mel)r ben ^o

33emini für ba^^ l;öd}fte 9)tuftcr, man baut nid)t mel;r mit

fo übertabuen ^iei^'^^'ttl^en, loie eS unter il;m gur 9}Zcbe marb.

SD?an l^ai fid) in biefen fünften auf bem f)iftorifd)eu Sege

Uneber ju orientiren gefud)t , n)e(d)e8 aiidj in ber foc\ic für

je^t baiS eingige Mxitd ift. 3Benu bie§ nun and) fo oiel 25

gefrucBtet, baf^ jum S^tieit einfad)er unb reiner, fe(6ft mit

einer geunffen (ileganj gebaut unrb
, fo ioirb unS bod) ein

achter Äeuuer fagen fi^nnen, Une loeit mau bamit no(^ t>om

grüubtiAen i^erftäubnij? ber antifen 3Ird)iteftur, unb ool'Ienbeter

ßrfc^eiunug ber 3n-^erfi«^'iBiöfeit entfernt ift. 3n biefen fünften, :'(>

bie fo gang bafür gemadU fiub, inö gro§e unb für bie Gioig^

feit SU arbeiten, offenbart fid) aber nod) ganj befcuber^^ ber

ftein(id)e @eift unferS ^^itatterS, baö immer nur auf [Sl»]

bie ©egenirai-t beuft, unb unter bem äßirbet ber 3ei'fti'eiiii"ge»

unb ^ebürfniffe nid)t ^cit t)at für bie 9tac^fommen 3n forgen. 35

2Bie fetten erl^ätt je^t ein 33i(bt)auer nur einnmt ju tebem?-'

großen ©tatuen Slufträge, gefd^meige benn ju cotoffateu
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(Statuen itnb 3)en!mä(ei-n. 5D'?an toergtetc^e bannt bie dkiä^--

t(;ümer ber @ried}en unb bie .^errUd)fett ber Pionier! 5ln§

"iDtangel an Ühmg ift man fe(6ft in mandien (Stücfen ber

S'ed)nif, 3. 33. bem ©iepen in ^ronje u. f.
nj. fel^v gnrücf*

5 gefonnnen. 9lud) in ber ^^lal^fcret) ift ba§ g^recico, bie eigent«

Ucf)e ©attnng für coloffatc vicm^ofitionen gä"S^^'^^ nnter=

gegangen. ®ie 5trc{)iteftnr ift fcnft immer bie Ännft geir^efen,

n)e(cf)er grof?e Stationen it^ren 9inf bet) ber Siad}n)e(t tov

nefjmüc^ aufertranten : bie ©anlen unb @en)ij(be njaren bie

10 riefenl^aften 33ud)ftakn , in h.^e(d)en fie für bie (e^te ?et)ren

ber S3efonnenl;eit, beö 33üde£S auf 3>ergangenl)eit unb 3u^wnft

nieberfd)riel^en. 3ei^t l)at fid) ber ©inn für bie nnt^ergängüc^e

'^.H-adit, ja and) für baö öffenttid^e unb gemeinfame »er(oren:

ba0 53auen n^irb met;r aU '^H-it'>atunterne(;men betrieben, unb

15 and) auf (auter ').sricat6equemüd)feiten gerid^tet. üa in ber

geftigfeit unb ©oübitat befd)ämen un§ alle frül;eren ^dU
alter, t'on bem an. aug iüe(d)em bie 3tegt)^^tifd)en '^^t)rantiben

I)erftammen, burd) bie gange GH-ied^ifdje unb 9iömifd)e 33au:=

fünft t;inburd), felbft bie ®ct{;ifd)e nid)t aufgenommen, (bie

20 boc^ oft fd)ein6ar [31 b] an bie ©ranjen be§ unmögüc^en

ftreift, unb il)re 5;t;ei(e nid)t fo com^.>act njie bie antife ^au-

fünft, g(eid)fam ivie 9}?ue!fe(n beö t()ierifd)en .l?'ör^^er§
, JU'

fammenfugt, fonbern in Stammen , ©diößtingen
, ^^^ßi^^^r

9ianfen, blättern unb 33üttt)en auffdneßenb, g(eid>fam eine

25 t^egetaBiüf(^e 2lrd)iteftur barftellt) unb bann in ber ßj-^oc^e

feit ber 2Bieberauf(ebung ber fünfte, nur bie neueften Reiten

abgerechnet. — SD'Jan f;at ein (Spigramm t'on einem 33arbier,

ber fo tangfam fd)eert , "oaft, ber 23art auf ber erften ©eite

n^ieber ii>äd)ft, nnil^renb er auf ber anbern abgenommen lüirb;

30 fo ujill man je^t umgefel^rt fo rafd) unb leidet bauen, ba§

bag ©ebäube bort h3ieber einftürgt, h)äf;renb eö f)ter nod^

nic^t fertig ift. Ser toei§, eö fommt noc^ baf;in, bag man
bie ^t^äufer fo oft n.^ed)fe(t iüie bie .^(eiber unb 9J?öbe(n.

3lber tüenn man auf biefe 3erbred)(id)e 3icrnd}feit au§gef)t,

35 fo bauen tt^ir n>ieberum nod) tauge nid^t (eid)t unb (uftig

genug, unb müßten eö erft üon ben (Sl^inefen (emen, §äuferc^en

an^ ^Norcetan gu brennen, unb aug (acfirter %>appe jufammen
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3u fcf)nt§e(n. SBeint unfre 3:;entmätev 3aI}rt)unCerte ü6er=

bauern, cl)ne tm ber (grbe n^eggeftoi^en 311 luerben, irirb eine

lüeifere Dtaditoelt ntd)t itrt^etlen muffen , bieß fei) ein n)ir6=

lic^teö unb (eidttfinnigeS @efcf)[ed)t geiüefen, nnb babet) anf

üMe 3ht oefcnomtfdi , am ©to^en f^ovenb unb im ^feinen 5

rcrfd^ti^enberifd) ?

S?on ber Wn\xt Ijaht id) nid)t genug eigne [32»] £ennt=

ni§: bcd) ift e§ siemfid) anerfannt, baf; in ber eigent(;üm:=

üd)ften @attung ber 9Jeueren, ber v^ird)enmufif, bie aUerdUeften

9}feifter aud) bie kften finb. -3d} ükrtaffe eg Kennern ju 10

beurtf)ei(en, in me fem baö, icaS man gegentüärtig in anbern

Gattungen rü()mt, nur 53ariatipn üon eüüaö fd)on tior^anbnem

fei)n mag , unb u.'»e(d)en 2(nt()ei( 9ceul)eit unb Wotc an bem

großen SeijfaH mandier neuen Grjeugniffe I)aben mögen. (5ö

mu§ baf^ei) fel^r in (Sru\igung fcmmen, baf; man einer alten is

tDhtfif (eid)t Unrecht tf)un fann, irenn man bie redete 2{rt

verloren \}at, fie tiorjntragen. Senn ber Sert^ ber mufifa-

(ifd)en ßrfinbungen einen fiebern 9Jtaf?fta6 abgeben fönnte,

fc unirben u^ir mit unferer §armonica , (5upl)on ic. fd}kt^t

gegen bie ^cit befte(;n, wo bie Crge( erfunbeu lüarb. 20

Um and} eine ^unft bet^ 3?ortragö ju erir*äf)neu, fo muj^

idi eö au§ n^eiter oben angefül^rten ©rünben a(ö ©ruubfa^

aunel^men, baß bie (Ecbaufpie( fünft mit ber bramatifc^en ^^oefie

gugteid) b(üf)t unb t'erfaHt. Sinjefne gro^e ^latente fönnen

frel)üd) unabl;ängig bai^cn 3U jeber ^ext erfdieinen. ^yemer 25

finb mand>e iycrtfd)ritte, bie gerübmt ft^erben, gerabe n)ie bei) ber

93?a[)(erel) unb anbern fünften, nur bebingt gegen einen biö()erigeii

3uftanb 3U t)erftef)en. 93fan fpielte3.33. t»or 50 3al)ren inerieid)t

fel)r ).n-etii^§ unb manierirt, man ()at etwan l^ier unb ba einen

natürüdieren 5^cn angenommen, fid) ebteren einfa^ereu [32"^] so

l^ormen angena()ert. 3^ie§ ift (obenöU-^ertl; ; ba§ tonfommne

(£d)auf^ne( fotl nuig aber bie -Sutentionen ber grof^en bra=

matifd^en 3!^iAter in il)rem gan3en Umfange, ibrer gan3en

Tiefe 3ur (Srfdunuung bringen. Unb fjieniac^ frage man:

wo in ber 2Be(t je^t 3. 23. (£{)a!f^^earc auf angemeßne 2trt 35

bargefteüt tt*erben fann?

So Ue§e fid) 3U bem gefagteu nod) »ieleö f)in3ufügen;
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boc^ retd)t baS biö^ertge fc^ou Ijtn, un8 ju überjeugen, baf^

bie fünfte inögefamt in tiefem 33er[aüe finb, (ben 3Serbienften

einjeüier ^'ünftter unbefd^abet, benen eö um fo l;öl;er an=

3eved)net itjerben mu0, lüenn [ie fid) burd) bie (5infUi[[e beä

6 3citgefc^marf§ nidit t>om red)ten 353ege ableiten (äffen) imb

bafi n)ir tiorige 3eiten a(ig unen:eid)bar bavin üere()ren muffen.

äBo(;er !ommt bie§ , n)enn nnfev 3'^i^^'^^t'^^' ii-^irf(id) ein fo

überaus? gebi(bete§ , unterrichtetet uub tDeifeö ift , aU man
(^eiüöl;nüd) fdUed^tl^in üoraui§fetjt ? 2Birb man auttDorten : bie

10 fd>önen .fünfte finb bod) nur eine angenel;me 2^anbe(el), untere

georbnete ^frafte beö @eifteö befd)äftigen fid) mit i^nen ; unfer

3eita(ter ift ^u fe(;r auf baS reeüe , baS n^al^rl^aft nu^bare

gerichtet, ju fet;r in ernfte SBiffenfc^aften vertieft, a(g bafj e^

\i}m fonberüc^ mit jenen gefingen foüe. — 9JJan l^üte ficb,

15 burd) fo(d) ein an§ ber Denfart beS 3eita(ter^ ent(eI;uteS [33a]

5lrgnment, biefeö fetbft am ärgften gu oerbammen. 3)enn bie

S5er!ennung be§ $Dd)ften im 9)fenfd)en , bie Umfel;rung beö

9iange§ ber meufd)üc^en 5tnge(egenbeiten , möd)te eben bie

l}errfc^enbe 5lu8artung unb 5Serberbnif? fei)n. Sn ad)ten Äunft=

20 jüerfen f^rid)t fid) bie Siefe ber SBeiöl^eit nnb bie öot;eit beö

@emüt{;8 ganj anberö auö ai^ in fo ineten für n)iffenfd)aft=

lid^ geCteuben ^ü(^ern, eö finb bei) jenen eben bie Äräfte in

l)ö(^fter (Energie lüirffam , ioobnrd) bie SBiffenfcbaft par ex-

cellence, bie 'pl;i(ofopt)ie gu ©taube gebrad)t U)irb : 2)ernuuft

25 nnb O^autafie , anö einem l)öf;eren ©efic^töpunfte betrachtet

bei)be nur (5ine gemeinf(^aft(id)e ©rnnbfraft ; ba {;ingegen baö

SBiffen, lüomit mau fid) geiüö(;n[i6 fo 'cid iceif^, nur 'Badw

h)al)r^aft uutergeorbneter abgeleiteter i^räfte , be!§ i^erftanbeg

unb @ebäd)tuiffe^, ift.

30 Od) mu^ I)ier unfern 53etrad)tungen eine noc^ aEgemeinere

^iic[)tuug geben, uub fann wi&it nmt)in ben @eift beö ^eit'

altera im ©anjen gu d)arafterifiren, toou icetcfeem ber ge-

fc^ifberte 3"f^*^"^ ^^^" -^'ünfte nur eine (5rfd)einung unter

ineten ift. .Spier n.^erbe id) nun nod) ii^eit metjr in 2Biber=

35 f^ruc^ mit ben gettenben ?!}?ei)nnugeu geratl)en, beun id) fet;c,

ba§ bie meiften 3si^g^"'-''ff''" al^ ein ungtDeifefbareö Sljiom

immerfoii au§brltrf(id) unb ftittfd)n)eigenb bet)au^^ten : bie SBett
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fet), [33»>] feit fie fte^t, nod) nie fo üerftänbig itnb gebitbet,

fo gefittet unb fitt(id) gertsefen a(8 je^t. 9J?{v fonnnt e8 nun,

offenfjerjig ju reben
,

gang unb gar nic()t fo üor , unb xd)

^6e fcfeon bei) ber SBüvbignng beö ^"ft'^tt^e^ t>er fünfte

mancf)e8 bergfeid^en öu§ern muffen. -Sd) ftnbc aber and) jene s

Überzeugung fet^r begreiffid) , unb n>cllte e§ n^obt i;iftorif*

nac^h?eifen, ba^ aud) biejenigeu ^^i^^fter, bie untäugbar bic

f(ein(id)ften unb entartetften ii^aren, 3. 33. unter ben f^\iteren

9vömifcben Äaifern foiDot;! in ^'om a(S Scnftantinc»^>e(, nidit

tveniger gut t>cn fid) bacbten. ^Tenn mit ber äditen ®rijf;e 10

get)t aud; ber 9}ca§ftab bafür i>erfcren. X\c Xäufdiung ifr

natürüd): ber (Sinjetne, er mag (eben wann er nnfl, füb(t,

baß er (Srfal^rnngen madit, 3^rrtl)ümer ablegt, feine (finfic^ten

ertreitert u.
f.

h.\, bieß trägt er burdb einen optifd)en 33etrug

onf bai? ©ange über; unb ba bie -Dienfdien bcdi immer auf 15

irgenb eine 2lrt ftreben unb tt)ätig fei)n muffen , ba il^nen

bie§ oft Wül)t genug fpftet , unb fie ein geiüiffeS ©eüngen

babei) n.>af)rnef)men
, fo jtt'eifetn fie aud) feiueöti^egeg an ben

allgemeinen g^ortfdiritteu. ©täubt boA wohl bag gebtenbete

^^ferb, baf3 in ber 9}tü!^(e im ^^reife ^erumgel)t, immer fort- 20

jufc^reiten. 3)ann fommt bie (Eigenliebe ba^u, vermöge beren

atte§ wa9 un§ gel^t^rt, burdtau^ ba§ befte [34«] fei)u foll:

unfre Kleiber unb 9)?öbe(n, nnfer ^^au^, unfre guten grennbe,

unfre (2tabt , unfre 9iegieruug, unfre 'DJation, unb fo audi

enbüd) unfer ^^i^^ifter. dJlan bebenft aber nidit, ba§ biefeö 25

nur in fo fern baö unfrige nnrb, ate ft>ir felbft wollen.

2l(ö finntidie (Erfdieinung ift ber 9}?enf(^ in ber ^e\t , aber

als felbfttbätigeiS SBefen trägt er fie in fid) , unb ba fann

er ()iftorifd) (eben, unb fein geifttge^ Tafei)n anffdi(agen iro

er Wiü. 30

9Bir geben a(fo ju einer furgen '}.Vüfuug ber aügepriefenen

gortfd}ritte unb 2>ortreff(id)feiten beiL^ ^^itatter^ (nidit uuferö,

bamit feiner fic^ beleibigt fiube) fort, wehet) xdf gut*örberft

einen aügemctnen ©runbfa^^ für bie (SdnitMing auffteden muß.

2Bir fönnen näm(id) bemerfen , ba§ alle mcnfditidien 2.'e= ^^

ftrebungen entn?eber auf ba§ irbifcbe unb fbrperlidie 3^afel1n

ge()n , a(fo Überf(u§ , 33ergnügen unb ^ob^eben beförbern
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je jttxp uMb ^wei) fvmmetrifc^ gecjcn übcv ftel;n. Tief; IcUtc

beftätit^t firf) aud) fcatiird), taf? fie anfauj^i^ l.'IS»] in eiuantcv

«iiflctt?i(fcU unt vcni^cbt juin i>crfd)t'in faiitcu. Xic erfteii

<2ittenj^cfe(,*e l;atten tie t^orm rclifliöi'cr (Gebote, unt bic innere

9B<il;e ber iKclirtion muvtc bnrd» tie (ierimcnien beiS 0^ottcö= s

bienfteö in tHli'i»tl;».i"tUin»ncn i>ertt?ant'c(t. 'ill(i)tl)oUn]ic wax

bdö verbintcntc .yiittetjitict' ;UMfd)en "t^hilofcphie nnl- "J^oefie,

unt »mute and) von teil (Mricd)cn alif tic i]enu'inid>af([id>e

älUirjcl bcijtci bctrad»tct. l^ei) einer ent|d)iel'neren ^ilm^biltnnv]

fontcrn ficfa tiefe Tin^e niebv, unt um il^v ÜBefcn ^viinttid) 3U 10

erforfdK'u, niuf; man fie fori^fdttic^ <nii einantci [galten, i^tüav

ift im mcnfdUid>en ("^eiffe nidu»? ifoliit iHnbvintcn, nut je ift

and} in jetcm luietev aUev< JibiiiHe enthalten : aber nnv intern

eö fld) flan^ in feiner 3vl)are halt , fid> felber treu bleibt,

fann eö erft ed felbft, unt tcmndd)f^ alleö übricie mit fei)n. is

Tie 5l5eniMrrunfl ter (Sräu3en l;at ton jel^cr g,vciie^ Unheil

«nj^eridttet. '•Kd)te '"l^oefie luirt i'on fe(bft lUil^"^'* vbilofopljifd»,

moralijd) unt relij^iov? femi : jUeid>|am eine finnbiltlidic t>l)i(o-

fopljie, eine (o^j]e)prod)ne freije 2ittlidifcit itnt eine locltfid^

j^etüortne 'JJcvftif. t^otert man aber voreiüi^ unt auf un= 20

f|ebül)r(id)e ^rt von il^r einen baaren örtrvifl {?bi(cfovbifdicr

Ulsibrbeiten, nebft moratifdier "Jint'anu'cntuuyi unt re[iii|iöfer

(ärbannuii : jo i«irt tie 'iV'tiniinui^ v>on allem tiefem , ta^

loabrbaff "iÜH'tildie , felbft ^evfiört. oben fo ift ev^ mit teii

übrii^en. v)* i^laube tvtö '^H'rhvillnif; l:jr>''l tiefer iMcr ^Kidi- as

tuuflen oter <3vl)dren «m beften turd) ein CHeidjnif; tcntlid»

madbcn jn föunen. >^uerft ift eö nidu oljne '^etentunji, taf;

cö iMerc flnt: tenu in ter böberen pbilofopbifdien \Hritbmetif

<ntftel)t tie „Hiih'Vi auv« ter ^valfun;! ter Ciinbeit in ftdv unt

tie Wwt (tie beilüde '^Mcr^abl. irie tie 'lM)tbaiUHdcr fie nannten^ *»

nidit an(* ter .v^^in^ufiiiiuni^ ter }^\vcv) jur ^wcvi. fontern auv*

iljrer '<!^erviclfviltijviurt mit ft* felbft, aliü taö crfte Ouatrat.

'JJljilofopI^ie, i>certe, JKclij^ion unt <Sitttid)fcit möd»te id) tie

vier 5l'eltjU'(^enti'n tei< meufdiliiten (^V'iftcv^ nennen. Tie

^KfltjVon ift ter Cften. tie JKe.von ter livUMrtnn.i : eiin^^'

»

'DuMi^cnrotbe ift ibr ^rinnbol , intem tie v?oune. tie i^on

fterbli*en ^Uj^eu niAt ol^nc iHcutuuii aUi^elAant luertcn
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lärm, au8 ben ivbifd)en 3)ünfteit einen ©d)(ei)er nm fid) jiefjt,

ber in ben fc^önften ^vir!6en fpieft. 3)ie ©ittüd^feit ift ber

2öeften , biejenige §iinme(§gegenb , vod&ie 23i(ber ber dhüje

nnb 33e[riebignng nad) lüol}! üoübrac^tem ^lageiüerf mit [ic^

5 fül)rt, nad} ir>eld)ev l)in bie ©eftirne ifiren ÄVeiöfauf t^oUenben,

gerabe n)cit bie (Srbe fid) in entgegengefel3ter 9iid)tnng bretit,

fo h)ie au^ ber ©egenftrebung jmifdjen Zxkh nnb ©ebot,

SSegierben nnb SBiÜen bie fittüd)en (Srfc^einnngen t)ert>orgel;n.

'3)ie 3Bi[[enfd)aft ift ber ^J^orben, ba§ 33t(b ber (Strenge nnb

10 beö (Srnfte^^ : im 3corben ift ber nnBett^egüd^e '^^ofarftern, [36 »]

ber bie ©djiffa^renben leitet ; nad) Sterben l)in kneift ber

Ilfagnet, ba§ fd)önfte (St^mBot t»on ber Unn)anbe(6arfeit nnb

3bentität be§ (Se(bft6ennif^tfel)n8, toetdcft ba§ g^nnbament aller

2Biffenfd)aft, aller ^-^I^ilofo^l^ifcften (Sinbeng ift. 3)em. ©üben

15 gel)ören bie lüürjigen , erqnirfenben (Srjengniffe ber fd)önen

^unft an , bie nur burc^ 23?ärme nnb tie6üd>en ©ommer
f)ert>orgeto(ft tt»erben fönnen. — ©ber and) ^f)t(üio|>l;ie,

''^^oefie, ^fieligion nnb ®ittüd)feit finb ben iner (Steinenten gu

i>ergteid)en. 3)ie 9ieügton ift ba8 gener, tüefc^e^i immer

20 nad) bem .trimmet ftreBt, nnb auf ber (Srbe nur babnr(^ Be=

fte^en fann , ba^ t^ ben irbifd)en .^örj^er , an tüetdBem e§

fid) befinbet, tier3et)rt, baö gelüattigfte, nnb in feinem SJZiö-

braud) ba§ t>erberMid)fte aüer (Stemente. 3)ie Sittüc^feit ift

bag 2Baffer , ir>e(d)eö ''l^inbar ba§ i>ortreffüd^fte aller 3^inge

25 nennt: ruf)ig, rein, ungetrübt, ein 23i(b t^cnfommner ^Iffeft-

(ofigfeit ; an§ atlen ^i^ermifd)ungen felbft n)ieber t)ert>prget)enb,

aber baö 33inbungömitte( ber übrigen (Bubftanjen, ba§ aü-

gemein 3?ermitte(nbe auf ber (Srbe. ^I'ie 3Biffenfd)aft ift bie

Srbe, ber feftgegrüubete 33oben, ber unö trägt, nnb bnrd)

30 ergiebige 3^rüd)te näl)rt. 3)ie "ipoefie enbUd) ift ber ^nft ju

i^erg(eid)en , bem 51[nfd)ein nac^ ein bto^ f^nelenbeö nnb er*

gö^üc^eS (Steinent, baö in geünben 3^^^^)^)^" 58(umenbüfte,

bie getftigen 5lu^^flüffe jarter ^ör^er, [36»»] {)erbel)füf)rt,

aber im unben3u§ten 3lt()men jum ?eben nnentbefjrtic^ ift.

35 9Jtan fönnte bag @(eid)nifi noc^ f^ecietter au§fül)ren. ©cv

finb bie »erl)eerenben @^-^^(ofionen , ujelc^e bie 9ieligion ton

3eit ju ^dt Derurfad)t, eigent(i(i)e ©eiüitter. ©ittfic^e nnb
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rctigiöfe 9(ntrie6e finb aff^baim in einer ^OJifdntn^ jnfammen^

gebrängt, bie nic^t lange ^eftanb tiaben !ann: ba§ ^oetifAe

Sfement, bie g^antafie, lüirb bann ftürtnifcfi, nnb treibt biefe

"DJaffen nmf)er, U§ ta§ g^encr [idi enttinbct, nnb in ber feiner

9iic^tnng gegen ben .f^immet entgegengefet^ten , al& ^cm^mex 5

anf bie ßrbe f)eral6fcf)ießt
; fo loie biefeö anggeicütt^et, er^engt

fid) 2Baffer, nnb faßt lüc^ÜIjätig kfriebigenb auf bie (Srbe

berab ; atgbann ift and) bie ?uft n^ieber erfrifd)t nnb erl^eiternb.-

9)?an erinnre fid> nur ber ^ren55üge, tt)ie fie fantaftifdi nnb

religiös eifernb gefül^rt imtrben , mc fie bann für (Jnro^a lo

i£ittüd)feit'er3engenb nnb "i^Joefie^entfaftenb n.nrften. — T06}

bie§ fei) genug, um meine Slnfidit 'm§ ?ic^t 5U fe^en.

'j2Benn nun biefe üier Legionen cber Sfemente ber

menfd^üc^en 9?atur, bie §eimatf) nnb ber Urqueü affer -3 b e e n

finb , tüdije baö 2thm orbnen , er(;eben, ^^erf(^önern, fo k= 15

[)aixpU id), baf5 ber fierrfc^enbe St/vtrafter unfrer 3eit eben in

einem aügemeinen 33erfennen ber Obeen , bei)naf)e in einem

^erfcbft>inben berfefben ticn ber (Srbe, ir»ofern biej^ [37»] mög=

Ii(^ iüäre, beftef)t. Sii nel^me bie§ 2Bort aber in feinem

I^ö^eren eigentfidjen (Sinne: benn eS fann felbft ein 33et)f^ie( 20

obiger 23ef)au^^tung abgeben
, fetbft bie 3bee einer Obee )x>av

oerforen gegangen. 53on ber urfprüngüd^en 33ebentnng bei)m

13(ato , ber barunter bie UrbiCber ber 3)inge im ®öttüd)en

93erftanbe, in iretd}em 3^enfen unb 3Infd»anen ein§ ift, tter=

fte^t, benen allein tt*al)re§ (2et)n julfomme, nnb tt>orin M= 25

gemeines unb 33efonbre5 nid}t, tt?ie in ber ßrfdieinnngStoelt

begriff unb -Snbioibnum
,

getrennt, fonbern un5ertrenntidi

i>erfnü^^ft fei) ; i^on biefer tio^en 33ebeutuug göttlidier en^iger

Urbifber ift baö 2Bort ju ber einer burd) finn(id)e ßinbrüde

erregten 3?orftettung , einer Senfation , fefbft in ber S^^rad^e 30

fet)ntoolIenber 1^f)i(ofo^f)en ^erabgefun!en ; .^ant )^<it eS juerft

in feine 9ied)te n.Meber eingefe^^t. S^aS SBefen unb bie

SBicfetigfeit ber -3been !ann nur ^''(;i[ofo:pl;ifdie 33etra*tnng rcd)t

fennen (et)ren. -Sd) I)abe fie tuo^l fonft in biefen 33or(efungen

afS „fd)ran!en(ofe @eban!en" befinirt ober a(S „etivaS, tooranf 35

') 3Sievte ©tunbe.

Litteratuidenkmale des 18. u. 19. Jahrh. 18.
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ber menfd)Ucl)e ©eift mit einem unenblic^en 33eftrekn gerietet

tft," 6e3eid)net; mein 23rut)er l)at fie im Sltl^enäum trcffenb

fo bef(^rie6en : „Obecn [inb unenbttd)e, fetbftänbige, immer in

[ic^ beiücgUc^e, ijöttl'iAe ©ebanfen." 3* möd)te fie aud)

5 organifd}e @eban!en nennen , nac^ beren ^inn^egnal^me mir

ein tobter ä)?ed)aniömug 3n)ifd)en ben il^nen untergeorbneten

^Begriffen übrig 6(eiM. [37>*] 2)ie neuere 'i|3^i(ofo^3^ie l)at fid)

öbeaüSmug genannt : man fönnte bie|3 aud) fo beuten, unb geü3iß

lüerben bie ^^f)i(ofo^'>l;en, \vdfi}c lüiffen, luarum eg it;nen ^u tl)un

10 ift, nid)t8 bagegen f)aben, ber äd)te -Sbealiöntuö fei) biejenige 'i}31)i=

tofo^I)ie, in n)e(d)er bie -Sbeen anerfannt unb bargeftellt lüerben.

• Unfer ^^italter nun, bef)au^^tete id), üerfenut bie Sbeen:

man I;at bie toier befd)riebnen ©^Ijären nic^t nur tliren

©ränjen nad) aufg äu^erfte bern^irrt, fonbern aud} bas

15 ^ofitiüe in il)nen , ba§ iüal)rl)aft 9ieette, ganj lüeggetäugnet,

unb auö bem entgegengefe^ten i)cegatiüen objuleiten üerfud)t.

<Bo t)at man ^unft unb ''^oefie jur Hoßen 33erftanbee!^rofa

gema(^t, inbem man 9cac^al)mung ber 5fatur, ri(^tiger ber

änderen 2BeIt, jn il)reni letzten ^xd fe§te ; fo I)at mon bie

20 'i|3I)itofo))l)ie auf S*rfal)rung 3uriicffü()ren tooüen, ba boc^ äd)te

(S^jecutation e^ mit einem abfohlten SBiffen jn tl)un l)at,

gegen wetc^eg, fic^ atte (Srfal)rung bfof? befd^riinifenb , negatio

üer^tt
; fo i)at man bie Sittüc^feit auö bem .^ange jum

33ergnügen , bem Sigennug , erflärt unb fie bamit gangttd)

25 fenüc^tet , man t)at fic^ nid)t gefd)ämt bie monftrofeften

®i)fteme anö ?id)t ju förbern, unb bie 9}iorat in eine Bloße

^'(ugl)eitö(e^re ü.erl»anbe(t. ©er Religion ift eö .noc^ am
anerfd)limmften ergangen : man t)at fie iceil ifire Slnfc^auungeu

i{}rer Statur nad) feine n)iffenfd)aftfid)e ©emonftration julaffen,

30 tüeil fie auc^ nid)t irbifd) nu^bar fei)n n)itt , afe ein leeret

abgefc^madteö gantom Dertuorfen; l)ö(^ftenö l)at man fic^

Ü^rer jur 33erftär!ung ber 9)?otit)e für bie fogenannte (Sitt=_

lic^teit bebienen lüoÜen, gteid)fam at^ einer Älugl)eitg(el)re in

33ejug auf ein [38*] etn)anigeö . fünftigeö i?eben. 9)ian ift

35 babet) nic^t nur i)öd)ft un^I/i(ofo^''I)ifd), fonbern aud) unt)iftorifd|

gu 2Berfe gegangen , benn baö '^t)änomen ber Üieligion, wie

ber übrigen urf^)rüngü(^en Öiid^tungen beä menfd)tid)en (Sit--
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müt^g Hegt boA imfäugbar in ber ganjen ©efdnc^te beS

2Rettfc^engefc^(ed^t8 ba. SBenn man nun, roie 3. 33. Sonbor*

cet in feiner Esquisse bte abergUiubifdien 25orftef(ung§arten

mtö bent 33etruge ber ^^riefter I)er(eitet, fo tergif5t man, bag

bie 5(n[age ju jenen fc^on t-orlianben fet)n mu|te, njenn bicfe >

baburd) eine fo große. @eroa(t ü6er bie ©emütl^er erfd)(eicben

foHten; man !el;rt bie n)efentüd)e Crbnnng um unb erftärt

bie 9?e(igion ans! ber Orreligion, ekn h)ie man in ber

neueren 'i>l;i}fif ba§ Crganifdie an^ Uo\i m.ed)anifd)en Se=

fd)affenl)eiten ber 5)taterie , bag ?eben an? bem 3lobe ^t 10

erfUiren ujoHen. Unb bärtiger f)at man fid) nid)t gu iüunbern,

ba e8 fogar :?ängner ber_ 5Sernunft gegeben \)at §etoetiu8

fagt gerabe I)eran8 , bie UtJer(egenf)eit ü6er bie 2;t)iere , xoa9

toix ^Bemunft nennen, möge ber ü)?enfd) tDo!){ nur feinen

Rauben ju banfen f;aten. Umgefel^rt, njeit ber 9)?enf(fe SSer» 15

nunft Ijai, f)at er and) einen il^r bienftbaren, njiüfüf^rlid) 3U

getrandienben 93erftanb, unb nid)t einmal »on ber S^crnunft,

fonbern t^on biefem finb bie §anbe ber fi)m6o(if(^e 3tugbrucf,

ate SBerfjenge , bie fic^ grabe tr>ie jener bie för^erüc^en

©inge n)infül;rü(^ gnm Ct^jeft madien , wie ber 33erftanb 20

ergreifen unb l^egreifen. £)efcetiu? I;at üergeffen ju erfUiren,

ujarum bie Slffen, njieujol;! mit Rauben tegaSt, bod> feine SSer*

nunft [38'>] I;a6en, unb muß baki) ben Hinben S^x^aü gn

§ü(fe rufen. -3c^ gtau&e t)ingegen fel^r gut einjufeljen roamm

bie 5lffen ekn ujegen ber öänbe o^ne bie red)te 33ebentung 25

berfetben, if)re fomifdie 9xotte im Sfiierreid) fpielen muffen,

unb burd) fdieiuBar lüiüfül^rüd^e S5errid)tungen o()ne mafjre

mmnl)x Diad)äffer beö men\d)m, b. l). 5(ffen iüerben.

21>enn bemnad), um auf§ allgemeine surürfjufommen, jene

.urf)jrltng(id)en unb unenbücBen ©trefeungen bem je^igcn so

@efd)(ed)t fo fremb gen^orben, baß bie 3eitgenoffen , iretdie

ben ©eift be§ 3eit<^^terö in ben übrigen aufgenommen f^afcen,

bie 33erfäumriiß berfe(6en eingeftänbig finb, iubem fie fie gar

nid)t für ba§ |)öd)fte gelten (äffen, fonbern aße »al^re ^pmx''

(ation für 3;ranöcenbeti3, für 33erirrimg ber 33ernnnft auf;cr= 35

l^alb i^rer ©ränjen, alle retigiöfe 9}?i)ftit für 5(krgtaubcn

imb (Sd)lüärmerel?, aüe geniaüfdie 'poefie für (Sfcentricität ber

4-
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g^antafie txtiärtn, unb an bie (Stelle bev äcf^teu -Sbee t>bn

biefen 3)tngen il)rc nichtiger. 33egrtffe fubftitutren : fo muffen

fie ttto()t ettoag attbre^ aU baö 2Bid)ttgfte unb 23efte er«

feieren f)aben , tüorauf fid) ber 9iuf t^cn ben beivunbemö*

5 lüürbigen ^ortfdritten btefeS 3^'^^^^^^'^ ""^ ^^^ f^i^^S^ ^^^^*

acf)titng aller i^cr()erget)enben grünben. 3Me§ anbre fann nun.

eutoeber tu ber (Suttur ber @etet)rfamfeit unb manuic^faltiger

.^enutuiffe , in ben t'ou einigen unter biefen jum 3:^eit ah--

l^üngigen uiecf)anifd)en .fünften (benn in ben frönen .fünften

10 liegt e§ einmal nid}t , lüie rt^ir gefe^en I^akn) ober e? fajin

in ben (Sinrid^tungen be§ ^ebeu'?, ben pcütifd^en, türgerlicben

[39a] unb ^uSUc^en, ober enb(id) in 5lnfid}ten uub @efin*

nnngen tefte^en.' dJlan fu§t ol;ne B^'^^^f^f ^^^} i^"ß" ^"=

fprüdien auf alleö brel)eÖ , unb nur muffen e§ bal;er einjetn

15 burd)gef)en.

2Benn bie ':)3f)iIofo^''l^ie abgered)net nnrb, fo 6ef;a(ten n^ir

ton .^enntniffen , bie ben @eift für fid) intereffiren unb ju

fetner 33i(bung 6et}tragen tonnen, übrig : .^iftorie, ''^^fjilotogie,

9)?atl)ematit, unb bie ^.^I;t)fifaüfc^en 2Biffenfd)aften.

20 3)ie @efdiid)te ift fret)üd), feit bie groj^en 9}?ufter ber

@efd)id}tfdn-eitntng unter ben bitten gelebt ^ben , um ein

^oar Saufenb Saläre langer geioorben ; e§ fragt fidi aber,

ob fie mit junet^menbem 3llter nid)t b(o§ flüger fonbem aud)

n^eifer getoorben fet): bie 2lnt;äufung ber Sl^atfac^en , ivetc^e

.25 un§ bie 3,^orroe(t überUefei-t, ift ein btoßer (Srfolg i'^om ^ort«

gange ber 3^^^ ?
""^ '^^)'^^ l)iftorifd)e Söeii^^^eit , ol^ne ben

^n-o^I;etifdien Sficf in bie S>ergangenl)eit
, finb nnr baburd)

um nid)t^ gebeffert. 3)er ^iftorifdje ^orijont bat fid> aud^

erweitert: lüir l)aben bie (^kfd)id)ten fon Stationen in anbern

30 aBelttbeiten fennen gelernt, i>on benen bie Slltcn nidjti? nntßten

;

nnr t)aben fie jum 21;eil mit ben (Suro^'^äifdien 33egebenl;eiten

in Sejiel^nug gefe&t. 3^ie§ ift n)ieberum blo^ bie ^olge r>on

ber (Srn>eiterung ©eograpbifd^er Äenntniffe , bie nnr großen*

tl^eiK^ ben v^anbelöunternel^mungen ber Seefa'^rer jn banfen

35 I^aben. 2Bie n>eit finb toir aber im n^afireu 33erftänbnip

jener ®efd)id)ten gekommen? [39*»] 2Bie n^irb meiftenS alleg

ganj fubjedit , i:on bem (Stanb^unfte (Suro^äifdier (2ultur
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ouö ktrad)tet? 3. 58. bon ber Onbtfcf^en 3Kt)t^o(ogie,

@efd)id)te imb Literatur fitib geiuiß bte lüid^tigften Stuf[d)[ü[fe

über bie ©efc^ic^te be§ 9}cenf(^engef(^tec^tg ju eriDarten, iceim

man erft vec^t in i{;ren ©tnn eingebrungen fe^n iüirb; man
l^at ben Slnfang bamit gemacht, btefe el^iiüürbigen Urfunben 5

guganglid^ gu madjen, allein noc^ lüavten [ie auf il;re Snt=

rätl^felung.

2lnf eine äuf^erft geleierte 3Irt ivirb ferner bie @efd)ic^te

be^anbeft, jeber Umftanb foH kiütefen fei}n unb p>ax Wo
mögüd) bi^-^tomatifd) : nid)t fetten erfd)eint fie in ber g^orm, 10

baß ber obere Streit ber ©eite bie @efd)id)tfc^rei'6ung , ber

untere bie @efdnd)tforfc^ung in (Sitationen u.
f.

ir». entf)ä(t.

Qd) g(aube, bie a(teften ®efd)id)tfd)reikr finb Wo^t eben fo

genan unb fleif^ig gettjefen , nur l^aben fie bie ?efer nid)t fo

unaufl;örUi^ mit ber iOftentaticn il;rer ©rünblic^feit bel^eüigt, 15

fonbern auf Sreu unb ©tauben gefd^rieben : ber 33ater ber

®ef(^id)te, §erob-ot, ber aU fo fabetfjaft t>on überffugen

dieneren »erf(^rieen lüorben, t)at feine SBat^rt^aftigfeit fdjon in

toieten 'fünften gu il;rer 23efd)amung ben^äl^rt. ^rei)ttd) l;at

bie t^ertvidette unb lüeittanftige ^yüljrung ber i2taat§gefd}äfte ao

unb ber S3ert)anbtnngen jiüifc^en Staaten eine unenbtic^e

9}?enge 5lften[türfe erzeugt, unb bie ^equemtid)feit beg 3)ru(fö

t)at fie oor beut Untergange beir»al;rt unb oerüietfattigt : aUeö

biefeö mu§ ber I;eutige ipiftorifer fennen, aber ei= [40»] gent-

Ii(^ ift it;m bamit bie 9JHtf;e beö 9cad)forfd)enö erteidjtert, 25

benn er fann ba§ meifte voai er braudjt, in 23üd)ern finben,

ba l^ingegen ber atte @efd)ic^tfc^reiber einen grof^en 5:beit

feinet i?eben§ mit Steifen t;inbrad}te, um bie gtaubiuürbigften

9{ad)rid)ten ßon Slugenjeugen münbtid) einjufammetit, unb ju

ben 2lrd)ii>en , n*o bie einzigen (Syent^^tare ber' Urfunben oer^ 30

toat)rt lourben, 3"tritt gn ert;atten. Unb finb benn iinrftid)

gefc^riebene ©ocumente bie erften unb einsigen Onellcn ber

^iftorie? Mu^ nid)t üietme^r alteö ?eben in il;r an« un=

mittelbarer Slnfcbannng ber "^^erfonen unb ^ßegeben^eiten l;er*

fliegen ? ipier ift eö eben , lt)o e^^ unfrer @efd)id)te fe^It :
35

baS ^ffenttid)e, ©emcinfamc ift ani bem Peben terfdnrninben,

unb man fiet)t e^^ unfern meiften ®efc^id)tbüdiern mo\)l an,
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bQ§ fie üon ©tufceiigetefirten !^errülf)ren. 2Bie [ollen fie ftd)

jur S^arfteCdiug t>cn etivaö großem erl^eben, fie bie nie ctoaö

erteBt Ijahm ? T'ie meiften biefer ©(^riften ent(;vitten bafier

and) bloß Sammlung üon 9J?ateriaUen ; ift fjierin 55oÜftänbig*

ft feit unb Drbnung
, fo finb fie a(g branc^bare ^anbfanger

für einen Üinfttgen @efc!^id)tfd)reiber ju betrad)ten. Unsdl^Iige

anbre traben fogar (;ierin !eiu eignet 5?erbienft, fonbern if)re

(Schriften finb nid)t^ ai^ 9icfIeyion über bie t^on anbern gefam=

metten 9}iateriaüen. .Riebet) offenbart fid) bann oft nicbt bloß

10 bie ganjUc^e Unfät)ig{'eit, fid) in ben ©eift entfernter Reiten ju

ßerfe^en, fon=[40»»] bent eine iva^re l;tftorif(^egrei)benferet), ein

llngtanbe an alleö ©roße nnb 2Bnnberbare, unb ein 33eftreben

alleg ju niüeHiren, um bann mit ber 2Bei§I)eit nnferi^ 3^^^^^^^^^

bie einfältige S3orn)ett ju überfeinen. [S^auft ©. i6.] (Snbüd>

15 ivirb bie @ef(^ic^te meiftenö mit gan^ bebingten 3^^^^^" '^^*

I)anbett, ftaatgred}tlid)e unb ftaatgU)irtl)fd)aftlic^e S3ert)ä(tniffe

fotl fie erörtern, oft nur gur 23raud)bar feit. für ben ©efd^äftS*

mann einer einjeüieu fteinen "iproiMnj. 3^ie ^iftorie , bie

nurtüd) biefen ^Jtamen üerbient, arbeitet für ba§ gefamte

20 9}ienfc^engefd)(ed)t nnb bie 5cad)trie(t
; fie I;at einen unbebingten

Qweä, unb bieß fpric^t fid) in ber i^orm eineö Äunfttüer!e8

ans: fie ift bie 'ipoefie ber 23ßa!^rt)eit. ^eine, gebiegne, ob*

jeftit'e SDarfteüung ift if;r ®efet3: in biefer 2(rt traben nur

jiüet) erl)abne !^iftorifd)e ^oeme (ivie 3)iont)fin8 Don §alicarna§

25 fie nennt) anö bem 2l[tert(;nm, üon §erobot unb 3l{;uct)bibe€,

iDctc^e unübertroffen geblieben finb, (bag erfte gteic^fam ein

d'po^ ber ®efd}ic^te, baö pit\}tt eine S^ragöbie) toieiDol;! unter

®ried)en unb 9vömern nac^f)er bie anSgegeidnnetften ©eifter

nnb erfal)renften 9)Jauner it)re 33emüt)ungen biefem i^a<i) ge*

30 tpibmet l;aben. 2ßag man mit ^lec^t an mobernen .^iftorifern,

fev) eg nun am 9}?ac^iai^eII ober -3ot)anne!g 9)?üller, am meiften

getobt t)at , ift bie ^Innäljerung an biefen großen (Stt)[ ber

@efAid)tfd)reibung getoefen. Wlan glaube auc^ ja nid^t, baß

bie fogenannte [41»] ^jragmatifd^e @efd)ic^te eine neuere @r=

35 finbung fei) : fie fängt fd)on mit bem '';|3oh)biuö an, ber bie

poetifAe @ef(f)ic^te üertoarf unb inie fie ju feiner 3c^t inö

rl^etorifc^e ausgeartet icar fie mit <}vcd)t tabelte. 3!;ie 2;ren*
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niing ber ^i'efleyion 'oon ber (Srjäfifung f6eint aber feine^=

iregeö eine 3,^ert^oII!ommnnn(3, fonbern t*te(met)r eine Störung

ber ^armcnie : fo tt>ie bie 9?ef(ej:icn ben ^bdiften @rab
tebenbiger 3(nfc{)auücf)feit erreicf^t ^t, n^irb fie tt»ieber in bie

S^arfteÜnng üBergefien, imb eö wirb eine nene nmfciffenbere 5

gorm für biefe gefunben n^erben. Od) gfaube atterbingä,

baß eine :^ö()ere 3?olIenbnng ber @efd}icf>te mögürf) ift, aber

nur inbem man mit 2(6fic{it unb 33efcnnenf)eit jn bem jurüd^

!ef)rt, n^ag jene grcf^en ?!}ceifter unt-^ettnißt aM nnmitte[6arent

3:riet^e traten, [ie mnf^ ftdb ja if)ren 2i>erfen iinc .ßnnftpcefie lo

jnr 9caturpoefie ter^atten.

2)ie ^I;i(otogie ift an fi6 ein (i6era(eg Stubium,

ireil eS Uo^ auf Übung unb 23i(bnng beö ©eifteö im aü*

gemeinen abjtrerft, unb fidi ber @emeinnüt?igfeit beftimmter

5{nn)enbungen entgieftt. ißlan Ijat fie aber aitcb in ber neueren i5

(S))od)e biefen unteriinirfig madjen njotten, nnb baburd» auf

^Ibnjege gefeitet. Txe iifteren "ipi^iCotogen fud)ten ben ®d)ü(ern

b(cJ3 ben 33ud)ftaben ber alten Sinteren ju eröffnen, in ber

3ntierfid)t, n>enn fie fefbigen treufleißig erlernt f)ätten, tt^ürbe

iftnen ber @eift nad^ bem 9J?aa§e il;re§ ©inne^ ron felbft 20

aufgeben. -Se^t f)at man fie t>crei(ig in [41 b] tiefen einju-

ireiljen gebadet, ol^ne "i^n felbft redit gefaßt ju {)aben: man

i)at in bieten ml über bie ®d)ön()eiten ber 3)id)ter gefafett,

man ijat bie 5[>it)tl)otogte nad) oberf(adi(idien 5(nfid)ten an§

ber fogenannten @efd)id>te ber ^Wenfiftt^eit , b. I}. cm^ 5?er= 25

gleid^ungen mit anbern Stationen auf gleidien Stufen ber

öuttur ') jngeftu^t, n. f. \i\ Sa§ ift babet) beran^gefommen ?

Xk grammatifd)e @rüubü<^feit ift oerna(^(aßigt, unb ba§

,^öbere nidit erreid^t ir>crben. Xk befferen ^pliitclogen f)aben

bieß eingefef)en, nnb faf^ren wieber auf bem t>on il)ren S5or* 3o

gängern betretnen SBege fort, ben Il'eyt ber alten 5lutoren ju

fäubern unb l^erjufteOen, unb fie burdi mand)erlet) fritifdie

Unterfu6ungen für Kenner (benn bie SAüler überläßt man

beffer bem münbüAen llnterrid)te) ju beleuAten. ®o öor=

<) Stefe 9Sei\i(eic!)ungen finb an ficf) nic&t ju tabeln, nur mit 35

ber grcftten 33orficfit ju gebvnuAen, baß man bie UnäJjnlirfifeitcn

eben fc fefir beachte al8 bie 2(naIogie.
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tvefftid^e (55ele(;rte tDtr afcer in biefem g^ac^e befi^en, fo iwerben

fie [eiber bod) fd)n)er(ic^ kl^au^teu , ba§ fie eö ben grof^en

^^I;i(otogeu beö löten unb 17ten ^al;rf)imbert§ juüortlnm.

Sa lüeim man bte ©(^iüierigfeiten bebenft, JDomit bte aller»

5 crften §erou§gel>er t>on (Efaffifern unb SBtebertjerftetter ber

^Oiteratur ju ringen I^atten, fo iinrb man eingeftel^en muffen,

baf5 fie größere 5tnftrengnngen aufgeiöanbt, alö je^t Bet) ber

9}?enge ber $'ülfömitte( unb ba ba8 ganse Stubium beS 2l(ter»

tt)umö geebneter (fret^üd) and) mit ge(el)rtem SBuft üfcerlaben)

10 ift, ju ber toortreff(id)ften !ritifd)en 5Iugga6e geijören. 9(od)

met)r: f(^on bie 2l(ej-anbrinifd)en @rammati!er l;abeu nodi

allem, hjaö toir üon if)neu iciffen, [42*] in ber Sluötegung

unb grammatifc^en ^ritif (n^e(d)e bie befte SSorübung ber

^^oetifd)en ift) einen (2d)arffinn unb eine 9)?e:fterfd)aft be=

15 lüiefen, bie man tDo!)( für unübertreffüdi erttaren mu§ ; unb

ber 33or3ug ber neuern '!)3I)ito(ogen i>or it)nen fann nur in

ber größeren Entfernung t^on ben (Slaffif'ern unb in beut

n.>eiteren Überbticf, unb ber 3)erg[eid)ung erftüd) ber S^ömifc^en

unb @ried)ifc^en, bann anbrer (5:prad)en unb Literaturen be»

20 ftel;en, ba" jene ganj auf ba8 ©ried)ifd;e eingefd^ränft n3aren.

— 3lm irenigften fann atfo in biefem ^aä^e mit irgenb

einigem (£d)ein ton unfrer 3eit etiüaö einziges unb nod) nie

geleifteteö gerühmt lüerben.

®ie gtänjenbfte ©eite unfrer (Se(ef)rfamfeit machen un=

25 ftreitig bie ^) I; 1} f i f a ( i f d) e n @ r f
a I) r u n g § to i f f

e n f d> a f

»

ten, nebft bem üerüoHfommten unb auf fie angeujanbten

(Satcut aus. 3)ie^ ift baö @ebiet ber ©ntbecfungen, unb ber

burd) fie mögtid) gen^orbnen (Srfinbungen üon 9J?afd^inen unb

Sßerfgeugen , bie bann rt)ieber Duette neuer (Sntbedungen

30 ujurben. ®ag ift feine g^rage : ein l^eutiger "il^tjl^fiter lt»ei§

mit Leic^tigfeit SBirtungen ju üeranftatten, (5rfd)einungen ^er=

t'orjurufen, lüetc^e ein atter nnfel^tbar für ^anbtWVf getiatten

l^ötte ; bie e§ aber fo toenig finb, ba§ fie üietmel^r bie 9tid)=

tigfeit atter ^aiihexci) jeigen, ja bie ^latur fetbft, biefe etüigc

35 itnb unii^erfette 3öuberin, entjaubern fotten. iÜiitteibig täd)etnb

fie!^t man je^t auf jene tinbifdien 33emü!^ungen t)erab, [42'»]

ujomit fid) bie ätteften '^t)i)fifer, ein 2;f)ate§, ein '!}?t^tt;agora8,
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ein ©cmoMt, ja ncd) ein ^iato, bei) fo ungeübten Gräften,

fo geringen ßrfal^rungen, fogleid) an bog Uniüerfnm n^agteu,

unb nichts geringere^ ai§ bie (Sd)ö^fung, ba§ nnanffjörUc^e

2Berben aller 5)inge feegreifen njottten. lüein biefc^ Streben

betrog [ie barin nic^t, baß man fid) ber 5bee ber 9iatur, in 5

toe(d)er erft bie einjetnen (5rfa(;rnngen über fie Sinn unb

S3ebeutung belfommen unb fi(^ jn einem ©anjen orbnen

fönnen, nur bnrd) innere 3tnfd)aunng bemächtigen fann; f)ie=

bei) ift bie 9}?a[fe ber äußern Srfal)rungen gen)iffermallen

gteic^güftig, in benen, )x>k fef)r fie aucb eriueitert unb genauer lo

beftimmt n^erbcn , boc^ feine S^oüftäubigfeit mögüd) ift
;

fie

bienen nur baju, jener inö unenb{id)e I)in eine r^ollfommnere

iDarftetlung 5U üerfd)affen, fie feffeft aber lijnnen fie burd)ang

nid)t erl)ö^en. Unfre 9Jaturforfd)er fiaben fic^ meiftenö fo

in bie ^e^'ö^ie^^^ung ber ^catur^u-obucte vertieft , baf? if)nen 15

barüber bie 9fatur gänjüd) abtianben gefommen. [^aber,

®d)etting, Steffens, Dcoraüö.] Q^xt flpecietten 2Biffen=

fGräften finb entroeber ''^ufjäl)(ung unb ®efd)rcibung toon

5)Jaturobieften, ober 3itvüdfül)rung bon 9JaturerfoIgen auf

©efel^e. jDie erften bee{)rt man mit bem 9tamen ber 20

9taturgef6id»te, ben nur baS (el3te unb f)ö(^fte in ber ^^I)l)fit

3)arftellung üon ben (gntioidtungen beS DiatnrgeifteS Perbienen

!ann. 2)ie (itaffificationen , entlüeber nad) @intt)ei(ungen,

[43*] bie fo offenbar ba liegen, baf^ lüenig Sd)arffinn bagu

gefjörte fie n)a!^r5unel)men , ober nac^ au§erir»efentüd)en unb 25

in fo fern jufättigen ÄennseiAen, finb nur ein tobteö ^aä)'

toer! ; unb bie , »etc^e ii)v i^eben bamit jubringen , eg au§=

jufüüen, finb 9^'egiftratoren ber 'Jtatur, bie aber ben Sitzungen

i^reg gefieimen (Sonfeife fd)n)er(td) bei)n3of)nen bürfen. [5(rifto=

teleä ber erfte gro^e @elel)rte in biefem ^aä}.] Set)r fetten 30

finb bie 9faturt)iftorifer, n?eW)e 2;l)iere, ^ffangen unb Steine

mit einem ^^i)fiognomifd)en 33(icf betrachtet .f)aben, lt>ie 3. 33.

ein 33üffon. tiefer Sinn fd)eint unter ben 9Uten lüeit

^ufigev gei^efen 3U fei)n: baljer if)re fo n)unberreid)cu unb

d^arafteriftifc^en 33efd)reibungen , bie man oft für fabe(l)aft ss

auggegeben unb bei) befferer ©rfenntnife nac^fjer beftätigt ge--

funben I)at. 2Benn fie aucb eine 9)?enge fpecietle 3rrtlutmev
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entölten, fo tierrntl^en fie bod) eine gro§e (Sf)rer6ietung öor

ber 3nbtt>tbua(ttät , unb e6 (tegt tt;nen eine tiefe allgemeine

Sßaf)rf)eit, näniücf) bie ft)mbcU[cf>e 2lnfid}t ber 9iatur, jnm

©runbe. ^a'^er ber fo tüid^tige ©eBrand) beffen, iüaö ic^

5 fd)on fonft mt)tf;o(ogifd)e 9ktnrgef(^id)te genannt \)ahc, in ber

'i>oefie. — 2Ba§ bie ej:perimentirenben 'DJatnrnjiffenfd^aften 6e=

trifft, fo ^at man baö (Sy)>erimentiren treffenb befrf)rieben at8

bie Ännft, bie 9tatnr in Oagen jn t>erfel3en ft)o fie genötf)igt

ift anf nnfre ?^ragen gn anttoorten, 2Benn nun aber ber

10 ^rager fe(6ft nid)t n?ei§, iva^ er fragt, ivenn er fpi^finbige,

t^ertoorrne, in fi6 miöljeüige B^ragen t»or(egt, n^aö SBiinber,

irtenn bie geängftete 9?atnr , n)ie ber S^erbred^er Bei) einem

^^eintid^en 3?er^ör, eBenfaüö jtuetjbenttg, mii^t}erftänbü(^, [43i»]

irreleitenb antwortet ? 3"^ reinen oBjeltiDen iBeoBai^ten ber

15 g^atnr gehört eben fo n^o^t ein Set^erMicf, a(g gur (i^ecntation

üfcer fie ; ber Unterfd)ieb biefer t>on jenem Hegt nur in ber

9fft(^tung nac^ innen unb bem reflectirenben 33en)uj^tfet)n.

£:l)ne leitenbe ^'been njirb man burd) 33eoBad)tu;tg wenig

au§mitte(n. 3)al;er ift and) nid)t§ ^t)^)otf;etifd)er unb fd)it)an*'

20 fenber aU biefe 2Biffenfd)aften, bie- fid) an^ fiebern (Srfa'^rungen

unb genauen 33ered^nungen ju befte^en rübmen. Sntmer nac^

anbem unb anbern §t))>ctljefen wirb ber Änäul i^rer (5r*

fat)rungen auf unb ab gewicfett; oft fann eine einjige (Snt*

becfnng baS bi^^l^er fo müt)fam jufammengefteüte wieber burd)

25 einanber iinrren. ^Jcan erlebt cS oft in furjen ^^i^^'^^i'^^en,

ba§ mit itjnen fd)teunig totale Umwanbtungen t^orgef^en, 3. 58.

mit ber S^emie. Sa ba bie '^?atur burd> mand)e fettfame (Srfc^ei*

nungen i^^nen gfeiAfam i^r <Spie( »erriet^ , unb il^nen bie

mannic^faltigften Gräfte ober rid^tiger (Seiten unb (SrfdjeinungS*

30 fünfte Siner großen ^raft in itjre SBerfftätten jum (Sjpert-

mentiren gefangen gab : fo finb il)nen biefe alSbalb unter

ben 3lugen be§ ©eifteö wieber \>erfd)Wunben , inbem fie für

febe ÄTaftiiu^ernng bo8 Snbftrat einer ?J?aterie , ober wie

bie (5f)emifer eS nennen , eines Stoffä beburften , we(6e

35 (Stoffe allerbingg f)öd)ft wiüfüIjrUc^e §t)^^ot^efen finb, ba fie,

nic^t wägbar , burd^ feinen Sinn aufgefaßt werben fönnen.

Sie beWeifen bobur^, ba§ fie bie SD^aterie nur grobfinnfid^
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I^etrad)teu : benii iraö itnö fo erfc^eint, tft 6(oß ein 9iefibituni,

ein Tenfina[ f cn Gräften, bie ftA -jii einem HeiSenben i8ev=

^altniß inö ©(eid^getoic^t ö^f^^t fjakn. Xa^ eS ki) fo(c(>

einem craffen 9)?ateria(i§mug um bie (SiKärung ber "^(^dnc»

niene beS ?efcen^5 am fi^timmften au^feljen muß, terftet^t firf» a

ron fe(tft: benn ber Cr^ani^gmuS ift ein fo((^eg 9iatur^.H-obuft,

n>ovin baö ©anje [44 «] ten 5;^ei(en ticrau^gebadjt lüerben

muß, bie burc^ jeneö erft if)re 33eftimmung erf)a(ten. (Sr

Bietet fAon ein fe^r beut(ic&e^ 33i(b bev gefamten 9?atur im

^feinen bar , inbem er ein fi6 fe(6ft ^^rcbucirenbe8 ^n-obuct lo

ift, unb ftcf) i()m ein ^Jl^eit ber allgemeinen einigen (Sc{)ö^fer=

!raft [ef)r fiditKir eingeprägt f;at. %nfi) bie unenbUc^e SBecftfef'

nnrfung , ba jebe SBirhtng nneber Urfac^e if)rer llrfac^e ift,

unb bie lüir in bem übrigen Duiturfaiif nid}t fo n>at)rnet)men

fönnen, ift un§ in ii^m offenbart. 2I6er eben belicegen k= is

greift ber ganj unb gar niAtä üom Crgani§mu8, ber nic^t

bie -öbee ber 9catur mitt^ringt, unb fo fe^en h.nv benn and),

baß bie '^^I)i)fio(cgie fid) entn^eber mit ben unf)a(ttarfteu üer=

n^orrenften §l)^^Dtt;efen t>on meduinifi^en unb cbemifd^en 2ßir=

fung§arten (b. f). üon foId)en bie burd) ben Crganiömnö 20

gerciffermaßen aufge^^okn lüerkn, unb nur Bebingt in if)n

eintreten fönnen) klaben, ober gerabeju eingeftanben Ijat, fie

nnffe bie ©etjeimniffe beö ?eknö nid)t gu enträtt^fefn.

2lkr gegen bie ^^^ei^^^iB^g^^it unb i^oüfommne 2iMffen*

fAaftüc^feit ber % ft r n m i e nnrb bodi nid}t8 einjuiüenben 25

fet)n? Slllerbingö terbienen if;re genauen 33eobaAtungen, i^re

finnrei^en unb t^erttjideften ißerec^nungen in ben ^öd^ften

^•^ren gef)a(ten 3U .n?erben. 5lkr menn ton gortfd)ritten

unfrer ^cxt bie 9;ebe ift, fo muß id) bo(^ 3ut>örberft k-

merfen , baß bie großen ßntbedungen f on 9caturorbnungen so

unb 9caturgefe§en , n)e((^e ber gegeniuärtigen Slftrcnomie if)rc

®efta(t gegeben f)aben, f(^on in früheren @):od)en [44''] ber

mobernen 33i(bung t>on einem (5o:pemian§, Äepfer u. f.
m.

gemad)t Sorben , unb feitbem nur n^eiter au?getn(bet finb.

^I'ie 3?eri>oÜfomninung ber ©Uifer, bie nneberum auf o|.^tifd)en ss

(5ntbecfungen unb (Srfinbungen berufit , t;at ben größten 2ln--

tl}ei( an ben neueften entbecfungen ; unb c^ fragt fid), wa«
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fcelüunbentöiüürbiger tft , biefe , ober 2ßa'^rue(;mungen unb

33erec^nungen
, fe(6ft »on großen §immet8))ertoben, bie ol^ne

^ütfe fo ÜinftUd^er 2Ber!3euge , mit febf^en klugen gemad)!,

an§ ben urätteften 3citen toon 5legl)ptient, S3at>i)(oniern it. a.

5 auf unö gebracl)t lüorben finb. ©Aehien bod) fd)on bie

^^t)tI)agoräer um bie 9}?ef)rf)eit ber ©ounen[i)fteme geioußt

ober fie oermutfjet ju t)aben , unb nur burd) 5(riftote(e§ tft

bie entgegengefel^te ?el;re üon ber (Srbe im 9}fittet))un!te, unb

ben 33eh)egungeu ber §immete!ör^er ober (£p{;ciren um fie I;er

10 (ioetc^e, n^ie toir befonberö bel)m 35ante fel;en werben, für ben

i^oetifc^en ©ebraudj anwerft günftig tft) burc^ ba§ gange

5Dtittetatter l^in fijfirt toorben. — Tlan ^ireift befonberS bie

nnirbigere ^orfteUung oon ber itnerme§üd)en ®rö§e be8

UnioerfumS, tüeldje un§ bie !Je(effo^^e »erfc^afft fjaben ; man
15 erfc^t))3ft fid) in ^^^jt^nangafcen oon ber (Srijf^e ber 9J?affen

unb (äntfernnngeu ber ^^immet^forper nid)t nur, fonbent aud)

icon' ber unenb(id)en !iO?enge ber ©onnenfljfteme unb größeren

Sßelten lt)03u biefe fi(^ irieber ptanetarifd) i)ert;a{ten , ber

9tebe(fterne in wddjt für un§ burc6 bie ungefjeure [45»] (Snt=

20 fernung 'ä)?i(d)ftraßen jufantnten fd^ioinbeit foUen , unb ftnbet

l)ier nirgenbö 3^^^ '^^c^' (^H'anje. (Srft bamit glauM man
einen loürbigen ©c^au^>tat3 für bie göttüd^e 2tIImad)t, 2Bei8=

I)eit unb ©Ute gefunben ju i)aWn , unb eö ift getüiß , baß

bei) bem 33eftreben fic^ bie§ »orjuftellen bem ©eifte fd)tt)tnbett,

25.unb ber för^jertid^e 9}fenfd) in fein '9iid)t§ t?erfd)n^inbet. W>vc

baju bebarf eg feiner Steteffope , um itnö ju betel^ren ^ baß

©röße unb iJ(etnf)eit bloß reCatii^e 33egriffe finb, U)obei) man
nie auf tiwci.^ abfotute§ fommt, eben fo lüie e8 burd) bie

9}?ifroffo^^e bloß I^anbgreiftid) gemad)t toirb , luaS man fc^on

30 auä ber 3bee loiffen fann , baß fid) in jebem , aud) bem,

retatio für un^, fieinften 9t\"tturobie!te luieber eine Unenblid)*

feit auftl)ut. Sine formfofe 5lu8bel)nung fann un8 fc^iüerUd)

mit beiDunbernbem (Sntjüden erfüllen , n)enn eö nid)t bie.

©cbönl)eit unb ©efel^mäßigfeit ber I)imm(ifd)en Seh^egungen

35 tf)itt , auf bie fd)on baö 5IriftoteUfd)e ©i)ftem ausging , bie

aber frel)(i(^ burd) bie Äe))lerfc^en ßntbedungen in ein ganj

anbreö :?ic^t geftettt finb. Oebodi ir»eiß man aud), loie 9teh)ton
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(ber Äe^Ient teiber ganj t?erbuitfe(t ^t) btefe aitg bem bt)na=

mifdjen ©einet tn§ mecbantfAe fieruttterjog, mtb unter aiiberu

bie Sentrtfiujatfraft [id) itiAt anberö evffdren tonnte, al§ burdi

einen erften tion @ctt unmittelbar ben 2Be(t!cr^>ern ertl;ei(ten

®tc§. 2{uf ät)nüdie 5(rt t)akn bie m a t^em atifdjen 5

@r!(ärungöarten aüe^ ertöbtet, unb bie matt^ematifdien '!|.<{)t)fifer,

bie atleg burd> ben [45''] bfo^en Qakixi au^mac^en lüoÜen, [inb

iinebernni 3)cafd)inen biefer if)rer ?0?afdnne geworben. ^) ®o
lange man bei) SLJi'affen unb Entfernungen unb medianifd)en

2i?irhtnggarten ftetien 6(ei6t , fann id> nid)t§ fpnber(id) er= lo

^ebenbeö unb ba§ ©eniütl; nät^renbeö in ber 5l[tronomie

finben. Qn bem (Sinne, hjie man ^e^>(ern ben testen großen

2(ftro(ogen nennen fann , mu^ bie Slftroncmie n.neber jur

2tftrc(cgie n^erben. SBir n^otten nidit 6(c§ bie ©eftime jaMen

unb meffen , unb it)rem ?aufe mit ben g^erngtafem fotgen, is

fcnbern bie 33 e b e u t u n g t>ou bem allen begehren tt^ir ju

n>i[fen. 3)te 5lftro(ogie ift burd) anmaa^üAe SBiffeufd^aftüdv

feit, tcohetj [ie ftd) nid)t 6e{) äugten fonnte, in iBerad)tung ge=

ratl^en ; allein burd) bie 2(rt ber ?(u!?ühtng fann bie -öbee

berfelBen nid)t f)erabgen)ürbigt werben, iretdier unt>ergäng[id)c 20

3Ba^rf)eiten jum ©runbe (iegen. 3^ie bi)namifd}e Gintt^irfung

ber ©eftirne , ba§ fie t>cn -Sntettigenjen befeett feijeu , unb

gfei*fam ai§ Untergcttt^etten über bie il;nen unterit»crfnen

(S^l;ären (Sc^ö^^ferfraft au^ükn: bie^ finb unftreitig n^eit

tjo^ere ä^crftellungiSarten , at§ h)enn man fie fid) nne tobte, 25

med)anifd) regierte 9Jtaffen benft. (£e(Bft in bem am meiften

fantaftifd) unb toitlfii^rtid) be^nbeCten 5:f)ette, ber jubiciären

2tftro(ogie , ift bie innige 5(nfd)auung ton ber (Sinl^eit unb

2Bed)fe(n.nrfung alter S:iuge, ba jebeg ein (Stieget be§ llni=

üerfuraö ift , auf6etpat)rt ; unb gett)i§ ergebt e* ben [46"] so

9)^ufd)en me^r, bem ber %x\hM ber ©eftirne nur barum

gegönnt ju fei^n fc^eint, um it;n über ba§ 3rbtf*e ju erljebcn,

ivenn er überzeugt ift , bajl fie fid> audi iubit^ibueü um i()n

befümmern, atg tvenn er fid) für einen Hoffen glebae ad-

scriptns , einen leibeignen ber Srbe f;ä(t. 3:'ie ii^ejiefiung 35

') Chateaubriand Vol. III pag. 40,
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' ber ^kneten auf bie 9i)?etane, unb fo mand^e üeriDorfiie SBor-

ftettungSarten ber Stftrotogie iDerben burd) grünbüd^ere '^l)\)'\xt

lüieber em^^ovgefcrad)!. — Meö 6tg(;er temerfte ift nid;t Uo^

für bie SI;arafteriftilf beS gegentüärtigen 3"fta"teg ber Sßiffen*

5 fc^afteu, fonbevu and) fouft ituferm ©egenftanbe nid)t fremb

:

benn bie Slftrctogie ift für bie ^^oefie eine unent6el;rUd)e

3bce; fie faitn berfelben nid)t entratt^en, n^enn fie fid) irgeub

mit beu (Sternen einlädt, unb o(;ne ben ©inn bafür, mad)en

bie SriDeiterungen ber neueren Slftronomie, ouf ba§ ^u'äd^tigfte

10 in xljx aufgefül;rt, luie 3. 33. in .^(o^ftodö ä)?effia8 nur eine

trüBfeüge ßrfd^einung,

.
' (S6en fo iüie bie 3Iftro[ogie fcbert bie l^oefie t»on ber

'^l)\)\it bie 9)lagie. 2ßa^ üerftet;en lüir unter biefem 2öorte?

UnmittetBare §errfd)aft beö ©eifteö über bie Wlaimt ju

15 lüunberBaren unbegreiflichen 2S>irfungen. 3)ie 5D?agie ift eben«

faHö burd^ bte fd)(ed)ten ^'^"berer in 3}?igcrebit gefontmen.

S)ie 9catur foll un^ aber lineber nmgifd) luerben, b. \). iuir

foUen in aKen för).^erüd)en 3)ingen nitr 3'^^^)^" - *Sf)iffern

geiftiger -Intentionen erb(icfen , alle ^taturlDir- [46"'] fungen

20 muffen un8 iüie burd) l)öl;ereg ©eifteriDort, burd) getieimnifl*

trotte 3^w^£i1V''i'üd)e fjeroorgerufen erfdjeinen, nur fo lüerben

luir in bie 9J?l)fterien eingen3eif)t
, fo n^eit unfre Sefd)ränh==

Ijeit eg erlaubt , unb lernen bie unaufl;ör(id} fid) erneuembe

©d)öpfung be§ Uniuerfümg an§ 9?id)t§ toenigftenö al;nben.

25 (2o i)ie( 00m 3itftanbe ber 2Biffenfd)aften, jel^t unff id) bie (Sin*

rid)tungen beS gefettigen ?eben§ nur mitiüenigem berüf)ren.

3ubörberft, \va§ bie p o ( i t
i
f d) en 3lnfta(ten unb 3?erfaffungen

betrifft, fo fönnen iüir brel) ©tufen in benfelben unterfd^eiben.

Xie erfte nel)men fotc^e ein, hjett^e b(oJ3 auf SSeforberung beö

30 !ör:per(id)en*2Bol;Ig abmieten ; bie jireljte fo(d)e, bie einen red)t=

tiefen 3iiftanb tierborjubringen unb gu erl^alten ftreben ; bie bwtte

enbtid) biejenigen, metd^e bie gefamte liJatur beö 9)ienfd)en ju il;)rer

53ereb(ung nnb^^oltcnbung in5(nf:prud) nel)men. 3)iefe leljte^^odjfte

5bee ber ^^oUtif, a(S einer Sitbnerin beö 9)?enfd}engefd)Ied)t8

35 l^at ^(ato in feinen 33ü(^ern non ber S^e^jubtif aufgeftetit,

iüo .er anfangs »om 33egriff ber @ere(^tigfeit au§gef)t, anmat;tig

aber jebeg menfd)tid)e «Streben in ben ÄreiS beö Staateö giel^t.
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3)ie »ieCfältige ©orgfatt, bie in unfern tjeutigen Staateft

auf 33et>ölferung, 2Bof)(ftanb, @efunbl;eit u.
f. \v. übeii)au^t

äuf^erüd^eö 3Bol)( teriDanbt n^irb , cerbient mit ollem 3)anf

erfannt ju toerben. [47*] 9Jur muffen n^ir babei) an baö

oBen feftgefel3te 'ißer^ältnif^ ^nnfcf^en ben Semül;ungen um 5

irbifAe 2Bol)(fa!^rt, unb benen um ein t)öl;ereö inneres 5)afet)n

erinnern. 3^aö 33ergeffen üon biefem üBer jenem, bie behielte

3itrüdfüt)rung üon aüem mög[id)en auf baö fogenannte ^lüg^

lid^e, hjeld^eig boc^ ol)ne ^inlveifung auf ba§ an fid) @ute

gar feine üiealität Ijat , ber oe!onomifd)e @eift mit (Sinem lo

Sßorte, tft eine ber l^erüorfted^enbften Gigenljeiten beö ^dt--

altera , unb ^ängt genau mit meiner ütu-igen (Sljaraftcriftil

beffetben sufammen. U6rigent^ luürbe man fid) fe^r irren,

tüenn man glaubte , lüir Ratten in biefer 2lrt yon i^ürforge

fo ineleö ncd) nie guüor »ou anbern Stationen in anbern is

Zeitaltern geteifteteö unb erfunbueö aufjutt)eifen. Sn ber

bürgerlid)en ©efc^^gebung bleiben bod) aKe anbern SSölfer gegen

bie 9iömer nur ^inber , unb bae fünftüd^e Xriebn^erf ber

5tbnüniftration , bie coHegialifdie ^erl^anblung ber ©efd^äftc

biö auf bie 2:itulaturen, \v>ax gerabe fc^on fo unter ben fpäteren aa

9iömifd)en .^aifern tor^nben.

2Bie icenig unfre ^eitgenoffen über baö 9ied)t in ^^oütifc^er

^infid)t einiDerftanben finb, baö l;at baö le^te -3al;rsel;enb auf

eine furditbare Slrt ben^iefen, unb man barf biefen -ftampf

fd^iDerlicb alS geenbigt anfe^n. Gö l^at fid) ein -^^o(itifd)er ^s

'SproteftantiSmuö aufgetl)an, ber, tok ber it)m brei) -3al)r= [47"»]

l}unberte üorangegangne retigiöfe, gegen 9}?i§bräuAe eiferte;

bem eö aber grabe u.ne biefem begegnete, mit ben ausgearteten

fyormen gugtcid) bie urfprüngli^ in il^nen bargeftettten iual}r=

l;aften Sbeen ju »erf'ennen unb gu üerir»erfen. GS fc^eiut 3o

UJenigftenS, baß bie unl}iftorifd)e 33erfal)rungSart bei) ber fran=

3i)fifd)en Sieüolution, ba man burd)auS nid)tS yon bem 3:t)un

ber S3orh)e.tt beftel)n laffen tüottte (rok c§ im ."pamlet ^eifjt:

„aiß finge

®ie 2Be(t erft an, als n\ir baö 3litertl)um 35

53ergeffen, unb ®emo()nl)cit nid)t befannt,

®ie Stützen unb ^efräft'ger jebeS 2Bort8"),
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'fic^ an it)r fetbft xMkw , itnb an&i t?on x^xtm anfängüc^ett

33eginnen feine (2).nir auf bie ^Jtad)n3e(t fonnnen (äffen bürfte.

— 9}?an glaube bod) \a ntd)t, hjte man un§ f)at übeiteben

njoHen, alö tttenn ba§ 9}?itte(atter f)ierin gan3 J^eriral^rlofet

5 unb ol;ne äii)te ^otitifd^e Obeen getoefen lüäre. (Sc^on bie

einer uniüerfeüen t)öd)ften h)e(t(ic^en unb f)öc^ften geiftUdjen

9D^ad)t, wddje burc^ bie ^erfon beö ^aifer« unb be8 %^ah\k§

re)jräfentirt n^urben , ift fel;r groß. Ü^od) biefe Trennung

be§ ©taateg unb ber Äirc^e ift n^ieberum etnjag negatit?e8;

10 eine l)öl)exe Obee fc^niiljt 6ei)be jnr (Siul)ett jufammen , unb

()ei(igt ben Staat burd) &ieIigion. — 3)a§ ^atte man 6et)

ber franjöfifd^en Sietofution bcd) nic^t gang t»ergeffen , ba§

5been einer ftnnlntbüc^en T'arftethmg kbürfen. 2(tlein man
tüoHte ber ).u-cfaifd)en 3?ernnnft ßergeMid) eine neue Tttjt^O'

15 (cgie abjtoingen ; e§ geriet!) eben fo fd)Ied)t , al§ ba§ man
deuten "il^atriDtiSmuö auö bem Stgennu^ l^ertorjuloden ge=

bad)te, h>obei) man fid) fo fel)r l>erre(^nete
,

[48*^] (ba man
boc^ auf ^^p(itifd)e 9ied}en!unft fein ganjeö §eit n^agte) ba§

unter ber 9}fa§fe i^on jenem, biefer nur um fo unge!^inberter

,20 fein (S^iel treiben fonnte.

S5on ben übrigen 3Inge(egenI)eiten beö gefeUigen ^'eben§,

bie befonber§ bie 5lufmer!fam!eit unfrer SBeftoerbefferer auf

fic^ gebogen !^aben , unb morin bie t^ermeijnten gortfc^ritte

if)ren (2to(^ au^mac^en , toill ic^ nur bie (Sr3ie'f)ung er-

25 toäf)nen.- ^at man ni(^t getl;an a(g ob efjebem alle (Sttern

il^re ,^inber in ber äu§erften Unt>emunft ergcgen I)ätten;

bod) finb babei) fo oie( oortrefflic^e unb gro§e 'iD'?enfd)en jnm

S^orfc^ein gefommen , bergteid)en bie neuere ^aebagogif unter

i'^ren ^ögüngen erft nod) aufnjeifen fott. X'ie SBeiSi^eit

30 biefer "ij^aebagogen (äf^t fid) (eid)t nad) il^ren ^eftanbtl^eiten

ccnftruiren: e§ finb 9iouffeaug Pel;ren, anögetüäffert unb gut

ober übet mit ben oe!cnomifd)en 9!}?aj:imen jufammengefnetet.

3)enn bie (2itt(id)feit, nsorauf allei^ fcbeinbar abjieft, ift boc^

ntd)t§ anberö al^ oefcnomifd^e 53raud)barfeit. (äß ift über-

36 I)ain.^t eine unoer3eif)(id)c 5{nma§ung , ben tOtenfdieu atö fitt-

tid)eö SBefen ergietjen gu n)oÜen. ^ijr^'^erüd) entnjicfeln !aun

man xi)n , i^m at(erf)anb 3^ertig!eiten bet)bringen , unb ©e-
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iröl^nungen , bie ifjn cor ber ^aub'uur baüor fc^ütjen , ein

<2f(ato fehler eignen finnliAen 9tatur ju fel)n. 3nr Sitt=

lidifeit nm§ er fic^ nacftt)er a(8 ein frei^eS 2Befen felter bitben.

STaö ?eben erjiei)! am beften: n>aö In-andit e^^ ba fünftücber

^'eranftaltungen ? Xa^ ^inb (erne jeitig feine 9)tül;fe(ig= 5

feiten, [IS^] feine einengenben 2>er^ä(tniffe ertragen, ol^ne ben

d)hiti) jn »erüeren. 2Bie bürftig nnb i?on äd^ten Obeen ent-

fclößt biefe i^aebagogif ift, gieh fid) fc^cn babnrd) hinb, bafj

baSei) gar nit^t auf bie g^antafie- gered)net ift, beren Stügetvatt

kl) ben .Sinbern fo auffattenb erfdheint, nod) auf baci eigent= lo

lidie gu^edtofe (2^ie[ b. t). ben Sd)er3, ujofür ben Äinbent

am aüerfrü[;eften ein reger Sinn aufgebt. 2(u(^ ba8 (2|.nel

i}at man ju einer nügfidien 2Irkit urnjuHHinbeht gefud)t, aüeö

l^at man iljnen früt)3eitig t^erftänbüd) madien tüollen, ba bod^

ber 9iei5 be§ ^^e&enö auf ber Uubegreif(id)feit , auf bem @eV 15

I^eimniß berul^t ; unb fo tt>irb I6ei) ber aufiüacbfenben ®enera=

tion aüe '^^oefie (\va§ unS t)ier am näAften intereffirtj fd^on

im Meinte ertöntet.

i)2llIeS ükige, beffen fiÄ nnfer ^ei^^^ter in Stnfiditen

unb ©efinnungen krül;mt, läßt fid) unter ben ücn ii}m felbft 20

conftituirten 33egriff ber Slufftärung jufammenfäffen,

inorauf fic^ (eßtüc^ S^oferanj, !Xenffrei)f)eit, "^>u6ücität, Humanität,

unb )x>aß bergleid)en met^r ift, rebucirt. liefern muffen lüir

alfo nod^ eine gang turje j.H-üfung tt>ibmen.

33et) einer näf)eren 33etrad)tung fielet man fogteid^ l)a§ 25

jur 5luff(ärung nid)t 6Ioß eine geu^iffe !J^enfart über biefen

unb jenen ©egenftanb ^^inreid^t, fcnbera, baß fie 9Jfaj:imen

'i)at, unb @efi(^tS^unfte auffteÜt, irtetd^e fic^ ü6er aftei? er^

ftrecfen, unb bie fämtti(^en 2(ngetegen^eiten beö ^ekmg , it*ie

[49 a] bie 35erf;ä(tniffe ber menfAtic^en 9tatur unter fic^ hc- 30

faffen foKen. S5crurt^ei(, SBal^n unb Srrtl^um f)ierükr

unternimmt fie ju t>ernic^ten , unb riditige ^Begriffe ju t>er»

breiten. (Sie giebt fid) atfo aud) mit ben gefetligen 3>er=

^ättniffeu ah, man f)crt i>on aufgefliirten Siegierungen f|:red)en,

unb bie ge^n-iefene aufgefCarte (Srgiel^ung ift feine anbre , at« 35

1) Pnfte ©tunbe.

Litteratiirdenkmale des 18. u. 19. Jahrh. 18.
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bie eben gefcf^ilberte uitb auf if)ren toatjren 2Bertl^ ^txah'

gefegte, ^^enier unteriüirft fie aud) bie 3Bif[enfc^aften if)rer

Sotmä^igfeit : e§ giebt nid)t nur eine aufgeffärte 3^^eologie

(benn ben Slbergtauben ju oertitgen ift ii}xe. ganj fpecieüe

5 '^roöinj) fonbeni eine aufgegärte ^n[id>t ber ©efAiAte, ferner

eine aufgeflärte 'i|3f)t)fif ., toetc^e ben Unternef)mungen ber

Sll^l^mie, ber 5lftro(ogie, überijaupt aüen magifcf>en 33or*

fSiegelungen fic^ tt)iberfeljt; [a, fo ®oit n)iH, oud^ eine auf-

geflarte ^Dfaf^ematif, n)etd)e bie ?eute abl^alten foH, fic^ nid^t

10 auf bie Ouabratur be§ ^ixUl^ unb bie Srfinbung eineö

Perpetuum mobile ju (egen. SBie fie mittelbar n)ieber auf

^oefie unb Äunft , unb ^riti! berfetben einfließt , lüerbe i(^

in ber f^otge fc^ilbern.

2Benn bie 3luflf(ärung alfo ttjirfücb. leiftet, h)aö fie »er»

15 ^pric^t
, fo tüäre e8 unftrejitig eine t)errüd)e 53equemüd>feit,

etiüaö 3u ^ben, ujomit man alte möglichen 3)inge befeuchten

fönnte, unb fieser trare immer baö rechte an it;nen ju feigen.

%u^ i^aben fid^ bie Slufftörer nid)t übet bebacbt, ba fie bie

[49b] iöenennung ii)xe^ ©efc^äftö üom ^id^te entlehnten, biefer

20 faft anbetenön^ürbigen ©eete ber 9tatur, bem fc^önften ©^mbo(
ber göttlichen 2lIIgegenh)art unb 2HIn3iffent)eit. So fragt fic^

aber, ob e§ bie reine greube am ^id)t,'ober ol^ne Silb baS-

unbebingte Sntereffe für 2BaI)rt)eit ift, toaö fie gu fo eifrigen

^rebigem ber Slufftärung mad)t, ober ob fie baö :Oic^t nur

25 begn)egen fc^ä^en, n)ei( man babet) bequemüc^ feigen, unb allertei)

notl^Ujenbige 25erri(^tungen t>ornelf)men fann. (S^ fd^eint l»o!^(

ba8 (e^te, benn unbebingte ?iebe jur 2Bal^rt)eit erzeugt un-

fehlbar "iß^ibfoljtiie : benn n3enn man mit grünbüd^em (ärnft

bie menf(^(id}en 3)iitge erloägt, fo toirb man burd) bie 2Ba^r=

30 nefimung üon ber Unjuoerta^igfeit fo üieler 2tnnat)men , bie

im gemeinen ?eben alö ausgemacht gelten, immer weiter

gurüd unb t)inauftt)artö jn ben letzten ©rünben beö menfd;*

iic^en 2Biffen§ geführt n^erben, lüetc^eö ber Slnfang ber ^|>l^i=

tofo:pl;ie ift. . S)ie Sluftlarung \viü nun jn^ar eine 2lrt oon

35 •^po^utar^l^itofop^ie üorftetlen, aber Ifeinegiüegeö n^iffenfc^aftüi^

imb abftract , ober riditiger auSgebrüdt (benn ba§ (e(^te SBort

fc^reibt fic^ n)o^( !^au|:'tfäd)(idi t'on ber aua(i)tifcf)en ^t)i(ofost)ie
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^er) f^>wu(atio fetjn, tcäi fie barüBer bie aHgemeine 2?er«

ftänbti(^feit einfcüj^en »ürbe, bte fie bon if)ren ?e^reit ter[an3t

unb rül;mt. ^emer em):fiet)(t fie frei^ücf) bag gorfd^eu unb

3li>eife(n , aber nur bt§ auf einen getoiffen ®rab , ü6er

toe(c6en l)tnau8 fie eö lieber a(8 eine 2;t)or^eit unb S3er= s

irrung be8 ©eifteö anfielt, tDet(^er [50»] gu fteuern fie eben

eingefe^t lüorben fel^. (SnbUc^ gel^t ber unintereffirte 2BaI)r=

i)eitgforfd)er feinen 2Beg fort, unbefümmert bet) h)e(d)en

^efuttaten er enbiic^ anlangen loirb; i^m ift, mit Stufopferung

aller perföntit^en 5)Jeigungen bie 2Bal)rl)eit immer üeb unb lo

rec^t, tüie fie fic^ t!)m audi be^ befferer Srfenntni^ beftimmen

möge. 2)ie 2luff(ärung bezeugt {^ingegen eine jartUc^e 33e<

forgniß imt bag, i»a8 fie jum 2ßot;[ ber 3)?enfc^I;eit red)net;

fie beftedt geni bie 4)xefu(tate ber Unterfud^ung im t»orau8,

bamit ja nid)t8 jerftörenbeg unb gefaf)r(i(^e§, nicbtö a(Ijufüf)neg, is

ober bem 9J?i8braud) nnteriüorfeneö gum 33orfd)ein fomme.

3}a fie fofgtid) überall auf tjalbem SBege fielen bleibt,

bie 233af)rf)eit an fid^ aber burd^aug nur gu einem vrabebingten

(Streben anregen fann, fo mu^ eö tDo^t ettüaS anbreS fet)n,

icaö fie i^on ber 2Baf)r^eit irsill, mit einem SBorte S3rauc^* 20

barfeit unb ^nwenbbarfeit. .^ier jeigt fi(^ nun fc^on bie

ganje üerfe^rte 3Denfart, ba§ an fic^ @ute, (moi^on ba8 2Ba^re

ein • Z^exl , eine Seite ift) bem Üiü^üc^en unterjuorbnen.

ÜJü^üd) ift bag|enige, ft»a8 auf ißeförberung beö förperüc^en

SBoi^tö ablieft , unb biefen 53eftrebungen ^aben ujir fAon 25

weiter oben it)ren 9vang angelriefen. Sffier nun baö 9Jüg(i(^e

atö ba§ Oberfte fe^t, ber muß einfe^en, ba§ eö bamit jufe^t

auf fiunüd^en ©enuß l^inaugtänft, unb bet) einiger Älarl^eit

unb (ionfequeng fic^ gu bem craffeften 'Spicuräiömuä ,
jur

S5ergötterung be8 55ergnügenö benennen. 3)ie§ rootfen bie 30

Stufgef(arten aber tt)ieber nid)t, fonbern fie finb [50>»] gu ber

üottenbeten Stbfurbität gelangt, ein 'Jiü^ttc^eg an fid) gu

conftituiren, ive(d)e'g nii^t baö bloß Stngenet^me fet)n foft, unb

aud) nid)t ba§ @ute an fi(^ ift, n)ofür fie e8 jebod) axi^'

geben möchten, ©omit l^aben fie alte 3)inge auf ben Äo)^f 35.

geftettt, inbem fie bie 33ernunft ben ©innen bienftbar mad^en,

bie ©inne tjinioieberum foüen nac^ il^rer 2tbfid)t ni*t finntid)
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fonbcnt »ernünftig fet)n. SDlan möd)te fagen, fo((J>e ^euje

ä^iett unb tränfen ttid^t au8 natürüc^em- 2l^>petit ober jum

2Bo^(gefcf)macf, fonbern meit fie e§ für eü»a8 nü^Iic^eg .I;a(ten.

2Bie i(^ nun bnrd) ba§ biöl)ertc3e beutüd) genug gemacht

5 gu ^beu gtaube, ba§ eS ba8 oe!onomifd)e '^rinji^ tft, raelc^eg

bie 5luftUirer leitet, fo ift e8 aud) bie nur ju irbifd^en 33er*

rid)tungeu taug(id)e gäl)igfett beö ©eifteö , ber in lauter

©nbftc^feiten befangne SSerftanb, ben fie babei) inö 2Ber!

geje^t, unb fid) bamit an bie f)öd)ften Slufgaben ber SSernunft

10 gesagt I;aben. Sin befd)rän!ter enbtic^er S^vtä (äßt fid) ganj

bur(^fd)auen, unb fo foH il^nen auc^ bag menf6(id)e •Tafel^n

unb bie SBelt rein lüie ein 9iec^en=(Sjem))e( aufget)n. ©ic

üerfotgen babet) a(8 Unaufgefförtljeit bie urf^^rüngüd)e Srratio*

natitat, bie il)nen überall im 2Bege ift,. benn fie U)iffen unb

15 at)nben e8 nid)t, ba§ jebe (Srfd^einung ba§ Duabrat ober ber

(Subuö einer nur burc^ 5lnnäl}erung 3U finbenben, nie rein in

3a^ten aug3ubrücfenben SSur^et ift. 53ei) biefer Uu^^^iIofopf)ie

liegt eine ungef)eure Stnnia^ung in iljrem Unteniel;men. !Der

Zip. aüer 'i|3rebigten über bie lufffarung ift in ber 2:^at

20 eine lächerliche ^^arobie auf bie Sorte- ber Sc^öpfungöge-

[5ia] fd)id)te, "raetc^e tautet: Saju^^ ober Semproniug , ober

biefeS unb jeneg I)oI)e ^anbegcoUegium , ober bie Slügemeine

S)eutf(^e 5ßibüott)ef, fprad) : e§ U)erbe ?id)t, unb eg iüarb

J?ic^t; unb nad) ber übüd)en 5lbtl^eitunggart oon "Jl^rebigten

25 ftsirb bann gel;anbett, erftUd) tüie eö bi^^ero finfter geioefen

unb 3tDei)tene!, loie e§ nunmel^ro l^eH lüerben foHe. Ql)x lüoüet

erteud^ten? @ut, baö :?id)t ift eine ®abe beö .'pimmetö: too

ftnb bie "fn-oben eurer I)imra(ifdien Beübung? 3?ag ?ic^t ift

vermöge feiner Statur juoörberft fetbft t)eÖ, unb bann er-

30 Ieud)tet eö bie übrigen 3^inge. oben fo oerI)att eö fic^ mit

beut, toa§ im menfd)(id)en @emütt)e einzig ben 9^(amen be§

i?ic^teö oerbienen fann
:__

bie Obeen ; U3eld)e in ber innent 2ln*

fd}auuug numittetbare Überzeugung itjrer Scotl^ir^enbigfeit unb

eitrigen ©ültigteit mit fic^ fül;ren, unb bemnäc^ft auc^ bie

35 äuf^er(id)eu Srfc^einungen in i^r h)at)reg 23erl)attni§ unter

einanber unb gegen jene fe^en. 2)ie 9}?eufd)en n>e((i)e fotd^e

geiffige Intuition mit ungemö^nüdjer (Suergie unb ,^Iart)eit



69

in fid) Ratten, ftnb t>cn 3eit gu 3eit bte iva{)ren er(eu*tev

itnb 9{itff(;irer ber 2öeft gen>efen; aber fo(c^ <tn hmreö ^td^t

t^ertüerft tl;r a(8 ©(^lüärmerei) imb 25?af)n[{nn. Ql)x fcefennt

bamit, ba§ tljr ba8 eurige erft äiiger(id) anjünben müj^t, nnb

fonac^ tttirb eö in ,^erjen unb ?am^en beftel^n , bie tt?ot){ 5

6et} ^äuöüdien ®efd)äften btenen mögen, bte 'ü)x aber feine?=

tttege^ unter fretjen §imniel l^inanStragen fotltet, tote xljv boc^

t^ut. [51b] Xmn enttoeber e8 ift 2^ag
, fo t>erfcf)roinbet ber

©diein enreö :Päm^>c^en§ ganj unb gar, unb nnrb_ (ä;fter(ic^

;

ober e§ ift 9?aAt
, fo (euditen bie ©eftirne genugfam , unb lo

ben Ungetotttern unb (Stürmen , toetdte btefe terbun!e[n,

werben aud} eure fd)n3ad)en fterb(id)en ?id)terd)en nic^t toiber=

ftet^en. 5tud) unfer ©emütl; tl)ei(t fid) tote bte äuf^ere 35?e(t

3toifd)en i?i(^t unb 3)unfe(, nnb ber 2Bec^|e( ücn 3lag itnb

9iad}t ift ein fef)r treffenbe? Sitb unferg geifttgen Dafet/n«. i5

[9)?ep^ifto^:^e(e§ im g^auft : ®(aub' unfer einem , biefei^

©anje 2C.] 3)er SonnenfAetn ift bte 35ernunft af§ Sittüdi-

feit auf ba? tt^attge Peben angetoanbt, toc toir an bie 33e=

bingungen ber 2Btrfüc6fett gelntnben finb. ®ie 9Jad}t aber

umfüllt biefe mit einem tool;(t^attgen Sditeljer,. unb eröffnet 20

unö bagegen burd) bie ©eftirne bie Slnöfic^t ih bie 9iäume

ber 9}cögüd)fett
; fie ift bte 3ett ber S^rättme. Einige ^I'iAter

f)aben ben geftintten ^immet fo oorgeftetit, a(ö ob bie Sonne

nad) (Snbigung tf)rer ?aufbal)n in aüe jene ituga^ügen (eud)tenä

ben t^unfen jerftöbe : bie§ ift ein oortreff(id)e8 Si(b für baS 25

35erl)ä(tniß ber 3?ernunft unb g^antafie: in ben r*er(orenften

2l^nbungen biefer ift nod) 33ernunft ; be^be finb g(eid) fAaffenb

unb allmäditig, unb ob fie fid) tooI)I unenbüd) eutgegengefe^t

fd)einen, inbem bie 23ernnnft itubebingt auf (Sin(;eit bringt,

bie g^antafie in gränjentofer 9L)?annid)fa(tig!eit il^r S^iet treibt, 30

finb fie boc^ bie gemeinfd^aftüAe @rnnbfraft unferö 2Befen8.

2Boö fc^on in ben alten .^oömogonieen gelet)rt toarb, [52«]

ba§ bie 9cad)t bie 5D?utter aller 3^inge fet), bie^ erneuert fi*

in bem ?eben eine^ jeben 5l)?enfd)en : au8 bem urf^rüngüAen

(Sf)ao§ geftaltet fid) i^m bnrd) ?iebe unb ^aß, burc^ ©t}mpatf)ie 35

unb 2tntipatf)ie bie 2Be(t. Sben. auf bem !l^unfe(, toorein

ftc^ bie Sßurjet nnferö 3}afet)n§ t»erUert, auf bem nnanfföi?--



70

ticken ®et)etmm§ htxni)t ber 3'^"^2i-' beö ?eben?, bie^ ift bte

©eete aller "ipo^fie. T^te 3lu[f(ärnng nun , tt)e(d)e gar feine

(ä^rerbietung 'oox bem jTunfeC ^at, ift fo(g(td) bie entfcf^iebenfte

(Gegnerin jener, nnb ti)nt ii)x allen möglichen Stbbrud). Wan
5 beobad^te einmal bie %xt , toie ^inber bie (2|u-ad)e erfemen,

tüie fte ba in guter 3utoerfid)t [ic^ in§ Unterftänbtidje f)inein

Begeben ; iüenn fte auf 33erftaub(id)!eit lt>arten UjoCtten , fo

tDürben fie niemals anfangen gu -f^n'ed^en. Wdw. fann aber

bemerfen, ba§ bie 2Borte ganj ntagifdi auf fie tcirfen, lüie

10 g^ormetn, mit benen man tiXüci^ f)erbet) nnb iuegbannen fann,

bal)er bie uneigentüd^ften nnb frembeften ^lebenöarten , n)etc^e

fie unmöglich in \\)Xi. ^eftanbtl;eife auflöfen fönnen, i^nen

unmittelbar einleuchten nnb berut)igenbe .^aft mit fi(^ füljren.

3)eSn3egen fommt aud^ niditg barauf an, bap fie bie 9J?eta))t)er

15 eljer erfat)ren al^ ben eigentüd^en Slui^brurf, baö 3iif^'^"^^^'

gefetjte unb 5lbge(eitete et) er aC8 baä Sinfad)e nnb Urf^^rüngüc^e,

unb babel) alleS fragmentarifc^ unb c^actifd}. Oa Ujenn e8

mi>g(id) iDäre, i^nen bie' (2^^racbe burd) einen metl^obifc^en

Unterrid)t betjjnbringen , nac^ [52*»] ben (Staffen ber SBöiler,

20 ber Slbleitung unb 3»fönimenfe^ung, femer nad) ben formen

ber 33iegung 'unb ben Siegeln ber 33erfnü^)fung , enbüd; nai^

ber Übertragung t^om eigentlichen aufö bilbtic^e, fo ftsürbe

tl)nen bie <S]5ra(^e lebenslang nur ein äu§erlid)eÖ Söerf^eug

bleiben, eine (51)iffernfammlung, a\\^ a-|-b, x, unb anbern

25 fcld)en algebraifd^en ,32icf)en beftel^enb. ©aß fie unS eth)a§

iüa^rl;aft innerliches ift , hjoburd) lüir unfer ©emütl) offen»

baren, unb aud) in anbern gleiche Slnrhingen l;ert>or3urufen

f)cffeu, oerbanfen n^ir bloß jener anfänglichen (Sinprägung

gteid)fam burd) eine 9ieil)e i?on 9)?ad)tfprüd)en. 3)ie linblid)e

30 Infic^t ber ®prad}e, bie fic^ fo ganj an ben ?aut l)ängt, ift

ber poetifc^en am nad^ften, toie fd)on ber ©ebraud) be8 (St)lbenä

maße« in ber 'ipoefie behjeift. — ®ie ertoac^fnen 9)?enfcf)en,

fetbft bie auSgejcic^netfteu ©eifter unter il)nen finb im 5Ber*

I^ättniß jum Uniyerfum immer noc^ fold)en ^'inbern ju ter*

35 gleichen : bie 9?atur f^.u-id)t il)nen als 9)?utter unb 2lmme il)re

etoigen ©efe^e in ber 33itblic^feit ber (grfc^einungen »or, bie

fie bann unßoHfommen nac^laHen, mit t>ertt)ormem 33erftanbniß,
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aber entfcf)iefcnem ®efü()(. 2Bie eine met^obtfc^e (gvtetnung

bie (S^racf^e entzaubern mürbe, fo ein Unterrid)t ükr bag

l'ekn unb bie 2Be(t, toie i^n bie 2(uff(ärer fAcn tton ber

päbagogif an kjirecfen, nct^tt^enbig 6ei)be§, toenn nicf)t bie

mäcf)tigere 9?atur i()re Semübungen tereitefte. [53»] ($8 ift 5

gar (ei6t, etoaö S>prurt(;ei( nnb 2lberg[auben ju [(fetten;

me^r aber ^t e§ auf ficb, fotcbe 9)?et)nungen in if)rem 3«'
fammen{;ange ju begreifen , unb if)re notl^Jüenbige ©rünbung
in 3In(agen ber ntenfcbüdien 'Dcatur unb auf geiinffen (Stufen

ber (gntnncfhing ein^ufeben. ^^iefe 9['?et)nungen baben fidb oft lo

fetbft nii^i^erftanben , ba fie fiA auf angebficbe einzelne (fr*

fabrungen beriefen: aüein bem '•ip^ifofopljen fcwmt e§ ju, fie

beffer ju i>erftel^en, i^re toa^ren Cuellen ju finben, unb bie

in it)nen jutt>ei(en fel^r grob ntateriaüfirte Obee ju crfennen.

©0 Uegt ben 5SorftetIungen i>on 3'*'^^si^f^ - fi)ni^at(;etifcben is

Sßirfungen u. bgL aflerbiug§ bie ^ö{)ere 2{nficbt ber 5catur,

bie id) in ber t^origen ©tunbe be^eidjnete, jum @runbe; unb

bie 33e^auptungen con 2Infe6tungen böfer ©eifter, t^on Sünb*

niffen mit i^nen, belieben fid) auf ben .^ampf be§ guten unb

böfen -prinjipg, ber un(äugbar \>ox un§ baliegt, ber eine 33e=: 20

bingung ber enbücben Sriftenjju fetjn fcbeint, unb in ber

O^rage über ben Urf|:'rung bei§ Übetö, bereu 2{uf(öfung auf fo

mannicbfaltige 2lrt ferfuc^t morben, t'on je unb je auerfannt

ift. •)cid)t einmal! bie bebarrUdbe Ubereinftimmung aöer

3?ö(fer unb ^tiim !onnte bie ?luff(arer ftu^ig machen. Unb 25

mit njetdjen 2i>affen gegen fie gegen eine fo bebeutenbe mer!-

luürbige Stimme ju g^elbe? SDlii benen ber -l^tiifofopbie etma?

[53 b] 2Bie Ratten fie gefofit, ba i^nen biefe fe(bft eiwa^ über*

f(^n3eng[i(^e§ unb terbäd)tige8 mar? 9tac^bem bie letzten

großen fpecnfaticen ^öpfe , ein !^e8carte§ , 9)?aIIebran(^e, so

^eibni^ unb (Spincfa üom (Sd)aupla^ abgetreten, blieb mit

Sccfe'g p{)i(ofopl}ifcbem '^^rcteftanti^muö gegen bie fogenannten

angebo^rrien -öbeen ^) , njetd)er ju jeigen unternaf)m, n>ie bur6

') 2)ietcr äluäbrud ift fvc^licf) fo mi^oerftanben worben, aie

brütete man fte iine ein (Sai>ita[ in currentev 3}Jün',e mit auf bie 35

SBelt, ba fte »ielme^r bem (Seifte unauf^brli^ angebo^ren n^cvben,

ober er fic ftd) jelbji angcbiert.
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bte [imtti^en (Stnbrücfe attniäl;(td) aKeg auf bie (eere Xa\d,

eigeutüd) auf baö leere 9ticf)t§, beö ©eifteg eingezeichnet tDurbe,

als Caput mortuum ber '";)3(;t(o[o:|.it)ie b(o§ • bie empirifdje

^^fl)c^o(cgie über; eine 25>i[[en[cf;aft, bie mit 35erfennung beS

5 @efe^nui§igen im menfcftüc^en ©emiitl) , burc^ 23ecbad)tung,

tüie eö bann unb toann, in biefen unb jenen 3itftänben barin

juget)t, feiner 9^atur auf bie ©pur ju tommen gebadete. 9J?it

biefer glaubten fxc^ bte 2fufgelf(ärten bann bereAtigt, alle Gr^

fd)einuugen, bie über bie ©riiuje ber (Sm|:ifänglid)!eit ifjreä

10 ©inneS t)inau§(agen, a(8 Äranf^eitö=(Sl^mptome ju betrachten,

unb fret^gebig mit ben 9lamen ®c^ir»ärmere\^ unb 2Baf)ufinn

be^ ber ^anb.ju fetjn. ©ie terfannten bur(f)aug bie Steckte

ber ^antafie, ' unb f)ätten , loo möglich , bie SO'Jenfci^en gern

ganj üon il^r get;ei(t. — S^^iefe fcbeint 5. 23. in jlrämnen,

15 tüo fie toon aÖem ^^^^ö^ entbunben f)^iett , mancf^e il^rer

@el;eimniffe ju öerrat^en. 5)a^er ift ber S^raum ein fet^r

))oetifc^eS Skment, unb bie "il^üefie, n)ot)t eingeben!, ba§ fie

felbft nur ein fc^öner STraum fet), t}egt unb liebt if)n. 3)ie

älteften ^öikx [54»] I)aben if;r @efüt)( bai^on finnüc^ au!3=

20 gefproc^en , inbem fie mancf)e Sräume für 23orbebeutungen

ber 3uf'unft, ober für Unterrebungen mit S3erftorbnen, ober

für göttticE^e Singebungen f)ietten. !^ie "^fi^c^otogie h)eig alleö

ju erffören, tßc\)i gemerft ba n^ir p^l^ftofogifci^ gar nicf}t im

reinen finb, ir>ag benn ber Sc^taf eigentlich fei); bie 3:raume

25 entftel^en an^ ben 5?ürfteIIungen, bie un§ gerabe am 3:age

leb^ft befci)äftigt ^ben, nebft för^^erlic^en 2lnregungen; bie

S3orfteÜungen entftel;en burcf) S3ibrationen, ober ir)a§ weiß ic^,

ber @el)irnfibern, auf biefe tt)irft ber Umlauf be§ ^lut8, auf

biefen bie ^^erbauung unb fo fommt atteö au§ bem 9J?agen

30 ^er. 3)ie§ ift bie profaifcf)e 2lnfi(J)t ber -träume; fc{)on bie

tiomerifdjen ®ried}en iparen fo fing., bebeutfame unb bloß

jufäflige gu unterfcf^eiben, biefe liegen fie auö ber elfenbeinerueu,

jene ai\§ ber I;i?rnernen "^sforte fliegen. 2Bem aber mit obigem

aßeS erllart ift, tt»em nic^t in feinem ?eben 3:räume bor*

35 gefommen finb , bie aufö tt'enigfte gefagt , oon einer l)öc^ft

iDunberbaven bizarren 3^rei)tl;ätigfeit ber g^antafie jeugen, ber

toirb gen^if? nid)t Don übermäßiger "iPoefie befc^toert.
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Uhex bte Slufftärutig I)at bod) ben 9)kn[d)en burd) '^e=

fret)ung ton ben Slngftigungen beö ^ItevgtaubenS eine große

295o^(tl)at erseigt? Od) fet^e nidit, ba^ biefe fo arg tDaren, -

t»te(met)r finbe id) iebev guvd}t eine 3ui^ei-lid}t entgegengefe^t,

bie if)r bag ®(eid}gett)id)t trieft , unb . ton jener erft il^ren s

2Bertf) Mam. .[54'»] @ab e3 traurige 2lt)nbungen ber '3"'

fünft, fo gab e§ auc^ itieber g(üd(id)e 53orbebeutimgen
;

gab

eg eine fc^trarje 3^"^c^£^?
' f'^ ^^^^ n^^n bagegen I^eilfame

33efc^lDÖrungen
;

gegen ©efpenfter ^a[fen ®e&ete unb S^rüc^e

;

unb famen 2)[nfed)tungen ton böfen ©eiftern fo fanbte ber lo

§imme( feine (Snge( jum Set)ftanbe. 23Dn ber 3^urc^t über=

j^au^.-'t aber (id) inei)ne ^ier nid}t bie 5"i"i^t tor etmag be-

ftimmtem, gegen bte ein ta^^frer ?Jhttl^ fta^ten fcinn, fonbern

bie fantaftifd)e S^'i'cf^t, bag ©rauen tor bem Unbefannten)

ben 'lOZenfdjen ju befreiten, itie er benn aud) bie ©egenftänte i5

berfelben nennen mag, bie§ njirb ber Slufflärung niemafy

gelingen, benn biefe i^urd)t ge'^ört mit ju ben urf^rüngti^en

33eftanbt^ei(en unferS S^afet^nö, une fid) (eid)t nad}iteifen (aßt.

i)latürüc^ ^at fic^ bie '2luff(ärung auc^ in bie 3)?ora(

gemifd^t , unb barin gro§eg Unl^eif angerichtet. ))lai} t^rer 20

oefonomifd;ien 9ii(^tung gab fte alle Jtugenben , bie fic^ ni(f>t

ber ^raud}barlfeit für irbifd)e Slngetegenl^eiten fügen trollten,

für Überfpannung unb (Sd)ttärmeret) an8. C^ne irgenb eine

5tugna!)me für befonbre ÜJaturen gelten ju taffen, foflten alle

gtetdiermapen in baö So<i) geitiffer bürgerüd^er 'ipfticbten ge= 25

spannt iterben , in baö @etterb§= unb 2tmtö= unb bann t>a-$

g^amiüeuleben , unb jn^ar nidjt aM '!|?atrioti§mu§ unb ?iebe,

fonbern um ben tiefer beö Staate^ ujie^ugßie^ S" [55*] pflügen,

unb bie ^BetöCferung ju beförberu. 3)a bte äd)te fittfidie

©d)ät^ung burd)au8 auf bie 3ieinl;eit ber 9[>?ctite ge()t ttnb 30

ntc^t auf beu (ärfotg , fo fragten fie tietmet^r immer : ita«

!ommt babet) f)erau8? 3)ie Slu^übung ber 2'ugenben foKte

aU nüö(id) auf alle Seife beförbert n^erben , ujürbe fie aud)

burc^ frembe 9J?otit)e unterftütit, unb fo erfanben bie 2luf=

fiärcr bie faubere ©(ücffeügfeitgtef^re , nac^ lüetc^er fie ben' 35

SRenfc^en einrebeten, bie 9}?ora( I^eifc^e nid)tö ton ibnen a(S

tt)ren itafjren 53ortI;ei(, unb bur(^ Erfüllung ber '^.^flic^teu



74

luerbe auA il^r irbifc^eö 2Bot)( unfe^tBar berat^en,: eine @r=

tr»ägmig, bie, ttjentt fie inö (S^tel fommt, berfelben atten SBertf)

. nimmt. — 3)ie (S^re , btefe imS iDetitgftenö in Überreften

angeftammte große Sbee auö bem 9J?itte(a(ter , an beffen

5 glanjenben ^ert>crBringungen im hebert , iüie in ber "^Poefie

fie ben entfd)iebenften 'Jfntl^eit I^atte , inbem [ie bie ritterU(?^e

!Ja^ferfeit unb ^i-e6e bi(bete, ift Don ben 5liiff(ärern, fcefonberä

fd^nöbe, a(ö eine aBgefc^madte ß^inrnre, Be^anbeÜ roorben,

natürlid) icegen- ber Unnü^lic^feit, unb treit f)ier ba8 mit bem
10 eignen ^ort^eit auf feine Seife gaffen tc'iü.. ®ie @f)re ift

g(ei(f)fam eine romantifirte ©ittttt^feit ; l^ierin liegt e8 f(^on,

ir»arum bie 5l(ten fie in biefem ©inne nicf)t !annten, lüa6 ic^

aitc^ barau§ einjnfel^en glanBe, ba§ Bei) ben 5l(ten 9^eügion

nnb 9}?orat met^r getrennt h^ar; ^) ba nun ba§ (5f)riftent{)um

15 ba§ gefamte !I^^un be§ 9[)'?cnfcf)en in 5lnf^u-U(i) nal;m, fo rettete

fid) ba8 ©efü^t toon ber ©etBftftanbigfeit beg fittüd)en ©trebenö

baf)in, unb erfanb neben ber reügiöfen 2)^ora( eine noc^ »on

i!^r [55»»] iinab()ängige irte(tüd)e. 3)ie rittertid)en ©runbfä^e

ber @I)re luerben a(fo ca\6) fo lange ni^t tüegfatlen fönnen,

20 at§ ba§ (5'^riftentl)um einen fo bebeutenben (5influ§ auf unfre

©ittentet)ve I)at, a(§ e8 biöf)er ungead^tet feinet iBerfallg, noc^

immer au«igeübt. 5lber fo nad) ben Quellen ju fragen,

finbet ber 'äuff(ärer überflüßig ,
fonbern fc^reitet mit feinem

oefonomifd)en 33erftanbe gleic^ jur SSerurt^eitung.

25 !3)ie anfgeHürte St)eo(ogie beftef)t juoörberft in ber

gobentng üollfomntner ^egreiflid^feit ber Sietigion, atfo in

ber 35ern3erfnng aller ©el^eimniffe nnb 9}?l)fterien ; l»o fie fic^

in einer geoffenbarten Sieügion finben, bie man jum ©d^eiue

noc^ itiß gelten (äffen, tüerben fie toegerftärt. 2)a§ Unoer=

30 nünftige in bem 33eftreben atteö auf 9?erftänbü(^lfeit jurüd«

jufüt)ren tritt ^ier im toüften 2)?aa§e ein, benn ber 5f)?enf(^,

ber gang auS SBiberf^^rüc^en jufammengetüebt ift, !ann fid^

nid)t mit feiner 33etrac^tung in baö UnficBtbare unb (Slüige

vertiefen ol^ne fic^ in einen Slbgrunb ber ©etjeimniffe ju

35"ftürjen. ferner toirb in biefer !I^eo(ogie bie ^antafie a(8

') Über 2)uetfe: SJetc^Saitäeiger, -fenningg.
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baS Drgan ber 9xeügton, itnb bie Diot^inenbigfett, bem lln=

enbticfien eine finnbttbücBe , fo t?ie( ntögüc^ tnbhnbuaüfirenbe

3>arftetlung 311 geBen , i>erfannt. 3)a eö [id) nun in oüen

.

9xeIigionen eräugnet, baß ber innere ©otteSbienft über ben

äugern Särimonien, bie ai§ S^^^)^'^^ beffeCBen iirf^rünglid) 5

eingelegt njaren, gänjücfe t»er(ol)ren gef)t, bag bie ^nlie für

ba§ Söefen genommen tcirb
, fo Ijat bie 3{nff(ärung in i^rer

'i}3p(emi! !^iegegen geünffermagen ütecftt. 2Ber (;eißt fie aber

bie -3bee, ireldie einem ©otte^bienfte jnm Orunbe üegt, nic^t

kffer faffen, a(§ feine grobfinnttdien 53e!enner? Um [56"»] itjren 10

9(amen ju terbienen , foKte fie Die(me!^r baS gteic^fam toer*

fteinerte unb entfeelte ©t)mbc( ir»ieber ju Befeeten n.nffen.

5Iber fie öjiti eine ^ur t^ernünftige 9;eügion , oljne 9Jci)tl^o=

(cgie, oi^ne 23i(ber unb ^ei<i)m, unb ofjne ©ebräudie. Waw
fie^t (eid)t ein , ba§ bief^ töbüdi für bie 'il^cefie ift , n>e(die i5

einjig auf biefer ©eite i!^re 53erü^rung8^unfte mit ber üteiigion

I)at. ©c unrb aud) gegen ben 5lnt:^ropomor^.it;igmuö geeifert,

unb bie 33ibe( bie t»on einem (Snbe h\§ jum anbern @ott

unter menfdiüdien S3i(bent barfteHt, fommt babet) frei)tid)

fd}(ec^t ii^eg. <Sobatb ber -Dfenfdi fid) aber in eine ^erfön- 30

tid)e 33ejie^ung mit ber ©ottfieit fe^t, fo fann er gar nid)t

auö biefer 2?orftelIung8ai1 l^erauS , unb eg tvixt im hinter»

grunbe feineö ®emütt)8 , bettntpter ober unbeiDugter SBeife,

eine menfd)üd)e 33i[bung fd)h)ebeu. 2ßaö üegt benn aud>

I)ierin fo untoürbigeS unb 1?erHeinernbeö '? 3((Ierbingö, wenn 25_

njir ben ^or^er b(of^ irbif* betracbten , a(§ ein Serfgeug

finn(id)er ißebürfniffe unb ©enüffe. 9}Ht geiftigeren 33üc!en

angefe{)en ift er eine 3lIIegorie auf ba8 2Be(tgebaube , ein
.

S^neget unb 3lbH(b beS Uniüerfumö, loa^ bie 5tftro(ogen fo

f*ön burd) ba^ magifAe SEort 9[)iifrofo§mug be3eid)net l;aben ;
3o

_

betrad^tet man nun bie 9iatur l;inn.neberum ab8 ben ?eib

©otteS, fo befömmt ber ^Intl^ro^omor^^biömu« eine ganj anbre

@efta(t, unb eine 33ebeutung, bie n^eit über ben .^orijont ber

gett}o{)nad)en StufHäntug ^inauöge(;t. — [56»»] (änbüd) ge=

l^ört jur anfge!(äi1en 3:f)eo(ogie, bet) einer 9iefigion, bie ein 35

^iftorifdKÖ gunbament i)at ivie bie d)riftnd)e, bie aufge!tärte

5tnfid)t ber ©efdncbte, b. i). bie 3lnuabme baß el^emaüge
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©efc^Iec^ter in nic()tö »on bem itnfrigen »erfc^teben getoefen

fei)n fönnen, atle§ tüirb atfo nac^ bem engen SnM heutiger

@rfaf)rungen gemobeÜ, unb tr»enn e§ ba ni(^t t)inetnpapt,

öerfpottet ober iöegerflärt. Sltö ben ©tifter biefer ^Inficf^t

5 fann man f)an^Hfäc^Uc^ 35ottaire nennen , bem unfre neueren

(Sjegeten md)x folgen atg [te fetbft n^tffen.

9}ät ber 2; o ( e r a n 5 , bte al§ ßuk^ör ber 5luffförung be*

tra(^tet ju lüerben |^f(egt, oert)ä(t [id)g ungefäl^r eben fo. 1(8

^>oUttfd)e ?!}?aytme betrachtet, ba§ nämtic^ ©lieber »erft^iebner

10 9ieIigton§|3artei)en in einem ©taate ungeftört i^ren ©otteö»

bienft ausüben bürfen , !ann fie fef)r em^^fe^lenön^ertl;) fei)n,

au§er tt^o ©taat unb .^irc^e burc^ t)öf)ere 5ßerfnü))fung n)ieber

eins n)erben, ift aber in fo fern feine§n>ege§ eine (Srfinbung ber

neueften Betten, [^aifer 3^riebri(^ II. J^oferang gegen ©aracencn.

15 — 2:o(eran3ber5:ürfen.] %i^ ©efinnung hingegen fragt Jicf>, ob

fie nic^t bloß »er!feibeter O'nbifferentiömug ift; benn unmög*

iic^ fann e§ einem gteic^güttig fet)n ob 9)fenfd)en, für bie er

fic^ intereffirt , über bie n)ic^tigften Ingetegenl^eiten mit i(;m

gtetd) benfen. 3)a3n, bag gültige unb gute ^ierin auc^ in

20 einer toon ber unfrigen fe^r üerfd)iebnen g^orm unb !Denfart

ju erfennen
,

ge'^ört ^f)i(ofo^'t)ifd>e Unit>erfaUtät be§ ©eifteg

;

at^bann ir»irb e§ aber aud) nid)f me^r Uof\e 3)u(bung fet)n,

fonbem ma^re ©dia^ung. [57»] llbert)aupt üegt in bem

2Borte Sloteranj, fo befd)eiben unb friebüc^ e§ !(ingt, eine

25 große Anmaßung. ?a§t unö bod) erft fragen , in njie fern

bie onbern , oerfc^ieben gefinnten , unS butben unb ertragen

mögen. ©0 »tet ift au8gemad)t, baß ton 5£oleranj nod) gar

nic^t bie S^tebe fet^n foüte, h)o man fic^ baö 9ied)t anmaaßt,

trgenb eine reügiöfe InfiAt mit bem ^Jamen ©d^märmerei),

30 b. t). nur fd)onenber auögebrücft , 35errücftl;eit ju belegen.

3)ie fo gepriefene 2;o(eranj unferer Reiten barf aber nidit

auf bie minbefte '^>robe gefe^t^ tt^erben, ettüa baß femaub

(grnft mit bem (£()riftent^um mac^t, ober reügiijfeu ©tauben

an fonft etujaö, ben toleranten lüunberbar fd)einenbeg, f)egt,

35 fo fommt fie in i^rer Jua^ren ©eftalt jum 33orfc^ein , unb

terrät!^ bie i^r eigent(id) jum ©runbe Uegenbe 3Dfajime:

2lIIe8 foll toterirt werben außer bie 9feltgiou,
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Stuf gleiche SBeife oerbient bie Humanität in po[tttf*er

S3ebeutung (tvo man 3. 33. gednbere (Strafgefe^e barunter

terftel)t , unb bergt.) ein bebingteS ?ob , a(8 eine bem @eift

ber ^dtexx angemeffene ßinriAtung , inbeni bei) geringerer

"

(Snergie beS gansen @efcf)(e(f)tö ©efinnungen unb !J^aten beS 5

©rimmeö unb ber 2Bttb!^eit weniger ju bef.orgen [teilen, unb

man ai\o au&f njeniger baton abjuirftrerfeu braucht. jDoc^

!ann manche? in biefer 5{rt, 5. 33. bie gangüc^e 2tbfd)affung

ober ju gr_o§e (Sinfdjränfung ber 3lobe^ftrafen fefjr beftritten

icerben. Über^au^^t barf nur eine ©iit^rung in irgcnb eine 10

[571»] grcf^e 9Jtaffe fcmmen, fo bridbt ba§ granfame "X^rinji^)

int 9}cenfc()en mit 9}tad)t n^ieber (oö, unb geigt, baß eö mit

ber gerül^mten (Sanftt^eit unfrer Sitten nid^t n^^eit Ijer ift.

(^d)on in jebem etircu? an^Üenben -Kriege t^ernntbern bie

ä)?enfc^en , unb bal;er ta& unenbficb §Dl)e beS ritterüAen 15

©elftes, n)e(d)er bie Srutaütät l^iebet) gar nid)t auftommen

Iie§. [Humanität a(g :?eutfeUgfeit ber ©ro^en gegen bie

©eringen fcf)on eine 9iittertugenb, Courtoisie.] — -3n ge«

feUiger §inficf)t ift .^umanitat oft nidbt minber a(g bie 2'o=

leranj bfo^er SnbifferentiSmuS, eine ju gefällige Setianbüing 20

be§ (Ecf)ted)ten unb 9tid)t§n?ürbigen au8 9Jfange( an ©ruft

unb au§ eigner (2d)(afft)eit.

3)ie 5)enffret)f)eit, bie ebenfattö eine (Srfinbung unfrer

Reiten fei)n foH, ift nctlju^enbige 33ebingung ber Slufftärung,

unb bie 5(uff(arer n^iffen fie batjer nicbt genngfam gu |>reifen. 25

9iun l)eif?t eS 3tt>ar na6 bem a[ten <2^^rid)n.>ort: ©ebanfen

finb 3ot(fret) ; man foHte a(fo meijnen, Tenffret)^eit ttnire ju .

oUen ^eitm in ber 25?e(t geiüefen, n.^enn man fic^ nur mit

feinen ©ebanfen fein ftiU gel;aüen hätte. «Sie ft>ot(en aber

ncd) bie t5^rei)f)eit baju {)aben, ein langet unb breite!^ barüber 30

ju fc{)lral^eu , unb ju fdireiben unb 3U brucfen. 3)ie^ fällt

benn mit ber fogenanuten ^wtbticität gufammen, b. i). ber

(Srtaubnif? unb §rei}()eit bie S^erl^anbhtngen bei) ^otitifd^en

©efdiäften burd) ben ^Trucf öffenttid) 5U mad)en; einer t>ie(=

gevriefenen Srfinbnng. bie aber auf« I}öd)fte nur (Srfet^ung 35

einefi 'D?ange(g fet)n ivürbe, inbem ja in alten [58»] (Staaten

bie ©efc^äfte g(eid) i^eit öffent(id)er , Dor ben 3(ugen Mer
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üert)attbe(t iDuvben. — 23on ber ©(greife» unb jDrucffrei)l;eit

fann mau aber bod^ ni^t fagen, ba§ fie eigentüd) üor^nben

fet) , tüo fie ben ©d^rtftfteüern hlo^ burd^ ben guten SiUen
ber gerabe jet^t ^legierenben gegönnt n)irb , hjenn fie nic^t

5 burc^ conftitutionetle ©efe^e gefid^ert tft , iretc^eö \id} n3oi;t

nur Don lüenigen Räubern (Suro|)a'g rül)men (ä^t. Qxi fo

fern fanb fie im äyjittetatter me^r (Statt, h)o man ujegen

ber ^Trennung t»on ©taat unb ^trc^e unb beö Iiäufigen 3^te«

\)f>cilt^ jtDifc^en iljnen tet) bem einen ober bem anbern ©c^u^
10 finben !onnte ; eö finben fid) bal;er auc^ bie auffaüenbften

33et)f)3iele füfjner (Sd^rei6frei)I;eit im 3)ante, "^Petrarca, 33occaj,

ben 9}?innefängern u.
f.

jd. . (Seit ber öieformation finb in

ben ^roteftantifd^en Staaten bie reügiöfen 5lnge(egent)eiten

üon ben h)eltlic^en dürften abt)angig genjorben, in ben fatl^o«

15 Ufd)en I;at ber Slrgnjol^n ftrenge Senfur, 33üd)ert>erbote unb

bergleid^en f)erDorgebrad)t. — (So ioie bie ©ad^en \ei}i fielen,

fann fret)(idb bie (ginfci^ränfung ber 3)rucffrei)^eit fe^r oer»

berfeUd) Ujerben, an fid) betrad)tet, (aßt fid) über bie @rän3en

berfetben tool^t fet;r ftreiten, unb e8 fönnte oieüeid^t empfof)(en

"

20 toerben , mancfoe UnterfuAmtgen in einer fremben ge(ef)rten

S^radje ju fd^reiben, eine alte Sitte, ujefdie ber 33orn)il^ unb

bann auc^ bie Ungelel)rtf)eit ber neuem 3^'* abgebra(^t I)at.

[58»>] 3)aß id) beu®eift be8 ^eitatterö in 2Biffenfd)aften unb

fonft rid)tig ate eine ungebül^rlidje §errf6aft beS 23erftanbe8

25 im 5Serl)ä{tni§ jur 35ernnuft unb ^antafie d)ara!tertfirt Ijaht,

ert)el!et auä^ auö ben 23egebcul)eiten felbft, iüddjc auf bie

l^eutige ©eftatt unb 33i(buug (Suro^?a'g am entfd)iebenften

geloirft traben. (So finb außer ber 9ieformation, üon ioe((^er

bie 5tuff(ärung (;erftammt, \a bie fd>on bie Slufttamng im

30 ^eime fetbft rtiar, fauter (Srfiubungeu tt)eld)e barauf abjioecften

bem 9}Jenfd)en burd) bequemere äBert'jeuge eine größere ^err»

fc^aft über bie äußer(i*eu ®inge gu oerfd)affeu, tt»oburd) alfo

ber bloß mit it;ueu befc^äftigte ^erftanb natürüd) gur emi*

nenteften Äraft erl^oben ttjarb: bie (ärfinbung be§ Sd)ieß»

35 ^.lufoer?, bie ©ntbecfung oon 9lmerifa unb äßieberfiubuug oon

-3nbien , iDeId)e loieberum nur burc^ ^Beroollfommuuug ber

©d)iffaf)rt oermittetft beö Som)>affe§ mögüd) n)arb, unb bie
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(grfinbung ber iöuc^brurferei^. 2Bie bte neuere ^>tji)fi! il)re

ineiften (gntbedungen ben üoHfommneren Sßerfjeugen oerbanft,

tft fAon angefüi)rt ivorben. Oene ^egebenljeiten nun, roie

fcetDunbernölrürbig fie in $infid)t auf il;re Url;eBer fei)u

mögen: bte ^lefonuation wegen il;rer ^erotf(^en 2Bai;v^eitö= s

üebe, bte übrigen toegen be§ aufgetcaubten ©ci^arffinneS , fo

fc^einen fie mir bod) fämtüc^ \ei)x üerberbfid) auf @uro):a

gett>irft ju i)ahen. 3)ie ^Deformation ^utörberft f)at lutber

ä)ä8kan(^e geeifeil, beren ^bfteHung in ber ®efamnttl;eit

ber it'irc^e (baä bebeutet ja Äat^oUciömitg) üielleic^t allma^=^ lo

üd^er, fester, aber unicerfeüer [59»] unb baurenber ju <3tanbe

gefommen iräre. Übrigen^ gteicbfu bie 9veformatoren fcfeon

barin ben neueren jE^eotogen, gegen bie fie übrigens ^eroen

unb Sotoffen toaren, ba§ fie, ©egner aüer 9)h)ftif, g(eicbfam

um ben 3Bunberg(auben marfteten , irie iücl)(fei( fie etma i5

bamit abfotnmen möAten; ba§ fie bie 9iotl)lDenbiglfeit unb

5ßebeutung einer ftnnbiCblic^en (Sntfattung ber 9ieügion in

@ebräud}en unb 9)h)t^o£ogie üerfannten, unb enb(idi ba§ fie

fe^r unt)iftorifc^ ju SBerlfe gingen, inbem fie bie ganje @e=

fc^i6te beö C£f)rifteittl)nmg »on bel)na() anbertljaibtaufenb 20

3a!^ren , nur etiva bie erften (Generationen abgerechnet , mit

(Sinem (Etreic^e oernid^teten. 3)ie proteftantif6 geioorbnen

:Pänber erütten bur^ fie anfangt einen grofjen 9iüdfd)ritt in

eine • barbarifdje (iontrocierögeit; bie nad^t)erigen "iyortf^ritte

in ben 2Biffenfd)aften l»aren me^r inbirecte SÖirhtng. Sn 25

ben !att)oüf6 gebüebnen taubem erfolgte ebenfattS eine ^cm-

mnng unb (Stiüftanb ber fc^on fo b(üi;enben Silbung, inbem

bie um it)re (Sj-iftenj fdm^^feube Äird)e illiberal unb argiüöb=

nifd) iDarb. ^mot )x>ax fie bie mitbe 9JJutter ber fünfte

getoefen : in ber 9J?ufif i)at nn§ ber Äird)engefang »ieHeid^t so

bie einzigen äcbten Überrefte @ried}if(^er ä)cufif beiual;rt; .bie

Mai)kxi'i} verbanft il;r adeö : @egenftänbe, ^egeifterung unb

großen SBetteifer; bie (2cu()^tur unb ^rdntectur uid)t 311 er=

'toä^nen. 9iod) ^t bie 9)?a^(eret) in feinem ^^roteftantifd^eit

?anbe 5U einigem i^for gefangen [59'»] !önnen, ü^oüanb etnja 35

auggeuommen : n^aö bebeutet bie§ aber gegen bie großen

3taUanifd)en ©emäbtbe auS bem löten 3al)rl)unbert?) unb
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5l>erfaffitnj-( I)errü(;rt. ßuropa , beftimint , nur eine einzige

gro§e 9cation auSjnmaAen, hjcju aud) bie Anlage im 9)?irte(-

after ba h)ar, f^^aftete fic^ in [i(^ : baö iDiffenfcfiafttidje Streben

5 jcg fid) nac^ 9torben, bie Äunft nnb "ij^oefie b(ieb int (2 üben;

nnb ba of)ne bie 9ieforniation 9iom üerbienter 9[}ta[;en ber

9)iittel)>nn!t ber 2S?e(t geblieben n^äre, nnb bie ganje @nro=

pdi\d}e 23i(bnng 3taüanifd)e ^arbe nnb @efta(tung angenommen

I;attc, fo gaben iei}i g^ranfreid) nnb Sng(anb ben 3:on an,

10 nnb unnatürüd) t?erbreitete fic^ toon bal^er auö ber 2Be.ftlt»e(t

bieleö ani^ über 3)entfd}(anb , ben eigentlichen Orient r>on

Snrol^a. 3)entfd)(anb, a(ö bie SJcntter ber 9ieformation, ^at

awi) an [ic^ felbft bie fd)(innnften 2i>irfnngen t^cn 'ü)x tv

fatjren: in gicet) Stationen, bie nörb(id)e nnb fübüc^egefdneben,i)

15 bie o^ne 3iwei9"iiS 1^"^) .^armonie i^cn einanber nid^t tt»iffen,

nnb fid) l^inberüc^ faÜen , ftatt gemeinfd}aftüc^ l;err(ic^e Sr*

fd)einungen beS ©eifteS l^ertrrjnrnfen, ^ier bnrd) 5)?i§branc^ ber

reügiöfen g-rei^I^eit erfd)(afft, bort burd) geiftUd^en 3^eö|:otiv^mng

gebrüdt nnb bnm^^f geivorben, nnb nod) ift feine 2(n?fid)t jnr

20 2>ereinignng ba. 3'entjd)(anb f).nett bie übe(fte öioKe in ber @e=^

fd)id)te nnb ift in ©efal^r feine(2etbftftanbigfeit ganj ein3nbü§en.

[60»] T'k (Sntbednng ber fremben 2Be(tt(;ei(e i)at giüar

Bei) ben Stationen, üon benen fie ^errül^rte, ben ^^ortngiefen

nnb (Spaniern , eine gro§e l)eroifc^e 'i|3eriobe l;ert>orgebrac^t,

25 nnb fie auf eine „ß^itlang ju 9}fitte(punften (Snropäifc^er

S3i(bung gemad^t. Öm ©anjen aber Ijat fie ben ?nyng nn*

erme§ti(^ gefteigert, nnb babnrc^ bie §errfd)aft ber l^anbefnben

Stationen über bie nid)t ^nbefnben, nnb tt)ieberum in jenen

bnrc^ bie g^abrifen = -önbuftrie ben 3)e§|)otiömnö beö ©etbeö,

80 bie 9lbl;ängigfeit ber Firmen t>on ben 9ieid)en anfö ftärffte

fir-irt. 3)ie (Srfinbung beö ©c^iejipntüerö f)at ben ritterüc^en

©eift jerftört, ttiie fd)on Slrioft fo fc^ön flagt, nnb fonft eine

• 9)tenge poUtifd^en Unfegen über (Snropa gebracht. 3)ie 5Snc^*

brncferei) enbüd) l;at ben ungel;euerften 9}fiSbrand) ber Sd^riff

35 mögüd) gemacht nnb t^erantagt. [f^anftS S3ünbni§ mit bem

©oetk: ®er üngebtlbete unb bilblofe Xi)iii ®eutfd;(anb«.
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j^eufel.] ®er einjige iDcfentttc^e 2)ienft, ben fie fcev 2Be(t

geteiftet Ijafcen mag , luar iDot;! gfeicf» jit 2lnfange bie 53er=

Breitung ber daffifcben 5tutoren: benn e§ fd)ehit, ba§ bie

©eifter burd) Ä'eime an$ beut Stltert^itm kfrud)tet icerben

mußten, um fic^ mit neuer (Snergie in ^unft unb 2Bi[)'en= 5

fc^aft ju regen; fcf^on üor Grfinbung ber 33ud)bruc!crfunft

toar bie§ mef)r ober tüeniger bei) ben großen 3)id)tern ber

^aU gen^efen. 9tac^bem fie bteß BeUjirft, !^ätte fie nur iüieber

untergel^eu mögen , luenigftenö toären bann bie monftrofen

Gvfc^einungen ber mobernen Literatur , njie id) fie in ben 10

erften <Stunben gefd)i(bert, nidit jum [60''] S^crfdjein gefom=

men. 2)a8 fietjt fret)(ic^ jeber (eidH ein , ba§ eä bequemer

ift, ein ^udi fogteic^ in 500 (Syem^^Iaren 3U brucEen, ate e8

eben fo oft ab5ufd)reiben. SlÜein e^ fragt fic^ ,
ju n^elcBem

3n)erfe bie (Schriften benn fo fefjr »erinetfättigt n^erben muffen ? is

®inb eö Oefeße, 33ercrbnungen, anbre 5um attgemeinen 3Bob(

gereid)enbe 33efanntmac^ungen, fo n^irb eine einzige offenttid)

auggefteüte Xafet baffetbe i^erricbten. ©inb e§ Grfatjrungen,

33eobad)tungen bie iüirfticb ein '^aä) t'on Äcnntniffen bereichern,

fo n)irb eö genug fet)n, fie in einer ober ein ^aar iöibfio^ 20

tiefen l^anbfAriftüc^ nieber^utegen. 3)er grünb(id)e Oele^i-te

mu§ ja büd) grof^e Si6tiotf)efen gu &iatl;e sielen, unb fann

fid) uiAt aüeig felbft oerfd)affen. SBaS fetten bie fid) enbtoä

tüieberl;ob(enben Sei^rbüd)er? ün aüen ^enntniffen bie nic^t

bloße 3?omenc(atur finb, muß bo6 ^^raftifdie Einleitung baö 25

bej^e t^un, toie 3. 33. in ber 9)cebicin. -3a and) in ber

*^^^i(ofo^!^ie trieften bie ©riedien ben münbtidum Unterridit

für n)eit oorjügücber, unb il^re beften (2d)riften in biefem

}yoLd) finb l)Jad)bi(bungen ber Äunftioerf'e ber frei)en 9Jiit=

tl^eitung. — 2Ba8 nun 'ipoefie inöbefonbre betrifft , fo Ijat 30

bie 23ec|uem[id)feit ber tobten 33udiftabenmittf)ei(ung für ben

3auber beö (ebenbigen ^öortragö bie (Sm|}fäng(id)teit um ein

großes üerminbert. [Gl»] S3et) ben ©ricdien lebte bie bra^

matifd)e "^poefie auf bem 2;i?eater, bie ti)rifdie im ©efange,

bie e^^ifÄe im 9)?nnbe ber 9i^apfoben ; unb aud) atö bie 'J>oefie 35

gefeierter be^anbeit ju werben anfing, fanb ber -Dideter burd)

eine öffentücbe S3or(efung baS Wittä fid) giänjenb befaunt ju

Litteraturdenkmale des 18. u. 19. Jahrh. 18. 6



82

mad^en. [3lntimad)uö. .^erobot.] 3m WittdalUx lebte bie

'';]3oefte lüieber im ©efange unb ber 2)ec(amation ber Srou=

Baboure! unb Scrtteurä, no^ Strioft f)at auf biefe 5lrt

feine ©efiinge urfprüugtid) jur 53or(efung beftimmt. -ön ben

5 fübücf^en l^änberu, Wo man lüeniger liefet, I;at baö münbüc^c

öffentliche (Srjü^^ten biö |e^t feinen 9ieij bellten. — ©oIcf>

eine 9}UttI;ei(ung erregt ganj anbre (2|^annnng unb 5l()eit-

naljnie ate baö einfame ungefeltige :Pefen. SlBer aucB ben

3au6er ber (£d)rift felbft I)at bie Sud)brucferet) gro§entl)cife

10 aufget)oBen. ^ei) ber ©c^n3ierig!eit fic^ ^üc^er ju i^erfd^affen,

irar ein eingigeö fc^on ein !o[tbareg 33efil^tt)um , baö i?on

®efd)Iec^t ju @ef(^(ed)t forterbte: eg ttsar eine romantifd)e

2lrmutl). [(Bitte bie 33üc^er an Letten ju legen.] 3e§t

finb bie SJJenfd^en burd) bie :?eid}tigfeit be8 Sefi^eö gegen

15 bae! 35ortreff(id^fte fo g(eid)gü(tig geworben, ba§ fie meifteng

gar nic^t mel;r mit Slnbac^t, fonbern blo^ ju gebanfenlofer

^erftreuung tefen. 35>ar bie SSegierbe nac^ einem iBuc^e

bamalö fo l^odi geftiegen, baß man eg gar nic^t metjr

entfeel^ren !onnte, fo mod)te man fid^ö burc^ eine eigne Stb-

20 fc^iift öerfc^affen, unb g^iirften mod)ten bef^I^alb 33otI;fd)aften

ju einanber fc^iden. [Äaifer 9Jiapmi(ian.] 2Bir fel)n [61»»]

iDaß bie JDruderet) bie kfonberö beftimmt fd)ien, merfmürbige

3}enfmäler ber 33or3eit bor bem Untergange jn fidiern, bie§,

aujiier in ber frütjeren (S).^oc^e, gar fetten geteiftet l;at, baj^

25 bie merftüürbigften §anbfd)riften an^ bem 3)citte(a(tcr bi§

je^t ungebrudt baliegen, unb irenn fie einmal gebrudt iriurben,

fo gefc^at) e§ nid)t burc^ bie Onbuftrte ber 23udil;änb(er,

fonbern burd^ fret)gebige Unterftüt^ung ber f^ürften (tote bet)

9}curatori, :Peibni3 n.
f.

to.). — Wit ber nnnü^en l^eferei)

30 bagegen f)at bie unnü^e (Bd^reiberet) in gleichem 9}ia§e gu-

genommen. (Sl^ebem fonnte fie fein ©eJüerbe feijn, man
jeidjnete feine ©ebanfen jutörberft ju feiner eignen 33efriebi'

gung auf, unb bieß ift bie red)te Strt (Sd)riftftetter ju fet)n;

bei) ber (Sditoierigfeit bie ©eifteö^M'obnfte allgemein be!annt

35 ju mad)en, brang nur bai^ 33ortreff(id)fte burd), (biefe^ aber

in einem @rabe, loie tieüeic^t nad)l;er nic^t mef)r; 3. 33. jur

^efimg unb ßrftärung üon 3)anteg ©öttüd^er Äomöbie unirbe
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in i^(orens eine eigne 'il^rofeffur erricfitet, eine (äl)re t>ie,

fo tief 16) ireiß, feinem anbern neueren 3)i(f)ter tüiberfal^ren

ift) unb bie 2Be(t icurbe nicf^t mit ben unjäl^ligen 5Iu?ge=

fcurten unreifer ©eifter t)eimgefuc^t. — 9}ian toirb mir ein<

irenben, bap id} ja fetbft [0 bieleS, üietteic^t unnüt3e§ brucfen 5

laffe, unb icf) möAte mit einer 9ieben§art antJüorten beren

fi6 bie (5ng(änber t>om Si'atacf^rancfien tebienen, h^enn man
in einer engen «Stube mit »ieten Jabacfgrancf)em , nur ba«

bur(^ bap man eö mittf)ut, ben übten 2)unft Pon ftd) ab^

TOef^renfann (to smoke in one's owndefence): [62 "] I print in 10

my own defence. — Übrigen^ aber, lüenn e§ mögtid) n>äre,

ba§ burc^ gemeinfAaftüdie Übereinfunft ber ©ebraud) ber

S5u(^bruderei) aufgel;oben lüürbe, fo lüäre ic^ e8 gern ju«

frieben , e§ blieben mir noc^ onbre Slrten ber ©ebanfen-

mittt)eitung übrig, h>ie 3. S. bie, toeld^e id) je^t eben au^-- is

übe unb bie mir n^eit tiorjügüdier bünft. — 5lt(e8 biö^erige

ift übrigen^ feineötoegeö fo gu oerfte[;en, ai§ ob nid)t jeyt,

ba ba§ Sebürfnij^ gebrucfter ^üd)er tiabitueff geworben, bie

Slbfc^affung bag größte Unbeit oerurfac^en loürbe, \a fetbft

ein furd)tbare§ 9Jtitte( in ber §anb beö SDeigpotiömufg tt>erben 20

fönnte, fonbent eö ift t^on einer urf|>rüng(id) anbern SBenbung

bie S^ebe, n>e(d)e bie neuere C£u(tnr o^ne biefe ßrfinbung

!^ätte nel^men fönnen.

i)3)er unoermeib(id)e (Sinflu^ i:on atfem biSf;er ge=

fc^itberten auf bie 'J^oefie ift (eicfct einjufeben. 3)ie au§= 25

fc^üe^enbe &iid)tung aufg ?iü^üc^e mu§ ifjr, confequent burd)=

gefül)rt, eigentüd) gang ben 2lbfc^ieb geben; unb bie »oa^re

©eftnnung ber 2(ufgef(ärtbeit barüber läuft auf bie ^rage

te§ 3}ktl^ematiferg ^inauS: tt^aS benn burA baö (5^ebid)t

betoiefen n>erbe? Xk OueKen aller g^iction oerfiegten inbem 30

man bie 9}ft)tf;o(ogie unter bie 9iubri! be8 9tberg{auben§ t^er^

»ieg, unb auö ber 9iatnr bie ©t)mboüf i?erfcbn^anb. [^amtet.

90?acbet^. iBoItaire.] Gö tt)at fidi eine gteic^fam proteftirenbe

.^iti! auf, welche baö toa^rl^aft '•^^ofitioe in ber ^^oefie unb

^nft , »aö fie nic^t gang iDegläugnen fonnte , bag @enie, 35

') ©ec^fic ©tunbe.
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feeljnaf) a(ö [62'>] baö fembfeüge "ipnttjip betraAtete, imb eä

bem 9fegatit:>en, bem fogeuannten @efd)macf iinteriüorfen lüiffen

iDoIIte. (5ine nidittge unb Hof? etugelnlbete (Jutgegenfe^ung

:

in it)rer äd)ten 33ebeutiuig [inb biefe 3)inge iinjertreunüd)

5 eittg. ©0 ift aud) bie (Sage üon einer jügeKofen 'Jantafie

aufgefommen, bie, Wo man [ie mit einigem <3d)eine gu finben

gfanSte , ni(^tö njeiter ift dö ein ungeorbneteö ©ebcic^tnip

;

ben gänjüd) g^antafielofen ift freijüd) alle O^antafie e?:centriid)

unb gügettoä. 3)ie fd)affcube ^yantafie ift jngteid) nnSebingt

10 frei) unb gefe^mäpig , in il)r fann bat)er feine ^iiS^f^ofiöfe^t

(Statt finben. Man muf? nur iwiffen, ba^ bie j^antafie,

tooburc^ un§ erft bie 2öe(t entftef;t, unb bie njoburd) Äunft=

hjerfe getnibet toerben, biefette .^xaft ift, nur in tjerfdnebnen

2Birhtnggarten. -Sene Äritif bringt a6er auf lauter bto^

15 negatit>e ^Jugenben : ^ermeibung bee 5tnftöi}igen , Unfd)icf=

tid)en u. f. U). , unb fo kftel^t benn au(^ if)r Obeal beä

)3oettfc^en ©t^lö barin, ba§ man in 33erfen nid)tg fage, n)ag

man nid)t aud) in '$rofa (ber Bürgerüd)en gemeinnüßigen

(Sprad)e) fagen bürfte , loie fii^ ja überl^au^^t aüeö Über«

20 fc^n)eng(id)e im 9JZenfd)en ber 9hil^bar!eit fügen folt.

!Diefer ^ritif ber Sorretttieit ift nun bie unfrige bia=

metrat entgegengefel^t , unb beJ3h3egen tüar e§ nött)ig ifjre

9}?aji'imen tiefer auö ben ©rünben unb bem aügemeinen @eifte

beö 3£ita(teri§ ju entnnrfetn. Qd) glaube baf^ man in ber

25 ^unft, lüie unbebingt feruterfen, fo and) unbebingt anertennen

muf?. 2Bc man einmal ba§ ©öttüd^e gefunben, gebe man

fic^ mit einer 3(rt ton '^Inbad^t I;in , um ficb ganj baoon

burd)bringen ju (äffen ; erft bur(^ öorgängige 3tnbetung ber

gropen [63 »] 3)feifter eriuirbt man fid) baS Siied^t, fie nacbf)er

30 ttwa ju tabetn. 2Bett entfernt, oon ber 2Beiöt)eit beö 3^^^'

altera- mit einer 5(rt oon 9}tit(eib auf bie SBerte ber S^orjeit

t)erunter ju fd)auen, i) auf il^re &iot)t;eit, bie in i^nen I;errfd)en=

ben aberg[äubifc^en 5>orftettungen trete ic6 mit ber innigften

@t)rerbietung oor fie bin, feft überjengt, ba§ jebeS 3^^^^^^^^ ^"

35 9iü(ffid)t auf 'ipoefie unb .^'unft oorjügticber fet) aU baö unfrige.

*) Soutevtüecf ©efc^ti^te ber Staliüniftfjen ^^Joefte.
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®te einjige grage, treibe uiig naä) biefer (SAitbcrung

tefii gegenirärttgen ^"ft'iti'^e^ i'er Gitvo^>ätfchen 33i(fcung in

allen il^ren B^^^^gen gn kantoorten ütrig Hettt, ktrifft bie

3{uöfid)t in bie 3«f»ntt- Oft biefer 3"ft«"^ (}cffnnngi8(o§

fiyirt? ift fogar nccfi ein tiefere^ .Speratfinfen ju 6efür*tcn? s

Tber jetgen ficf) ^^.ntren nnb 9Inbcutnngen einer 9iücffelir

jnm befferen ? f^ür bie Hoffnung f^n-i*t fd)cn bie allgemeine

Setradbtung ber menfd^üAen 9Jatur, ba§ aüe§ 2Befcnt(i*e

unb an [i(f) @ü(tige in i!^r eigenttid^ nni>ergäng(i(i) nnb ciing

ift; bop, n^aö bie @runb(age unfert^ Xafet)n!§ an§mad}t, lo

(2itt[icf)feit unb &ieügicn , 'J.^oefie nnb 1?l)i(ofD^^^ie , ttjie e§

feinen ^ufädigen Urf^rnng in ber 3^^^ gehabt, fo and) nie=

mai§ untergel)en fann. 9?ur fd)(ummem fönnen bie polieren

Einlagen be^ 9}?enfd)en, fieratgegogen »erben bur6 ba§ ©eividit

be§ -Srbifdien nnb SDtaterieHen, nmtant unb in i^rer 2i>irffam: is

feit gehemmt burdi bie 3>erfaffung [63''] ber @efeUfd)aft, fo

taf^ gegen bie @ett»a(t ber aügenteinen 'Sitte unb (5^ett>cl^nung

bie .^raft tct- Sinjefnen fi(^ cergeHid) auffebnt, unb toie tu

einem reif^enben (Strome Hcp einen f(einen in geringer (int-

femung fdicn unmerfbar n^erbenbeu 2Birkf üerurfadbt. Q.§ 20

(iej^e fidi n^cl)( fjiftorifd) geigen, bap feit ber (ipodie, t>on

»efdier id* beu 2{nfang bet^ gegenn.\irtigen 3£it^fte'^^' l;er(eite,

bie C)>^^cfiticn gegen ia^ negative '^.n-ingip niemals gang ge=

fdifafen hat ; nur regt fie fid) in ber neueften ^dt in 3)entfd)=

(anb entfdnebner unb fräftiger. Xa lüir nun in ber menfd>= 25

tidien 33i(bung^ogefd)idite ü6erf^au^:t ba§ 9caturgefe^ einer

n>ed)fe(nben ^(ut unb Qbhe, ober n.ne c§ §emfterl;nt)? an§'

brüdt (2onnennät)e unb (Sonnenferne, fd)on in mefjreren (5r=

fat)rungen teftätigt tt*af;rnel;men fönnen: fo fetje id) niAt,

nja§ in ber Hoffnung auf Smeuernng , auf einen grof?en 30

UmfAtrung in beu 9iiditungen be^ geiftigen (Streben? , an

fidt fo n^iberfinnige!§ fet)n fofi. tKegeneration l)eipt ber »er-

mittefnbe "i^egriff, gnnfdien ber 3.Vrgäng(id>feit be? (finjefnen

unb ber UnfterHid)feit be? 2(llgemeinen, mefdiei^ fidi gu jenem

irie bie Seefe gum ?ei6e t>er^ä(t. •Der @eniug be§ 9)Zenfd>en=: 35

gefd)(ec6t§ ift ettjig unb nur einer, er bifbet ftcfe nur oon

3eit ju ^di eine neue @efta(t an, n^enn bie üorige »eraftet:
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fein ©i)ml3of ift ber auö feiner eignen Slfc^e h)ieber auf(ebenbe

^f)ömj. [64 a] 2a^t un§ boc^ unfern Sölicf über bie enge

©egemtjart er^eBen, laf?t ung Bebenfen , lüie ba§ , hjag ben

gen)öl^nüd)en 'iOfenfd)en ganj aBforbirt, feine UnigeBung, ber

5 ^rei§ feiner :8eBenöerfaf)rungen, Balb nur ein '^nxitt in ber

©efc^i^te fel)n loirb ; n)ie taufenb mit fo lautem ©eräufcB

BetrieBne 33eftreBungen feine <Bpüt I;intertaffen , anbre ber

9'fad)h)e(t iiein unb unBebeutenb erfcf>einen werben ; (a^t un8

einen ©tanb^'^unlt erfditoingen , t^on ir^o au§ tüir bie[3 (Sanje,

10 n3aö ic^ eBen a(g ba^ le^te 3eita(ter gefd)i(bert, tiellei(^t_ gar

nid)t atö ettt)aö für fid) 6eftel;enbeg
, fonbern aU einen UBer=

gang, eine SSorBereitung, eBen a(8 jenen S^erBrennungö^^roceß

erBüden. g^ür bie ioal^rf^aft l^iftorifc^e 33etrad>tung get)en

2)?enfd)ena(ter unb 3al)rf)unberte gufammen in ein einjigeö

15 2lufatt;men be^^ 9}?enfc^engef(^(ed)tg , ein ein^ige^g "iputfiren

feiner :?eBenöfräfte.

äyjefjrere meiner t^reunbe unb id) fetBft f)aBen ben 5ln=

fang einer neuen 3^^^ '^"f manc^er(et) Slrt, in @ebid)ten unb

in '^H-ofa, im (frnft unb im ®d)erj i^erfünbigt, i) unb gemiffe

20 el^renfefte 9l)?änner, bie t^on feiner anbern ^e'xt einen 33egriff

BaBen, ai§ ber, n^eld^e bie 5;:f)urmg(oden anfc^Iagen unb bie

9(ad^ttr»ad)ter aufrufen, ^Ben un8 aug biefen frofien §off==

nungen ein großem 33erBred)en gema(^t. ©n Beiat)rter

Ttami Befonberö, ber ba§ Ungtüd f)at, iDenn er feine (£pra6=

25 hjerfjeuge einmal in 23en)egung gefegt fiat, aug Bto^er ^raft=

[64 b] lofigfeit fie uid)t rt»ieber jum (Stiüftanb ju Bringen unb

fo 5um (Sd)tüeigen gelangen ^u fönnen, ift baburd) gan3 aui°

ber Raffung geBrad}t ivorben, unb f(^reiBt immerfort bagegen,

fo lüie 9i)iünd)t)aufen nod? bret) Siage nac^ ber ©c^tat^t fid)

30 ben 5Irm mu^te tjaiUn laffen, loeit bie 33en)egung be§ .'pauenö

cout?u(fiDifd) fortbauerte. — ®ag entfe^Iid^e, gar nid)t auf=

f)örenbe ©efdn-el) baiinber i>on aüen (Seiten fd)cint bod) ju

»errat^en, baf^ bie (Gegner unfre 33ef)au|:tung nid)t für fo

ungereimt t^atten atö fie ttorgeBen , ba§ fie bod) loielleiAt

35 ^eim[i(^ fürchten, im ruf)igen ^efi^ ber 9Hc^tigfeit burd^ jene

<) ©tette au« ^Jotiaüö ©Triften. [IF 6 f.; P 285/-.; F 219 f,;

P lh2f.; F213.]
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öer^§tett 5lnmutt;ungen geftört 311 iüerben. Sie finti aitif)

darüber entrüftet, ba§ man manche 3(utoren, bte fie Silber

mef)r auf 2tutorität unb «ug ©etoöl^nung ai§ auö tüafjrem

%mhz öere^rt ^ben, nid)t met;r iDtU gelten (äffen, ba§ man
e8 gerabe fierang fagt, fte feigen nur mittetmäfnge ^oeten, 5

unb f(i)(ed)te ^^f)i(cfo:p^en ober Äritifer; fie glauben ficf) ju-

gleid) mit tjerabgefeöt. %ud) l)ier fcf)eint baffe(6e 9J?otit> bem

l^eftigen Gm^ören bagegeu jum @runbe jn tiegen. @in auf

güftige 5lnf^rüdie gegrünbeter 9?uf, mu^ aug ber fc^ärfften

"Prüfung kioä^rt !^ert>orgel)n ; toenn f(^on ein ^aar I)in= 10

getoorfne Sinfätte einer großen (Scf)riftfteüer=9ie^utation einen

(Stoj^ gekn, ffo u.ne Bet) Sf)a!f;peare ba§ Uof.t Saufen üon

^^t)rrt;u^' [65 a] S diniert ben fraftfofen Sütüater '^u-iamuf? 3U

Sobeu ftürjt) ivie n^ürbe e8 bann erft bet) einer ernftt)aften

unb erfd)ö^fenben UnterfuAung ausfeilen ? Sie I3era6fd)euen 15

aufs äu^erfte bie 9)kj:ime, ba§ Bet) literarifAem Stnfe^en

feine 2>eriiil)rung Statt t)akn foll, bie 9iürffid)t:?(cfig!eit ber

öffentüAen ^tuf^erungen , enb(id) ba:3 nnkbingte 3(nerfennen

unb ^erii^erfen , ba fie au^ eigner §a(6f)eit aud> bie fremte

in Sd)u§ nef)men. 20

So t^öridit finb biejenigen nic^t, benen man bie ßljrc

ernjeift, fie i^orjug^n^eife bie "gartet) in ber Literatur ju nennen,

(benn in ber großen 9J?affe ber @emeinl;eit muf^ fic^ natür-

licher SBeife ba^ @ute fudien unb uneigennüLng jnfamntens

f)a[ten) bap fie fid) eintnCben foltten, einige pl^itofo^^lnfdie unb 25

^oetifc^e SBerfe toürben unmitte(Bar auf bie gegenn.\irtige

än§re 33erfaffnng ber menfd)(id)en 3h!ge(egent)eiten loirfeu;

auf 9!)cärften unb Strafen ujerben bie ftitlen 50h)fterien eine^

ftreknben (Semütl^g nid)t gefei^ert. 2Bir loiffeu ju gut, baß

bie meiften 9JJenfd)en über bie burc^ bie bürgerUd)e Orbuung 30

jum fernen beftimmte '^^eriobe einmat l^inauö
, fid) fc be=

fc^ränft fij:iren, tafy fie, loeit entfernt ein unicerfelleg vJntereffe

ju ^ben, unb fällig ju fet)n etmaö ©rof^esi, ba§ aßen ibren

biöl^erigen ©eioö^nungen tt>iberf|>rid)t, mit gefammetter Äraft

fid) anzueignen , üieünetjr nur iine U^ren für bie tägüdien 35

93errid)tungeu mafdnnenmaf?ig [65»'] aufgeiounben werben.

3a and) bet) ber empfänglidieren -Sitgenb, bie oon Dtatur
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fiagmnö entjünbet, ber rtiie ein (2trof)feuer abtobert: iiibem

fte bag §öd)fte ol^ne aüe 2lnftrengung gfeic^ anö ber nüc^ften

$anb ju ü'6erfommen gebenfen, entfteljen 33en^unberer unb

5 9Jad)ai)mer , bie n^eit fd)ünnner [inb aU bie ©egnev , n>ei(

biefe ba§, ft»aö man kabfid)tet, nid)t fo arg t>erfennen fönnen,

als eö jene jnr 5r«*?e entftellcn. — 2Bir fd)ineicBetn nn§

alfo feinegtüegeö einer fd)on erfolgten allgemeinen ?(nerfennung

;

ttjir fce!^au)3ten nur e8 fetten .^eime eine§ neuen 2Berben§ auö^

10 geftreut : unter h3e(c6en 3£i^^^2^i"9""9£'^ f^^ fi^ frud)tbar er*

toeifen tr>erben, tci^t fid) nid)t im oorau§ kftimmen. 3Iuc^

njenn man gan^ aKein bliebe, unb gar nid)t auf einen fid)

ern)eiternben 33unb gemeinft^aftüd) ftrebenber @eifter rennen

bürfte, fo toäre man barum nit^t tt>eniger beredjtigt ju fagen,

15 e§ fange eine neue ^^^t an , fo balb man e§ in fi(^ fül^lt.

3)enn anö bem l)ö{;eren ©efiditv^punfte angefet^eu ift bie ^ext

eine iperoorbringung be^^ frei)en 'iOienfd)en, unb e8 f)ängt t>on

i^m ah, n^aö er für fid) in ben 8c^oo§ ber SSergangenf)eit

toerfenfen, unb n)a8 er aU ©egenujart feft^atten »iü, um
20 feine B^^fu^f^ barau? ju entnnrfeln. 5)aö mu§ bo(^ jeber

fetbft fttiffen, [66 *] ob n^irflid) neue Oueüen be§ !3)afet)n8

in il)m aufgegangen finb. — S^ ift aber mit biefem 33e=

ginnen einer anbern ^dt fo ir>enig eine 3?emi(6tung alleg

(g^ematigen gemel)nt, (lüie un§ fa(fc^ttd) i?orgen>orfen lüirb)

25 ba^ roh oie(met)r anöbrücfüd) befennen , burd) bie großen

©eifter ber S^orjeit auf ben 2Beg gebrad)t n^orben ju fet)n.

3)ie 5tnbeter be§ gegenwärtigen 3eitaÜer!§ finb e§ üietmel^r,

treidle ba§ n^a^re SHte t^eraditen, inbem if;nen baS le^tcor*

!^ergegangne "cid größer unb t^ern^unberneiuürbiger loortommt.

30 (^0 fann einem, ber auf einer ^^(atten (Sbne ftel;t, burd) einen

(2anbl}ügel bie ganje hjeite 2lui^fid)t i^erbecft werben; aber

ber SBinb n^ef)t biefen ®anbf)üge( n>eg unb bann fommen

erft bie blauen 3?erge a{§ bie h)at)re ©ränje be§ .^orijonti^

jum 5>orfd)ein.

35 Qdi fetje bem Sintourf entgegen, bie t«on mir bargefegte

3lnfid)t fet) ein em^örteg unb unbanfbare« Äinb beS 3^^^*

atteri^ beffen 33i{bung meine ©eban!en in O^arbe unb ©eftaft
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bcrf) an fid) tragen; unb tdi kftreite taijcx ba^ ^eitaücr

mit feinen eignen 2Baften. ^lüein baö trirb gar nidit t>cn

mir kf)an^tet, bap man gar niditt^ ton it^m annet;men fcHc,

efcen fo n^enig ai§ e§ mir einfällt, ta^ (^treten, lt>e(d>e^

feinen ©eift au§mad)t, für eine Ho§ 5ufänige 5lHiTung an§^ 5

5ngef»en, unb nid^t einjnfel^n, ta\^ nct^n^enbigcr SBcife in ber

3?i(bnngi°gefdndite and) biefe S)üd)tung i^crfcmmen , nnb fo

n>eit aks mögüd) t'erfotgt iverben mnf;;te. [60'»] Sini^ 'maljv-

f)aft reett barin ift fonn unb toirb nid)t untergef^n; nnb n>cr

fid) beffen nid)t 9[)?eifter gemad^t ^t , wer nid)t mit bem lo

3eita(ter anf feinem eignen ©etiet in allem g(eid)en Sdiritt

i^atten fann, ber fett i^on ber neuen 3eit nod^ gar nid^t mit=

fpredien. Sn ber ai'fotuten (2diäl?ung HeiH bem ungeaditet

ba§ 9cegatioe n>a§ e§ ift; toenn fd)on für mid), fo n.ne 5tt>ei)

2?erneinungen in ber S^rac^e toieber tejaljen, inbem id) baö lo

9cegatite afö negativ fe^e, n>ieber ein '^ofitiüeö baran? tt^irb.

25?ie d)emifdie ^erU^anbtfAaft burdi (?ntgegenfcf?ung t^ebingt

ift, nne ber negatioe -pot eine? 9Jtagneten ben )>ofititen eine?

anbem anjiel^t, fo ruft and) ein (Sjctrcm fein entgegengcfeßte?

I^eroor; nnb Ukrfättigung mit Srrefigiofität fann 9ie(igion er= 20

n^eden, fittüAe (26(afft)eit neuen (5ntt)ufia?mu?, nnb ^u-ofaifdie

Srftcrkn()eit neue 'l.^oefie, fo nne ein Gm).nri?mu? ber atte?

menfdi(id)e SBiffen ju einem 2(ggregat o^ne Unterorbnung

unb 3ufammenf)ang madit, jur 'il^ljitofo^^I^ie jnrürffübrt. -3m

?aufe ber Reiten üeränbert fid) immerfort attc?, »a? ge^efen 25

ift fommt fo nid>t tt^ieber: ba§ 2l(te fann a(fo nid)t oljne

n^eitereö ^ergefteÜt n^erben, fonbern fott etiüa? neue? entfteljn,

fo rtiirb e§ nott)irenbig ein -probuft fjeutiger ^itbung mit

e^emaüger befrnditet fet}n. Ta? ganje Spiei unfrer geiftigen

•Gräfte 6erut)t auf bem ^eftänbigen 21>ed)fet [GTa] na* aufjcu so

gerichteter unb auf fid) jurürfgeUMubter -Tl^ätigfeit ; ekn fo

fd)eint ani) ber gefamte @eift in lüec^felnber Gontraction unb

Sj-panfion begriffen gu fet}n. 2Ber weiß, atteö tt>a? id) at? bie

kt}ic '5>eriobe gefdiitbert hcihc, ift nur a(? eine ein5ige grolle

9iefIejfion bc? ?ltenfd)engefd)(ed)te! ükr fi6 fe(6ft an3ufel)cn, 35

nnb mupte be^tregcn nottiirenbig ein negatioe? SInfeben ([c-

Irinnen. (2o oiet ift gen^iß, baf^ in ber gorm ber neuefteu
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'I.V^ibfoijfite ein gefteigerteö 33eit)u§tfet)n, ein @rab beö ©etbft-

t>erftänbniffeö auSgebrücft ift, h^ie e6 fid) ^uüor noc^ nie in

^''l;iIo[opt;ild)en Unternet^mungen offenbart t)at. ©o mu§ andci

ber genüge !l)ic6ter über ba8 SBefen feiner Äunft me^r im

5 !f(aren fel)n, a(§ e§ ef)ematige große ©iditer fonnten, bie njir

ba(;er Beffer Begreifen muffen, a(§ fie fid) fetSft; eine I^ö^ere

üi'efleyion mu§ fid) in feinen SBerfen lüieber in Un6en)u§tfet)n

müertauc^en. S^e^^ttjegen ift jet^t Unii^erfatitiit ba^s einjige

9}fittet, n)ieber ettoat^ ®ro§e§ jn erf(^h)ingen. (Sin 3)id)ter

10 ntn|] nid)t nnr bie nmfaffenbften ©tubien antifer nnb moberner

'ii.^oefie gemad)t fjakn, er muß in getoiffem ®rabe aud) ^^xio-

fo))f), ^^^i)fifer nnb .'piftorüer fel}n. ^cm 2Bunber, baß babe^

feine eignen SBerfe oft nnr tt>ie einjehte 33erfud)e aue*fel;en,

ba eine geiüiffe (Sinfeitigfeit ber 2>irtuofität fo günftig ift.

15 3)od) njirb nnr erft (Sinjetneö im redeten ©inne üoHenbet

au^gebilbet, [67''] fo lüirb fid) fertige 9)?eifterfc^aft aud) f6on

mit ber ^dt iüieber einfteHen.

SBaö id) 3u ben Biegungen beö lüieber auftebenben ®eifte§

red^nen ju muffen glaube , ift jum 'X1:)di nid)t fo gar neu

;

20 nur fjatte eä fid), ifofirt unter bem .Raufen ber 9)äöDerftänb=

niffe, fd)einbar i^erloren, unb fd^eint erft |e^t ioieber üereinigt

auf einen 33renn^un!t ju n^irfen. 3Sor mefir al8 loierjig

Oabren ftanb SBintetmann auf: er öffnete mit I;eiüger ^e*

geifterung ben 2;em:pet antifer Äunft, unb n^eÜ^ete fid) fetbft

25 gnm 'i|3riefter ber aften ©ötter. (Sr l^at 3unäd)ft jn^ar nur

öon ben bitbenben fünften gef|>roc^en, aber au§ n^enigen 5(n=

beutungen fiet)t man , baß er burc^ ba§ 3J?ebium berfetben

aud) bie "ipoefie ber 2((teu fel^r gut erfannt f)atte; unb feine

33ctrad)tung'5art ber ©eufmiifer be§ 5Iftertl)umi^ in jenen

30 bleibt ein tollenbeteö ^^orbilb für febe ^arftetluug be§ c(affi=

fd)en ©eifteö öon anbem (Seiten. (Sr t)atte bie Äüt)nt)eit,

bie gefamte neuere ^nnft, ein ^^aar il)rer ätteften großen

3}Zeifter ausgenommen, gerabe l)in ju ferlüerfeu
;

ja er tt)at

ben Sßerifeu biefer fogar Unrecht, tubem er fie nur afg ^^n==

35 nci()erungen an ba^^ 3lnttte betrad)tete, nicbt aU eigentt)ümlid)e

®d)ö^fungen in einer gegen über liegenben @^>t)äre: eine für

i^n, ber ganj @ried)e lüar, notI)lr>enbige (äinfeitigf'eit. On ber
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^^f^ttofc^j^te fef)(t e8 tf)m an @cf)u(e, bc6 jog t^n fein ^nftinft

3u tem greiften (2tt)(e ber (S^eculaticn l)tn, ber [68»] anS

bem 3{(tertl)um auf un§ gefcmnten, unb iro er pt)i(cfo^I)irt,

ba pfatcntfivt er audv 3>on feinen i3rcfi;en (iinfictten ^eugt

übrigen^ feine ©erintßfdnißung ber bamaügen ^l>t)i(ofcpl)ie ber s

(SngUinber unb granjcfen , befonberö it)rer Äunftfriti! , bie

frei)(id^ n^ie bie (Stimme eine^^ ']>rc^''fieten in ber 2Büfte ter=

fcaüte.

^tccß früßer n\ir ^effing aufgetreten, aber feine k=
beutenbfte '^^eriobe faüt ntet)r gegen baö (Snbe feineä ?ekn8. lo

@g »erftef)t firf), baß id> it)n I)ier nic^t alt^ XiAter anführe:

bieR n>ar er gar niefit, tt)ie er fetbft eingeftanben t)at; für

einen .5lunftrid^ter fjieft er fic^ e!^er, aber an* fiie^u feMte

ei? ihm an (fmpfangüAfeit für i^iefe Seiten ber "ipoefie, unb

an tcflftänbiger I)iftcrifd^er -^enntnip. (Sr ift t>ieünel)r ein 15

auffallenbeö Set)fpie( gen>crben , baß ber 6(o§ kredmenbe

S5erftanb tt'eber bie ^^^oefie ausijuüben nod\ fie ju ergrünben

binreidit. i^ier fann eg i^m a(fp nur angeredmet lüerben,

bap er fidi niemad^ burd> 5(utorität unb eingefü(;rten ^unft=

fd^fenbrian Henben (ie§. %het ein Genfer n^ar er, ber in 20

aüe gäcber beö menfd)(idien SBiffen-o reooütticnärc 3Inregungen

l6radUe. dnn unfterbtidiei? ?Jatfter bat er in fidi aufgefteUt

^^cn unintereffirter , unbefte6(idier , unermübetcr SBabr^eitö«

fcrfdntng, unb üon bem eblen ^oxn unb Öaf? gegen baS

SdUedite, iltiditige unb ißerfe^rte. 2(udi in ber -Ideologie 25

i*eü.ne^3 er großen Gruft, unb t>erurfad)te eben be^sn^egen aü-

gemeinen Scanbaf. [Seine ''^n-c^^be3et)uug. ("yriebridv^ (53ebid^t

barüber.] „Gr büeb ^mar [68
b] nur bie Sfij^e eineig üor=

treffUdien 'i>bi[cfc^^ben", aber feine 33orüebe für ©^inofa,

ben fdion ber fdiarfftnnige Sat)Ie fo ganj mi§fannt t)atte, 30

ben>eift loa^^ er unter anbent Uinftänben bätte (eiften fönnen.

-äu&i öemfterbnt)§ i^n^ar cin.'poUanber, ber ^ran^öfifdi

gefdirieBen, aber n>ob( nur t>on Teutid^en redU gefdiäet n»crben

ift) ber fo vertraut mit ber duftur ber <5nci)f(oväbiften, benno*

bie 9fedbte ber S^eculation, ber Sittüdbfeit, ber ^unft unb 35

ber 9ie(igion gegen fie in S*ul3 5U nebmcn nvigte, unb ftdi

an bie formen bet' ^2iLtertbumS anfd^tof?, muf; al>^ ein 3?or--
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böte ber tüiebcr erttjac^enben 'ipl^itnfoipf^te, gleiAfam ein 'i}?ro^^I)et

be8 tranöcenbentafen -3beaü§mitö betrad)tet werben.

:^iefer, in feiner erften ©eftatt, a(ö ,^riticigmng Don

^ant mifgeftcüt, fcetefete pvav juerft toicber ^^^i(ofopf)ifcI)e

5 3been (bie gang a6l)anben gefomnten ti^aven , nnb bie fid} fo

fruchtbar bennefen, ba§ er, faft ol^ne .ß'enntniß con Äunft

unb ^^^oefie, in feiner ^ritif ber Urtl^eiUsfraft bennod) bie

9iegion beö ©eifte^ gtücfüc^ traf, n)o biefe Grgeugniffe ju

§aufe rtiviren , unb it;re Una6(;vingigfeit üon frembartigen

10 ©efet^geBungen bel;au^>tete) aber mdjx mit einer negatit^en

Jenbenj, unb ba ba^ ©ange beö <2i)ftent^ nur Ütnftlid) gn-

fammengelfittct, nid}t organifd) au§ Sinem 9[ltitte(pun!t ent^^

ftanben n^ar, mußte e? in ben köpfen ber (2d)ü(er balb in

g^ormaü^muiS aufwarten. (Sonfequenter, mit größerer (Sd)ärfe

15 unb in lebenbigerer (äinf)eit burd)gefüt)rt, ift ber tran^cenbenta(e

3^bea(ivSnnti^ [69«] jel^t in feiner ftrebenbften (Sntnncf(ung.

3)em !l'id)ter, ber it^n ju brauchen üerftef)t, ift baburdi ber

3auberftab in bie §anb gegeben, mit ?ei6tig!eit ben ©eift

gu t?er!ör^^ern , unb ba§ SOlaterieHe gu t^ergeiftigen, ba bie

20 "^Noefte ja eben 3nnfd)en ber finn(id)en unb inteKectueHen 2BeIt

fid) fd)n)ebenb erl)a(ten muß.

3n ber ^\)\}\it f)at fid) ebenfaKö neue ?eben§regung ge*

geigt. Oi)ne ^kx an^mac^en gu ujollen, ob eine objeftioe

Siffeufd^aft ber 9?atur möglicb ift, ober ob bem SO'Jenfd^en

25 nur abgerißne Sefjerbfide in i!^re get)eimnißi)oIIe Sßerfftätte

gegijnnt finb, fann e§ bod) nid)t gioeifefl^aft fet)n, baß bie

9iüd!fef)r gum 3catnrgangen nad) il^eroolI!ommnnng ber em=

pirif(^en J^enntniffe aud) für bie '^poefie frud)tbar loerben

tt)irb. 3)ie neuen SBal^rnet^mungen unb 2lf)nbungen bürften

30 in ber 9L)'?t)tf)oIogie Verberge fnc^en , biefe neu allegorifiren

nnb befeeten.

2Bai^ bie ^^oefie betrifft, fo })aW id) fd)on öfter geäußert,

baß id) ba§ meifte, n>a§ bie T^eutfc^en in ber testen ''^^eriobe

oerefirt i)aben, für burd)au§ null ^Üe. Qd} fe^e rt>enigften§

35 nic^t, n^ie fic^ auf bie 2Bietanbifd)e mattl)ergige ©d)tafft)eit

unb manierirte 9fad)a()merei) feilte n^eiter fortbauen, ober ttta^

fid) a\x^ ber 3)ürftigfeit eineö 9vam(er, .fffeift, aug ber faben
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<Sü^ü(^!ett ctneö ©e^ner, cDer um ::}teuere ju nennen, cin^

ber ^retiöfen- getftlofen ^ünfte(et) eine^ ?JJattt)i[fon [69'»] foüte

entoicfeln (äffen,
i) — 3m ^(opftocf, un^eat^tet ev bie Wi^=

Derftantniffe unb bie 3lffectatton fo inö ©roße getrie£»en mie

fcftaerUd) t»or iljm ein anbrer -I^ic^ter, ift tnetlet6t benncdi s

etwas, ba§ niAt ganj untergefjen fann; er muR luentiiiftenS

im grammatifcften Zhäk ber '^J^oefie, nneir>ol)( and} l;ier feine

(Srfinbungen i:cn l^tißüerftcinbniffen getrübt n^areu
, gennffer=

magen aU ein Stifter betrachtet toerben. ®o 33ürger , ber

ein 33ei;fpie( abriebt, nne n}of)(t^atig oft eine einjige ^^oetif(^c lo

2tnfd)auung aug einem fremben 3£ita(ter irirfen !ann: benn

nur bur* feine :©efanntfcf)aft mit ben attengtifd^en SaÜaben

erf)ob er fid> baju, 2cne äd)ter 2>o(föpoefie anzugeben, ba er

fonft i^ennut^tidi bei) faüer (Sdml^oefie ftel^en geblieben xo'äxc.

@ e 1 1) e bleibt aber bocb ber 2öiebert)erfteller ber '^oefie in i5

3)eutfd}lanb. ©eine frül^eren ®d)riften finb poax toeniger

^unftrcerfe alö l^roteftationen gegen bie ccni>entione{Ie ^^f^eorie,

S3ertl)eibigungen ber 9t^atur gegen bie Eingriffe ber 33erfünfte=

lung. Sr n.-'ar fetbft in 9}?iöcerftänbniffen befangen unb bat

aud) 3lnbre irre geleitet, U)ie er eS fefbft geftet^t. & fdieint, 20

er muRte burd) biefe 33erfennung ber ^unft t)inbur6, um bei)

üoUenbeter 9ieife ju i^rer reinften 2(nfid)t l)inbnrd)3ubringen.

SBenn ciete feiner ®ad)en nur al8 33rud^ftücfe unb ©tubien

bafte^^n, fo l)at er bagegen in anbern gebiegnen 2Ber!en tbeilS

bie i^onnen beö 3l(tert^umS im mifben 3Biberfdieine feinet 25

©eifteg ge= [70»] f<>iege(t, tt)ei(ö bag romantifdje ß-fement

toieber aufgefunben, unb 2Berfe ton unergrünbtidier 3lbfid)t=

ücbfeit bamit burc^brungen. ßö fte^t ju ^offen, baf? mit ibm

enbtid) eine <2dtu(e ber ^^^oefie anl^eben nnrb, ba'? l)eif^t ni*t,

eine 8^o(ge ton 3)id)tern , bie it)n b(inb(ing§ anbeten , ober 30

it)n auö} nur für bag ^ödifte 9}htfter hatten; fonbent bie

mit ä^n(id)en 5Diajimen im ©tubium unb ber StuSübung ber

.^unft, auf ber »on if)m eröffneten iöat^n ol)ne :)ca6at)mung

fefbftftänbig unb eriteiternb fortfd)reiten.

') 2)teie Uvtbeile werben in ber J^olcje buvd^ Semerlungen über 35

manche etnjelne 2Ser£e nätjer beftätigt »erben.
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Sie gejagt, »teteö t>on bem 5{ngefüf)rten )x>ax fc^on lange

»orl^anben, aBer cl^ne SBivhmg. 2ßinfe(mannen l)at man md
ettteö @e[d)n)ä§ ükr 3'bea(e unb @ried)I;ett naAgetaüt, ftatt

ton if)ni ju tieferer ßrforfc^nng be§ 2l(tertt)um8 befeuert ju

5 irerben. :?effingen ^aben fid) bie ©eichten ganj eigenb§ ju

i!^rem 33or[teI)er genjal^tt, unb in feinen <Sd)riften !©annf^^rüd)e

gegen äi^te ^^poefie unb ':|>I)i(ofo|>f;ie 3n finben geglaubt, aufiier'

bem bap er auf baö branuitifc^e ^aä) fe^r retarbirenb geiinrft

l)at. @oett)e ^at bie feltfamften 33er3errungen ber ©eniatitat

10 feranla^t , unb f)at jum if)e(ben ber (Sentimentalen ir*erben

muffen, ja üiete fe^en i^n noc^ je^t fo an.

2Baö feit ©oetfje'n in ber 'll^Defie gefc^et)en, ift jum S^eit

nod) ju neu, um e§ l^iftorifd) beurtf^eilen gu fönnen, tf)ei(§

fielet e§ mir )>erfönlid) ju nat)e. ^Diejenigen tr>e(d)e nod) uid)t

15 an eine S^erjüngung ber "ipoefie glauben, [70*»] nnd id} nur

erinnern, ba§ auö einem fteinen «Samenfom in furjer ^dt
eine gange 13flansung ern)ad)fen, ba^ burc^ einen ^unfen ein

2Ba(b in 23ranb gefegt h>erben tann; ober aud) ba§ bei) einer

jurüdtretenben Überfc^tt>emmung guerft nur einjetne ©))i^eu

20 ^ertorfommen, ba(b aber gro^e ©trecfen mit einemmate toieber

fefteö :8anb ttjerben. [®aö (Sonett toon 'Petrarca: LaGolaetc]

i)Unb fomit icenben n»ir unö ju ben toormatigen großen

Siebtem, bie gum '^ifdi einftimmig »on allen 9'Jationen unb

3eita(tern t)eref)rt, jum 3^^ei( n>enigften§ beträd)t(ic^e '!)3erioben

25 f)inburd) auc^ Xiooi^l außer ben ©rängen if)reÖ Sßatertanbeg

anerfannt hjurben, unb bie man {»öffentlich in 3)eutfcb(anb

balb beffer fennen unb erfennen ir^irb. (f^riebrid) (Sc^tegelö

Überfielt ber ©efd^ic^te ber ^oefie. 5{tt)enäum 3. 33. 1. St.)

*) (Stefcentc ©tunbe.



©riei^ift^e ^oefie.

Dorcrinntrting.

öd? entiialte mid) !^ier aller Erörterungen über fcaö 35er-

!^ä(tni§ jiftfdien ber ^^oefie ber 2l(ten unb Steueren, n^eWie

klet^renber fei)n n>erben, tt)enn lüir, nad) !Durd)ge^ung ber s

erften, ouf ber ©ränje einen ferg(etd)enben 33(1(1 auf 6ei)be

n»erfen.

Über bte 3)fetf)cbe luelc^e ic^ befolgen n>erbe, tütU id)

nur folgenbeö bemerfen. -Soft ):)cihe gefagt bie @efditdite ber

©riednfcben ^^cefie fet) fi)ftemattfc^ , unb e§ laffe fid) bte lo

r^rbnung ber Gattungen unb ber Reiten geiinffernta^en t»er=

einigen. !J^ie^ ift fo 3U terftefjen , ftienn n^ir un§ an baö

Url):irüngüd)e in jeber ©attung f)a(ten , unb an biefc^ bie

f^jäteren Snttricfelungen über 9cad)bi(bungen , bie oft burd)

[71 a] gro^e ^^iträunten getrennt finb, ober and) burd^ bie 15

ganje ^^ericbe ber ©riec^ifc^en 33i(bung fortge^n, fog(eid> an=

fdUießen.

gerner : bie @ried)ifd)e ^^oefte ift nur in 33rudiftürfen auf

un^ gefontmen, unjäl;(ige uufd)vi^bare 2i?er!e finb untergegangen

;

man mu§ ficb affo jur (Srgänjung biefer dürfen fo gut man 20

fann, burd) bie ^cotijen anbrer after (2d)riftfteüer unb burdi

bie übrig gebtiebnen Fragmente t)e(fen, unb biefe mit biinna=

torifc^em @eifte benu^eu. 3lu§ eben biefent ©runbe nnrb e8

not^n>enbig, bie ^fömifcbe ^oefie großentfjcitö ai» Su^^^tement

gteic^ mit ber ®rieä)ifd)en ju terbinben, n?ei( 9iömifd)c yiad)= 25

bitbungen
,

ja jum 5:t)ei( btope Überfe^ungen ©ricdnfc^er

2Ber!e un^ ben 3?er(uft ber Criginafe erfe^en muffen. Tie
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befonbera Seftimmungen iretc^e bie ©^rac^e iinb ber dlationaU

geift ber 9iömifc^en '^poefie gaBen, bann roaö tu bem ganjen

@ange il;rer 33t(bnng merhcürbigeö unb te(el;renbeö liegt,

enbttd) bie ein3ige einl^eimifAe neue ©attuug, bie Satire näm=

5 li^ : aUeö bie§ faun uad) 33eeubigung beS @ried)ifd)en in ber

Ä^ürge na(^gef)ot)lt rcerben.

®ie Steueren t)aben [idi bie ^unftauöbrücfe ber Giften t^on

beu ©attungen angeeignet, oft aber etloaä ganj aubereö baniit

gemel}nt. 3"^^^^^" I^aben [te a&er auA bie ^^ßoefie auf ge*

10 lehrte SBeife getrieben , unb finb t?on ber 3^a6al^inung ber

Sitten ausgegangen. 2)ie fo entftanbnen [71'»] Söerfe lüerbe

id), ba man fie ttjegen lifxc^ oft großen SlnfeljeuiS bei) geringem

eigentf)ümüd)en SBertf) unb @eift, nidit gang überge£)en tann,

bet) 2lbl^anb(uug ber ®ried)ifd)en 55or(n(ber ebenfalls anfügen,

15 um bei) ber neueren ^^oefie bie (5ntiüi(f(ung beö 9vomantifcben

fo lüenig a(ö niijgUc^ ju nnterbred)en. 3c^ net)me ben %atL

an§, hjo ein 2Berf gioar mit ber -Intention entioorfen Sorben,

ctaffifdi 3u fei)u, Xüo aber bod) romantifd)e Gtemcnte fid} it)m

eingemifd^t traben, imb t»ielleid)t ba§ befte barin finb, »ie eö

20 j. 33. mit Saffo'ö befret)tem Serufalem ber galt ift. (-laffo

f)atte näc^ft bem S.nrgi( iuof)( ben fet)r romautifd)en damoenS

üor Slugen, unb \inrfte lieber auf ben gar ni6t romautifcben

D'Jttton.) Slnbre §eroorbringungen tonnen nur im 3uf^nimen=

t^ange einer geiüiffen 'JJationalbitbung i^erftanben iverben
; fo

25 oomämtidi baö 2!!t)eater. ®o tann man bie Ji-'^^aöfifc^e

2;ragöbie, irtiewol;! fie ganj unb gar nicht romantifc^ , nic^t

üU l)tad)bi(bung , ober loie bie granjofen fefbft mei)nen a(ö

53ert>oIItomnung ber antifen S^ragöbie betrachten: benn biefe

3)inge finb burd^auS bi^l-^arat, unb bie gange 5lbficbt, bie bod»

30 erft mit il^rem [et3ten !Jragöbienbic^ter recbt inö ftare fam,

ein btopeö 9)ägoerftanbni§. Sonteitte fannte bie Sitten fo

gut iDie gar nic^t, unb Ijatte bie (i)>auier oor Stugen , baä

ßigentl}ümti6e imS^acine muß au8 benipoffitten ?ubioiggXIV.

oerftanbeu i^erben.— 33et) ber bürgertid^en Äomöbie , loetcbe

35 ber neueren @ried)ifd)en iüirftid) äl^ntidier ift, n)irb eg genug

fetjn an biefe »ieber ju erinnern.

* *
*
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^iterft eine aügemeine ißemerfung üfeer btefe für ii)xc

9tt(f)tfetmer. Tlan ^at c^ctoöljnlid) eine fe^r aBf(f)recfenbe

9Ket)nung üon ber ©cfttcierigfeit ber ©riec^ifdjen ©^rac{}e unb
bcm '^^ebantiömuö irtomit i(;re GrCenumg fcetriekn njtrb ; unb 5

baö ^ibertüärtige biefer i>orfteÜnng überträgt man auf bie

^aä)t fe(6ft, i»enn fte einem fremb ift.

3)ie ©ried^ifc^e Sprache ift aber unter aKen alten unb

neuen ©^rac^en Guropäifcften (£tamme§ bie tßir fennen, bie

am i^PÜfommenften organifiiie , unb jur SBiffenjAaft unb lo

Äunft, auf ber einen (Seite jur ^l^eculation, auf ber anbern

jur "pcefie unb fc^önen -profa gteic^ taugCid}. ©o mie bie

©ried'nfc^e SSilbung bie gange (S^I^äre ber menfc^üc^en 5catur .

auffüllte, unb babet) burdigängig I)armonif(^ toar, ift fie ju=

g(eid> uniC'erfeß, nad) jebem 3^ede beftimmSar, unb lunt ber is

größten (5inf)eit.

3!)iefe Drganifaticn üegt erftüd) in ber Urf^^rüug(id)feit,

lüetdje- nic^t fo ju perftel^eu , a(ö ob fid) xi)x in früt)eren

3eiten nic^t§ frembeö eingemtfc^t ^äfte, (t>ie(mef)r \)ahm luir

allerbing§ Urfadje bieß anjunetjmen) fonbern in ber 55er' 20

fc^metjung ber gefamten 9)?affe jur ©leic^artigfeit. [33et)f^>ie(

lüie haß Xtnti&jt tor 3l(terö ?ateinifd)e unb ®ried)ifc^e firc6(i(^e

Söorte aufgenommen: fegnen, |>rebigen, Äirite. — 80 audi

au8 bem gran3öfifd)en : ^tbenteuer.] 5)ie anfängüAen Umttjanb'

lungen, moburcB au§ bem ^^etaögifc^en erft ^eüenifc^ roarb, 25

finb uns unbefannt: aber alleö fd)eint fi^ auö wenigen 2Bur=

jetn nac^ einfachen ©efeöen entiüicfett ju Ijaben. SCud) in

fpäteren [72'*] 32iten f)ie(teu bie ©riei^en unoerbrüd)lid) auf

bie 9iein^eit it)rer Spradje , unb »aä fie an SiJörtern am?

barbarifd^eu (S^^rac^en ungern aufua(;men ujußte ganj ein= so

gebürgert unb nac^ i^rer 2ßeife umgemobett ujerben. (Solche

Urfprüngüd^teit f)at ben Sort^eil, baf? bie SBorter niAt b(of?

eingetn, fonbern in i^rer gangen S5erlüanbtfd)aft burc^ bie §er=

(eitung üerftanben ti?erbeu. ßö finbet babet) natürlidi ein

größerer @rab loon grei)^eit in ber 23i(bung neuer 2Börtcr 35

bur^ bebeutenbe 2Ib(eitungöft)(ben «Statt, ioeti^e bie @rierf)ifd>e

Litteraturdenkmale des 18. u. 19. Jahrh. 18. 7
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©^M-ac^e benn aud) tefafj ; fo tri* fte bag 9iec^t 2Börter aifg

^auptfcegriffeu jufammenjufe^en, für bie '^fjitofo^^Ijie an^ bie

^''rägnantefte, [ür bie ^oefie auf bie Belebeitbfte, jugteid) füf)nfte

unb anmutl^igfte 2Beife ausübte. [3n allen biefen '^^utiften I^at

5 bie !Deutfc^e (2^n*ad)e eine gro§e 2tl^n(id>feit mit ber @ried^i=

fc^en, mit ber fie üenuanbt ift, ivie fid) burd) eine gro§e 9)?enge

Sßörter, nid)t nur fo(d)e, n>cW)e nnfre ®^rad)e, jugleidj^mit

bem (5t)riftentf)um burc^ baö 9J?ebium ber :?ateiuifd)en über*

fommen I;a6en fönnte, berg(eid)en eö aHerbingö aud) oiete

10 gieSt
;

fonbern fotc^e, bie nott)menbig ju ben Urbeftanbtt)eilen

gel^ören, uniüiber(egüd) bartl;un laßt. ®iefe 25ern)anbtf(^aft

unb 2tf)nltd)ifett fei) unfer ©tolj ; nur täufd^e man fid) nid^t

über bie ©rängen ber letzten, iüie ^(oipftorf ju tf)un fc^eint,

- ba er bem 3)eutfc^en fogar eine 9)?enge 3>orjüge t>or bem

15 ©riecbifc^en eingeräumt n^iffen tt>iÜ : lüienjo^I fic^ in jenem

tt)ei(§ ber (Sinftuf? eineg rauheren ^Iima'§ fef)r ungünftig

offenbart, tt)ei(8 eine tüd)tige '|>ortion Barbarei) befinbet, bie

auS ben @ermanifd)en ©^rad^en auc^ in bie i)?eu'?ateinifd)en

gefommen. ©. 9ltl)enctum 1. ©t.]

20 ®ie SSerf)ä(tniffe ber 33egriffe jn einanber iüurben an ben*

2Börtent fetbft burd) t'ollftänbige, jum Sfieit t»ielfi)tbige unb

fonore Siegungeu be3eid)net. 3)ie§ Ifjatte ben SSortt)ei(, ba

l)ieburd) für bie 3)eutlid)feit fd^on genugfam geforgt toar, baf?

bie Stellung ber 3Börter nid)t fo gebunben iuar wie in atten

25 neueren ©^^rad^en, fcnbern toielmef)r anwerft frei): eö lüurbe

babel) ouf anbre feinere 33e3iet)ungen aU bag bb§e S3ebürfni§

beg 93erftet)enö ^udfic^t genommen , unb befonberö tcurben

in ber 'Sßoefie SBörter unb ©ä^e auf baö funftreid)fte unb

jiertic^fte in einanber [73 »] gef(od)ten, fo baß unfern ©dmtern
30 frei) (id) bie Sonftruction oft t>iet Äopfbrecben foftet, mem

@ried)ifd)en (Sinn unb DI)re fid) aber bennoc^ mit ber

gröf^ten ?eic^tig!eit entfaltete.

2luc^ an ben fleinen 9tebetl)eild)en, loelc^e feine fetbftftänbigen

33egriffe bejeic^nen, fonbern bie SBörter unb ©äl3e binben,

35 unb üeine :?üc!en in ber ®ebaufenreil)e augfütten, l)atte bie

©riec^ifd^e S).u*ac^e einen großen unb biegfamen Überfluß; fo

baß fie bie S^Jebe batb icie einen ftätigen glatten Strom fort-
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gteiten, 6a(l» mit v^inirei^taffun^ jener 2Bövtd)en unb öei"«w3=

l^ebung bev grö§ern 9J?affeu in gebrungener Äürje forteilen

taffen fonnte.

3)ane6en 6e[a^ fie ben mannid)fa(tigften reid)ften aßo^(=

tant, inbem fie jugteid) ine(fi}(6ig, fUidjtig unb fonor mar, s

unb üoüfommne 33i(bfamtett ju aüen aud} ben fitnft(id>en

rl)i)tl)mifdien f^ormen unb '^(norbnungen fcefa^ , tt>onn mau
U3öl;[ fagen fann, baß bie @ried)ifd)e iWetrif aüeö nur mög[i(^e

(5d)Öne erfi^ö^^ft I^abe. ©aS ©efe^s il^rer ©ijlbeujeit (bie Juir
•

6ei) feiner unÖ fcet'arinten 9Jation fo unabhängig i>om Slcceut lo

irieberfinben) n^ar ganj finn(id) unb äußerft einfad^, aber von

einer jarten GmpfängUd)!eit beö £)f)re8 3eugenb. '3Jäm(ic^

jebe !J)e!^nnng ober 25erbo^^pe(ung eineiS 33cca(^ madjte bie

(St)t6e (ang
; fo aud) ^mei) ober met)r Sonfonanten , bie fid)

•gtt)ifc^eu jftiei) (St)(6en kfinben, bie t>orf)er- [73*»] gel^enbe, 15

ttjeil in bem beflügelten ©ange ber 9tebe bieß aiß ein 2(uf=

enthalt, aU eine 35erminberung ber Stätigfeit gefül;(t n>arb.

Ä(o^>fto(f tjat e§ piav unternommen ben @riednfdien 2Öol)(=

laut ju tabe(n , n^egett ber t;arteu 3"f^"^'^s"fiii?"">l ^'''"'"

donfonanten unb ber Uberl}äufnng mit 3)i^'>l)tl)ongen. ^(Üein 20

tüaö jene betrifft, fo finbeu fie fid). famtüA ju ätnfange ber

2Böi*ter unb ®l)tben, Iüo fie (eid)ter auöjuf^^recften finb imb

auc^ bag £>i)x burd) ben uad)fo(geuben 33ocal n.neber au^rnljt

;

am ßnbe ber SBörter bulbete bie (Sorgfalt für ben 233ol)([aut

nur n-^enige einfädle Cionfonanten , unb faft gar feine >^H' 25

fammeufe^ungen berfelben. Qn 2lnfet)img ber 3^ipl)tt)ongen

ift gu bemerfen, ba§ jebe neuere 9?ation baö ©riednfdic in

ber 2lu8f^''rad)e fubjectiü mobett ; ba tüir a(fo in ben einfad)cn

33ocaIen bie fc^önfte fonore ^Ibir^ed^feUing bemerfen, fo föllten

n.nr i.ne(mel;r fd^tießen, baß bie !Dipl)tl)ongen nic^t fo breit 30

unb unangenel)m geftungen l)abcn fönnen, ai§ fie in unfrcr

Söeife auösuf^H-ed)en, ttjnn. 2)aß mx nid)t bie redete 5Iu^=

f^3rad)e baüon t)aben, (aßt fi^ aud) burd) mand;er(ei) ©rünbe,

I)au))tfad)(id) bie SSejeid^nnngöart ber Lateiner jc, bartl)un.

Überbieß iniffen tt'ir ja an bem 23e\)f|.ne( (ebenber ©pradien, taf; 35

ber 3^"'^ei^ ^^i'ß^ 2Bol)((aut^3 auf einem ipaudie berul)t, ber fid)

nic^t fc^reiben unb nur burd) münbUc^e 2)JittI)ei(ung erüjerben laßt.
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miaö} allem Biötierigert barf man fic^ ahn [74»] bie ©c^ön*

l)ett ber @ried)i[c^en ©prac^e nid)t ai^ eine fa(te tobte Sieget*

mä^igfeit benfen
, fonbern e§ ift • in if)r ber (2f)ara!ter ber

©riec^tfc^en Stlbnng überfjau^t auSgebrücft: ©efet'imä^tgfett

5 im ©ro^en nnb fret)efte8 (Spie( im (Sinjefnen. 3" biefen

geiftreicf)cn Bügen t'cn Onbitnbuatität reci)ne id) bie <Sl)nont)me,

(SKörter, bie logifd; nvid) bem 33egriff nic^t üerfd)iebcn ftnb,

aber bnrd) il^re finnlidie 33efd)affenf)eit eine i?er|d)iebne Üt*uanQe

beg (äinbrudfiS gekn, alfo bem S)id)ter nid^t gteic^ gelten)

10 aBnjeicbenbe unb bo^j^elte Biegungen , Befonberö ber ^äU
n)örter, enbtic^ bie nur fragmentarifd) in einjehten formen
epftirenben SBörter, ba fie in ben üBrigen t?ero(tef finb.

3lKeg bief? giefit bem 3)id)ter. 9vaum bie ®^rad)e nad) feinen

3rt»e(fen »erfc^ieben üon ber gen3öf)nUd)en ^rofa ju Hlben

;

15 bie ^oetifdje ©iction ber @ried)en »ar auc^ entfernter üon

biefer alö in ber ^ateinifc^en ober irgenb einer neu=(äuropciifd)en

<Bpvaä)e. Seit entfernt, baf? bei) if)nen ber (Srunbfal^ ge*

njiffer moberner Äritüer gegolten ))citte: bie Sorrect^eit Be*

ftelje in ber Ibioefenfjeit ^oetifd)er gret^^eiten, barin ba§ man
20 fic^ in SBerfen nid^tö ju fagen ertaube n^aö man nid)t aud)

in -profa eben fo fagen bürfte, fjätten fie biefe 3<il;fn^eit

für ben größten 3^ef)(er gef)a(ten.

®ie (Sntftef)ung jener gennfferma^en unregetmäf^igen aber

unenbft(^ reijenben 9}?annic^fa(tigfeit in ber S^ra^e mup
25 man fid) fo beuten, ba§ bei) [74»>] ben t^ielen tteinen 5BöIfer*

fc^aften, njorein fid) ber ©riec^ifd^e 25ö(ferftamnt f^attete, be^

ben einen biefe ^^ormen, 3(nöbrüde unb ©l^redjarten auf«

gefommen haaren , bet) anbern jene ; unb ba§ bei) nad):^er

erfotcfter 3>ermifd)ung t^on allen etlüaS bel)bel)alteu toarb.

30 3Bir lüerben burd) biefe 33emerlung auf einen "ipunft gefül)rt,

ber für bie gefamte ®riec^ifd)e Silbung anwerft lDid)tig ift:

ba§ nämlic^ bie ^age biefer 9?ation gang baju eiugerid)tet rt^ar,

ba§ fie fid) aufö mannid)faltigfte inbitibualifiren, unb bann

h)ieber burc^ lebl)aften S3erfel)r, bag -önbiinbuelle ju einem

35 allgemeineren Sl)ara!ter Derfd)mel3en mu§te. Ttan fel)e nur

auf ber ?anb(ftarte ben ©rbftrid) an, ujeld^en bie ©riechen

inne I)atten. Sluf einer iveiten ununterbrocbnen (Sbne ^tten
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fte f(^merUc^ baS toerben !önneu, \v>o.§ fie imtrben, unb ivareit

tiiettetc^t, h)ie anbre 9?ationen in Ifien unter einer be8poti)d)en

9iegierung§form auf einer fe^r niebrigen (Stufe für immer

fijirt gebüeBen. @ried)entanb ift ein Äüftentanb, lounberüd)

auggejacJt unb Don 33ud)ten burcfibrungen , t>on fcl;r f er= s

fc^iebnem 23oben, üon @eHrggreit;en burdifreujt. rnub l^erum

eine gro§e äRenge 3nfe(n au^geftreut. 3}ie§ kförberte ttjeit^

bie Trennung in ffeine Staaten, t^ei(S ben 53erlfe^r jiDtfcfien

tl;nen: bie @riecf)en ir>aren fc^on fef)r früf), ein feefaljrenbeö,

feerau&enbeg , oft aud) Ijanbetnbeö 53c(! ; nad) ^omer fd^on lo

gu ber S^rojanifdien 3^^*, nac^ ben [75»] 9Jh)t^en t'on bcr

3lrgonautenfaf)rt noA früfjer. 5a fo angemeffen n^ar e^3

if)rer 9fatur, lüften ju kmo^nen, bap fie Bet) il^rer i'Jeigung

Kolonien jn ftiften , fid) überall an ben lüften anbauten,

unb nac^ unb nat^ einen großen 2:i^ei( beg 90?ttte((änbifd)en i5

S)?€ereS, um- ganj Äfeinafien ^erum, bann im füblid)en "Xiidi

t?on OtaUen unb in ©icilien, enbüdi im 9{orben oon Stfrica

HS gegen öartt)ago !^in, umgaben. Qa man barf bel}aupteu,

ba|} intdnbif^e ^ötfer g(eid)en ober üeriwaubten Stamme:^,

fefbft im eigentti^en @ried^en(anbe, 5. 33. bie 2(rfabier, btcß 20

tüeit tl;nen baö (älement ber (See fel^tte, immer nur unoott^

lommen an ber @riec^ifdien dnftur Tljeif nat;men ; bie 33e=

n)o(;ner oom innent Jf)cffa(ien, ßt.nru§, SJtacebonien fdjeinen

erft f))äter^in burc^ if)re i^ürften abfic^ttid) graecifirt iDorben

3u fet)n. 25

23ei) einer fo(d>en 9iation mußten natürüd)er Söeife DiakUe

entftel^en: bet) ben ©riedien allein aber (unter ben 5Jationen

toenigftenö, bie irnr bei) fo(d>en Setrad^tungcn i>or fingen ju

fjaben )^fIegen)
i) traben toir bie Grfdieinung, baf? bie Xiaidit

•nid)t bloß untergeorbnete , me(;r ober loeniger roi^e ober t»er= so

berbte, SIbarten einer ooüfommneren §ai^^tf^rad>e blieben,

fonbent fid) ju einem beftimmten im 35erl;äi;tnif^ gegen bie

übrige 92ation gültigen C£l;arafter entn^tcfetteu, unb nid>t b(o§

^) (Saixffrit unb ^^Jrafrit. — ©ebide'« läd^erüd)e 33evgletd)un^

bet 2)eut^c^en 2)funbarten mit bm (Sriec^ifc^en, 3taliänif4)oii St.'^ 35

lecten unb tt?euigften8 mimtfcfcer ©ebraud^ berfelbcn.i
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[75 ••] im gemeinen 2thm
,

fcnbern and) in ber (Schrift ge*

!6rancbt iünrben
,

ja in toerfc^icbnen ©attungen ber "i^oefie

htnftmäßig geBrand^t lr>erben mn^ten. @8 tüerben mit (Sinem

SBovte bnrd) [ie i^erfc^iebne ©t^Ie ber 9?ationatbiIbung 6e*

5 jeic^net , bie 6et) ben ©ried^en fetbft ein grc|^e§ ^unftttjerf

njar. hierin offenbart fid} ba§ bo^'i^^eüe (änttoidelnngögefe^

ber ©riec^ifc^en ^nnft: ftrenge ©onbernng be§ Ungleichartigen,

unb bann ttjieber 3?crfnü^fnng be§ (Gleichartigen, unb @r=

{)e6ung beffetfcen burc^ innre 2>ert>oIIftänbignng jnr feI6ft=

10 ftänbigen f)armcnifd)en (Sinl;eit.

©e^iüegen tauft and) bie (Sint^eitung ber ®riec^ifd)en

'poefie in ®tt)te ber it^rer ©^radje in 3^ia(efte ^^araÜet.

(5§ giebt einen -3onifd)en, 3)orifd)en nnb Slttifc^en ©tl)I ; unb

bo bie ^an^tmaffe ber ju jebcm gel^origen SBerfc in ber

15 3eitorbnnng eben fo auf einanber gefolgt ift, auc^ bret) fotdie

^Vod}en. 9?o(^ mef)r: jebe bicfer (Spodien fann t>on ber in

ii}x guerft anö ?id)t getretnen ©attnng fc^id(ic^ benannt

n^erben: bie -^onifd^e (Spodie ift bie beö ß^oö, bie 3)orifd)e

ber ?i)ri!, bie 3lttifd)e be§ :i)rama. -3n ber ^oraerifi^en nnb

20 ^efiobif(^en ^''M (toctdiet^ bie Unterabtl)ei(ungen ber erften

(S|?od)e finb) n^ar nod) gar feine anbre ©attung befannt; bie

(t)rifd)e (S^od^e {;inbnrd) erl^ielten fid) 3lr»ar bie epifd)en

9x^pfobieen , njnrben auc^ h^ol^t mit neuen t?ermet)rt,

hjaren aber bod) burc^ bie frifd^e [76»] .^raft be§ Itjrifd^en

25 @efange§ fe^r in ben ©(Ratten jnrüdgebrängt. 3n ber

2lttifd)en Spoc^e enb(id) ej:iftirten 3ft*ar bie betjben frül;er er«

funbnen ©attungen aui^ in neuen ©^ö^^fungen neben ber

bramatifd^en, bod) jog biefe t)au)>tfa(^(id) ben SBetteifer ber

t)ortreffüd)ften 3^'i(^ter an fic^.

30 SBenn ft)ir nun nät)er in§ detail getjen
, fo finben unr

frel)(id) (ir^ie e§ immer in ber 9?atur ift, ttto bie (Etaffificationen

be§ 33egriff8 nur jur 2tbtt)ei(ung größerer 5Dkffen bienen

fönnen) baj^ fid) bie ©ränjen ber ®ti)(e, ber (ä^'»od)en unb

fetbft ber ©attungen burc^ Oe^'ffe Übergänge in einanber

35 t>er(aufen.

3u»örberft ira§ bie äüefte e^ifd}e S^oc^e betrifft, fo fäHt

fie, genauer betrad)tet, t>or ber eigentlichen «Sonberung ber
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XiakUe, in ber ^^öfjeren, eben angegebnen, 33efceutnnii bicfeg

2Borle^. 2Btr ftnben betjm .f)omev bie C^riecf)iid)e si3i(bnng

auf einer Stufe, too fcie ^eftanbtl)ei(e ber Station bnrci)

^iege, 2Banberungen unb manc^er(et) ^ei^olutionen fidi gegen=

feitig bnrcftbrungen f)atten, n?enigften^ bnrdi etnanber gefdnitte(t 5

lüorben, aber nod) nid^t nneber nad) i^erfd)iebnen eigent()üni=

liefen 9iid)tungen gefe^mäi^iger a\\§ einanber gegangen luaren.

jDeSn^egen betjau^ten bie SlÜen, §omer Ijaic gefUffentüA alle

3)ia(e!te bur(^ einanber gemifd)t, um fämtüc^en @ried)en üer=

ftänb(id) jn fel)n: ber 3ßaf)mef)niung nad) rid)tig, aber nur lo

I^iftcrifd) unriditig auggebrücft. 3nbe[fen ift baö S^cnifdie in

ber i^prai^e, unb audi roci^l in 2In[iAt unb (2inne^= [TG*»]

art t^crtoaftenb ; unb bamit ftimmen bie Sagen ber 3Uten

überein, icetcbe bei) allen abn>eid)enben 9Jcei}nungen über ben

©eburtgort be8 fabetfiaften .^onter, il;m ftanbt^aft Scnien i5

jnm 95ater(anbe ann^eifen, unb and) in -3pnien feine ©ebidtte

nrf^rüngüdi aufben^a^rt fet)n (äffen.

2Bir f'cnnen atfo nad^ übigent bie ^cmerifdien 2Berfe

gteid^fam ai§ "]3ro(og unb (£"in(eitung ber übrigen @ried)ifd)en

'^Poefie betrad)ten , nne «nd) bie @ried)en getl^an, inbem fie 20

ben §omer alö ben efjrnjürbigen 2((tüater ber 3^id)ter, a(?i

ben Stifter ber DJZtjtbotcgie , unb fofgüd) feine SBerfe a(i°

ben UrqneU atter 2:icbtnng jn f*i(bern |>f(cgen.

3n ber h)rifd)en ©attung fcmnten alle ^Tiatefte i>or,

nnen>of)( ber ^orifcbe ber :^ei-rfd)enbe barunter ift ;
ja e§ 25

fi^eint (man fann nic^t jut^ertä^iger f^>red)en, ireiC bie @e=

fdndite :^ier gerabe bie nnerfet^üd^ften :Pücfen für un8 l;oti

bap nnr bemgnfotge nid^t btc§ bret), fonbem iner Stt)(e ber

(l}rifdicn '^^cefie annebmen muffen: einen jcnifd^n, aecfifdien.

•bcrifd^en unb attifdten Sti}(. Ten Übergang ocm (St>e*^ jnm 3o

eigentücb (v)rifdien @ebid)t madien jtuei) einanber fel^r ent=

gegengefe^te !l^ic^tarten : bie 2(rcbi(odnfd)en -Samben, unb bie

Stegic. 3d^ toet^ tool^I, ba^ bie Sitten fie nicbt redit 5ur

:?i)rif redmeten , allein icenn n^ir unS nadi t()ecrctifdien

©rünben, nad} einem aflgemeineren @attungi?namen für fie 35

umfeben, falten fie bccb unter bie h)rifd)e, ücn iretoer fie

überl^an^t bie 33orbcten, unb an Unterarten [77"] berfctben
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[rü()ere unöoKenbete Slunätierungen genjefen finb. 3^^"^

3otit[(^en (Sti)t get^ören ai\o : Slr^itoAuö , SOfimnermug,

2;t)rtaeu8 u. a. tjon ben älteren (Stegtfern; bann Sluahreon

unb mel;rere anbre, bte aud» iDof){ in anbern ©i)(6enmaf^en

5 gebid^tet; aide unö nur burc^ wenige (Fragmente 6e!annt.

-3=n bem 2leoüfd)en ®tt)(e . !am f)au^tfä(^Iicf) baö em^^or

toa^ bie ©riechen Wdo^ nannten; ©ap^l^o unb Slkaeuä

finb f)ier befonberö Berüf;mt. Ükr ben SteoUfdjen 3)ia(eft

finb tDir ]d)x im ©unfein, ha firf; faunt irgenb ein 3)en!ma(

10 beffelben in achter ©eftalt erl;a(ten fjat. 9Jur fo oiet ttiiffen

n>ir, ba^ barin einige ber ätteften formen ber @ried)if(l)en

(S))rac^e auf6en)af)rt n.Hiren, bie hjir baljer auc^ in ber

:Pateinifd)en (Sprache, alf bie mit bem ätteften @ried>ifc^en

junad^ft üerfttanbt ift, n^ieberfinben. 'ändi) üBer bag 3^er:=

15 t)ältniß ber Sleoüfd^en 2lBftammung unb 9ZatiünaC6i(bung

bürften mandter(el). fd^hjer gn fceantroortenbe f^ragen aufju-

tr>erfen feljn ; altein in ^oetifc^er .^infid^t l^atte ic^ mid) he-

red)tigt ba§ 5leoUfc^e für eine Bfoj^e 5i6art beö 3)orifd)en ju

fjatten, in tt)e(c^e8 f^äterfjin eg fid) ganj üerlo^ren ^u !^aben

2ti fc^eint.

3)ie S)orifc^en ?^ri!er IjaBen kfonberg ben (2l;orge|ang

auögefeitbet, fo h)ie bie Ittifc^en ben 3)it(;l)ramBuö, iineiDot){

biefer eine S)orifd)e (irfinbung fei)n mochte, ba il^n §erobot

bem Äorintt;ier Strien jufd^reiBt.

25 [77'»] 3)a§ !j)rama eignen fic^ bie 5lt:^ener ganj ju, bod)

mad)en' au(^ bie 3)orier i^ermöge beS (Spid)armug auf bie

(Srfinbung 9lnf|.u'ud). Stuf ber anbern Seite ift e§ au^gemac^t,

baJ3 bie ätteften ^omifer bie atten -Samknbic^ter cor Singen

gel^abt, fo \vk bie S^ragifer in ber SBürbe unb in ber 33er=

30 t)errtic^ung ber .^eroengett fic^ ben ^omer jum 9}?ufter ge«

nommen. (Snbli(^ finb bie 2tttifd)en 3)ramen auf 35eran=

taffung üon (St^orgefängen entftanben , bie anfängtid) il^r

§au^^t6eftanbtt)eit tt>aren : baS tt)rifd)e ©ebid^t l^atte atfo nic^t

nur 3^f)eit an it)rem Urf^^runge
,

fonbern btielj immer ein

35 bramatifd^eS Sfement. Unb fo fel;en mir, baf? fid) jur §er=

üorfcringung beö ®rama alle früt)er oorl)anbnen ©attungen,

fo luie alle ®ried)ifd)en ^auptftämme »vereinigen mußten.
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2)ie 53ottenbung beffetben ahex ift bag un6eftreit5are 53erbten|'t

ber 5It^enev, fo ipie bte [trenne Sonberimg ber (Gattungen,

tnbem in ben 3)cnfc{)en T'ramen bte per](f}iebnen (5[emente

t>ennutf)Iic6 voi) geinifd)t lüciren. 3""^ attifc^en 3)rama xcinu

id) aber f)ier bie Jragöbie ue6ft it^-rer %haxt beut [att)rifd)en 5

SDranta, unb bie afte .^omöbie, eine gan5 bon ber t»erfd)iebne

©attimg, tcetdie Bet) un8 <^oinöbie ^ei§t.

2fuf biefe uri^vüng(id)e unb eigent(id) jc^Öpferifcfee S(ütt)e=

jeit ber ©rieÄifAen '^^cefie folgte mm ncd) eine inerte, in

2tnfel)nng ber barin entftanbnen (Mattungen gemifc^te, im @ei[t lo

ber [78»] Se^anbUtng gefeierte itnb fünfttid^e (Spo(^e. — 3"
bie] er gel^ört jutörberft bie neuere .fi^cmöbie, aüerbingg trie

id) jeigen tt'erbe, eine gemifcfite unb aBgeteitete ÖVittung.

g^erner allem ' 2Infet)en na6 bie f^iiteren 2)itI;i)ramBen, bie

au8 bem rein (i)rilc^en inö bramatijdie unb mimifdie ge]).nett i»

ju l^aBen fcbeinen. T^amx ba§ 3bi^tt, J^orjnggn^eil'e bie ge=

mif*te unb faft nid)t tl;eoretif(^ fonbern nur ^iftorifd) ju

beftimmenbe ©attung, bie im S^jifcfeen unb elegifc^en (Si)i;6en=

maße, C'on ber 9cac^Bi(bung bei? früf;er )?orf)anbnen |>roiaifd>en

9)ZinnbJ unb be«i iM^lK^mäßigen ^irtengefangei? an, U^ ju bem ^o

h>i§igen unb em^r^finblamen Epigramm (einem ffeinen efegifdien

3bt)Ü) fid) erftredt, unb [i* in biefem U^ in bie fpäteften

1J(nti;c(ogien fovtgepftanst ^t, fo baß eö gteid^fam ben 5öefd)(u§

ber @ried)ifd)en 'i^oefie madtt.

5(nßer biefen eigeutf)üm(id) jufammengefe^ten ©iditarten 25

f)aben- bie bamaügen Xi&tUx aEe, oon ben ätteren ifjnen

überüefeilen , ©attnngen fteij^ig Bearbeitet: (5po^>öen, ^'e^r-

gebid)te Befonberö, bann audi 2;ragöbien u. f.
itv gefdn-ieBen.

3)a ©elel^rfamfeit unb ©tubinm ber 2l(ten if^re lütufe wcix,

unb bie Literatur na* ben 3*^iten ^ICeranben^ Befonben^ in so

Kej-anbria iljren Sil} genommen l^atte, fo fapt man biefe

S^id)ter and) fcBidüc^ unter ber 33enennung ber 2t(e^an=^ [78'>]

brinifdjen gufammen. -3l;re 2Berfe in ben le^tgenannten

(Gattungen n^aren im ganjen fa(t unb troden , toeit ba«

i'eBen unb bie eigentl)ümüdie S3egeifterung fehlte , ivetd>e 35

fetBigen ju itjrer 3eit ba§ 3)afei)n gegeBen hatte, unb jene

@e(et)rten in fo fem im XreiBt^aufe Sommerfrüd^te sieben
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lüoHten. Qn ber (5(egie aber, iDorin xl)x eignet @eniütf>

\pxa&i itnb toobel) jarte Stiiöbifbmtg hie[entüc^, fd)etneit fie bie

(ie6(id)fte 2lnmut() erretd)t 31t I;akn, imb ii^a^rl^aft eigen-

tfjümUd) unb neu geiuefen ^n fei;)n.

ö 2Bo§ tton ben 9iömifd;)en 3^id)tern auf un§ gefcmmen,

ift gro§entI)ei(§ jn ber testen ©c^nte ju 3tet)en. (Snniuö mag
ben ^orner, iütenjot;! rol;, uac^geal)nit I)akn; üon '^>acutoiug,

2lcciu§, 9taeDtu§ iuiffen h3ir jutierlä^tg , baf^ fie bie älteren

@ried)ifd)en Siragtfer überfet^t
;

^(autuö unb JiTerentiug ntüffen

10 unö mit if)ren rollen Uk^rfe^ungen unb ungefd)irftcn Be-

arbeitungen ben S3er(uft ber" neueren ®ried)ifd)en Äomcbie

erfet^^en. Unter ben 3)id)tern beg 5tugufteifdjen 3^italterg,

ireld^eö toorgugSiveife ba§ ©otbne ber 9icimifc^en :?iteratur

genannt nnrb, ift nur ^oratiug, ber un8 einigermaßen einen

1-^1 33egrtff t>om 5(rd)i(oc^uv^, ber ®a^^).^f)o unb bem Sltcaeuö geben

fann. 33irgiüng ift mit feiner (S^^o))öe, feinem :pel;rgebid)t

unb feinen Obljüen ganj unb gar au§ ber Slteranbrinifc^en

(Sd)u[e. [79a] 3)ie (itegüer , bie i!)m gen)öf)n[id) nad^gefe^t

n^erben, jum 3ll;ei( aber Ujeit I)öl;er ftef)en, fönnen unö noc^

20 am bcften über ben 3?ertuft ber fipateren @ried)ifc^en (Stegie

tröften, üon ber (iatnünc; unb ^H'opertiuö bie f'unftreic^ften

9?ad^bi(bner toareu , n^eniger Cli^ibiu§, am ^venigften ^ibnünö,

ber aber eigentI)üm(id)e33or5üge \)ai. 93cn 9{Dmifd)en !Jragöbien

ift uns au8 biefem ^^^italter nid)tg übrig geblieben ; tnellei(^t

25 i-)abm fie auc^ in biefer ©attung mel;r bie 2t(ej.'anbriner atg

bie urfprüngüdien grcf^en S^ragÜer t^or 5lugen getrabt. Sie

fpäteren finb fo ausgeartet, baf? i^cn it;uen faft nid)t bie

9^ebe fetjn fann.

(BoU bie ^^araltele 5n)ifd)en ben .ß'unftfti)(en unb 3^ia(eften

30 für bie 9ad)tfenner be§ @riec^ifd}en eine 33ebeutung I;aben,

. fc müßte id) i^crfudien, ben in jebem berfctben auggef).n-od)nen

(i'^arafter gu fd)i(bern. 3lIIein bieß ift ein fel;r fc^nnerigeö

llntcruef)meu : t(;ei(§ li^egen ber UntooUftänbigfeit ber 3)en!-

mäter, unb beS iDcangefö fc tiefer 9(nfd)auungen , bie nng

35 ^idit f)ierüber geben lüürben ; tf)ei(ei n^eit alle Snbiüibuaütät

fid^ nie t»cllfcmmen in S3egriffe anftöfen (aßt: ben ^ern,

ben innern ^"fommentiang füf)(t man oft beftimmt, al^nbet



107

\i)n toentgftenö, oljne tl^n bartl^un 511 fönneit. 2)te ©riechen

tooren ftc^ t{;rer itaticnateu ©hif^eit \o \d)x betuufU, ba§ fic

im ©egenfat? mit [79">] fid) attc üSrtgen 9cattcnen in eine

grof;e SDcaffe ^nfammcnfaf^ten, nnb gtcidifam ju^ei) 5[)tenf*en-

gefc^fec^ter, |)enenen nnb 33arBvn-en, ftatnirten. 9ctd)t minber 5

entfcfjieben fü^jlten [ie aWx bie (Sntgegenfe^nng t>on Stamm
ju (Stamm in «Sitten, 9.^erfaffnngen , ^^oetifcfiem ©eift nnb

Ännftfinn , iretcfie GntgegenfeLning ja bie Seete be8 ganzen

^^eto^^cnncftfd^en Äriege^ \vax. Um nn^^ bie !J:iafelfte jn con=

ftrniren , biirfen Wix ahcx nidit t^ergeffen , baj^ bie 5ltt;ener 10

nvf^n-üngüdi -Monier lüaren, nnb nnr f).\itert;in fid) gan^ üon

biefen [onberten: folgüc^ b(ei6en eigentlich nnr giüet) ^au^t=

äfte. 2Benn toir toon ber ©rammatifd^n i^orm an^ge^en,

ifie tvir baS 3cni[die am veinften cttva bet)m ^ercbot ftnben,

bag !3^criic|ic 6ei)m '^nnbar, nnb bat^ 9(ttijd)e bei) ben Sdirift= i5

fteflern 2(tl}en^ anö bem 3'^^^'^^^s^' ^^i^ Sotratei^ nnb 'i^Cato:

fc finben irnr im 3onifd)en Scnfcnanten ctine vf)anc^, geünbe

unb au^einanbergejogne 33ccale, üBerl^an^^t bie ftüf^igfte Stdtig*

feit; im ©orifcben bagegen eine aBgevißne .^itrje Wi) trotten

nnb ftarfen ^önen ; baö 2(ttifc6e fielet in getinffer .^infidit 20

5rt>ifdien beleben in ber SDJitte, ift aber bie articnürtefte nnb

entf(^iebenfte 9}innbart. -3m 3onil*en [iet)t man bie nod)

nid)t energifdie akr gefäüige nnb geiftücUe ©cfdm.\itMgfcit,

ire(Ae bie fd)önften [SO»] Einlagen i^errätt), inbcm ja aüe

iBitbnng anf bem frei^gebigen ©ebranA ber S^trac^e ate be^ 25

atlgemetnen 2Berf3engei° bev^ menfdiüd^en ©eiftei^ bcrnbt; bai?

5)ort|dK ift träftig 6ei) grcf;er 2Beidil;ett, ber inner(id)ftc >pand>

aui^ ber 23rnft; baö ^tttifdic enblidi ift bie ftrengfte ge=

brungenfte 9icbc in t)öt)erm Sinn, n^o 9kben bie Ännft nnb

baS ©efd)ä[t beö ^eBenö luirb. -öcnifd) ift bai^ aügemeinfte 30

nnb BcftimmKirfte, 3^crifd) ba§ eigentl)ümüd)ftc , 9lttifd> ba^^

gebitbetfte ©ried)ifd). Od) gtaute am^ biefen (il)ara!teren andi

einjnfeljen, n^arnm bie 3?ia(efte in biefer Trbnnng jnm 5'^or=

fdiein famen nnb tiHunm jebcm bie if)m ^>avatle( geftcßte

©vittnng fo eigentl)iim(id) lüar , bap U$ anf bie fpätcften 35

Reiten aKe ßpifd)en Xiditer, fie mod)ten getntrtig feijn trclier

fie tr»criten
, fid) be§ Ocnifdien ^'iateft^ bebienten , nnb bie
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2ttttfd)en 2)tamatilfer
, fo balb [ie (tjvifc^ btcf>tetcn , in ben

(2()ören, borifirten.

©teilt unö baö -öonifc^e bie ©riec^ifd^e ®))ra6e unb

Söitbimg in uod) ftüjjigem ßuftanbe unb ai§ ein ununter*

5 fcE)eibbare§ Sontiuuum tcr
, fo ift eö f(ar , lüarum e8 in

bemieuigen, lüaö auö ber ^dt t>or funftgemü^er ©onberung

ber :5)ia(efte unb l)tationa(vid)tungen auf unö ge!om"ineu, f or=

luattenb ift, U)iett)ol)( toou bem nad)I;erigeu reinen Oonifc^en

toerfc^ieben unb mit manchen ©Innren eiue§ erft beftiniiubaren

10 @emif{i^e§. Xie. -Monier fdieinen mir bie unitterfeUften ©ried^en

uad) aufjen I;in geivefen ju fetjn, unb in fo fern baö [80>*]

9}?ittelg(ieb jtoifc^en ®ried)en unb 33ar'6arcn au^jumac^en-

3l)ve (iolouien jogen fid) juerft au entfernte lüften, unb 6e»

quentteu fid) ju mei^r ober minber 2l6f)iingigteit Don fremben

15 beö^otifdjen §en"f(^ern, loaS fid) 3)orier fc^toerüd) fo t)atten

gefallen loffen. Ttan erinnre fid) an bie 3^et}beutigfeit ber

-Monier uod) in ben 'i]3erfifd)en Kriegen. 3)aö ^^omerifd^e

Q'pc^ ift ber g^orm nac^ im ©anjen bie ftätigfte , flüf^igfte,

g(eid)arttgfte ©attung , im . einzelnen bie gefdnräfeigfte unb

20 baSei) getinbefte. 3)en ©egenftänben uac^ lüar fie unioerfell.

®te umfaßt nic^t nur aüeg ©ried)ifd)e , fonberu ßerf)errlid)t

in ber ^'üag ot)ne Partetjlid^feit aud) bie !J()ateu ber 93ötfer,

gegen toelc^e bie iierfammetten ©riechen ^rieg fütirten , unb

bie it)ueu jum Xi}dl tterlDaubt boA nid)t gleid)en ©tammeä
25 U)aren. Sn bei- Obi)ffee fdntbert fie uod) met)r tfieitö ben

friebtic^en 35erfel)r ber ©ried^en unter einauber , tt)eitö^ mit

ollen bamati^ kfanuten au§tt)ärtigen SBöIfern unb :8änbern

Bi§ px entfernteften 2Beftioe(t. .^ierin ioie in ber ganjen

3)arftettuug§lüeife ^at baö 2Ber! beö .gerobbt, eineö iweit«

30 gereiften -öonierö
, grof^e 5il)n(id)feit mit jenen : er tt)ei§ in

einen ^'ntti ©riec^ifcfier S^egebenfjeiteu bie S3efd)reitungen aller

if)m fcefannt getüorbuen Räuber unb S^ötfer, un^^artet)(ic^ ftc6

i^rer ©inueöart in ©itten, 9ietigion u.
f.

re. anfc^miegenb,

etnjuf(ed)teu.

35 ®a§ möd)te auö bem H§f)erigeu uod) nic^t gel;örig ein*

Ieud)ten, lüie t>on ber rut^igften ©attung [81»] beö (Spifd^en,

bie Monier in ben 5amkn unb ber (Stegie ju ber ungeftüiuften
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iinb n^etc^ften jugCeic^ übergeben , imt wie [icft btefe aiß tfjr

etgentlicftev .^unftftt)( Beftimmen fcnntcn. %ik'm mx muffen

unö an fcie unge(;euve 9iei3fam!feit ber ©riecfiifc^en 9iatnr er=

innern , vermöge beren
, foKitb bte befcnnene 9inl)e bcr ur=

fprüngüc^en ©attung getrübt nnb i^eibenfchaft nnmitte(6ar 5

bargeftellt ' trurbe , Sluöfdi^etfung nadi bei)ben (S^lremen un*

termeibücb n?ar, ba bte Sontfcbe :peibenf(^aft[i(i)fett nocfe nic^t

wie bei) ben Wörtern burd) f)armonifd)e Si(bung gemtlbert, noc^

tt)ie tun) ben 'Jttfjenern burcb .S(virl)eit unb ©e(bftftänbig!eit

juv fittüdien (Slafttcität erf)oben ivax. 10

3n ber ^^ertobe, )ko ^le^uBüfen entftanben, unb bie 3n=

bioibuaüfirung ber ®rte(^tfd)en 9?ation fid) ^oüttfd) organtfirte,

toelc^e^ gteidijetttg mit ber (Sonbernng ber jT'iaCefte n>ar,

mufUen bie SDorier ben Jon angeben. ®t)mnaftif unb ^.''Jufif,

bie bet)ben GCemente ber @rieAifd)en ^i(bung, blüf)ten nirgenbö 15

fo lüie bet) il^nen. 21>ie fefttidie O^reube unb ©efeüigfeit

überf)au|jt ber @i|)fe( unb bie Seele i^reö ^ebenö tDar, fo

öjurbe ifjre ^^oefie mit fü§er ^^raAt !J^oI(metfc^erin berfetben.

(Sitte unb Sinnesart ujar bet) il^nen am meiften gefe^üdi

fiyirt, bafier verengte fid) ber ©ebrand) ber S^-n-adie. 'i'J'Jan 20

fennt ben :PafoniSmu8 ber Spartaner, [81»>] ber ja oon il)nen

3um S)>ri^n?ort geworben ift ; unb tt?ie bie ^Torier über^au)?t

Bte marfirteften ©riechen toaren, fo fann man bie S|Hirtaner

toieber a(ö übertriebne 3)orier befdireiben. Sie oeraditeten

bie 33ie(rebneret) ber Monier unb 5ltf)enienfer , inbem fie bei) 23

@efd)äften lieber burd) 3cidien unb 2Borte rebeten , unb bie

S|H-ac^e alg eine geiftige @i)mnaftif für ben ©enup auf=

f|>arten. (@efe^e vofioi.) 3)aö 3^orifcBe Ujar aüem 23arbari=

fcben am meiften entgegengefe^t; midi munbert e8 ba!^er nic^t,

ba§ unter aüen a(ten ®id)tern tieUeic^t feiner fo t^erfel^rt 30

t^on ben 9)?obemen genommen tt>orben , a(8 "ipittbar : n^ie

Ratten bod) 33arbaren biefen innerften ^eüeniSmuö, biefe milbe

©roß^eit, biefe er{)abne SBoKuft unb feüge 3>er(iebtf)eit in

ficb feCbft füf)(en foUen?

3^ie -Öonier tüaren unit>erfell aber unt^oHenbet ; bie 3)orier w

toKenbet aber einfcitig: ben 2ltf)enern n^ar e§ torbeI)a(ten,

bel)be8 ju üerhiü^fen. -öf^re Uuiiurfatitdt lüar eine burdiaui^
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gefcitbete , fetbftftänbig tu fic^ concentrirte. jDen @egenfa^

berfelkn mit ber S'ontfd^en fütjlt man, toam man ben Xljucti'

btbeö mit beut §erobot toergteid^t, 3U bem er [ic^ ungefat)r [o

yerf)ä(t, Jüie ':>tcfd)i)(uö jum §omer. ©ie 2lt()enifd)e Uniüer=

5 falität ging nic^t metjr nac^ au§en, fonbern nac^ innen
, [ie

h3ar eine aflgemeine ©etbftburt^bringung aller ^riedjifcfeen

33itbung. dlnx Bei) iljnen [82«] fonnte bie ©attung, »oetc^e

bie jliefe ber ^Ptjri! mit bem Umfang beS (äpo8 vereinigt,

baö 2)rama 3um 3)orfd)ein fonmien ; nur unter ifjnen fonnte

10 ber jDiatog , bie tefonnene 9J?ittt)ei(ung freijer Tlm\d}en in

i!^rer 3^rei)tl)ätigfeit, gur 3>oIIenbung gebeil^en, ja biefe g^orm

t»ar ii)\Kxi fo eigentl;üm(id^, ba^ fie auc^ in bie 3)arfteIIung

ber .^>i;ilofo^t)ie überging, bie auf biefe 5lrt atö ein I^eitereö

(Sefpräd) erfd)ien. Od^ glaube man mu^ eben fo Ujo^t lüie

15 in aKem übrigen in ber ^^i(ofopt)ie einen -3onifd)en, 2)orifc^en

unb 5lttifd)en ®ti)I annei^men. Urbitber be§ erften möchten

jtfjaleö unb 3Eenopl)ane6 gu nennen fel)n, |)I)ilofopt)if^e @pifer;

beö jlüel)ten '^pi^t^agoraö, gteic^fam ein ^I;i(ofo^{;ifd)er ?i)rilfer

;

beö britten <So!rate8 mit feiner ®d)u(e befonber§ bem '!]3Iato,

20 a[ö :pl;i(ofopI)ifd}e ©ramatifer.

2Bie baö 3onifd)e öor ber großen (g)3oc^e @ried)ifc^er

33ilbung am' aügemeinften verbreitet geiüefen n)ar, fo mußte

obigem jufotge , nac^ berfelben ba8 Slttifc^e e§ bleiben ; eS

ging in eine gemeinfame 33üd)er* unb @e(et;rten=©prad)e über,

25 toon ber fid) ber 5lttifd)e ®ia(elft nur burc^ eine f^jecieüe

(Sleganj unterfd)ieb.

9?ad) biefem hir^en UberbCid ber (Snttoitfelungen ber

@ried}if(^en ©).u'ac^e unb ber @^^od}en Hjxex Ännftgefd)ic^te

getjen n.nr jum einjelnen fort.

30 ^)'^ümtxifäfts ®p03,

2)ie eljematö allgemein gettenbe 2(nfid)t baoon njar bie:

. §omer fet) urfprüngtic^ au8 ber 9Jad)t ber Reiten l;erüor=

getreten, unb ^be, einzig groß of)ne 35orbi(b unb ot;ne 9Jac^=

1) Sichte ©tunbe.
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etferer, in ber »oHfommenften ©attung über iüe(d)e bie®vied)cn

in ber ^^eriobe if)rer f)ö(^ften ^Verfeinerung nid)tS gu erfinnen

ßermoc^t, bie ki)ben üoÜfonnnenften SBerfe, düa§ nnb Dbi)[fee,

burc^ bie @unft ber [SS*»] 'lOcufen gefc^riekn, nnb ber 9t'ad)=

toelt mit aüer mögüd^en SBeiötjeit angefüüt, l;inter[a[fen. s

©0 iüeit' gingen and) Sitte; bie ^yjeueren bifbeten fid^ afcer

noc^ ü6erbie§ ein, er \)abt alleS üon torn erfnnben, ober

f;öd)ftenö, toie einige granjöfifcBe ^ritüer (Satteuy) bad)ten,-

einer 33e(et)rnng iveft^e er bnrd) baö ©anje bejiDecfte, einen

ungefäf)r fo in ber @efd)id)te üorgefunbnen %aü nntergetegt lo

nnb accommobirt.

ÜJeuerbingö ift nun bie ganj entgegengefe^te 9J?ei^nung

anfge!onnnen , nad) tueld^er ^^onier ein 6to§ ^affiüeö 2ßer!=

jeug ber Üjm gegebnen ©age, ein rotier 9Jatnr= nnb ^oU^i'

fänger geicefen fei)n foH , ber fid) kquem mit irgenb einem 15

norbifd^en ^Barben ober ©falben Dergleichen (ä§t, ben man
anc^ nit^t ermangeÜ mit bem angeblichen Offian ju. tier=

gleichen, ja- ®oett;e'8 SBertl^er jiet)t biefen fogar jenem weit

üor
;

frel)(id) erfd)ie§t er [i(^ aber anc^ batb, nad)bem er bief?

üerjiveitfnngi'üoHe Urtfjeit gefallet l^at. ^0

9)?ü§te man burc^an^ jtüifdien biefen bei)ben Stnfid^ten

n3ät)(en, fo lüürbe id) mid) immer nod) für bie erfte ent«

fc^eiben , h3etd)e in it)rer nnt;iftorifd)en btinben 35eneration

eine grc^e 2Bat)rt)eit auöf^ric^t, ba I;ingegen bie 5tt»et)te burc^

i!^re §erabtoürbigung baö it;r jum ©runbe üegeube t^iftorifd) ro

2Baf)re aufgeftärt entftellet.

3um ©tücf giebt e^ einen britten 2(u8tüeg, bie gioetjte

ift (et^(id) berichtigt nnb fo beftätigt [83»] tnorben. -3d) lüitt

eine furje ^loti^ üon il;rer anfängtid^en Sntlüicftung, unb üon

ben gefeierten llnterfuc^ungen geben, benen loir ba§ (el3te t»er= so

bauten.

Sin ©ngtänber 33 t a cf U) e ( ( mad^te juerft barauf anf=

merffam, ba§ »iete Slu^brüde bei)m ipomer nid)t in fo loiffeu^

fc^afttidjem ©inue jn net;men fel)eu, atö in ioetdiem fie nac^l;cr .

forfommen. hierauf fd)rieb ein anbrer (Sugtiinber 2B b 35

über ben originalen @eift ipomerS. Gr l;atte . bie ©egenb

öon !Xroja bereift, nnb glaubte, rec^t tuie ein ßngtäuber, eö
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muffe it;nt baburc^ ein ?tc^t ükr ben ®ried)tfd}en Xcxt auf=

gelten, ben er ju ,f)anfe nic^t aufö grünbüd^ftc t^erftanbeu

I;atte. dt iüoüte ^anbftrid), :?anbeÖart unb l^omertfd)e Sitten

unter ben jetzigen GinlDoIjnern tuieber erfennen ; kfonberS

5 baö (e^te toax eine B^ra^e , ivokl) er fid} mit ben oberftad^*

Itd)ften 5ll;n(id}!eiten abfinben (ie§. Sr I;atte aber ben ge==

fd)eibten ©ebanfen , ^^omer niödite feine @ebid)te gar nidit

aufgefd)riet»en , fonbern nur münbfic^ torgetragen unb fort^

ge^^ftanjt I;aben: eine 33cl;au^'>tnng, bie er frei)(id^ nur mit

10 unjutangtidjen ©rünben aufftu(3te. 3)ie neueren üDeutfd^en

^l;i(o(ogen, namentüd) ,f)ci)ne unb feine (Sd)u(e, 6emäd)tigten

fid) mit 33orüe6e biefer ?tnfid>t, ba fie fo gern tiom Stubium
be§ 5ntertl;umö 2lnU)enbungen auf bie fogenannte ®efd)id)te

ber ^Jicnfc^fieit mad^ten. 2)a8 muffte tei) einer unbefangnen

15 ;Pefung beg §omer batb cin(eud>ten, ba§ ber ton i^m [83'»]

gefd)i(berte ^uft'in^ i^^r med^anifd^en fünfte, ber gefefligen

6inrid)tungen , ©itten :c. eine nod; unreife Äinb^eit ber

(Kultur Bejeidjne. ^Jcun ging • eö an ein S5er-g(eid)en mit

anbern 3>öCfent auf äl;nlid)en ^itbungöftufen, man ujoüte ben

20 §omer au§ bem SQtofeö unb umgefet)rt erffören , and) bie

9?ad)rid)ten tion norbifd)en ©ängent unb Sarben mürben

I;erbe^gejogen. 3)ie @nglifd)eu Herausgeber unb 3?erfec^ter

beö Offian ftellten S3erg(eid)ungen beg ^omer an, unb fanben

biete &)u(id)feiten, lr>e(d)e8 anc^ mit natürfic^eu 3^'ingen juging,

25 ba baS befte in bem fogenannten Offian au8 bem §omer
geftoI;(en t»ar. [9}?ac)}I)erfonö Uberfe^ung beö §omer. (Ie=

farotti.]

ißet) allem biefem blieb ein Hau):'t^umft ber efjematigen

Überlieferung unangetaftet , ber in ber neuen 53erbinbung,

30 irol;( überlegt, a(ö ba§ allerunbegreifüdifte bei) ber ganjen

<Bad}t Ifätte. auffallen muffen: baf^ nümüc^ in .^cmerS

^erfon ein alleiniger 5lutor bel)ber ©ebic^te aufgeftellt

"max. 9}?an bad}te fic^ bie ©d^lüierigfeit
,

ja bie Unmög*
tid^feit gar nic^t gel;örig , cl)ne «t'ülfe ber ©Areibefunft

35 ben '!|3lan fo großer SBerfe 3U entiDerfen unb feft ju Italien;

bann aud^ it;re Unjiüerfmä^igfeit für einen bto§ münbtid)en

53ortrag.
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(Snbüd) erfAien 2B o
( f , ber mit .^ü(fe neu kfanntge^

inacf)ter alter 3(ia^(egungeu bt\S 3)id)terg evfAöj.''fenbe Unter=

iud)ungen anfteüte, beren 9iefu(tat fitrg füfgenbeö ift. 2Bte=

mc\)i bte [84«] ©riedjen ben Urfprimg ber (SAreibehmft in

Die fabelhafte ^dt juvüdfe^en, finbet fi* betont ^orner noc^ 5

feine fid^re Spur, ba^ er fie gefannt l)abe. jDieß aber oud)

zugegeben, war no6 ein grcf^er 3(bftanb t^cm @ebraud) biefer

;ßunft bet) öffentüd}en S^enfntätern in (Stein nnb 5DfetaU big

5U i^rer 3Inn^enbnng aufi? 3?üdierfd)reiben, bie nur burd) @r=

finbung bequemer Sdireibmateriaüen mögüd) ivarb, unb biefe lo

faüt unter ben @ried)en erft mit ber (Sntftel^ung i^rer fc^rift=

Uc^en 'iPrcfa jufammen, ettoa 600 -Sal^r tor (^(^rifti ©eburt,

atfo tieÜeidit 400 Saljx nad) §omer.

3}ie §omertfd)en ©efange finb bemnad) urfprüng(id) nid}t

gefd^rieben n^orben , auc^ nid)t al§ fo(d;e gro^e @anse com= is

ponirt, fonbern einjetn in größeren ober Heineren 5:(;ei(en

entftanben. 9Jad)^er ^ben fie fic^ im SJcunbe ber 9if^apfoben

ermatten, einer Xid)terfd?u(e , bereu §auptgef(^äft e§ n)ar,

^^omerifAe ©efange Don il;)nen &f^pfobieen genannt ahin-

fingen. Tiej^ Q^\M^ befonberg in Äleinafien ; nad) bem 20

eigentüd}en ©riec^cnlanbe ujurben bie bamalö, wie eg fdieint,

iierfcbottenen ©efänge gnerft ftjieber t>om :l?t)furg gebrad)t.

-hierauf mad)te fid) <2o(on um fie ßerbient, inbem er bet)m

3(bfingen ber 9xf)apfobteen i^^ofge unb 3wfiii""ient)ang empfa[;I.

Xie fd)rift(id)e Stbfaffung unb gegenträrtige ^»[«'"'"^"fe^unö ^^

ber bet)ben SBerfe aber üerbanfen n^ir beut [84'»] ^(t^enifd&en

1i)rannen ':|>ififtratug , um bie 60. dijmpiabe. 2)fan mu^

fid) bie§ fo benfen, bag bie Süag unb C!bt)ffee burd) 2lug-

\va^ ber pi einanber gel^ijrigen Sit^apfobieen, aui^einer großen

SWenge t'orf^anbner , burd) Segfd)ncibung beö Uberflüpigen, '^o

and) n^ol;( ^lu^fütlung ber ^Htcfen ju ©taube gcbrad)t roarb;

unb natürüd) fd)reibt man bem 'l.nfiftratuö felbft jn, lüaö er

burc^ mitlebenbe Tid^ter anöfül^ren lieg, tiefer urfprüng=

(ic^e 5;'ert nnirbe nad)()er t^on ben ®iaffeuaften auöpoUrt unb

jur i>onfommnern (Sin(;eit i^erarbeitet , unb enbüc^ burd) 35

©rammatifcr unb 3üej:anbrinifdie ^ritifer gefic^tet unb gereinigt,

in n3e(d)er @efta(t er (e^jttidi auf un^ gefommen.

Litteraturdenkmale des 18. u. 19. Jahrh. 18. 8
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ipomev, biefer gute a(tc Hiube ') 3)ianu, v<on bem man

\o biet artige ©efduAten iDiffen lüiü , ber hato ein ®ötter=

fo^n unb ^ünftting ber SOhtfen, klb ein bettett^after 33änfe(=

fänger fei)n fotite, luirb beninad) ju einer cctlectiüen ''^^erfon,

5 ivorauf aud) bie eingaben ber bitten über fein Zeitalter, bie

über 200 Oal^r i^on einanber abiveidien , l;inbenten. "lOcan

f)at unter biefem Dtamen bie .'pau^tfänger epifd)er ä)h}tl;en

au8 einer gemiffen (S^od)e ju i^erftel^en. 3)ie 2l(ten fd>rieben

bem .f)omer auf]er ber 3(ia§ unb £)bt)ffee noA eine

10 DJfenge anbre epi[d)e ÖebiAte 5U : bie S i) ^'' r i a , bie ö p i =

goni, bie tteinere Qiia^, bann bie §i)mnen, irte{d)e [idi

[85 a] jum 3:l;ei( big auf un§ erl^atten l;aben: fo baf? ^omer,

nad) $ö5o(fg Sluöbrud, ein n)af)rer )>oetifd>er iperhtfeö {;ätte

fein muffen , um atle biefe 3Irbeiten allein auf feine «Schultern

15 iaben ju fönnen. St^ ^"»ftegt immer in einer nod> mi^tl^ifdnm

3eit fo jn gelten, bap ba*5 aUmäi;(ig auf ^>eran(affung einer

erften SBirfung entftanbene jufammengefdioben unb auf (iineu

t)ert?orfte(^enben ^Jiamen gel)äuft luirb: fo mit ©efe^gebungeu,

toie e8 ton ber beö 9}?ofe8 je^t au§gemad>t ift. ^ie Sitten

20 fingen aber aud> ivieber an , baö burdi frühere unfritifdu'

©agen i^erlnüpfte ju fonbern. So fprid^t fdion öerobot bem

v^omer baö (2i)^Hnfd)e ®ebid}t, unb ba« i>on bem ^TbebanifAen

^iege ab; f^^ätere ©riednfd^e @e(et)rte nal;men einen

anbertt 35erfaffer ber Obtjffee ai§ ber 3(ia§ an; üon bem

25 loten S3uc6 ber Oüaö, ber 3}otonie, tüeif? man biird) au§=

brücftidie 3e"3"^ffe ber SHten, baf^ fie, tt»ie»obt eine für fid>

beftei;enbe 9tt;a|^fobie, unb nidit 3U bem übrigen gebörig, auf

befonbreg 35er(angen beö "]>ififtratu!? eingefd)attet fet); aud>

ben festeren Urf^rung beö Sc^tuffeS ber -äliaig foioo^l a(g

30 £)bt)ffee traben fd»on bie atten ^ritifer unb SlnSteger gelrußt;

neuere @e(ef)rte enbtidi t;atten tauge t>or SBotf bem §omer

bie .'pi)mnen abgef^ro6en. tiefer (e^tgenannte @e(el;rte bat

atfo burc^ bie t>on it)m aufgefteUte 23el;au^tung teine^megeiS

^) 58linbbett be8 Offtan, eine ^Jac&abmung ber .pomcrifdien,

35 iine biefe augenfc6einUc& ber beä Semobotu«. TOilton« 33linbbeit

njar toermutljlic^ SBeranlaffung ju feinem epifien Oebtcftt.
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inen unerl^örten tretet an ber 5üttcritat beö 2l(tert!^um§

^eolanc^cn, fonbern ine(= [85'»] me^r nur bie torv^efnnbnen

Spuren fdBarffinnig sufammengeftellt unb benu^t, tnbem fe(6ft

nt lO?ei)nung, ba§ .^omer nidit gefcfirieben f)abe, fAon tont

3o[epbu'? angefü()rt iinrb. Seine unenbticf) n3idUu3e (SntDecfung 5

lat Hölzer mebr ju üterartfAen Stveitioifetten %niaf\ gegekn,

i(^ iafy fie grünbüci) n>äre geprüft nnb tu g(eic()em ©elfte

'ortgefü^rt n>ovben ; t'oreiüge 'JuiAfpreAer ftaten fie ftatt beffen

ichon burdi lltertreihtng entfteüt. [^eijne'ö unb .f)erberS Stn--

prüc^e. IDceine 3>ermutl)ungen k» frü!)erem Stubium , bie lo

;cf) aBer für cjar nic^tö au^geten n?ill. §ei)ne'ö ^(ut^gabe ber

3aa§.]

(2ie tft aber nicf)t Ho§ ftiftcrifdi U)id)tig, fonbern eben fo

!et)r für bie artiftifcfce ^eurf^eitung, inbem fie einer 9)ienge

ßorfteUungSarten über bie §omerifAen @ebic£)te , bie biöl^er 10

5äng unb gebe unb burcb langet^ .f)er!omnten terjät^rt lüaren

mit einemmafe ben ©arauS mad^t, unb ju einer unbefangnen

reinen 2lnfid}t ben 2Beg bal^nt. -öene fdireiben fid) t)omänt=

[ic^ aus ber ^oeti! be§ 3lriftcte(eö ^er, ujetdier ba§ ßpo^

ttac^ ©efe^en ber jtragijbte jn beurt()ei(en fud)te, unb bie 20

ganj f erfd^iebne Sin^eit i^on jenem jur tragifd)en umbeutete

;

Dann au§ ber 3(eneibe be'^ 9.^irgi(, bie fidi bie 5D?obernen be*

ionberS 3um iDhtfter ber )Jat)at)mung lDäl;(ten, unb ba^er ben

§omer burd) bief^ 9)?ebium betrachteten. ®a bie Äunftricbter

eö bei) ben meiften ©attungen gan^ auö ber 2(c6t getaffen 25

baben, baß man ein ©ebtAt ai^ ein ©anjeS anjufel^en I;at,

unb an Ginjetut^eiten fteben geblieben finb : fo babcn fie bct)m

L^pomer eben fo terfe(;rter Söeife ben tünftücben 23au beS ©anjen

beiüunbert, ber auf bie 3trt gar [86
a] nidit t«orf)anben ift,

unb il^n tom §omer aug gefobert ; atfo eine iöefd)affenf;eit, so

Uietc^e erft bie 3)iaffeuaften in bie -Süag unb Obtjffee l)in=

eingetragen , bie bemnad) , lüenn iljre poetifcbe SSortreffüdifeit

barin beftünbe cii§ Url^eber berfetben an^ufet^en u\iren. ^rei)^

ücb fattt !^iemit jugteid) and) eine 3}?enge übel gegrünbcteu

^abel^ tr>eg. 2Bag jene 9iegetn ber fogenannten (Spopöe 35

betrifft, fo überge!^e id) fie t)ier, ba mir bie mobemen ipe(ben=

gebicbte ©elegen^eit geben ttjerben it)rer ju erroäl^nen.

8*
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Senn aber nad) olngem bie >^omertfd)en Sevfe nid}t

mel)r fo ifolirt unb unbegreifüd) für unö au8 ber ^lad)t be§

^(tcrtl^nmö I)ert>prtreten
, fo Heikn fie barum nid)t ir^entger

kn.ninberu§iintrbii"( unb ein @i)>fe( ber 2>of(enbung. (So I;at

5 eine nnfä(](id)c 9Jtcngc anbre (5"^nfd)e (Stücfe gegeben, bie i>er=

Icl;ren gegangen finb, aber termutl;(id) bem t2ti)( nnb 2Bert(;e

nad) nod) näi)er an ben §omer I^inanjnrürfen ivaren, a(8 bie

nnter bem 9knien beö §efiobu§ auf unö gefontmenen i^rag^

mente, nielleid)! and» älter aU inand)e .^omerifdje §l)mnen:

10 unb benncd) [tauben fie ifjnen fo ir»eit nad). -3ene madien

bie (Spifd)e 33Üttl)ejeit aui*, bie ii^ir frci)(id) nid)t (iiueni auf:;er=

orbentüd)en @enie , nod) lueniger ber bercd^neten gefeierten

^unft eineö ßinjigen
,

fonbern bem 3"f^"""^ttff"f' ^'teter

Umftäube in ber bamafigen @ried)ifd)en 53i(bung jn banfen

15 l^aben.

2Ba(§ ift in ber ®ried)ifd)en '!|3oefie i^or bem £)omer [86'»]

:^ergegangen ? Xu'\c (Vrage mup id) ()ter nad) 3iefu[taten

anberu^eitig angefteüter Unterfud)ungen fürjlid) beantn^orten,

um über bie (Sntftel^ung ber Qixaß unb £jbi)ffee bie i^or^

20 ftellungen ju berid)tigen.

5tüe§ ir»a§ iinr f)ierüber n.nffen fönnen , beftef)t in bem,

n^a^ an^ natür(id)en ©rünben i^on bem Urfprunge ber '^^oefie

über()au^^t gi(t unb burd) bie 5(na(ogie anberer 3.>ö[fer beftätigt

tt>erben fann ; bann in nn)tf)o(ogifd)en Slngaben, unb in ben

25 ^engniffen barüber , bie fid) bei)m .^omer felbft üorfinben.

Sag erfte übergef;c id) t)ier, ba e§ mdjx allgemein unb-

|^^i(ofop!E)ifd) , unb un8 auf nid)tt^ f^'^eciettei? fütjren !ann.

2Baö bie 9l)h)tl;en oon ben erften ßrfinbern beö ©efangeiS

unb bergteidien betrifft, fo fragt fid), oh fie felbft loirüid) fo

30 uralt finb, al^ fie il)re ©egenftiinbe, einen ^Unu§, 9)htfäu!g,

£)r^3l)eu§ u.
f.

n\ mad)en. 2Baö ben legten betrifft, fo

finbet fid) bet)m §omer feine (£^ur oon if)m, fo ivenig al§

51m^>l)ion n^ie ein ©anger gefd)ilbert iinrb, baf? bie @efd)id)ten

tion il)m unb bem irr^l)eui^ (beffen ^lame fogar aÜegorifd)

35 ju fei)n fd)eint) f^\iter entftanbene (iinfleibungen oon ber

njunberbaren ©en^alt finb , loelc^e ber 9il)l)tl)muö über bie

nod) rol)en menfd)lid)en ®emütl)er au^^übte. Xod) fdieinen
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fie au[ eine bun!(e Urjeit ju beuten, wo In-ieftev unb ©änger

in ßiner ^>er[on tieveinii^t luaven , ba tinr fie tei)m .f)cmcr

fd)on a(g p>c\.) getrennte Stäube finbeu. T^al^in 3ie(t ber

mt)ftifd) unb begeiftevt (eljreube 5Inftvic^, ii^eltten bie ältefte

'^ßoefie in ber ä)h)t^c(cgie l;ctt, ben il;r and) ^^^cratiu^^ in feiner 5

furjen (Sefd)ic^te berfetSen giebt. i)

[87a] ^omer eru^äf^nt tl)ei(ö fDW)e lieber, lüetAe r^on

anbern aiß eigentfiÄen (Sängern gefungen lüerben: feft(id)e

:?ieber bet} Sdimäufen n^cju getanjt lüirb, einen '^acan beijm

O^fer jn Gieren tt§ %]>oü, ein 33efd)n)örnug§(ieb baö 23iut lo

einer 2Buube ju ftillen, ein S^rauertieb beftettter Ä(agetüeiber,

ein i^ieb, irona^ bei) einem Grutefeft gefungen n^irb, u. f. w.

aber icag ntertoürbig ift, burd)auö feine (2d)kd)tgefänge (ein

äc^t Ijellenifdier ^uq, inbem ben @ried)en baö fd)öne l^eitre

<£|ne[ ber 9Jhtfe ju I;ei(ig gen>efeu fd^eint , um eö mit bem is

finftern 5D?orbgefdmft ju vermengen). Xa feine befonbre

^unft ju il^rem 55oi-trag gehörte, fo beftanben fie iual)rfd)eiu=

lid) nur avi§ hjenigen einfad)en SBorten unb 2iu(?rufungen, bie

I}änfig toieberl^ol^lt n.ntrben, n^ie n^ir e§ aud) bei) anbern ro^^en

3>öffer:t fel;n ; unb irmren nodi gang hinfttofe (ärgieünngen 20

beg h)rifd)en 3>ermcgeng, b. l). ber 33eftrebnng bci^ menfd)üAen

@emütl;i^ eine Stimmung auöjul^auc^en unb il)r burd) 2^on unb

9t!^t)tf)mui§ ®auer ju geben.

3)ie eigent(id)e Äuuft beö ©efangeö aber lüirb bet)m

.^omer t>on einem eignen Staube ausgeübt : toon Sängern, 25

bie enttt)eber im .'panfe einet^ g-ürften ton feiner grei)gebig=

feit (eben, ober nmf^er n^anbern, nub für bie reiseube Untere

Ijattung, bie fie gen)ä(;rten, t>on iebermann lüillig aufgencmmen

unb beirirt^et n^urben. 3)iefen Staub mad)t er burd) bie

(Sruvil^nnng bei^ 2:f;amt)ri§, ber offenbar fein '^nnefter ge= [87 "^J
30

liefen fei}n fanu, unb beffen ©efdndite fd>ou große ^lünftier^

anfprüÄe t^errätf) , älter alß ben !Iroianifd)en ^rteg
;

jnr

3eit beffefben (ebenb, fc^ifoert er ben DemobofuS unb ^^ije--

miuö. ä)?an barf annef)men, ba§ §omer mandieö anö ber

S>erfaffung feiner ^dt in bie ton ifjm gefdiilberte jurüd* 35

') Ars poet. v. 391 sq.
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gefc^okn, ntc^t mit Slbfic^t fonbern an§ bem natür(tcf)en JrieBe,

Kiö, li3a§ baiuvilö unentbef)rücf) fditeu, a[§ »cn je an bct Qt-

tt^efen 311 betrad)ten, iüie ivol;( er an anbern bie ^e'xkn fe!^r

n)oI;( nnterfcftetbet. 3)o(^ [0 tne( ift anö ben .f)omerifcfien

5 ©ebic^ten unn)iber(egUc^ einfeucf^tenb , baf? lange t>ov ipomer

bie e|)ifcf)e ©ängerfunft inelfaltig ausgeübt ivorben fei^n muß.

3)afür geugt bie fd)cn ju fotd^er 'JüÖe angen^ad)fene §elben=

fage, bie |a 6et) bem 9Jtange( ber (£d)rift Ko§ in ©efiingen

fortleben tonnte, unb bie 3tnf^iehtng auf @efc^id)ten, ir>e(d)e

10 ai§ Befannt üorauögefe^t iverben , in mand)en (Stellen , bie

faft Slu^jüge au§ tängern (Srjäl^ümgen baoon jn fet)n fc^ei--

nen. (Od. X.) 3)a nad) .f)omer ber ©efang in ben gürften=

f)äufern jum tägtic^en ?e6enggenuffe gef)örte, bereu e^^ he\)

ber 3?ertl;ei(ung in tleine (Staaten in @ried}en(anb fo üic(e

15 ga6, fo täJ3t fid}^ and} beuten , lr»ie biefe münblic^e (Sagen»

unb @efangüterati;r in furjer ^dt ju einer feebeutenben 9Jfaffe

anlüad)fen mu§te. 3)ie kt)nT .^omer ern)ä(}nte ißorüeBe für

ben ueueften ©efang, beutet auf eine betra(^t(id)e 33reite ber

2Ba^(. lUn'igenö ift aber bie it^m kfannte Sängerhtuft burd)»

20 aug e^ifc^ ,
[88»] b. ^. Srjä^hing 6erüt)mter @efd)id)teu:

fe(6ft 5um 5;:an5 ivirb kt) ben ']>()aeaciern eine iCh)m^nfd)e

Slnefbote fingeub erjäl^tt, unb 3ld}iffei^ (ber einzige S'itettant

biefer Äunft unter ben §omerifd)en .f)eroen, ben %\m^ chvci

aufgenommen , ber a6er mdjx üer6ut)(te lieber gur (Sitl)er

25 gefungen l;a6en mag) fingt ju feiner eignen (ärgö^utug bie

ütiaten ber gelben.

S^can ift geling teredjtigt, fic^ baig ?eBen unb bie Äunft=

Übung ber Sänger, Don lDe(d)en bie Stiaö unb Cbt)ffee ^er*

rül^rt, unter bem oon il;nen enttoorfnen 33i(be ju beulen,

so n.ne benn and) baö angeb(id)e i'chm ^pomerö tf)ei(^ aug baf)er

ent(e{)nten Bügen 6eftet)t, tl;)ei(g aug fo(d)en, bie nur auf

eine ^e\t )^affen, n)o ber Staub mit bem Untergange ber

g^ürften^änfer jugfeid) in S5erfa[l geratt;en ujar. Qn ber

.t)omerif^en 3^^^ Hülsten jene aber nodi, n)ie bie (Sorgfalt

35 für bie ©enealogie unb ber l;of)e 33egriff üon fürft(id)er

§errlid)feit unb ^ret)gebigfeit Beiveift.

!Da§ 6i§t)erige fütirt unö 3U 53erid)tigungen ü6er ben
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'^.Hinft, in tt>te fern .ferner a(§ ein Siatnrfan^er unb 33o(fö-

bidUer jn ktracbten jetj. On geiniffem ©inne !ann man bie

jjcfamte -poefie ber @riecf)en Hö jnm ßnbe if)rer großen

'^^eriobe 9?atnrj)oe[ie nennen , ir>ei( e§ näntücf) @unft ber

^Jcatur unb nicf^t 33eranfta(tung menfc^tid^er 2lbfid)t tt>ar, n^ag 5

^ier bie »oüenbetfte Ännft in atten i^ren üerfdnebnen ®e=

ftaUcn in§ 5^afei)n rief; [88 "»j n^et( f;ier tenjußtlofer ^Iriefe

nnb fe(6ftkn)uJ3te fret)e SBirffamfeit nod) nicbt fo augeinanber

traten, icie metftenS in ben SBerfen ber Dieneren. ^Sonft

afcer mad)en .^onterö SBerfe, gegen bie früi^er t>orl;anbne lo

'iJJatnr^oefie unftreitig bie ©ränse nnb erfte Stufe eigent(id)er

.^unftpcefie au§: benn Äunft erfobert bie ftrenge (Sonberung

einer reinen fe(6ftftänbigen ©attung ; unb Ännft t>erbient and)

bie Sefonnent^eit, 2Bab(, 3(norbnung unb Grfinbung ju (^eij^en,

wetoe nad) .'pcmer jnm eptfc^en ©efange gef^örte. 35erfte^t is

man unter 5>c(f§bic^ter einen fo(d)en , ber bei) fd)cn tor=

t^anbner Sultur unter ben ^öl^eren Stänbeu , entn^eber an

berfefkn feinen 2'^ei( fjat, ober fi6 aud) berfe(6en entfleibet,

um ber Sinnesart beö gemeinen S?o(f§ gemä^ jn biegten,

(bergleic^en bie 33erfaffer ber alten 33anaben ujaren) fo n>ar 20

<!pomer ganj unb gar fein 3SoIf§biditer, fonbern t)te(me!^r baö

gerabe @egent{)ei( bat>on. !l)enn er fang 5nüörberft für bie

y^ürften unb (5b(eu, unb aüe ^lüt^e ber bamaligen feineren

,'pet(enifdien ißi(bung ift in if)m J>ereinigt. S3erfte^t man aber

nuter 33olfe!bid)ter einen fcfc^en, ber g(eid) anfangt unb noc^ 25

me(}r in ber ^ofge ber ganzen Station ange(;örte, unb für

'DJlenfc^en aug allen Stauben tierftanblid) unb angemeffen

bid)tete, toeil feine tobte ®e(el)rfamfeit, bie bamafe ü6erf)aupt

no(^ niAt ejfiftirte , if)n ben Unge(ef)rten t'crfc^to^ : bann ift

.•pomer ber größte aöer 5i^o(f§bic^ter. 30

3ft bag .'pomerifd)e *i\>o§ anfangüd) im^roi^ifirt [89 »]

morben ? dJh'm 33ruber i)at biefe (^rage , bie id) immer ju

befafjen geneigt geiüefeu bin, oerneinenb beantwortet. Sie

'iO?ei)nungeu ir*ürben fid) t^ieöeidit bet) einer näheren SSer^

ftäubigung über ben begriff beö -ömlJrooifirensi t^ermitteln :55

(äffen, ßr fAeint anjunef^men, ba§ burdiam^ |^(ö^4id)e (Sin=

falle bagu geijören, bie bem Sänger erft nvil^reub be8 @e=
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faitgeg, nad}bent er [ic^ ber Segeifteruug aufä @eratt)etüo^(

{)ingegekn, Ifommcn; unb in biefem Sinne mödite icf) e§

allcrbingö nid^t 6el;aupten. Wix bünft eä aber bajn t)in>

reid)enb ju fei)n, baf^ nur bie ?(ugbrüde unb bie %xt fie in

5 ben ^>erg ju fügen toäfirenb beö Singend gefunben luerben,

ujenn ber (Sänger and) üBer ben 3nf;a(t feinet Vortrags

im 5Borau8 gang im Üieinen ift, toie er eö 3U einer ju-

fammenf)ängenben f(^icfüd)en (Sr^äfilung getüiß fet)n muf?. Unb

I)iefür f)akn n)ir jui^örberft bog 3ß"sP^i|? ^^^ ^riftoteieö,

10 alle '•|^oefie f)aBe angefangen f»on 33er[ud)en aug bem Stegereif

;

ferner eine Stelle in bem .f)i)mnng auf ben .t^ermeö, (ber

öon einem §omeriben , t^ietteicbt bem fcerüt)mten Ät)naet{)uö

fjerrül^rt) )x>o biefer auf ber eBen üon il;m erfunbenen ^eljer

ein ß^og improtnfirt. 9?un fönnen glüar bie ©ötter gar

15 mand)e8 VoaS SterMidse nid^t vermögen : allein il;nen etn^aS

jujnfd^reifcen, n.Hi^ bet) 9}?enfd)en feiner ^Jtatur nadt nnt()un(idi

unb nn^jaffenb Befunben n^erben [89'>] mu§te, ift gar niAt

@riec^ifd)e 2lrt. Snb(id) glaube id) ben ftärfften 33en3eig ba=

für in bem ^Infel^en ber ©ebic^te ju finben. 3)ie bamaüge
20 S:pra(^e fügte ftd) mit ber gröj^ten ?eiditigfeit in ba8 e^ifdte

St)(benma§, ben §e?:ameter: nac^ allem, n^aö mit bem ^ort*

gange it)rer (Sntnndelnng für bie größere ©enauigfeit barin

gefc^e^en fet)n mag, erfd)eint biefe ganje i^eröfunft nod) leidet

unb tofe. 33onenb§ Dor bem @ebraud)e ber Sd^reibehinft

25 fonnten bie St)(ben nur ungefähr nac^ bem @el;ör gemeffen

toerben. 2Ba§ beburfte c§ a(fo ftubirter ^Vorbereitung für

einen Sänger bon ^H'ofeffion , um eine i^m ben .'paupt^

umftänben nad) befanute ©efdndite, abgemeffen unb (angfam

fingeub, au8 bem Stegereif in 33erfen fcrjutragen? 2Birb

30 er fid) triebet) nid)t lieber ber ©unft ber -OZufen anvertraut,

aU förmlid) an§n)enbig gelernt traben ? 3^^ '^^^ (Sr(eid)terung§=

mitteht eineS fotd)en ©efangeö gelberen bie 2Biebert)ot)(ungen

oft jiemüd) langer Sieben; ferner eine 9J?enge 33erfe unb

^alboerfe »on altgemeinem 3nl)alt unb ©ebraud) , bie fidi

35 bequem I;ier unb ba anfügten , unb bie eine 5trt »on ®e-

meingut getoefen ju fet^n fd)einen , tüoüon , bem &tut)m ber

ßrfinbung unbefdiabet, jebem ©ebrand) ju mad)en fret) ftanb.
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ba mx [ie nid)t &to§ in beu bet)t)en §omertfc^en 2Bevteu,

fonbern andj ben .^eficbifcften uub §oinevtbifdien unteränbert

lüieberfinben. ßö [90»] t>erftel)t fid) i^on felbft, ba|> bet) oft=

maüger 2Biebert;ol;üt:u3 bie treffeubfteit Slui^bvücfe, SBenbiingeu

uub iöitber bem @ebäd)tni[fe beS ©ängevg fid) iuerben et:i= 5

ge^H-ägt Ijaimx, fo fe^te fid) ber ©efang kl) bollfommnerer

2lui^bi(binu3 aud) lücrtti* feft unb fonnte »cn anbern (Sängern

burd) S>orfagen erlernt nnb (bei) ber grof^en ^'raft be^ burd)

bie ^equem(id)feit beö (2d)rei6enö nod) nid)t gefd^tx^äd)ten @e=

bäd)tni[feöj genan fo erbaften nnb fortgepflanzt n^erben. lo

Äeine^iüegeS ift bemnvid) ntit otnger 3lnga6e be^g Urfprung^

gemei)nt, ba§ bie 3üat^ nnb Cbtjffee, n>ie bie Gpifurifd>e

2Be(t auö 2(tomen, au§ epifdten lHirtite(d)en jnfammengeftoben

nnb geflogen feigen, bie etiuan t?on nnjät^ligen £)onteren l)er=

rüt;ren ntöd)ten. 33ielmel)r ift in bebentenb grof?en 9}uiffen 10

eine fo Idie Ginfteit be? ©eifte^ unb 3ft*edeg, baf; fie bnrd^au^

SBerf eine^ (Einzigen fei)n muffen, ober t)öd)ftenK^ i^on einigen

<2ängern, bie nad^ gcmeinfament (Sinoerftiinbnif? arbeiteten, l)er=

rüt^ren fönnten. -Sa baö fpiitere fd)cint nntängbar ntit 53e=

tanntfd^aft mit bem früt^er torl^anbnen nnb 9iüdfidit baranf 20

i^erfertigt Jrorben gn fei)n , nnb fidi fo , gefliffenttid) baran

an3ufdaließen.

Überl^aupt n)irb bnrd) SBolfö §i)pott;efe ber aHt) erbreitete

9iul)m ber 33ortrefflid)feit ber §omerifd)en ^>oefie burd)an§

nid)t gefäl)rbet ; cielmebr iüirb fie babnrd) oon bem i>ortintrf 25

mand)eö Unjufammcnljangt^ , mand)er 5)ici|^ro|>ortiDn nnb

innern 3^^'*ifti9^eit befreiet; nnb riete (Störungen fallen lueg

votmx man erft Ujeif?, ba§ Diele ©teilen (ton [90»»] benen eg

n)ol)l ^oxa^g mei)nt , ba^ ber toadre §omer bod) aud^ gu^

teilen fd^lnmmre) bie gn^ifc^en bie übrige reijenbe g^ülte auf 30

unangenebme '^Irt troden nnb fummarifd) l; ineinfallen , ober

ujo in barten Übergängen unb in bop^^lten (i;-em|.ilaren

mand)er (2ra\il)nungen, ber Äitt nnb bie klammern, ii^elAe

angeiüanbt n)erben mußten, um ju einem ©anjen ju ter=

arbeiten xoa^ urfprünglid) nid)t baju geeignet lüar, nur übel »5

t>erfleibet finb: baj^, fage id), oiete fotd)e Stellen i^on ben

S^iaffeuaften l;errül;ren.
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3)a§ bergteid^en fceu mobernen 33ett)unberern bcr (Spo^öen

<^ponterö nid}t aufgefatteu, barf unö nicfjt Befremben. |)akn

fte fi(^ boc^ nicf)t einmal üeriuunbert, ba§ berfe(6e '|,H)(aemeneg,

bev im 4ten ißud)e ber Qüaß umgebracht tinrb, eine 5{njal^(

5 5?üd)er fj.\iter , neben ber Saare , inoranf fein töbüd) r»er«

nninbeter ScI^n anö ber (Sd)(acf)t getragen unrb , trauernb

t)erge^t, rec^t al^ c6 er ben biMifd^en 'S|n'ud} fennte: laßt

bie Sobten il^re ^Tobten Begraben. [9lIlegorifd)e '^nn^enbung

auf bie üerftorbnen Ännftric^ter t»erftorbner ^oeten.] ®c(^e
10 ftef)en gebüebne 2i?iberf^.n'üc^e (bie uni? erHiiren, une ber htrje

^eitranm ber 3(iai^ mit einem fo(d)en ©ebrange »on 33e*

geben^eiten erfitüt tvcrben, inbem it^eit frül;ere l;inein t^erfe^t

n)urben, um il^n 3U i^erl^errüdjen) finb I^iftorifd) fc^ä^bar: fie

bemeifen bie Ur!unb(id)feit beö ^e^U§ nnb bie ^Jreue ber

15 3)iaffeuaften, ir»e(d)e ßermut^Iid) nur bie notf^njenbigften 3?er=

anberungen Dornat^meu.

5lnbre 33eirunfe, ir*e(d}e aud) ben Ung(du= [91«] bigften über bie

5[)fel)rf)eit ber ^^erfaffer bie 9ütgcu öffnen fcnnen, finb 3lb*

ineic^ungen in l)iftorifd)en, geogra|.il)ifd)en, nü)tl;)o(ogifd)en 5ln=

20 gaben (3. 23. bie Perfd)iebnen 3?orfteüungen »on ber Unter*

ir^elt in ber Cbi)ffee unb ben letzten 23üd}ern ber Qiia^; ba§

^e^^aeftoi^ in jener bie ^(^''iEirobite in biefer eine (5t)ariei jnr

§rau l^at u. f.
\i\) rt*e(d)e n?ir nid)t nad) ber 2Bi(tfül)r(ic^feit

moberner ^T^ic^ter benrtf;eiten bürfen : benn biefe ©efange finb

25 eine ^iftorifc^e Urfunbc, ii>ie aud) ba^^ gefamte 5t(tertt)um fie

bafür aner!annt tjat; ja ber ^joetifc^e ©nbrud berul^t jum Z^di

barauf, ba§ xi^atjxc alk @efd)i(^te be^ .'pelbenatteng vorgetragen

lüirb. 25?ie iveit aber bie (^age reid)t, nnb wo bie @ränge

eigner (Srfinbung liegt, baes ift ein fel^r fdinnerig am^jumittelus

30 ber 'I.Htnft. — (Sin anbrer 23eh3eiö liegt in ber grammatifd)en

5?efd)affenf)eit ber <S|5rac^e; ber fjöc^fte enbUcB, für ben aber

nid)t alle ©eifter em^fanglid) finb, liegt in ber terfd)iebnen

?}arbe, ©eftaltung nnb bem ganjen (Et^aralter ber 3^iditung

in ben t^erfd)iebnen '^Hirtien. 2ha^gefül)rt ift biefe 31rbeit : bie

35 bei)ben SBerfe in it;re urfprünglid)en S^ljeile jn ^erlegen, biefen

itjre 3eitorbnung gu beftimmen, unb bie fpiitern Sinfd)iebfel

ciU foldie barjntl/un , biö je^t nod) ni(^t
;

ja faum an=
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gefangen. Xk^ Unteme{;men cnr^artet erft nod) feinen

2)?eifter.
i)

.f)cmer8 Stnfl^tnd) auf eine für aüe Reiten gültige [91 ''|

Ännft ftü^t fic^ auf bie 3ieint)eit unb S^oIIenbung feiner

©attung. Xk 9}Jerfma(e biefer, bie fid) üenniige if)rer inneru 5

donfequenj omt fe(6ft ^u einer S^^eorie beg Qpo§ ft)ftemati=

firen, finb t^cn meinem 33rnber unb mir an antern Crten

aix§ itjren ©rünben entundeü ifcrben: f)ier muf? id) mid) auf

eine fnrje 3^efinition nnb jufammenfaffenbe 33efd)rei(ntng ein^

fd)ranfen, um für bie ft.'eciel(e 23etrad)tnng ber 2Berfe fed^ft lo

me£;r 9iaum 3U getuinnen.

Xa§ (f^'oei ift eine ruijige, kfonnene, :partet)(ofe Gr^

gäf;htng; rein o6iedit) , ba:§ I;eif;t ücn feiner eingemifditen

®emütt;gftimmung beö iSr^atjCenben getrübt, in fo fern atfo

ibeaüfd). I5ö ift eine ruhige 3?arftellung beö g^crtfc^reiten-- 15

ben. Seine (Sin(;eit ift fd)ein6are Statigfeit, finnüAe Um^^

gränjung. SBegen ber (Sinfadit)eit , man fann fagen (Sin=

förmigfeit ber ©attung, trägt fdicn ein fteineö epifd^eS (2tüd

alle ?DJerhna(e berfelSen an fid) ; unb auf ber anbern Seite

tonnen groj^e ?Jcaffen mit anbern jU ncdi grcif^ern (eidit ju^ 20

fammentüad)fen. 2;renn6arfeit unb 3>ermel;r6arfeit, ©rdn^en^

iofigfeit. %uS bem 33egriff einer cbjectiten Srjäl^hmg folgt

ferner, baj^ atleS nur ivie i^ergangen nnb mögüd) CiorgefteKt

iinrb, ba^er bie t)errfc^enbe 3uf^'iüigfeit fogar, nngead^tet ber

dcnfequenj ber (if)araftere in bem momentanen 2i}ed)fe( ber 25

©eftnnungen u. f.
it). [92"] Xai)ex ferner bie .'öerrfd)aft be^^

2Bunber6aren, iDetAeö nic^t Mof? auf bie (äinmifdinng ber

©Otter gu 6e3iet)en , auc^ nic^t a(S etiüaö ükr bie 9tatur=

gefe^e I)inaut^gel)enbei^ gu ertlären ift
;

fonbern loielmel^r al^

ein 9caturlanf, kl) bem grof;e in (Srftaunen fe^enbe .fJrdftc so

rege finb. 3^al;er erfd)eint a{k& a(ö blof^e 33ege6enl}eit, lu^n

eigentüd)er §anblung t'ann nidit bie '^ete feljn: bie 3bee ber

5ret)f)eit unb 9cct[)li^enbigfeit, biefer tei)ben ^^o(e ber brama=

tifd)en Äunft fet)[t nodi giinjüd). 3^a^er and) feine eigent^

Iid)e -3beaütät in ben (it;arafteren , n.^e(d)e fitt(id)e (2e(6ft= 35

*) SSd§. Sag maa, in §cwne'8 ferner gefc^ef)en f")"'^
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ftänbigfett üorauöfe^t, fonbern Uo\;t ^Jatitrgröf^e. — Um
baö a(§ t^ergangen unb Uof^ mögCid) gejcbitberte aufcBauüd)

311 Beteten, iinrb entfafteube Umftänbüd)feit erfoberüd); auö

ber f)eitern dinlje unb Untefangenl^eit beö ßr^ä^ferö entfpringt

5 bie anmiitl)ige 5tuö[d)mürfitng aitd) ber germgfügigften @egeu=

ftänbe ; baburd) geminut ber @ang einen [tätigen gfeid)ntäßigen,

t>ertDeitenb fort|'d)reitenben 9il)i)tl;muö, iüot>cn ber §eyanieter,

nne fid) faft nnffenfd^aftCid) bartt;un täf]t nur 5lbbrnd unb

33itb tft ; bie teidyte S^ofge, unb tofe i^erfnüpfung, lr»ef(^e ficb

10 bi§ in bie ffeinften Streite ber Sßcrtfügung nac^loeifen tä^t,

krei^tigt 3U l^iiufigen epifobifd^en (5inid}attungen, bie man
mit Unredit getabett. 2c. 2c.

[92 '•] 3)ie dtnije unb öefonnen^eit beö Spo3 linrb t'om

.f)omer fel^r beuttidi in bem i^ortrage feiner epi]d)en Sanger
15 gefd)itbert. ©er 2;anj , ber 6ei)m erften Urfprunge un^er-

trenntid} einö mit ber "^ißDefie unb 9J?u[it, ift l^ier fd)on baüon

abgefonbert. Sa. bie Grjät^tung toirb ol;ne alle mimijdbe

@ei)e^rbenfprad)e tiorgebrad^t, benn fonft t;atte bie 33tinbl;eit

beö ©änger^^ notl^ii^enbig ba6ei) l^inbertid) fei^n muffen ;
ja

20 bie fo einfach Begfeitenbe , taftmlij^ige 9}?ufi! , fd^eint nid>t

einmat bectamatorifdie Srtjebungen ber ©timme üerftattet ju

tjaben. 9tid)t t>on einer nnorbenttid) jaud^jenben unb Xljdi-

nal^me bejeugenben 9}?enge ift ber (Sänger umringt, fonbern

mit ber ftiUften Stufmerffamfeit tjören il^n bie ©iöenben an,

25 unb f)ord)en immer nod) lange, ft»enn er geenbigt t;at, 06 fie

nid)t me!^r »ernet)men Ujerben. §ieburd) fd)eint ber immer

jtüifdien ungeenbet unb enbtoö fd^iüebenbe iSd)(nf? beg (SpoS,

fo tüxe an anbern (Stellen ber abrupte Slnfang mit einer

5(nrufung ber @ötter angebeutet ju fei)u.

30 (gine 3>erg(eidnmg toirb üiet(eid}t baö Ing^^er gcfagte beut=

lieber mad>en , unb ba id) ben @eift ber atten Äunft ü!6er=

I;aupt öfters plaftifd) genannt I)aBe, fo fei) fie i^on ber 'l^taftif

I^ergenommen. 3)a§ Spoö ift ba§ SaSreüef ber |>oefie.

§ier finb bie f^iguren nämlidi nid)t eigent(id) grnppirt
, fon=

35 bem fie folgen auf einanber fo oiet mögtid^ im %'<xofd geftellt.

3)aö Sat^reiief ift [93 a] feiner 'dlatnx na* enbloö. SBenn

loir ein unooüftänbigeg am ^rieg einer S^empelruine ober
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an\ einer an bet)ten (Seiten atgebrccfcnen Jafe( erHicfen, fo

frnnen irir e^o in @etan!fen 'ccx unb rürfttärtS ireiter fort-

feten c^ne eine beftimmte ©rdnje gu finben. !re§n>egen

i)abm tie ^^(ten aucf) ©egenftdnbe baju geträt)(t , bie in^

unbeftinmtbare f)in fiA ans!bef}nen (äffen: C^ferjüge, ^^anje, s

33viccfiana(e, 9ieit)en rcn Ääm|>fen u. f. n.\ Te^n^egen hahn

fie aud) an nmben §(äd^en: Jen^^etoänben, 3,^afen u. f. n.\

23aeireüefö ange6racf)t, n>o nn§ bie ki)ben Snben butcf) bie

Ärümmnng enh'üdt irerben , iro trir , inbem xoiv un8 fort-

kiregen, ba8 2.^crbere nnr burdi 3?evfd)trinbnng be§ .f)tnteren lo

erHirfen. Tie ?efung ber .'pcmerif^en ß^iefange gleicht gar

fet)r einem fcld^en i^ernmget)en , inbem fie un^ immer bei)

bem rcrüegenben feftljvitten, unb ba^^ i^ergangne unb .künftige

terfdin^inben (äffen. !Die flad^e 9iunbung ber ^ignren !ann un§

bie Grfdieinung be«* im G^ci^ Xvirgefteüten nid)t a(§ gegen= is

n>artig unb n.nrfüdi, fonbern a(ö vergangen unb entfernt h-

beuten ; bie '^n-cfilfteüung bie hcdifteinfadie (ibarahcrjeidmung,

unb bie ebne glatte 2Banb baljinter bai^ ffare, rul^ige, aÜeS

g(eiAmäii;ig in fid) tragcnbe @emüt() bei^ 5)id)ter§.

[93''] 3^ie frei)fte()enbe ©rn^^e t)ingegen ift ber antifenXra= 20

göbie ju t»erg(eidien ; unb befcnber^ für bie be§ So^f)p!(eg giebt

ei? Kein fd^önere^^ Sinnbilb a(tS ben ?acfcon mit feinen .ßinbern.

S^ie (2d)(angcn fteüen uni° f)ier bat^ unentfliefjbare i2dnrffa(

rcr, treidlet bie -perfonen cft fo fnrd^tbar mit einanber ter=

ftricft; unb bcd) gef)t bie fd)öne (2i}mmetrie, ber anmutl^ige 25

(2Atoung ber :?ineamente nid)t barüber terforen.

3^a§ It^rifdie @ebiAt ber Kten, kfcnben^ ben feftüdKU

(it)orgefang (ber, ^um iBett>ei^, bap bie antife -ßunft burd^auS

^(aftif6 trar, n.nen>cf)( niufifa(ifd) unb )>(aftifd^ in ber ganzen

^unftfptjäre bie entfernteften Öiegionen finb, benncdi ^(aftifd^ so

gefcilbet icorfcen) mödtte tdt mit ben ffeinern ar*iteftcnifc^en

®e&itben üergfeiAen, einer föfttidien 5;'rinffd)a(e, einem <2an=

be(aber, einer 2tra u.
f. n^., iro bie menfdiü*e Ök'ftatt nidit auS'

fübrUd) bargefteüt, fcnbem nur bur6 fdii^ne gugfeid) fpmmetrifdie

unb fret)e formen auf i^re reinften 3?erf)ä(tniffe angef^ielt n.nrb, 35

irie fi* bie fdii^ne ßigent^üntüAfeit in ber (tjrifAen ßrgiegung

föftüdi, gebiegen, unb babei) in^^ enge gelegen anepragt.
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[94a] [3tntifeS d-ptgramm auf §omer. ©. ©efc^iAte ber

@rtec{)ififien '^.^oefie p. 131. 2(nii>eubung bat)on auf ba8 t)ort)er=

gei^enbe t'on ber Gntfteljung ber §ottiei"iff^e" SBerfe. Sic

Bleiben gtei6 betDuubernSmürbig. — §omer ber erfte ©riecbc.

5 — Überfe^uitgen. §e?ameter eine it»efent[icfie 58ebingung

ba5u. i>erfnc^e ber (änglanber uub g^ran^ofen barin : (Stja^^man

;

unter ben g^ranjofen gu ^txXtw. ßarlö IX. 9?euere ÜSer^

fe^ungen in ^!|?rofa, in versi sciolti, in Ottave rime ; üon

'l^o^^e in (£ouptet§, biefe ift ber ©ipfet ber 33er!ef)rtf)eit.

10 Puftige 5lnefboten. '5|?ope btof? ein faubrer 3^er§fa6ricant.

^urje S3eurtf;ei[uug ber 3.^cpifcf>en Üfeerfeßung. 2BaS fie

nod) ju trünfcften übrig (äf?t. %x\ [ie ju (efen.

©n §auptmitte( , um bie §omerifc^eu Sßerfe in ii)re

urf^-H-üngtic^en 3:f;ei(e ju jerkgen, luäre eine §omerifcf}e (2on-

15 corban^, b. \). ein 5>er3eid)nip ber ii.neberl)ol^(ten §atbDcrfe,

'i^erfe unb ganjen ®tet(en. 3)ann eine ,'pomerifcbe 2)ig =

l) a r nt c n i e (im ©egenfaö mit v'parmonie ber Gcangetiften)

:

3(ufbecfung aller 2Biberf^rüd)e unb 9J?i§^e(Iigfeiten, mi)t^o[o=

gifier, f)iftorijcf)er, topograp^ifd^er, u.
f.

ir». iBet)fpid: ^.^er^

20 fd}iebne SrHdrung »on ber ^al^mi^eit beg §e^f)aefto§ unb

feinem gall auf bie Srbe 2c. ^yerner Singe, bie angelegt

ii^erben , o^ne baJ3 nadil;er etmaS erfolgt , anbre bie eine

fet)tenbe ^Vorbereitung t'orau§fe§en.]

i)gifias.

25 3)ie -Sliag iDurbe t>on ben 3t(ten icegen ber (gnergie

bee! ^atl^oö, uub beö friegerifd)cn ®eifte§ meiftenö üor*

gebogen ; l^on ben 9?euern, loeit il;nen bie üieleu .kämpfe, bie

für fie iljre 5{nfc^auüd}t'eit berloren l;aben, ju einförmig finb,

l)äufig bie iDbt)ffee, bie, mie auc^ fd^on bie 2t(ten bemerfen,

30 reicber on (Stt)o^, an fttt(id>er Sigentl)ümüd)!eit unb tt)o mögüd)

burc^ bie allgemeine (Sd)ilberung be^ bamaligen 3wft^i^^'^'^

ber SBelt, burd) bie (Eröffnung i^om Innern be§ l)auglic^en

?eben§ nodi merliDürbiger ift.

') i)?euntc ©tunbe.
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Äurje Inga&e be§ 3nba(t§ ber diia§. 3)ie legten 33ü(f)er

ge'ben naA 2Bclf^ 33emevhtng ü6er bic frei)ü6 f^^äter for=

gefeöte ^difünttguitg gciujüd^ t)tnau§.

9}cetneg ^ebünfeiiiS t^efte'^t bte Qücl^ auj^er ber !Do(onie

itub bem cSdidip auS brei) öviu^^tmaffen. Xu erfte gebt fciö 5

ju Snbe be§ 9ten 53uA§, bte 2te tcm Uten an hi§ tnö I8te,

bie 3te ücu bvt bii^ gegen ba-^ (inbe. 3u eben btefer ^tit-

feige fd)etnen fie mir and) geblattet 511 fet)n, aber irne inet

Qa^xc aus einanber, baö bürfte it)ol)( niemanb unterneljmen

3u befttmmen. i) 5)te (5oni^''cfition jdieiut mir , cbf^cu utdit 10

') 2)ieß ücn ben bvc» :Oiafi'eu tft im ©an',?!! 5U ivrftebn. 2)enn

überall m'öAten ftd) Schilbcrnngen von einzelnen Ääm^ifcn unb ber-

gleichen finbcn, bie nid^td an fid) tragen, ircturd) fie alö gerabe in

bicfe G)JDcf)e be^ 2;rojaniid)en ÄriegcS geberig te^cidjnet [Sl*"]

toürben, jo ba? 3uiantmentreffen bc? ®[anh!§ unb Siomcbeö. 2)urd) 15

Einfdnebung foldier ^egebenbeiten motfite benn bic htr5e 3eitl>eriobc,

t!}cld)e bie 3liaö umfaßt }o n^unbemiürbig tbatenreid) geirorben, unf
aucfc bie 2)arftcffung ju biefem Umfange angefdinieüt feßn. ®ie
3eit wirb felBft tnit au^gebebnt. Sine? ber auffaßenbften 33ei)fpiele

Bieüon ift bie Gile be« ^atrofluö im Ute" iöndie ;u!n 'i{d)ille§ gurücf^ 20

jufebren, ber bem ungeadjtet biö gegen Snbe beö 15*«" S?ud)ö be^m
(Surn^nUcö toernieilt, unb erft 5U tinfang beS Itjten ben 'Jidiill ifieber

anrebet. §icr finbe id) offenbar bie «untren einer f|>_äteren fünft-

lid)en (Srn^eiternng, bie jenes ju »erfleiben fudu. Überbauet ift

biefer Jag, an loeldiem ^]5atro{lu§ nadiber umfotnmt, i^on einer 25

ungebenren Sänge. 2)iei3 irirb nicbt jum 'Xabel gefagt , nod) um,
icie getriffe Äunftricbter @(iaufpiele gleitfcfam mit ber Ubr in ber

§anb beurtbeilten, bie ©tnnben nad)5ured)nen, fonbern nur alö ein

iÖeweiö, bajj bte 33egebenbeiten nid)t fo turd) bie ©age gegeben

»aren, baß bier oielmebr eine frewere 2)id)tung obwaltete. 2)enn 3o

ber ©änger bat fonft immer bas S3orred)t, »a§ in ber beiligen

©c^rift ein gottgeleiteter Selb ausübt, bie ©onne unb ben SDionb

ftitt fteben 5U beißen.

3n ber erften 9)iaffe ift ber le^te Sbeit beS 7ten i8uc^8 auf-

faHenb ein Sücfenfüffer. Äurje 21bfertigung ber Srbauung febr an^ s.t

febnlid)er SefeftigungSinerfe, um baS Säger ber ©riecben, folfobi ber

Äürje ber ©rsäblung, alö i^er 3eit nac^. SBeit biefe ^efeftigungS=^

Ujerfe bocb in ben folgenben iöüc^ern ber StiaS ba fint?, fo fc^eint

eö, man fanb einige [95*] oorgängige (Srtttä^nung ibreä Urfprungö

notbwenbig. Sie fd)eineu aber überbau^^t eine fpätere ©rbidjtung, 40

um ba« einbringen be8 Jpettor biö ju ben ©diiffen mit mebr

©c^toierigteiten ju umgeben, mannid)faltigern SBedifel unb neue
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urf^)rüng(td), bennod) barin üortreffliA ju fet^n, baJ3 eine be«

ftänbtge ©tetgerung barin h.^at)r5nne{;nien : bie SSen^egung lt)irb

immer rafd^er, bie (^etbenfd)aftcn gen)a(= [94'»] tiger, ftürmifdier,

bie ('figuren cctoffaler, bie ©nn>irhing ber ©ötter gigantifd)er

5 nnb n)unber6arer. 3^ief? 3>erf)ä(tni§ ift Don einer gvinj anbern

2Bid)tigfeit, ai^ ber regehnäpige 2)^ed)ani§mn§, ben man in

ber 33egief)nng ton aÜem mögüd^en auf ßinen B^^^^cf- ^£^"

bem ©anjen fein Seben fd^affen toürbe, n^eitn eei fonft Ifeing

ptte, i)at fe^en trotten. (58 läf?t fid) natür(id) anö bem
10 5?eftre6en jebeö eminenten Siingerg feinen 3?crganger an

':)ceuf)eit, ©rö^e nnb ®rftannüd)!eit ju überBieten, erftären,

njenn e§ anberö mit ber 3eitorbnung feine 9iid)tigfeit {)at.

;Die legten ©efänge nähern fic^ an 'i|3rad)t unb emfter Söürbe

fd)on ber Jragöbie. ^)tid)t§ befto iDeniger f(^einen mir bie

15 erften 9 @efänge ber ,^ern ber Oüa^ ju fet)n, bie an 9{n=

mntf), (Sd)id(id)feit
, 3^^^^*^^^' üeMic^er SJaiüetdt nnb (eifer

©eftatten toon Ä'äm^jfen {^ertoov^nvufen. 35ovfic^t be§ Siebter«, ber

(Sintnenbung üorjuteugen, ba§ tion bicfen 33efeftigung§>ttcrfen feine

@^ur nie{}v ju finben: er läßt fie nämltdi auf eine rounberBare
20 2Betfe »tebcv äcrftbreu, unb fcf)arft bieg jicci^mal ein.

gerner in ber 2)ioniebic frfjeint bie S3er»unbung be8 2(re§

t^rem coloffalen S^arat'ter nac^ f^äter eingefügt, ©ie njiebei-»

f^ric^t ber JlJäßigung beS gelben, ber felbft erflärt, ba§ er e8 für

einen Übermut^ {)alte, ber Sterblichen nid^t ge',ieme, mit ©öttern
25 p fcditen. Überbteß fie^t e8 ganj nne eine 9fad;a&mung ßon ber

3Sertt?unbung ber St^brobite aue;. ^on biefer Srfinbung, tro ein

üern)unbcter ®ott au§ bem treffen entftief)t unb jum ßeu^ feine

3uf(uc^t nimmt, f)aben wir jum Überffuß in ber gluckt ber 3lrtemi8

np(^ ein britte« blc§ i>artirteS @j;emi3lar.

30 2(ud; ber fo febr bemunberte 2(bfd)ieb beä ^eftor unb ber

5(nbromad}e mcd;te leidit ein f^ätereS (ginfd}iebfel feljn. Sa§ barin

berrfc^eube ;,arte ^^atfjoei trägt me^r ben S^arafter einiger ©tetten

in ben letjten 23üd)crn an ft^.

C'ingcgen fd^eineu mir bie -tamlpff^jiele um ben ©rabbügel beö

So ^;pntrotlD8 öcn einer gan^ anbern §anb als bie ©efamt^eit bev

. übrigen leisten ^Büc^er unb U^afirfd^ciuUd) üiet älter. Sieg fd)liege

id) au§ ber rut)igcu''^peiterfeit, ber SDJäßigung, ben »ielen naiüen

oft an« Sroüige gränjeuben d)aratteriftifd;en 3ii9™- 3tn fid) fiub

[95''] fte fiiprtreffiid) ; an biefer ©teQe aber fc^einen fie mir bas

40 ^att)etifd)e 3)untel, u^a« über ben 3ieft be8 ©c^luffeS au^gegoffen ift,

ftcrenb ^u unterbredien.
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@röpe c>cn allem fclgentcn nicht roiefcer erreicfit irerben ; unb

unter tiefen ift mir wieber ba§ 9tc S3uc^, h)e(^e§ bie ®e*

lanbtfcfeaft ber dürften ktjm SlAiüeä entf)ä(t, um biefen

ftärfften, mutii3ften, geJüvinbteften, fcfiönften, I)eftigften unb

ebelfteu, erjürnbarften unb üebe^^o^fte^, ticttüdiften unb i?er= 5

berHicbfteu aller .^e(ben (in beffen ?ccfe baö (icf^icffal aüer

t;err(icf}en :?e6en§Mütben, ibrem Untergang entgegen ju eilen,

ferfünbigt iftj ju terföl;nen, n?et6e^ o6er uidit gelingt.

Sie gange Stelle üon ber ©efanttfc^aft i^orgulefen. Man
bemerfe, mc 6ebeutenb hier jeber 3ug, unb mit irelc^er .^unft lo

M^ ©anje fortgefül)rt ift.

[95a] '3lcfnlle§ ttirb burd) bie ®a6e be8 Oefangeö cor

ben übrigen ©ried)ifd>eu Selben t>er{)errlic^t : unb ba iljm

fein ©emütl) i?ern>ef)rt, feine ^ampfluft in ber 2Kirflid)feit

ju Befriebigen, mup er eö n.^enigfteng mit ißorfteUungen üon 15

.^am^-^fen ergcl?en. (2ein freunbfdiaftlidieS 33et}fammenfei)n

mit bem ^Hitroflu^s jebodi mit fotd^er (St^rfurAt »on Seiten

beg te^tern. (Siner furzen Siuperung ber ö^reube über ben

erratlienen %r[ia% ber ©efaubtfdiaft fann er fidi nid)t er=

a^ebren, bcd^ befdüiftigen il)n bann guüörterft bie »"^oberungen 20

ber @aftfrei)l;eit.

!3^ie 9iebe beö befcnneneu fingen Cbi)ffeuei ift ein irat)rei§

iOieifterftüd con Äunft. Xen (Singang madit er mit l)cflid)em

3^an! für bie 33ereirt^ung, bann fommt er ol^ne Umfd)n)eife

gur Sa(^e, ber 9tot^ beö §eereg, bie er cl;ne ^Bemäntelung 25

in itjrer ganjen @röpe, jebocb o!^ne Äteinmutl) fc^ilbert. ^te

©cfabr, bie %dnU mit ben feinigen felbft 6ei) bem ferneren

(Srfclg laufen fönnte beutet er nur leife an. 3^ann [tu^3t er

bie UbeiTebung auf eine @rmal)nung be§ "^eleuS, be§ SBater^

beg 3Id)illeg. 3^ie @efd)eufe beg Stgamemnon jal)lt er Hop 30

auf, o^ne fie mciter ju empfet)len
;

ja er laßt ben Slgamemnon,

in ber 33efcrgnip, 3ldn£leg mcd)te il^m ncd) ju abgeneigt fet)n,

gang lüieber faden: nur ben ütn-igen ©riecfteu fotle er ju

?ie6e baubeln. (Sublidi fdilief^t er mit ber glangenben 5lu!§fid)t

auf bie (Gelegenheit jetst ben cf)eftcr gu erlegen. ^5

[95»»] 3n ber SlntiDort beö 2td)ia ift ba§ ebelfte ©emütl;

auögef^^roAen : fie fann gur '^^robe bienen, ira§ ba§ bamalige
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3ettatter an ©ittttÄfeit üermocftte. (3e(6[t ber ©tarrfitm

Jüirb fcfcöit, itnb bie ^^äxk Iteben^iuürbig, toegen ber OiteKen

tüorauö [ie entfpringen. öS tft baö tiefe @efül;( beä Unred)t8,

ber 5l6[(^eu üor oüer Si)rannei). Ütur bie§ macfet, ba^ er

5 je^t feine Z'i)e\inal]mc ceriDeigert, ba er toorf)er 5U jeber 5lnf=

Opferung Bereit gemefen. T'ie Gröffnunoi ber Sfiebe mit (Sr=

ftärung beö größten §affe8 gegen alle §a(fd)f;eit ift an [td)

Aarat'teriftifd), ^ier akr nnenb(id) rül^renb, ba %d)iU ^max

aüeä im gegenttsärtigen 3tugen6ticfe n)at)rt)aft met^nt, tüog er

10 fagt, aber bo(^ jum Jl^eit ©efinnnngen t^ortragt, bie i{)m

nur burc^ feine ?age unb :?eibenfd)aft ange^njungen [inb, unb

ni6t bie feinigen 6(eiBen Knnen. ©Ben fo ba§ fpäte ®e=

ftänbniß feiner 3ceignng ^ur 33rifei§, unb n)ie and) fein c^erj

bnrd) il^re (Sntfüfjrung gefränft n)orben, ba er fid^ anfangt

15 baBet) Blof? Beteibigten «Stotj merfen laffen. 3)ann ber an-

gefünbigte (Sntfd)(u|3 morgen nad) '5]3^tl;ia jnrüdgufel^ren : er

i)atte g(etd) anfangt Bei) ber Grjürtumg bamit gebrcl^t, aBer

feine h:iegrifd)en 'Jteigungen i^aBen ibn Big jet3t an bem

(Si^aupta^ ber §e(bentl}ateu gnrüd'ge^tten, ungebntbig !^at er

20 ben gegenwärtigen 2tugenB(i(f, lüo bie Bebrängten [96»] ©ried^en

ft6 flet)enb an il^n n^enben muffen , ern^artet ; ba er nun

biefe ®enugtlf)nung erteBt, benft er geltnf^ feinen Gntfd^üij^

auSfüt^ren ju fönnen , er t?errät() aBer Batb, baf? ei? it^m im

-önnerften nod? nic^t ßrnft bamit ift, inbem er nac^f)er fagt:

20 er JrcUe eö morgen üBerfegen oB er aBfa^ren foll ober ni(^t.

ÜJadbfier üBer(egt er e§ gar nic^t einmat, fonbern tDtr fef)en

ba§ er mit teBf)afterer !I^I)eitna:^me ben Ääm^fen au§ ber

gerne jujnfef^en anfängt, Bio er enbtii^ ben '•^^atroflo'? aB=

fenbet. <Bd)x fd)ön ift aud> feine ftol^e 33erac^tung ber an=

30 geBotnen ©aBen bei^ '^Jtgamcmnon : aÜeö bieß Befifet er fe(Ber

f^on im reidiften 9}?af^, fann e§ Beffer f)aBen. öntjücfenb

ift eg ferner, n^ie er fid> ben rnf)igen ®enn§ beö ?eBen§

BIo§ in ber S^erjnjeiflung, bafi it;m feine ^elbenfaufBaBn bnrd)

.^ränfung ber ßl^ve t^erteibet n^orben ift, fo fdiön au^mal^tt.

35 ÜBerf)aupt erfüllt e§ mit SBetmmtB um ben UdiiU , ba§ i^m

allein unter ben üBrigen gelben 5>orau§ftd)t feiner 3u^unft

gegeBen ift, ba§ bie SBal^t ^n^ifdben einem langen frieblidien
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o6er uurüt)m(i6en ?e6e:i unb einem frühen Jobe aber l)err=

liAent :)Jadin:f)m, it>e(d)e ber Stanb be§ ^rieg^^belben eigentlich

immer üoraugfe^t, tei) i()m jum [96'>] beutüdien 33ett>n§tiet)n

gefommen tft. St)ne biefe strenge beg 33erf)ängniffeg fönnte

ber Starrfinn, tt>eIAer fo ungebeureö Unl)ei[ üerurfacfit, teicf^t 5

3iir 33itterfeit gegen i^n verleiten.

9iad)bem in ber 9tebe be^ lUt)^ atte^ erfdii^pft ju fei)n

fcfteint, »erben in ber be§ '^^fjöni^- nod) neue bringenbere 9Jfotiüe

an^ l'icbt gebracht: bag nafte ^evfönficfce S^er^attniß eineg

»SAüöüngö bem SldbittS 35ater jum SBoblf^äter geworben, lo

auf ber anbern ©eite feinet ^^flegerg, Stuffeber^ unt ö^üt)rerg;

!3)arftellung beö abgelebten '^llter^ in ber "l^erfcn beig 9ieben=

ben, unb Srinnerung an bie unmünbige .^inbl^eit be§ "ütn^

gerebeten; ferner eigne cl^emaüge 3>erirrungen, unb enblicb

23e))fpie(e anö ber ^orjett. -Die G^efAjcfite i>cm 50?eleager 15

jeigt unö ben (eisten unb fd)i(f(icf)en Übergang im epif(f)en

@ebid)t ju (Spifcben , unb ertlaxt un§ in ber %xt, n^ie fie

angehm^''ft ift , bie 9iebenöarten ber 5i(ten , baö erfte jule^t

erjä^len fet) ^omerifcfc. (Sie ift überbieß ein 33orbitb oon

bem Hergänge in ber gefamten Qi'ia^ , unb ftel)t bat)er an 20

biefer Stelle, hjelcbe ber entfd>eibenbe SBenbepunft ber §anb=

(ung ift, fo r'oilrefflid) ai§ eö fidi nur benfen täpt. 3ln ber

@efd)i6te be» '^^f)önij l^at man rcegen ber Unfittlid)!eit oiet

^nftop genommen, unb fogar bie 3>erfe , morin ber cor-

gehabte 35atermorb erroätint mirb, bem 3Did)ter ju ©unften 25

für unäd)t erklären irollen. 9}fit Unred^t: benn bie 9tof)l>ett

beö 3£'t^'t2r§ barf jenem nid)t gur üaft gelegt «werben. [97»]

Xie bamit Derfnü^^fte Unt^erbcrbenl;eit beftanb i^arin, baj? man
noA nid)t I)eud)etn, unb bie Jriebfebern ber öanblnngen bt-

fd)önigen getenit t;atte. ^^^önij- giebt nic^t for, irgenb ein 30

@efül;l ber finblic^en ^^fUdit i)abe il)n toon ber graulichen

S^^at abgehalten , benn biefeS toar bamafe ganjlic^ in 'ü)m

ertofd)en
;

fonbern bto^ bie üble ^JJad)ret)e : wenn aber ein

3>atermörber biefe in fo-I)o^em @rabe ju für6ten ^atte, fo

mu§te bie '31bf(^eulic^teit beö 35erbre6eng fd)on lange aü-- sä

gemein anerfannt fet)n.

!ren grmabnungen be§ fljöniic bat Mitteö weniger

0*
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@rünbe entgegenjufe^en als ben ÜSorfteüimgen be£* Uh)]]:

er fce^tibeÜ e§ t>af;er als %\\xte'L)'\adK, unb fobert it)n furj

auf, [ic^ aU feinen (yreunb ju betragen unb ntcf)t auf bie

(gette beö Se(eibtger§ ju treten. — 3)ie 2lrt n)ie er ber

5 ®efanbtfd)aft, bte il)nt (äfttg ju n^erben anfängt, ju i^erftel)en

gieH, ba^ fie fid) entfernen möge, ift ein 3"8 ^t^^* bamaügen

fo einfad>cn gefeüigen .^öflidifeit, bie ein fo ebler §e(b feltft

in (eibenfd)aft(id)en §anbe(n nid)t übertreten n^ol'Ite.

%ia§, ber fic^ fetbft h)ol)C krt^u^t ift, ba§ er bie fan^^e

10 i^effer ju führen terfte^t, ai§ bie 9iebe , unb nur a(ö ber

ta^}ferfte unb ftärffte 9}knn [97 b] im §eere nad} bem 9ld)ill

mitgefd)idt irorben , ber bal^er &ig je^t gefd)nnegen , nnrb

diarafteriftifd} genug am erften ungebutbig, unb nimmt nun

bag Sßort, ba nic^tö mefjr gu i^erberkn ift. ©eine 2(nfid)t

15 ton ber (^ai)«: ift bie materieüfte : er beruft fic^ auf bie

«Sitte, baf! ber bei) ber bamaligen 2Büftf)eit auS 3*i'^^£i'£^)cn

l;aufig entftel^enbe ü)?crb (ft'ie man cS aud) tion anbeni

33ö£fern auf a()nlid)en (Stufen ber (iultur iuei^) ncd) nidit

als ein i^ffentüdie§ 33erln-ed}en geabnbet, fonbern als ein

20 '>;prit)atf)anbe( betrachtet nsirb , ber burd) eine S3ui3e gefd)Cid)tet

irerben fanu. (Sr jäl^tt bem St^iü t^or, er foHe \a fieben

^äb6en für ein ein3igeö nneberbefcmmen, ^''cttert einige I?eftige

3.^crnntrfe l;eraut^ unb fd)(iept mit einer furjen (5rmat)nung.

Xie ^ebe beö 2^iomebe^ , ba bie ©efanbten gu ben

25 übrigen gurüdgcfommen finb, ba er fid}, nne immer, aud) je^^t

nid)t aug ber Raffung Bringen (ä§t, unb feinen ftätigen 5QJuti>

bett)äf)rt, enbigt bai^ ©ange mit einem beruf)igenben (Sinbrud.

') X'k näf;ere 23ctrad)tnng bicfer Stelle Ijat vmS t^er-

fc^iebent(id) @e(egenl;eit gegeben
,

^ein^eiten ber ^^arftettung

30 jn bemerfen, auf bie e§ um [98 »] fo met;r bie 9L>iüt)e oer=

lo^nt, bie 5tufmcrffamfeit gu richten , ba man neuerbing'o fo

fe^r bie rol^e (Sinfad)t)eit, 9tatürfid)feit unb ^unfttofigfeit WS
!Dtd)ter8 als feine bejeidmenbfte Gigenfd)aft eingefd)ärft l;at.

Slffein aud) fd)cn et)er bie 5(nfid)t i^om §onter als einem faft

35 nnlben Diaturfänger auffam, l;aben Äunftrid)ter nnlbe ©reße

*) Sf^i^tc atunbe.
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ci(§ ten CEf^araftev ber öcmertfAen ^i>t}k angegeben
; frei)Ud)

burdi eine grck ^^ern^edifeCung be^J Stcffe^o mit ber gcrm.

2(6er fe(6ft vtuf jenen |>aBt bvi» -^H\ibicat nnr febr Bebingter

SÖeife : ^IcfciH, üon bem e§ am erften gelten mödite, ift eben

fo \vol)l ein ebter unb garter, ja ein 3ärt(id)er a(§ ein njitber s

§elb ; unb jene ganje finnli6e §eroen3eit ift feineöroegg ol^ne

-0?äf:!igung , (idnrftidifeit
,

geinljeit unb Sdionung in ben

l-^erfcnüd^en i^ert^ättniffen. Um nur einige 3?ei}1^iele an5n=

filteren, fo fteüt fid) öeftor, ba er ben '^axiS auffobert, in8

^treffen ^urüd'jnfel^ren, lüierooI)( ev toeiß, ba§ er ücr bem lo

9J?enelaug geflofien, unb fiA feitbem in feinem (2A(afgema6

i>erbcrgen gef)atten, al^ fei) eine (5m)>finb[idifeit über uid)t

anerfannte 9ied)te bie Urfadie feiner Entfernung. 3I?ie

5(gamemnon bem 3^iomebe8 fren ftettt, ficb für bie nädit(id)e

Äunbfdiaft einen ^Begleiter ju n3ät;[en , ermai)nt er i^n , er i5

möge fic^ nid>t bur6 ben S^orjug beö @efc6fed)t^ Beftimmen

Iviffen, [OS"*] unb e§ n)irb kmerft, er ^aSe baburd) i^orbeugen

ircllen, baß ber gefäbrüdie 3>or3ug nid)t auf feinen 33ruber

fallen mcdite. (iin anbermal fommt 'Dfenetaut^ uneingetaben

gu bem @aftma( ber §eerfüt)rer bei) feinem 53ruber, meif 20

er tt>of)( toeiß , ba§ biefer unter fo mancber(ei) ©orgen e§

leidit oergeffen fonnte. — 3lber aud) bie eigent^ümüd^e 5etn=

beit ber S^arftellung felbft ^t man überall Ökfegenbeit ju

bcmerfen, wenn man überbau(?t für fo etn>a§ (2inn I)at. Sie

liegt nidit foirobt barin, taf; öomer, inbem er feine .^etben 25

i^erberrüd)t, sug(ei6 il)re 58(ößen htnbgiebt. (Sr tbut bieß

nid^t auf eine fo nnenb(id) abfid)töoolIe unb tiefe 2lrt, ane

etioan ein (2b«%e*ii"e p^er Seroantet^ ; e§ ge^t bei) if)m lueit

einfadier auö ber Dtatur ber (Ba<i)z I)eri^or, ba nne aKe Tinge,

fp jeber DJienfd) feine jwei) Seiten bat. ^tüerbing^ tt'eiß e§ 30

^^omer genugfam anjubeuten, bafi Stgamemnon, bei) allem

lfönigft(^en Stnfel^en, bag er ft6 ju geben fudit, an tbatiger

2;a)}ferfeit mand)em ber untergeorbneten g^übrer nadifteben

mup ; bei) ben 3(ufmuuterungen 5ur Scbta^t erfdietnt er bann

unb wann ein ii^euig Uidu'rlid> , ir^enn er jenen ungegrünbete 35

^>onoürfe mad^t unb übet oon ibnen abgefertigt n.nrb
;

ja

fetbft bie 53ejd)u(bigungen beö läftertid)en Sb^i^fi^e'^ oon ^^ah--
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fucftt, Üvpig= [99^] feit uub ö'^igt^ett finb nid)t fo burc^auS

gnmt)(o§. Ttx <£d)iinir, ben er 6et) 3"^ücfgabe ber ^rtfeiö

leiftet, ba§ er fid} nid)t nad) bainaftgem ipelbeured}t in 33efi^

iljrer "iperfon gefeilt, Betoeift i*el) alkm aiiigeblid^en 'A^xot? gegen

5 ben 5td)i!Ü[ , eine I;eim(id)e ^i\xd)t cor il^m , unb bie SSor*

af)nbung, baß er tüol;( einmal genötl;igt fet)n mödjte, tf)n jn

üerfö^nen. — 9}?eneIaoö ift an Äriege§gefd)icf(id)feit, ©tärfe

unb 9}iutl) in ein nad)t()eiüge§ SSerf^äÜniß gegen ntand^e

anbern gelben gefegt, cl^ne bod) ^u fetjr ^erabgenjürbigt gu

10 nu'rben. — Qm 3ieftcr beutet baö aflju l^aufige 53erufen auf

feine -öugenb unb 3ln^>reifen ber iBcrjeit, ba§ 2In6ringen üon

@ef(^id)ten bie nid)t immer jum 23eften ^^affen, unb bie @e*

fc^Ujä^igfeit in ben hieben, aÜerbingö auf bie (2d)it>ad)e neben

ber fo &en)unb£rten
, faft angebeteten äßeiSl^eit beö Sllterö.

15 Qa fogar bie ©ötter finb bon biefer 3^üei)feitigfeit ber ©d^ifbe^

rung nid}t aufgenommen, unb Ou^jiter, ber mit feinen Singen*

brauen ben £ü)mp erfdiüttert unb fid) boc^ t»or ben ^cmh
reben feiner erl^atnten ®emal)(in fürd)tet, ift a(§ ein großes

33el)fpie( allen üon ;^errfd)füd}tigen ^^ranen ge)>(agten Stje*

20 mannern jum 5lroft aufgeftellt. 3?ie 3(6fid)t beö 3)id)ter§, über

fo ette^a^^ ein ^ii(^e(n gu erregen, fann um fo tt)eniger gu^eifel-

:^aft fei)n , ba fidi .f)ef^(;äftoS , um bie 3tu§fö{}nnng jiinfd^en

feinen (Sttern [99'»] ju ben^irfen, gutnnKig jum @egenftanb be§

®e(ad)terö mac^t. ^ud} in ber g(ud)t ber 35euuö, im 53efu(^ ber

25 Ouuo betjm ^enö anf bem 3ba ift eben biefe f(fta(f(;afte mutl}-

toiKige Stuftest ber ©ottermelt bei) aKer (£t;rerbietung fid)tbar.

©tue toeit fjöl^cre l^eint^eit offenbart fid) in ben 9tuancen

unb ber burd)gefüf)rten (Sonfiftenj ber (E^oraftere, n?iemof)(

bie (gingebungen be§ Slugenbüdö babei) alß ^ufallig gefd)i(bert

30 ujerbeu , unb befonberö ber 2ßec^fe( jtoifc^en unerfd)rodner

!ia^''ferfeit unb ben 9lnn?aub(ungen natürlidier f^urc^t, jintfc^en

bem angcftrengten Sifer fid) Ijerborjuttjnn, unb bem t()aten<

lofen ^ui'iicftreten an benfetben '].u'rfonen I;öd)ft auffaüenb ift.

5D'?it unübertreff(i(^er 8d}idUd)feit ftel)en alte an i^rer beftimmten

35 ©teile. SBie \>n\^t bie (eichte 33en^affining beö '^axi§, feine

bel^enbe ^Topferfeit, bie fo toanfc(raütf)ig mit 3^eigt)eit ah
it»ed)fe(t, bie (iebenSlDürbige 33ereitn3iIIigfeit feine f^el^fer ein-
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jugefte^en, luib fo ben 3?omnirf ju entwaffnen, ju ber iljm

gelungnen 33erfüt)vung ber ^^etena. ?Otene{aug ift il^m gegen«

über eine ettea^ p(unn:e %i<i,nx: ein getoiffeS Ungefd)icf ift

feine Ijerüorfted^enbfte (gigenfd)aft, in oüem übrigen ift er, red)t

lt»ie 2;affo ben ©abrief befd^retbt: ber 3i»et)te unter ben erften ;
s

red)t Icie ein 3Dtann, bem eine reijbare g^rau einen anbern

t^orgesogen i)at, unb beffen gefriinfte ß^re nun n^eit [100"]

au«igejeid}netere .^e(ben in 23eir!eji^ung fe^t. 3^er (it;ava!ter

ber $e(ena ^) ift unenblic^ gart bet;anbe(t : i^r gel^Üritt unb

auä) it)re nod) fortbauenibe 5?erfül)rbarfeit (in ber «Sjene mit lo

bem aug ber 'Sd)[a(^t geretteten "il^arig) ift feineSn^egi? ter=

fd)tet)ert, »ieCmefjr erinnert fie feCbft bnrc^ ba§ tiefe @efüf)(

ber 9ieue, metdiesi fie nid)t üer(ä§t, unaufl;ör(id) baran. 3)er

ungfücfüc^e 3^''ief^^»>ift "^ i^}i^/ ^^ fie an ben neuen greunben

l}ängt, unb boi^ t»on ben alten nid)t (äffen fann , fc^ü^t fie i5

cor einer n)ibertt)ärtigen ä3ervid)t(id)feit : fie ift mie ein ttjeib*

ü&ftx ^^ariö ben ebetften ^Regungen offen, aber ofjue ^e=

t)arr(id)feit. 3"ö'^'^^^) "^"B f^e übermenfd){id) fd)ön fet)n, um
fid) fo fergel^eu ju bürfen. — 9}tit eben fo untrügliAem

®inn ift .^eftor bargeftellt : eö paj^t burc^auS ju feinem 20

patriotifd^en §elbenamt, ba er feine SSaterftabt oerfic^t unb

ate ber befte Sc^u^ be§ ire^rlofen 5:t;ei(g feiner 9J?itbürger

betrad)tet wirb, baf? mir für il;n a(§ ©atten unb S$ater in=

tereffirt n^erben, erft bet)m 2{bfd)ieb üon ber '^InbromaAe, bann

bei) il^rer .ftlage um feinen 2'ob. Uberl^au^t erfd)einen bie 25

Xro|anif(^en 2Beiber, ü)e(d)e oorfommen, 2tnbromac^e, §e!uba,

5?rifei8, enb(id) im testen 33ud) Ä'affanbra, ganj con ber

pat^etifd)en ©eite, um un§ für bag (Sc^idfat ber belagerten

©tabt gu rühren. [(Schöner 3"3 ^£^) '^^^ :?eid)enf(age um

ben ^^atroflug. OL XIX 301. 302.] 30

2?om Slgamemnon, '3ieftor, Cbi)ffeug , 2(ja§ unb Id^itl

ift fc^on im oor^erge^enben bie 9iebe [100''] geft>efen. 3)er

S^arafter beö legten ift freijtid) ber ebetfte unb l)Dd}\te , in

bem beö 3)iomebe§ aber ift baö fc^önfte ©teidjmaf; beobad)tet,

unb H)i\ möcbte id) ben am eigentl^ümtidiften ®riec^ifd)en 35

') ®. ©rtecfcen unb 9Jbmcr öon S^r. ©c^legcl p. 337.



136

nennen. ©leid) juerft offenbart er [eine ftille fet6ftl6ett)uJ3te

©rc^e [Porjntefen Sl IV 364—421], inbem er anf ben

unt'erbienten ißcrtvurf beS Slgvinienmon fdttüetgt , unb nur

tuxii) S^ten i^n lüiberlegen lüill. ©efüMt l)at er eö tief,

5 unb erinnert ben 9J[gamemnon lange na(^I;er baran. Qn bem

(Sturme feiner STa^^ferfeit in ber T^icmebie ift nod) ä)?äf3ignng

[id)t!6ar. (Seine unerfd)ütterüd)e 23et)arr(td)feit Belvätjrt er in

ber Ibroeifung ber Srofanifd^en @efanbtfd)aft, n3e(d)e eine jn

f^äte unb unöollftänbige @enugtl;uung anbietet, lüie in ber

10 mut{}igen 5lu§erung nad) ber mii^Iungnen ^otf)f(^aft bet)m

Slc^itt. 2Bie ein ©ot)n nimmt er fic^ be§ ."peftor an, ba bie

3^(ud)t fd)cn fo allgemein getDorben, baf? fetbft lUijffei^ bat>cn

fcrtgeriffen wirb unb if;n nid)t l^ört. Setbft mit ben melften

übrigen ^'peerfiü^rern üermunbet (äf?t er ben 9)httl; nid^t finfen,

15 fcnbern ermaf)nt fie nod) fo bag .f)eer ju fammeln unb 3U

teiten. 3)ie 3)ofonie enbüd) ift gang eigenbö gebid^tet, um
feine bcfonnene Äüf)ni}eit jn i^erl)err(id)en , bie fid) gern gu

ber rüftigen Sd)(aut)eit beö lUi)f? gefeilt. „Seiner rntjigen

Äraft, feiner n^eifen @(eid)mütl)igfeit entf^n-id)t benn and) bie

20 nie getrübte 9ieinl}eit feinei^ @(üdg unb unbeneibeten 9iul)mö

;

in feinem ©emütl) fd)eint fi(^ ber ftiKe @eift ber gangen

©id^tung am ftarfteu ju fpiegetn."')

[101 a] gj^it g(eid)er geinl;eit ber ^^arfteUung ift bag 33er^

I;ä(tni§ ber S^rojaner unb @ried)en beftimmt. SBären bie

25 einen ben anbern gang anffaüenb corgegogen, fo inürbe bie§

eben ber 3>crf)err(id)ung jener 9lbbruc^ t^un: benn bie großen

(gigenf*aften beö ©egnen^ fommen and) bem gu gute , ber

it^n überivinbet ober il}m erliegt. 3)af? aber eine fo(d)e ein=

feitige .^erabfe^ung l)ier nidit Statt finbet, erl;ellet fd^on

30 barau§ , ba§ man l;ierüber i'terfdiiebner ä)tei:)nung l;at fei)n

flennen. 3)enn einige t)aben geglaubt, ^orner l;abe bie 3;:ro=

janer ttortI)ei(l;after fd^itberu iDolIen. 9}?ir ift fret^lid^ baS

@egentt)eit nicbt im minbeften gh3etfe((;aft. Sene t;aben fid)

lüol)l auf bie @emüt{;(id)feit mancher 3::rojanif(fter g^iguren

35 geftü(3t : beg "ißriamuS unb ber übrigen ©reife, bie auf bem

@. ^x. @(^Ic(ic(, (S>xkäjm itnb JRomer p. 117. J13,
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Jl)urme am X^or [iyeu, ücr allem be§ §e!tor, in geanffem

Sinne aud) beö Xwxi^; ja eg ift nirf)t ju tängnen, ba}] bie

^iinbeggencffen @taufu§ imb (£arpebon fe^r üefeenötoürbige

gelben finb. 3"-'f^'^s"ttger ift Sieneaö, ben bie i^erfcfnebnen

3^ic^ter ber Qüa^ 3iem(i6 t>ev)'cfneben 6ebadit ju traten fd)ei= 5

nen, nnb bev erft buvd) bie 9icmifdie 'lOtijtbologte fc eingig

^eri^oi\3eI;ct^en lüorben. — Tann beliebt man [i* auf ba€

9)?it(eiben, irefAeg kfonberg in ben teilten (befangen für

Srcja'g Sd)icft"al in ^Inf^nntd) genommen wirb. ^lÖein bie

^ebanern§n>ertf)en finb barnm ncdi nicBt bie, tfetd^e 33en)un= lo

bevung terbienen; anb n^a^> ba^^ erfte ktvifft, [101 '•] fo ift

bie §omerifdie 'l^oefie bnrd)au§ ^\irtei)[oi§ imb frei) tMjn ein=

feitiger 33efAränfung : fie erfennt jebe icatjrl^afte ^raft unb

Einlage ber 9)?enfd}ennatnr an, unb n)iH fogar bie t)erfül)reri=

fd)en unb t^erberBüdien ©aben be>5 finntidien üieije^? am '^L^ari^ is

nid)t üeraditet linffen
;

fie fdiäl^t alfo and> bie StufwaHungen

ber @ntmütt)igfeit, allein biefe finb ibr f'einei^n>egee! ba:? t)öc^fte,

fonbern t>ie(mei;r befonnene Ä(arl;eit, georbnete^3 9J?aaß, hc-

I)arr(id)er SBiüe: nnb i?on biefen (Sigenfdmften ift nnftreitig

bag Übermaß auf ber @riediifd)en Seite. 2}?an fjat fi(^ bei) ao

bem Slugtaufd) ber SBaffen 3n)ifd)en @(au!uS unb 3)iomebet^

an ber @efü()(Cofigfeit beö -Tiditerä geftcj^en, ber ben grcften

Unterfd)ieb il;reg 'Jßreife^ bemerft; ober man l)at fii) barüber

i">ermunbert unb eg für eine lltaiüetät ausgegeben. 3d) fetje

ganj ettoag 2lnbre§ barin : unnü^e ^xa6t in ben SBaffen ift 2.5

gar nid^t im @ried)ifd)en ©inne, nadi lüeldtem bie Sdiönbeit

(lUc'S @erätl)e§ in ber (5rfdieinung ber bödiften 33raudVbarfeit

beftebt ; an einer anbern Stelle nnrb fie al§ eine barbarifAe

3:borbeit gerügt, unb fo ift fie aud) t)ier bem @(aufu§, bem

barbarifd)en §e(ben , bei)ge(egt. Xann liegt offenbar baö 30

barin, baß ber ®iAter einen t[ö^üd)en (Sifer ber {^reunb=

fdiaftt^bejeugung , ber biö 3U fo(d)er 5?ern?al)r(ofung bc^o foft^

baren Sigentl)um§ ge^t, ber ben Segriff eincv^ J'aufAe!? [102«]

aufbebt, aüerbingS für metir unbefonnen al'S^ ebet crfUirt. —
3^ aß bie Sänger met)r um ben 9iu()m ber ©riechen beforgt 35

hjaren, beh^eift fAon ba§ 53erseidmiß ber beleben ^eere: luie

forgfäftig njerben bie @rted>ifd)en Örter mit Sriräfjnung
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mandier SJtcrfreürbtgfeit nefcft t^ren iUJannfd^aften aufgejät)lt,

iDte flüchtig lütrb bie 9)?a(^t ber S^rojaner famt ii^ren Siinbeg«

genofjen abgefertigt! Te.n dcntraft bei)!« erften Eingriff ^akn
bie alten 3Iii^(cger t?ie(fa(tig kmer!t : bie Stiüe ber ©rieben,

5 baö ©efArei) imb ©etcfe ber ^Irojaner, tjerratl) bort t>oII-

fommnere Äriegöjudit, I^ier xoi)t 5;^apfer!eit, bie ficf) fetbft burc^

ein iDüftCi^ Sännen ermuntert. (SBen fo trerben bie S^rojani*

fc^en unb @riec^ifd)cn 5.^o(fi^t»erfamm(ungen contraftirt. 2lm

auffallenbften ift bie 5(6[id)t ber Sntgegeufe(3ung in ber 2:o(o=

10 nie, h)o bie ^Irojaner il)r ÖHüc! nid^t ju benutzen lüiffen,

unb bie ®ried)cn fic^ ungead)tet il)rer 2)rangfa(e in 35ortf)ei(

fe^en. Xex feige T>oicn erbietet fic^ b(o§ aug ^}ra!)(erifd}er

(Siteffeit unb @en)innfud)t ju ber näd)t{id)en Äunbfc^aft, §e!tor

t>erf)eit^t if^m tl)örid)ter SBeife bie ^^ferbe beö 'ä&j'xü, bie er

15 nod) nid)t I;at , unb niemals befmnmen tt.Mrb. lOcit n^eW)er

befd)eibnen Ja^^fcr!eit ir»äf)(t fid} bagcgeu S'icntebeg im Uh)§

ben gut^ertd^igften @efaf)rten , ba er fid) nid)t getraut , eö

allein gu i>oübringen. !Der if)nen gugefagte 2o^n f)at ein

befd^eibneö 2Raa§, allein bie [102 »>] gelben ern)erben fic^ burc^

20 eigne ©cld)id(i6feit, n.\ii^ 3^o[on fid) ju erl;a(ten gefc^meic^elt,

bie treff(id)fteu 1>ferbe.

@in anbrer ']>unft, ber e§ noc^ beutlid)er mac^t, ba§

unb auf ft*e(cbe 2lrt bie ©riedien ben Sroianeru ßorgejcgen

n^erben
, finb bie ©ötter , meldte auf beleben «Seiten "ipartei)

25 nef)mcn. 2(iif ben erften 5lnb(icf fd)einen fid) faft alle jugeub^

üd) Iieben§\r>ürbigen @ötter für bie Trojaner ju er!(aren,

batb bemertt man aber ben ernfteren 'i)tac^brucf bet) benen

ben @ried)en getocgeuen. ^ie, beleben gemeinf(^aft[id)en,

rn(}igen (SIemente unb 9iegionen ber 2BeÜ, ber Cfeanoö,

30 .^eüo§, bie (Srbe, 2li§ u. f.
ir». beüimmern fid) gar nid)t um

ben 5lu^^gang beg ^iegeS. 3^er SSater ber ©otter unb

D?enfd)en, 3^"^ ift i'" allgemeinen unpartet)ifcb, nur ba§ er

an ben Jvojanern ben 9iatl)fc^(uf; be§ (Sd)idfa(ö t)o(Ifüt)rt,

n>äl}renb be§ größten Sf)ei{§ ber -Süaö aber ben 2Bunfc^ ber

35 5;()eti8 beförbert. (2onft finb bie ©ötter auf ber Tro|anifd)en

i^eite: 33enuö, Sl^cllo, 3)iana, ?atona, dJtax§, unb ber ein==

:^eimifd)e \^ln^ i'ant^u^ ; auf ber ©riec^ifc^en 9teptun, 5uno,
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^aHag, 3?utcan mib 9}Zerfur ['?]. S^iefe 2Ba^( foiinte jum
!l:^ei( (ofate ©rünfce ^akn, bap fciefe ober jene @cttf)ett fce=

fonberg ton ber einen ober anbera Jcation t>eret)rt marb,

n>ie ja ükrtjaupt ber ©rtednfdie ©ötterbienft auö j^>e5ietten

(o!a(en ©ch-äud^en unb Stamingöttern sujammen^eiiHid^fen ; 5

benn man nm^ [ic^ tt^of)( ^üten, biefe ©ötter a(g btof^e alle=

gorifirte begriffe ju 6etrad)ten (lüo bte '^erfonification nid)t

fc^on im ^tarnen üegt, njie 6eij ber (£ d) u ( b unt ren ^ i t >

ten) unb it)re SBirffamfeit ^^rofaif6 fo ju erffaren: [ie finb

t>ie(mef)r n^I^re -Önbiinbucn. 3^"^^ moc6te 'oon Seijben 9uv lo

tionen g(eid> fef^r terefirt n^erben, unfeij(6ar [103»] l)atte er

einen !Iem^e( unb §ain auf bem -3ba. Tk ©ejdndite mit

bem (if)ri)fei^ beutet auf eine befonbre 35eref)rung be«i SlpoH

im 2roiani)d)en ?anbe, aud) in ber 5?efte 3tium§ f)atte biefer

©Ott feinen S'era^el, fo n.ne man auf ber aubern (Seite n^eip, is

ba§ ber Xienft ber 3nno in 3Iro[0^ eint)eimifc6 n^ar. SBarum

33enug bie !Jrcjaner kgünftigt, ba "^.^ariio auf ihx 5lnftiften

burÄ buf;(erif6en ^teig bie §e(ena entfüt)rt t^at, n^cburcb ber

gange Ärieg entftanbeu, ift !(ar genug. Xiana unb ?atona

i:ielleid)t nur h>egeu ber il>erroanbtfd)aft mit bem Stpoüo : fie 20

tf)un n^enig unb tommen faft nur bei) ber allgemeinen @ötter=

fAtadit in einem ber iel3ten 53üdier tor, um bie 3^^^ S-^

oermeljren. Sei) ber '^Hiüag, n)ieu:of;( fie befonberö Sdju^-

göttin Slf^en^ nnir, unb if^r 3^ienft t^on bort ausgegangen

fet)n mag , reidit ber ©runb ber örtlichen S)erel)rung nidt 20

t)in: fie f)atte ja auA if)ren ^^'emfet in ijfiumö 5?efte, ja

nad) bem fpateren bei)m vf)omer ncdi niAt cor!ommenben

Ü)h)t{)uö entiranbte S^iomebeö bag ':|3at(abium J^on bort.

9LRand)et^ in ber gebid)teten gi^ttüdien !Jl)ei(na6me bejiefjt fid>

unftreitig auf bie ßigenjdiaften ber 3)ienfc^en. Serben biefe 30

ja bod) tt'egen beö 23efit^e§ fotdier, bie irgenb einer @ott()eit

befonberg jufcmmen, baS @efdi[e6t berfetben genannt: fo bie

5(egi)ptier n^cgen iljrer mebicinifdien ©efd)irf(id)feiten beö ^aeon,

bie i^{)aeafier al§ Wuu [103 »>] fter ber gdiiffal^rt beg '^^0=

feibon. !J:eön^egen mag biefer, ber gugkid) ba§ behjegte 35

ftürmifdie 9}ieer i>orfteIIt unb ber S?orfteI)er ber (Sdiiffatjrenben

ift, bie ©riedjen a(ö geübtere Seefafirer begünftigcu. £0
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§e^I)äfto§, sug(eid) bie ivbifdie @et»a(t be§ Jeuer^ unb bic

^itnft ber 9!)?etaü=33erarkitunt3, eBenfaüg bie ©riechen, »er-

mutlilid^ a(g bie
_
i^efcfitdteren SJietaüarbeiter. 5lm entfd^ei-

benbften für bie Ukrtegenfjeit ber ©riechen üBer bie Srojaner

5 ift e'5 aber, baf? ''|3viIIa§ immerfort jene ^um Treffen anfül^rt,

TlavS biefe. Tenn 'iDtar^^ ift bie btinbe Ä'rießögetr»a(t itub

bag ungefät)re ATampfgÜtc! [bef^ir^egen irnrb it)m aud) fein

(Si^ unter ben nörbüd)en 9iadi6arn ber @ried)en, ben Tl)ra==

eiern angetoiefen , ta^fern akr barbarifcben SSöffern] : ein

10 tc(|:etf)after ungefditaAter ®ptt, ber überall bernntergemac^t

nnb ton ben übrigen ©öttern oft anf§ gröbfte l;inter8 ?id)t

gefüt;rt Jüirb. 5lt!f)ene 'hingegen ift in biefer 33esie^ng bie

befonnene, fhtge, georbnete, ftätige Taipfcrfeit. «Sie ift bie

allgemeine eigent(id)e Sd)nfepatronin ber @ried)ifc^en .gelben:

15 benn nid)t nur begleitet fie immerfort ben ©iomebeö, nnb in

ber £)bi)ffee ben Üli)l], and) gu bem l;eftigen 5ld)ill rebet fie,

n>enn er fid) mäßigen foll, and) bie übrigen gelben l^aben

gerabe bann Gingebungen l^on il)r, luenu fie ibrer felbft am

iDürbigften l;anbetn. ^Sie ift bie am eigent!;ümlid)ften ©rie-

20 d)ifd)e ©ottl^eit, nnb nimmt in ber ©öttermelt ungefal;r eben

bie ©teile ein, \mc 3)iomebe8 in ber l^eroifc^en. 33et}be [104»]

C£f)ara!tere näl)ern fid) am meiften bem, mag man 3'beal

nennen tann. i^rei)lid) mnj? man ficb babei) ganj ber füf?-

(id)en 3>orfteUungen t>on @ried)t)eit entfd)lagcn; i^r miber=

25 f^>rid)t nid)tg mel)r ai^ 2Beid)[id)feit : bag @ried)ifd)e 3bea(

ift für bie gefamte 9J?enfd)l)eit eigentlid) männlich , barum

itnrb e§ burd) bie fpröbe S'ungfran, bie ber ?tebe unb jeber

üppigen Biegung nngugänglid)
,

ganj 53erftanb unb 9iüftigfeit

ift, am beften repräfentirt. ^lRand)eg ft)irb in bem allgemeinen

30 §inftreben auf biefen '^nraft bem uugen)ol)nten mobernen

^efer unfehlbar fe^r l)erbe bünfen: eg ift üjirltic^ eine 55or=

Übung auf bie nod) größere (Strenge ber tragifd)en Sljarafter-

barftelluug, xmb mau tann in biefer .^infid)t bie .^omerifd>e

'^oefie ai§ ein 9tingen nad) bem fittüd^en Q^sal anfel)eu, ba

35 33efonnenl)eit unb Se^arrlid)teit unter allen ßigenfd^afteu oben

an gefegt merben, aber nocb nid^t alö ein 2Berf ber gret)^eit,

fonbern ai§ zufällige 9taturgabe erfi^eiuen.
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5^{e Unfittücfifeiten fcer ©öfter i)at man nocfc fcefonberS

nU$ einen gletfen an ten ^cmerifdien ©efängen gerügt; fd)on

ter alte ^^t)i(ofo|:I) Xeno^^l^aneö toar Urljekr beö S5orn)urfg:

öligen, htl;(en nnb fte(;(en, nnb axa^S fonft "SAante ben

9}?enl6en,

?egen ben ©ottern 6et) .^e[iobo§ ]o toie ^cniercö.

%l§ oh biefe S^tcfiter bie 9i)(i)tf)en erfunben ()atten, iveld^e

9Diet}nung anrf) if)ercbot tjegt. Qn [104'»] ben ^erfönürfien

3?er^ä(tniffen ber ©ötter nnter etnanber ift natürticb ncA

mehr 9iot)tieit a(i^ in benen ber 5Dienf6en , ireit tl)re ^c]i' 10

fe^nng anö elfteren nn(beren 3eiten Berrübrt, nnb xodl man=

cf)e8 , n?aö nrf|:rüngftc^ j.v^t)[ifd) jn terfte^en lüar , nad)t;er

fittüd) gebeutet h?arb. Über^au^t afcer i^ermog ber 5!)cenfdi

bte ©Otter nur bem ©rabe, nidit ber 9(rt nadi üBer [id^ ju

er^ekn; nnb fo n^irb 6ei) bem 9}tange( innrer fittüdier 3^rer;= 15

^eit and) bei) ben ©cttern ber Ungeftüm nnb bie i^erbtenbung

ber :8eibenfd)aften ber SBiKfüI^r entjcgen, nnb n>eife^ ©Heid>=

maß, Xüo e§ [id) finbet, a(g SufäÖige Dtaturgabe geft^itbert.

Xaß bie ©öfter bie 2y?enld)en burdi falfdie 3?crfpiegehingen

täufdien, baß fte fie jum (2ib(n-nd> u.
f.

n\ reiben nnb bann 20

bafür beftraft irerben (äffen , bieß bvirf man gar nid^t rou

ber fittüd^en i^eite nel^men , e§ Sebentet n^eiter nid>t«! , a[§

baß bie 9L)tenfdien ein ©piet unbekannter 9caturge»aften fint.

@ine lüaljrfiaft fiftftdie 3bee I)ingegen ift bie 9iemefi§, roeld^e

nad)l)er eine eigne @cttt)eft toarb : ber ©(aube an bie genjiffe 25

3?ergeftung aCIeö Übermut(;g nnb DJfiiobrandiS ber ©eivaft

nnb be§ ©tüdeg.

3n altem bi^berigen finb nnr baranf gefül)rt »orben,

bie Qiia^ ai^ ein unt^eifbareg ©anjeg 3U betrad)ten, inbem

biefe fo ccnfiftenten nnb fic^ faft gum (2t)ftem runbenben so

ßf^arafterjüge überaK i>erftreut finb. ^ret)(id} tonnte man

fagen, [105
a] ba toir fie al§ ^n-obnft freiier Tiditung be*

trachtet traben, fie fei)en oietmebr bnrd) bie (Sage gegeben

getoefen. -3ft aber bieß (et^e, (»a^ bo(^ nur mit (£infd)rait=

hingen gn oerftefjeni fo t)atte bann bie Sage fd)on bie ®e= 35

fd)i(^te beg ^riegö in ^oetifc^em Sinne überliefert. 2IQe§,

toag toir itigt ton bem Urf^:runge biefer ©efange n>iffen,
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!ann bie Sint^ett ber in üfcereinftimmenbem ©eifte entmorfnen

C£om^ofition nidit ftöreu; baö ©ange tft geiütj^ iii(f>t b[o^

Ka6 l^iftorifc^en ©tünben, fonbern mit efcen bem ^^cetifd^en

Sinne, iüie t§ 3uevft einjehi gebicfttet Jüar, fo gufammengefe^t

5 n^orben , lüie nnr e§ iet3t ^a6en. S^it biefer 9iücfficbt (ä§t

[ic^ auc^ bie 33enennun3 ü a § , bie auf ben erften 33(i(!,

iDie bie SInfünbigung i>om ^oxn be§ St^illeö Bud^ftäSüc^ ge=

nommen ju eng
,

ju weit fd)eint , rei^tfertigen. !Denn in

biefer furjen t(;atenüolIen ""^l^eriobe ift buvd) 33oraug= unb

10 9iü(fHicfe benncd) bie gan3e 3lroianifd)e Unternel^mung genug*

fam bavgefteKt. '3)ei^n)egen bünft mid), muf? aud) einmal in

ber Otiaö eine lüftenie Sjene ^lüif^en '^ariö unb §e(ena

»or!ommen, um bie erfte S^erautaffung beö Krieges t3or bie

2(ugen ju rüden. (Set;r Bebeutenb ift eö, baf? §eftor grabe

15 ba§ (Schiff beg ^^^rotef{taug in 33ranb ftedt, be^^jenigen @rie*

d)if(^en Reiben, ber juerft unter aUeu an^^ ?anb gef^u'ungen

unb juerft gefallen n^ar: fo htüpfen fid) bie äuf^erften graben

jufammeu, inbem f)ier eben ber 2öenbe^.nin!t be§ .^riegi^glüdi^

ift, ba8 üon ba an bie ^^rojaner üertäj^t. ^dlaä:} eben biefem

20 "^l-Hnnji^ ift baS S^erjeic^nif? ber 9)?annfd)aften f on ben 3"'

fammenfet3ern ber jeöigen 3üa^ bei) bem erften ©efed^t ein=

gefc^altet, n)a§ nrfprüng(id) in einem ©efange i^on üie[

früt)eren ^egebenl;eiten be§ 2;roianifd)en ^riegg ju .'paufe

fet)n mo(^te. 3)enn e8 ftettt ja bie Äriegömac^t ber ©ried^en,

25 bie ^Bemannung ber ^Sd^iffe u.
f.

n>. in it)rer urf^rüngüd^en

Starte \>ox, e^e bie neun 3af)re be§ .^riege^ in @efed)ten,

and) burd) ^ranfl^eiten eine SQJenge njeggerafft Ratten. -Seber

.•petb ftnbet [105 •»] im Umfange ber y}[ia^ ben gel;örigen

©|3ietranm einjeüi t)erc>or3utreten unb fidi auöjujeic^nen, jeber

30 1)at feine 3Irifteia. dlati} eben biefem ©runbfat^e ber SScÜ*

ftaubigfeit fd^eint mir auc^ ^nfiftratuö gered^tfertigt , ba§ er

bie ßinfdiattuug ber "Dotonie , ujiemol;! fte anerfannt üon

einer anbern .£)anb n^ar, t^erlangte: benn ba in ben übrigen

9if)apfobieen faft alle mögü^en @eftatten üon •S'ampfen unb

35 ©c^lac^ten erfd)öpft finb , !onnte auc^ mit ditdjt bie ^ar-

fteÜung einer niid)t[i(^en (2pa))erfc^aft erwartet lüerben. ^ox-

treffüc^ geh)al^(t ift in biefer C^tfic^t bie (Spo(^e ber Oüaö,
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fo r\ai)e ber Sntfc^eibung , "mo aüeö Bebeutenber unb iDir!=

famer erfcfieint. Unb boA tüerben n?tr ntdbt big anö Snbe

geführt : imftreitig niacftt ber B(o§ pro^^ljejetjte frü(;e Xob be^

göttüd^en 3IdnII eine größere 2Birhtng , a(ö tDcnn iüir it)n

njirftitfe bem feigen 1>ariö erliegen fä^en ; auf ber anbeni 5

©eite bie öorauö Bejammerte 3ei^[t'^rinTg 2^roja'§ in ber 'l^er^

fipectiue. Qß finb fpater(;in nod) ftattüdie 33egeBenf)eiten vor-

gefallen , 3- 5ß. bie ßrtegung 5?iemnon§ , beö ©ol^nö ber

?(nrcra, unb ber '^{magcne 'i)>entf)efi(ea burd^ ben 3(dnll, ber

(Streit be§ U(i)p unb 2ljar üBer bie SSaffen beö 5ldnII u.
f. to. lo

3)od) fd)iDer(id) fcnnte ber Sd^anptafe lieber fo gebrangt Be=

fe^t icerben, lüie er eö in ber 3üag ift: id) möchte fie ben

testen lichten ^eBenöBüd biefer Unternel;mung, baö le^te 2luf=

flammen t)or bem enbtid^en trüBen [106 »] SrtöfAen nennen.

Qij I)aBe im oor^ergeljenben ben Unterfd)ieb ber erften is

unb (et?ten 33üd)er bemerft , nnb bie ""^Irt t)on (Steigening,

h3e(cBe barin «Statt finbet. 3)ie^ ii>erl)ä(tniR l^at and) poeti^

fd>en 2Bertf) : bie ganse Süa§ ift il^rem Inhalte nad> (eiben=

fcBaftlic^, unb gieBt bag 53i(b eineö erregten Sturme^ , ber

furj oor feiner gdn5(id)en ^eru^igung am l^eftigften toBt. 20

Unb eö ift unenbücB fdiön, bap baö <>ntereffe ber legten

93ü(Ber auf einem reügiöfen ©efü^l Berntjt, auf ber (Sorge

für bie ?eid)en erlegter §etben, n^etdie bie graufame Äunft

beö Krieges Ujieber an bie 9J?enfd)Ud)feit cerfnü^^ft. 2^ie

Staaten , toeld^e ^diill 00m aAtgel^nten ^uAe an t^oüfü^rt, 25

gefc^el^en um ben Job bet° '^^atrofhtö ju räcBen, nnb feine

33eftattung
,

fret)(id^ üBermütBig unb auöfdiii^eifenb ,
5U i>er''

l^errüc^en. 5}en (Sänger, tvdijex baS (ette 33ud) angefügt,

Bat offenBar ba8 @efüt)( Befeett , baß man bie ?eid)e beä

§eftor nidit ber (ScBmad) jum 9^auBe faffen bürfe, bafe %dn\l 30

ben Beioiefenen ÜBermutl) burc^ SrBarmen mit bem aften

"ipriamug vergüten muffe. (So ^t gtei6fam bie ©öttin

9Jemefig bag Maa% ber 3üag fetBer forgejeidmet.

Tcx ganje @ang beS @ebid)t§ Bitbet unö ben ?auf eine§

ÖetbenteBenö aB : meine SlnfiAt toirb am beutlid^ften iterben, 35

»enn id^ bie Qlia^ mit bem ?eBen Slte^-anberö beg @rof?eu

vergleiche, von bem man ja loeig , ivie er fie vergötterte.
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unb [106»»] fic^ 6efpnbei\s ben 2(rf)ia jum 2r?iifter torfteüte.

3)a§ erfte Stuftreten be& 'ää^iä ift etoan bie (Sd)lacf)t kt)m

©rantluö, tüo 2l(ej:anber nod) fo be[d)etben, fpröbe unb iung=

fräuüd^ erfc^eint, bie ©efattbtfcf^aft 6ei) il)m einer r>on ben

5 9}?omenten in 5l(eyanbei\^ ?eben, wo fein ßbelmutl; am IjcU-

ften I)eri)ov(end)tet , etwa ber 33efu(fi bei) ben ?}rauen nnb

Töchtern beö Tariug. -5n bem legten 3:£;ei(e ber Qi\a§ er=

i^ebt [ic^ im füfineren @eift ber ganzen STäd^tung ber gött=

M}e 2Bal;n[inn jti^ar, aber bcd) 2Bal;nfinn, ber ben Slfej-anber

10 f^'äter^in ju anc:fd}tDei[enben T^^aten t^inrife, tcetc^e man frei)=

(id) mit leidster Tlüljc üerbammt ^ai. 3)ie Srauer nm ben

(:£tttn§ , obg(eid) n^eit fc^n(bt>olIer ; bag ©(pfeifen ber ?eid;e

^peftorg, baö (Sd)(aci^ten p>ö[^ gefangner S^rojaner am @rab=

trüget Ijat 5l(ej,-anber genugfam bnrd) äf^nüc^en graufamen Über*

15 nuitl) bc3eid)net. ®a§ ®efed)t mit ben gtn§göttern unb i(;re

!räm^.">fnng bnrdi generi^geitviü ift mir im n.n(ben IJanmet ber

Tarftefhtng in ber -Stia^^ eben bai^ waS im Peben 'JKe^-anberS

bie Sln^ünbung Don '•!)3erfepcCig. @ine innre get)eime 2;rauer

über feine eigne furje .^etbenbtütije trieb i()n Woi)i ^n fotc^er

20 ^ftaferei) : er beiceift furd)tbar , baf? fantaftifd)er .^eroii^nnti^,

fo tüie er in bie 25>irfüd)teit eintritt fid) mit bem irbifdunt

ßtement befterfen mnf?, nnb baf? e^ nur in ber '^^oefie ertaubt

ift, auf [107a] btefe iilrt göttüd) fet)n ju iroKen. 5lud) I;at

über 5((e^-anbern eine i^ergettenbe ^femefii^ gert^attet, unb t)at

25 it)m, Wa^ er fc^on in ber ®egeuir»art ertro^eu itsottte, 5?er=

t)err(id)ung feiner 3:'f)aten bet} ber DJad^tüelt burd) einen iüür=

bigen «Sänger nid)t gegönnt, fo ba^ er t)ierin ben 2ld)iII

untröftüd) beneiben mu§te. [i^erfe be§ ':|>etrarca: Giunto

Alessandro in meiner llberfe^.ung t^orjutefen.]

30 2ln 2Beii^t)ett unb ru()iger Uber(egent;eit eineö ©emüt^ö,

baö bie menfd)üd)en ^(ngetegen^eiten bIo§ überfd^aut, of)ne

r>on il)nen gerül^rt ju tt>erben, t;at untdugbar bie erfte .^ätfte

ber 3üa§ ben S^orjug : fie ift rein objectii^er. -3n ber testen

ift eine fubjectit^e dinmifdntng, ^wax nic^t in ber ^orm ber

35 3)arftenung, aber im ©eifte ber 3)'ic^tung unt^erfennbar, unb

eben barum ergreifen fie ba§ ®emüt!^ beö .^örerö um fo

geiDattiger. (5g ift baö @efül)I, icomit aße b(o^ natürü^en
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Slugftrömungcn |'mn(tc()en §e(benmittf)§ enbigen muffen , ba8

@efüt;t itnt>evmeifc(ic{iev 5>ergäug(td)feit, \va^ i()n Befällt. 3^ag

©el^eimniß, ficß burrf) fttt(id)e (2e(6ftftanbig!ett innre Unfterlv

üd)!eit ju fd)affen, n^ar nod) nic^t erfunben : bef?f)a(6 kt^egen

fid) aUe großen ©eftatten ber 3tiag iDte riefen!) afte 2;raum= 5

fcitber ber ^crttjett burd^ einanber , benen 6to^ bie -poefie

33eftanb »erteilt , aber and) biefe ncd) ni(^t jnr t?c(Ienbeten

Unabt^ängigfeit in fid) felSft gufammcngebrangt , n^ie nad)()er

in ben 3^ragcbien: [107 *•] fie t>erfd)me6t Ijier unb bcit in bie

bIo§e ®age, nnb tritt in ba^ 2)nnfe( ber 3eiten jurüd. T)k lo

33erl)errtic^ung be§ §e(bent()um§ luirb uni?ermerft jnr Ätage

über feinen Untergang , unb ber gro§e (Sinbrud i^on ^tX'

ftörung , ircmit bie Qlia§ enbet , (a^t fid) in bie traurigen

3ei£en »om Slobe be§ 'i|?atrof(oö jufammen faffen

:

Stber bie SeeC au8 ben ©[iebern entflog , f)inn?anbe(nb is

jum liö,

Um ii)x ©efdiid tvet)!(agenb , t?er(affenb bie ^üü' unb bie

3ugenb. i)

diad) bem ©o^f)iften ^ongin, foö ^omer fie im 2l(ter 20

gefc^rieben !^aben: e§ fei)en bie Spuren be'? SltterS barin

fic^tbar, fret)üd) immer ncd) ba§ SlCter eine§ öomerS. 3)iefe

Sef)auptung, t^cn ber iinr n?iffen, tpaö ju I)a[ten ift, toenn fie

buc^ftabüc^ i^erftanben ttierben foUte, entl)aCt ba§ 2Ba^re, baß

biefeg 2Ber! einer anbern i?eben§periobe gen^ibmet ju fet)n 25

fc^eint: lüie bie Qiia§ ber fd)önen -Sugenb, fo bie Dbi)ffee

ber reifen 9}uinnüd)feit. 2luc^ ift fie, rok jene am meiften

feurige 3üngUngi^gemütt)er eutsüdt, haß an3ie()enbfte 33ud)

fo tDoI)t für baö Jtnaben^ alg ©reifenatter. 2?ei)be 2Berfe finb

fi(^ in aftem außer in ber aügemeiuen "^oxm unb bem so

e))ifd)en Stt)I entgegengefe^t: fie [108»] mad)en giüei) in fid)

üonftänbige (3pf)aren auß, bie fic^ aber bennoc^ gegenfeitig

fobern, unb gu einer ©arfteKung bei^ I)eroifd)en Unioerfumi?

ergangen. 2Bie in ber ^liag alle§ in bie §öl)e unb 5:iefe

*) SJon mir fe(6{l Ü6erfe^t. ^^

Litteraturdenkmale des 18. u. 10. Jahrh. 18. 10
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ge^t, [o in ber £)bl)[fee in bie 53reite nnb g-erne. S)iefer

^l^arafter erftrecft [ic^ felBft auf bie Unterfc^iebe ber 9}?i)tl)oIogie.

So ift 3. 33. in ber Qlia^ bie «Scfiattenn^elt unter ber Dber=

flädie ber @rbe toerbreitet: »on bem @etöfe ber (rc^Iac^t er=

5 fdirecft
,

fpringt ';]3(uto 'ocm Zi)Xorx , auS %\ix6)i bie (Srbe

möd)te reiben nnb fein bunfleö ^leid) an§ i^iÄt fommen.

Slief unter bem §abeg njirb noA ber 2:artaruÖ f)äufig er=

tüäfint. — Sn ber Obi)ffee liegt bie (S(^attentr»elt im äu§erften

SBeften , am Ufer be§ Dcean
,

5tt>ar nuBeteucbtct üon ber

10 (Senne , a6er bod) auf ber Dkrftäd^e ber Grbe. g^erner

fennt bie Cbi^ffee ein (SÜ)fifc()eö @efi(be, ekufallS am ^cean,

n)o^in ^l)abamantf)u^, -Oicnelauö nnb anbre i^ergctterte gelben

toerfe^t tüerben. — 2ln8 ber 9Jat)rung ber Oötter, ber

3tm6rofia unb bem 9k!tar erftärt bie -StiaS bie üerfc^iebue

15 2lrt beä göttüd)en 33(uteg (ujie benn überl)au^^t ba^ 33(ut a(§

ber ©it^ ber Seete in ber 3Ua§ eine grcf^^e ^lolle f^ne(t: unb

geifi^ tuar bie§ nicf)t bloj? eine rol^e ^^orfteHungi^art, fonbern

bie "Seete, vod&jt ja ben ganjen -S'ör^ier burd)bringt, !^at if)ren

®i^ ba, loo fid^ bie 3;i^atigfeit l;au^.''tfad^(id) [108 »•] concentrirt,

20 iDoI^nte ivirfüd) mei)r im iöhtt) ; bie £)bl)ffee !^ingegen lütif?

»on ber Slmtrofia ju erjatjlen, hjol^er fie fommt, ivie Si^auben

fie über entlegne 9)teere bem ^t\\^ jnfüt)ren, h)ie bie irren=

ben Reifen immer eine »on i^nen tt)egfc^na|)|^en, bie bann

toieber erfel^t lüerben mu§. -— On ber 5UaS ift baö 2Bunber=

25 bare ein ©i^^fel teibenfd}aftüc^er 5lnftrengnng, in ber Obt^ffee

l;ingegen ift eö eine 2ße(tumfeg(ung. -öene ift in ber ^unft-

fprad;e ber alten ^t^apfoben eine ^Irifteia, bie I^eroorfted)enbe

(S|)od)e einei^ gelben ; biefe ein 9coftot% bie ®efd}id)te t>on ber

Siüdfel^r eineö gelben, unb ben babet) »orgefaÜnen 3rrfal;rten.

30 ijlJnrge Eingabe beö 3nf)a(t§ ber Dbi)ffee, unb 2(norb-

nung ber @efc^id)te in il;ren ©efängen.

Sluf ben erften iöüd fönnte bie Dbbffee n^eit mel;r auj«

einem Stüde gu fei)n fd)einen a(ä bie Oliaö. 3)enn in jener

ift feine foft^e (Steigerung gegen baö Snbe ju bemertbar wie

35 in biefer, t)ietmef)r l^errfd)t überall biefelbe 9iul^e, unb atte§

') eilfte ©tunbe.
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ift in bent g(eid)en feefc^eibnen g^arbenton gefjalten. 3)aun

liegt eö andj in bem ©egenftanbe fetbft, baf? eS un8 fcf)tDever

fäÖt, uns eine 5D?ef)r^eit bev 3>erfaffer ßor^ufteUen. 3)ie -31ia§

nämitcf) Beftel;t au^ einer 9ieit}e i^on @efed)ten, toeH^e burd}

eine bo:p:pe(te (eibenfdwftüÄe ^tufwaHung jnfammengel^atten s

irerben, ben ßom be§ 5(d}itt gegen ben ^tgamemnon, [109»]

ber i^n jur Snt{;a(tung Don .ß'äm^^fen vermag, nnb feine

2:raner ü6er ben ""^l^atrof(u§ , bie tf)n gu f'riegeri[d)er 9vac^e

treiH. 3)ag ©anje ift, lüie fd)on kmev!t, ein Ungeioitter,

in beffen Srfdjeinungen feine Beftimmte %oiQt emartet »erben lo

barf. -Sn ber Dbt)ffee l;ingegen n^irb ber 33orfa^ ber ^eim-

fef}r bur(^ unermübete 23el;)arr(idi!eit inS 2Berf gerichtet, aöe

<2c^tt)ierigfeiten luerben eine nac^ ber anbem Sefeitigt, iinr

l)a6en ben S'^^^^ ^^^ Reiben t)cm Stnfvinge an im Singe,

nnb fel)en itjn ber Srrei^ung beffelben immer näl^er gefül^rt. 15

2Bir fönnen ba8 @ebiAt mit einem üon itjm fe(6ft ent(ef)nten

ißitbe einer (Scfciffal^rt üergteic^en, iDoBei) jnjar mand)e tlb'

irrungen i^on ber geraben 23al;n ßorfaüen, aber bod) üon bem

erften '^^unfte an InS jnr Slnt'unft am £)rte ber 33eftimnutng

ein ftätiger gertgang ©tatt finben mnji. ®al}er erfd^eint e§ 20

iiu'it planmäßiger nnb fünftüc^er ju einer großen Ginf^eit ju=

fammengeftoAten aU bie 3üaö , nnb ift eö auc^ loirHic^.

^enn mx bürfen nic^t üergeffen , baß bie ©anger fpaterer

Sit^a^^fobieen mit 9^üdfi(^t anf baö fd)on ßor^anbne bid)teten,

nnb tia^ bie (Srgänjer nnb 3(norbner allerbingS mit ^.'>oetifd)em 25

Sinne für bie DJatur beä SBerft^ jufammenfugten. 2Bie in

ber Qiia§ üBert;aupt leibenfc^afttid)er ^eroiömnö nnb geiirnttige

^'riegött^aten f)errfd)en, fo finb bie fpateren ©tücfe ^^atl^etifd^er

nnb cotoffater; in ber [109'»] Cbi)ffee t)tngegen, ino t)eroifd)e

ipam^üc^feit nnb d^arafteriftifdie (gigentl;ümüd}feitcn terfd)iebner 30

©efd^tedUer, 5t(ter, ®tänbe nnb Stationen bargefteHt tt>erbcn,

möcfeten bie neueren ©tücfe baran er!enn6ar fet)n, baß fie

nod) etl;ifd)er, noc^ I)äugtid)er finb, unb in ber 33etrad)tung§^

art ber gefeCfigen S!}erl;ältniffe me^r Stngbitbnng »erratl^en.

Ter Unterfd}teb ift atfo feiner, unb man muß fcf)on fel;r 35

geübt unb in ber bamaügen ^dt gan^ gu §aufe fei)n, um

im einsetnen mit einiger ©ic^ert^eit ju entfd^eiben.

10*
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3)ie erfte §a(fte ber Obt)ffee Bis gegen bvus 15tc 58uc()

beftef)t aitö gt^et) grcf^en (Stücfen, beren jebeö ur[).^rüng(id) al&

©ine ^f^a^'^fobie gebicf^tet ivorben, unb bie ktjbe fo rein t>on

(Sinf(^ieB[c(n anbrer (Sänger finb, ai^ man eö fcf^toerUd) üon

5 ekn fo grpjjen 9}ia[fen in ber Qlia§ Befjau^ten bürfte : ba§

erfte entl;ä(t bie 9ieife beö S'etemac^, bai? jn^el^te bie ^al)xt

be§ lUt)§ tion ber 3nfet Cgtjgia biö jn ben ^^(;aea!iern, feine

2lnfna!f)nte Bei) biefen, bie (frjäl^tung feiner fämttic^en StBen^

tljener, unb feine 9iücffenbung \mä} !^t\)atci.

10 Qm vierten Suc()e Bricht bie Grjäl^tung Bei) einem ©e^

f))räc^ beg ?0(ene(ac8 ))(öl3(id) ab, eine unDerftänb(id)e <2telle

V. 620—624 terrät!^ bie üBet anögefüKte :?ücfe, unb nun

h)irb ber 9}icrbanfdi(ag ber g^rei^er auf ben rüdtef)renben

!4e(ema(^ angefegt. 3)er gan3en Obtjffee ift eine @ötter=

15 üerfammtung atg Einleitung torgefet^t, n^o bie ©enbung be§

3)?erfur an bie Äaü)|>fc Befd)£Dffen, aBer nidit jur 3ln8füBrnng

[llOa] geBrad)t ivtrb. 3)ic^ 3efrf)iefM ^rft in bem bo^'^>e(ten

ßj:em))tar berfetBen @ötten^erfamm(ung gu SInfang beö 5tcn

S3ud)e8: f)ier f)oBen trir bie 3n.^el)te ©|)ur f^^äterer unb nid)t

20 ganj gelungner 3uf^ttimenfugung. 5Son ba gel^t eS nun in

Einem ^wqc ol;ne and) nur bie fteinfte UnterBred)ung ober

(Störung Bis 3ur 9tnfunft be§ lUt)f3 auf 5t^!a: bie 3eit

f)at unö bie§ l;errüd)e 5)eufma( uralter (Srfal)rung unb g^antafte

ganj um:erfef)rt erl;a(ten. hierauf toirb ber f^aben bon ber

25 9xeife beö ^^'etemac^, jn^ifcBen ti^etc^e alleS bor!^erget)enbe ein=

gefd^altet, t>ermutf)(id) atfo aud) bie alte ^il^a^fobie tion jener

anö einanber geriffen ift, iineber aufgenommen, imb burd) bie

Slnfunft beg (SoBueS Bei) eBen bem ?tuffel)er ber (3out;eerben,

Bei) bem fd)on 11(1)^ ftc^ Befinbet
,

jufammengef^^onnen ; ber

30 frud)tIofc Sluögang toon ber Unternel)mung ber 3^rel)er n^irb

i)ierauf Berid)tet. „Qm 15ten, I6tcn unb 17ten 23ud)e ift

ein Befrembenbeö Umt^erf^-unngen , f)ier unb ba nnnatür(id)e

Äürje unb anftöJ3ige (Stellen genug." ') (So finben n)ir unter

anbern, nad)bem ftd) lUi)§, Eumaeug unb bie üBrigen Sau:=

35 f)irten ju @nbe beS 14tcn 33ud)ö fc^Iafen gelegt, fie im 15tcn^

'j '^x. (Sc^Ieget, ®efc()id;te bcv Ortec^tfc^en 'i)3oefte pag. 162.
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V. 300, auf einrnat iineber bet) ber Slknbma^Ijeit , nac^

luetcfter [ie fic^ ncd) tDcttfäuftige ©efc^ic^ten er^ät^len. ^ütc^

baö 18te 33i4 fticf)t merftid) ah. §ier !ommt ba§ fpa§f)afte

[HO'»] ®efecf)t mit bem 3nt§ i^cr, toeW)eg b(o§ (S^nfobe tft.— X^te Süd)er i^on ba biig gegen baS ßnbe finb ber 33or= 5

Bereitung unb 3lu^fü(;ruug be§ 3(ufd;(agg bie g^retjer ^n ükr=

fallen getoibmet ; man fcÜte a[fo bem ju folge üermutf^en, ba§

fie auö Sinem ©tücf njären, ba ein sufammenfjangenber '5pfan

tu if)nen auSgefüf^rt lüirb. 3)em ungead)tet ift bief? Bei) tl^nen

lueniger ber ^aH, al^ bet) irgenb einem anbern Xi)cil ber lo

cf)omerif(^en ©efange: fie fdicinen mir burc^gangig auö einigen

alten 23rud)ftüden mit einer 9-)tenge neuerer (£infd)iebfel an

einanber geflicft. Unb bie triebet) aufgetoanbte Äunft ift nid)t

fonberU(^ gro§ gen.^efen. 2Bir muffen bie tnirftid^en 33or=

fel;rungen jur (5rreid)ung feinet 3^^'*^'^^^' ^te Uft)§ mit §ü(fe is

bet^ Se(emad) inö 2Berf \&?t , n)of)l ßon bem 3)etai( bet^=

jenigen, iDa? it;m Begegnet, fo lange er aU ein unert'annter

33ett(er in feinem eignen §aufe ift , lüie ein 3;;t}ei{ ber

§au§genoffen burd^ ^""s^ÖU'^S 5" ^¥^ S^jogen toirb, n3ie fid)

\i)m bie treue ^nl;ängü(^feit feiner ©attin !uub gieBt, toie er 20

alk^ BeoBad)tet u.
f.

U). njaö aBer bo(^ bie ßntfd^eibung nicbt

förbern t)i(ft, — unterfd)eiben. 2)ie baburd) f erurfad^te S'^'A^'

rung fpannt aüerbingg bie (Srtt)artung, fie gieBt bem gangen

ein bramatifdteö 9Infef;en, tüenn man aBer c>on biefem fuB-

jectit^en Sinbrude aBftra:^irt, fo erfennt man tuol^t, baJ3 auc^ 25

I)ier bie [111 a] e^ifd)e 3«fällig!eit iljre Stelle ftnbet. Sinige

©tüde finb getoif^ uralt, fo \el)x aU irgenb ettoaS in ber

üBrigen Obi)ffee: bai^in möd)te id) bie (S'rfennung ber atten

'l^ftegerin an einer 9carBe, ueBft ber @efc^id)te toie ll(i)^ biefe

Befommen, aud) bie (Srfinbung mit bem Sogen redjnen ; Der= 30

mutf)(i(^ n)aren, n:>ie lUt)§ üBer^an^t alö ber fd^taue §e(b

Berül;mt icar, auc^ oerfdiiebne giften, bie er Bei) ber §eimfunft

auggeüBt , eiujehi Befuugen ii^orben , bie na(^I)er gu einem

"ißlane üerhüipft njurben. S'er^Iabel ermübenberuubüBerl;äufter

2Bieberf)ol)(uugen, ben man fonft ber §omerifd)en "^j^oefie mit 35

Unred)t gemadjt I^at, ba e§ gauj gu ber (5iufad)f;eit ber

(Gattung ^vißt, nicBt üBerftü§iger SBeife hieben unb S(f)ilbe«
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tungen ju i?ariiren, trifft biefe Sucher uittäugBar, unb nsenn

man hierauf 5li^t giebt, fo fiei)t man ft^ol)!, mit iine ttjenigem

biefe Srnjeitentngen gemacht finb , itnb icie bie 3it)a^^foben

berfetfcen gro§entt)ei(§ öon ben früfier »orfjanbnen ©efängen

5 ge(eBt t)a6en. 3)ie grammatifd)en 3IBlüeid)ungen unb 3?e^

fonberf)eiten , bann bie (Srn.\if)nung t>on (iitten, @evätl)=

f(^aften n. f. Jü. iDetdje einen f^iiteren Uvf^H-ung terratt^en,

anjumerfen, fcleitt einer gelel)rten Unterfud)ung ücrbefjalten.

2Bir fommen aBer barauf jurücf, na(^ biefer trennenben

10 2lnfic^t, bie ©bt)ffee toiebernm ai§ ein [111**] einziges 2Ber!

jn 6etrad)ten , beffen Gom^^cfition , n^ie bie ber -ötiaö
,

jli^ar

nid)t toegen beä rege(red)ten 9}te^anigmuö ber fogenannten

(S|.''0|?öe, Jvetc^en moberne ^'unftri(^ter barin Ijaben finben

n^oKen, fonbern nac^ il;ren ^oetifc^en SSerf;ätotiffen, toortrefftid)

15 unb untabeKc^ ift.

3uerft toirb nnö ber 3")'^^'^"^ ^^ §aufe beö Uh}§ , bag

bnrd) feine fange 5lbivefen(;eit eingerifnte Ungemai^, baS n^üfte

:8ekn ber5rei)er, bie treue 2lnl;ängüd)feit ber '5ßeneto).^e u.f. im

j>or fingen gefteUt. 3)ie 9ieife be8 3;:elemac^ bient f(^id(id>

20 jnr (ginteitung unb gleic^fam jum 'iprolog für bie tüunber^

baren 9ieife=51[6entl;euer beö gelben felbft, unb e§ ift fet)r

bebeutenb, ba§ ber (Sol;n, ber nad) feinem toielgetoanberten

3>ater artet, 3uerft burd) eine unternommene 9ieife jur 9)?ünbig^

feit üBergel^t. 5luÖ ber (Srjäl^fnng beS ^Jteftor erfat^ren n^ir

25 bie erften (Sreigniffe ßon ber ungtüdüd)en $eimfai)rt ber

©ried^en, unb bem t>eriDirrenben jerftrenenben Sc^idfat, baei

babei) geiüaftet. 9}tene(acö, ber näd)ft bem U(t)§ am (ängften

unb toetteften um(;ergefd)n>eift, ergänst biefe 9tac^rid)ten burdi

ba§, iraö er neu bem tt^ei^agenben 'iproteuö erfaf)ren
;

feine

30 eignen lüunberbaren 9ieife=5Ibentt)euer finb fc^on eine naivere

^Vorbereitung auf bie be§ Uh)§. (Snbüd) erfd)eint biefer, unb

offenbart g(ei6 gubörberft feine treue ©e^nfud)t nad) feinem

[112»] 3?atertanbe, feinen butbenben unerfd)ütterü(^en §e(ben=

mutf) bei) bem ©c^iffbrnc^, unb feine fütge 23erfteIIung, fein

35 getoanbteg 23enel)men bei) ber Slnfunft unter ben 'pi^aeofiern.

^ier inerben ioir auf einmal au§ ber oben ^erne feineö biö*

I}erigen 3lufentt)altg, auß ber 5?er(affent;eit einer Ujeiten ein=
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fatnen (2eefat)rt in ein fceüöff'erteö, ivol^t^atenbe§ ?ant ter-

jeöt, iüo af(e bamat§ tefannten B^'^iö^ ^^^ menfcbüÄcn ^unft=

fldpe?, feie .f)anbicerfe, ber ^anbbau, (Scbiffa'fjrt nnb .f^anbel

im bcd)ften ben!6aren @rabe B(ül)en , nnb bie ^(ütlje aüeS

gefeKigen ^ennffei^, (Scfimauö nnb @efang, (2^.ne( nnb Xanj s

entfaltet fiA. 2i}e(cf)e fd)önere (Sinfaffnng !cnnte bie (Sr^aMung

i>cn ben üieifeaknttjenern beS U(i}R ftnben , bie nn«i anf

rt^üften nnb ftürnüfAen DJteeren nnter allertet) ro^en iöarbaren,

cber unter ben fnrcfUbarften Ücatnrerfdieinungen, i) enbfirfi (n8

in bie bnn!e(fte 2Beftferne an ben ÜT cean nnb baö 9ieicfi ber lo

2cf)atten f)ennnfüfirt, nnb nttt jenem t^eiter Beteten «Sd^an-

piai^e. ben bebenbften ©egenfa^ maAt. '^lad) berfetBen "odU'-

enbet baä ^enefjmen ber 'ip^aeafiev Be\) ber .^eimfenbung beä

U[t)|3 ba§ 33i(b J^cn ber l;cl}en Snttur biefer 9?ation , rcn

it^rer fretjgeBigen @aftfret)I)eit nnb i^rer faft ü&ermenfcf)(ici)en i5

ißef;enbigfeit in ber (2d)i[faln"t. 93iit ber fanbnng anf ber

fteinen Snfet -St^afa loirb ber @efic^t^h-ei§ toieberum meljr

^ugfiA Befc^ränft. Snmaen^ jeigt unö in Bdurifcfter 2)tä§ig'

!eit nnb (Singejcgenl^eit baö 9}tnfter eineö rebücBen iTienerS.

-3n [112"'] feiner 33efümmernif? nm ben aBn^efenben §errn, 20

ben er nicBt in bem Bettetf^aften g-remben erfennt, jn n>e((^ent

er fi(^ iebccfi feftfam Bingejcgen fül)(t, in ber 2lnfunft be§

Jetemad), ben llh)^ atö nnmünbigeS -ßinb üerfaffen Batte,

nnb al§ fdiön f)erangetcad)fenen -Düngung tt>ieber finbet nnb

fi* i^nt jn erfennen gieBt , bann in bem 5InBUcf feineg 25

immer nodb BerrlicBen oBiroBI bnrd) lange 3?erfd)n)enbnng er=

fdiD^>ften §anfe§, in ber 53eoBad)tnng be§ jnm Sfieit tren

geBfieBnen 5nm XijsH i?ernn(berten ©efinbet^, in ben @e=

fprä(ien mit ber finnigen '^^enclc^^e too bie gegenfeitige 2(n=

(jangticBfeit fi* fo mannicBfaÜig entn^icfett, nnb bie faft an 30

•tobgeBnng f)infh.-eifen, in ber g^renbe ber atten "ipflegerin

n>ie fie ifiren .^errn Bet)m gnfi;lr>af6en an einer 9tarBe erfennt

:

in allem biefem finb bie i?ie(en g^iten einjefn bargefegt, n^crau!?

baö nngerreipBare 33anb ber 5Bater(anb§= nnb .t^eim^tfiglieBe

jufammengeffccBten ift. Q§ ift ii:al;r , bie fdicn Bekannten 35

') S5cr5ulcfen bie iBefircibung ber ©c^tta unb S^arßbbtS

Od. XII 221—259 unb 42ü—446.
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©jenen mit ben S^retjern toerben f)ieBei) fortgefüfjrt nnb üielfätttg

btefetfeen ^üge li3teberl;o{)ft, aüetu eögetuinnt adeS ein nene§3i!=

tereffe, ba lUt)^ felBft aU S^^Q^ "^ahcX) gegemDdrtig ift, ba fid)

it)r ÜBernmt^, umfießoüenböftraffcarjumaAen, aud} gegen ti)n,

5 otö einen armen nml;erirrenben ^rembüng feieren muf^, n)d})renb

fie felBft eine nfnr^nrte @a[tfret)f)eit genießen. ^Dajiüifdjen er=

füllen [113a] (Erinnerungen au§ früljerer ^dt mit Sßetjmntl;,

lüie 3. 33. ber treue §unb, ber eben im Slugenbücfe ber 3ln=

fünft bei^ Uti)J3 t>or feinem .^anfe ftirbt, ober 93orbebeufungen

10 ber ^"'f^^^ft ii'i^ fd)auertid)er (Srioartung , lüie 3. 33. bie

'!pro:pI;e3ei)ung beö S^l^eof(l)menuä an bie berBtenbeten ^^ret^er;^)

aKeg iüirb burd^ bie 9täl;e ber Sntfdieibung bebentenber.

(Snb(id) t'ommt ber lange ern>artete 2)?oment ; ber föettfam|.''f

mit bem 33ogen allegorifirt ftc^ »on fetSft auf ben oI;n=

15 mat^tigen Ubermutl; ber ^rei)er, fid) in 33efti^ beffen gu feigen,

toag nur bem Utt^§ jufommt. 3)er enblid)e Sieg über bie

3^ret)er luirb gel)örig retarbirt, um bat^jenige nid)t al§ ju

leicht unb nnivid^tig erfc^einen gn laffen , U'^orauf fo (ange

^Vorbereitungen gemadit toorben. 2)er t)erbe Ginbrud oon

20 biefem 33(utbabe unb ber notfjtoenbigen §inrid)tung beö un=

freuen ^anggefinbeS tt)irb batb auSgetofc^t -) burc^ bie

anmutl;ige 2Bieberoereinigung mit ber 'ipenelo^^e, too fid) biefe

lüie ein iveiblid)er ^bt)ffeuö cil§ 9)tetfterin ber gelüattigften

Biegungen ben3äl;rt, nnb fid) mit n>eibtid)er ©c^eu bem jurüd^

25 gefommnen ©atten nic^t et;er l;ingeben loitl, bi§ fie il;n an

eignen unb untrügtid)en 9}terhnalen ernennt. 2)a§ i)at bie

£~bi)ffee mit ber Qlia§ gemein bap fie ganj am ©c^tuffe ein

toenig tal)i auggef)t : ivir miffen aber fd)on, itjot^er bie^ rü^rt

:

anö bem [113 *>] 33eftreben namtic^ , ba bie cpi\d}t ©attung

30 fi(^ ju einem enbtofen g^ortgcinge neigt , einen t^öUig befrie^

bigenben 9iut)epunlft ju finben. Sind) feinen 3>ater ?aerte§,

Od. XX 345-374.
2) (gg ijevrätt) eine javte ©(^onung jebeS ®efü!&l8, ba^ ^eneto^e,

ba bie i^xe'qex fic^ burdi bie SSemerBung um fte, unb ba§ ttentgftenS

35 angeblt(|e S5eriangen fie ju bcfit3en , in il^r Unglüd geftüvjt, ßon

biefer blutigen ©jene entfernt, fogar in einen tüunbevbaven ©c^laf

üerfenft ix>ivb, bi§ affeS üovüber tft.
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ber ung t)orI)er immer nur mitte(l6ar im ^intergrunbe gezeigt

lüirt, fcUte Uh)|} luieber kgrüßen unb tl)n ücn bem fangen

@ram erlcfen: eS ift nur eine 53ariation ber ücrigen (5r=

feunungen. 3^ann mu^te ein über bie Grmorbung ber gretjer

entftanbner 2Iufruf)r gebam^ft n^erben, bamit toir ben Uü)ffe§ 5

ficfier in ben ruf)igen S3efi^ feineg ^anfeö unb S3ermögen8

eingefefet n.m|3ten, lüeCAe^ beun fret)ücf) etoa§ übereilt unb

tumultuarif(^ gefAiel^t. 2Bie fet)r aber t^on ben f^^äteren

Sängern mit ^lücffidit auf bag früt^er cort^anbne gearbeitet

n^arb, bereifet bie erfte §ä(fte be§ 24tcn 33u(^8 , lüelcfje lo

gteid)fam einen Stac^trag jur 9cef'i)ia entf)ä(t. S)urc^ bie

gan5e C'bt)ffee t)in toirb nämtid) bie 9iücffe{)r be8 ll(i)ß mit

ber ung(ücf(ic6en beö SIgamemnon ccntraftirt , baS bünbe

3ntrauen, lüoburd) biefer fiel, mit ber mii^trauijAen 5i>orfid)t

beg anbern, bie fref^eÜ^afte fre(i)e .fih)tämneftra mit ber treuen is

eingejcgnen -ßenelc^Y, baö ?ooö be^^ iTreftö, bem blc§ bie

dxadtt feineö 35ater§ corbeljalten n?ar, mit bem be§ S^elemad),

bem e§ vergönnt n^urbe, t^erftänbig unb mnt^^ig feinem ^einv

!fel)renben 3>ater bet^juftel^n , u.
f. \i\ Tk^ l)at ben 35or=

tl)eit, baf5 bie 33egebeul;eiten ber rbt)ffee , bie mdjx alö bie 20

ber Qi\a§ eine 'i|3rit?atgefcbicfite augmac{^en, in einen [114»]

größeren 3"[^ittmenl)ang ge3cgen lüerben, bafl fie unter ben

53crfänen ber Üiüdfal^rt fämtlidier ©riednfdien .gelben, n)ot»on

fie als ber n)unberbarfte ©i^^fet anjufel^en finb , it;re be=

ftimmte (2 teile einnel)men ; bann and), ba§ bie ©efat^r unb 25

(2d)nnerig!eit beS Unternel;meng , unb baS 9}ieifterftüd' be§

Ult)f5, inbem er eS gfüd'lic^ ju Staube bringt, beftc lebl;after

»ergegeniüärtigt tt»trb. 9Jfit bem (Sd)idfal beS 5lgamemnon

iinrb in ber erften 9febe beS 3^"'^ *^s^' Eingang jur ganzen

Cbt)ffee gemad)t
, fein lüüergang n.nrb n.neber tom 9Jeftor so

au0fül}rlid)er erjäl)lt, bann pom ^.''tenelaug betrauert, unb auS

ber SBeißagung be§ ^u-oteng unter ben Sd^idfalen anbrer

.treiben mit ncd) größerem detail gefd)ilbert; bann nod) he-

lüeglic^er J^om 51gamemnon felbft in ber 9ieft)ia; nac^ ber

Slnfunft in 3tl;afa banft Uü)ß ber 21tl)ene au^brürflic^ , baf? 35

fie il)n burd) il;reu 9iat^ t'or bem unfeligen Untergänge beö

51gamemuou befdm^t. 3^'ie Intention im leisten 23ud}e ift
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nun , btcfen ßontraft nocB einmal aufö ftärffte gu toer!^err=

(ic^en, inbem ^{gamemnon i3on einem ber eben anfommenben

<Sc()atten ber O^retjer erfal;ren mu§, loie gtücf(id) unb t>or«

fid)tig U(i)|3 einem äl)ntic^en Untergänge, ivie ber feintge ge=

5 ^Defen, entgangen ift.

2Bie bie Oüag burc^ bie ©eiuaft be§ "^patt^o^, Bejonber«

gegen ben ©c^(u§ fic^ ber ^^ragöbie näl;ert, fo bie Obt^ffee

eBenfaüö met)r nnb me'^r nad) bem Snbe gu bnrd) bie Strenge

ber [114'»] 2?erfnü^^fnng , bie 33ejiet)nng t>on allem anf bag

10 (Sine ^id. Qn allen e^tfcf)en ©tücfen bie an§ ber §omeri=

fc^en unb ^cfiobifc^en <8d)n(e auf unö gefommen finb , ift

nic^t^, h3a§ fo fef)r einer bramatifd^en ^ataftro).^!^e gtid)e, a(8

ber 9}?oment, luo U(i)g bie 2IufgaBe beö S!Bett!am^fe§ toK=

bracht f)at , unb nun bie ''^sfeite an ber J^ürfc^iüeKe auö==

15 fd)üttet, unb ben ^ret)ern if)ren Untergang anfünbigt.^) 3l(tein

biefer ßtnbrurf liegt gar nic^t in ber ÜBel;anb(ungöart, foubern

im ©toff. -Sn ber Srjäl^üiug t»on ben -örrfal^rten beö Uh)§

I)ingegen, ivo fic^ bcc^ ber ©eift beö ganjen ®ebid)t8 am
!^ertoorteud)tenbften aui^f^ric^t , erfennt man , ftsie baö (gpog

20 feiner )}lahiv nad) Uof^ eine 9}(el;rf)eit UAunberbarer ^egeben=

(;eiten, ni(^t bie (5auffa(oer!uü^''fung einer einzigen §)anb(ung

fobert. (!Denn bie ^otge ber ?tbentl}euer lüirb B(o§ bnrd)

SBinbe unb SBeHen beftimmt, ir>enn and) bie mutl^ige ^(ug=

l^eit be§ U(t)f? if)reu Sln^gang entfd)etbet.) (So offenbart fic^

25 aber babet) and) bie Unii^erfatität biefer ©id^tart , »ermöge

bereu fie immer einen Stvei^ geu?al)tter ©egenftcinbe ju »er*

follftäubigcu fudit. 3)enn bie 2tbentt)cuer beiS Ult)§, bie für

fic^ fc^on alle SBunber ber SBelt jn erfd)ö^fen fd)einen, icerben

bennod) burc^ bie frul^er befc^riebne Orrfatjrt beg SOknelang

30 ergänzt : iüie jener bie gange befaunte unb unbefannte S5eft=

lüett, fo I^atte biefer bie öftüc^en Äüften beg 9Jtitte(fänbifd)en

9}?eeree: befaf)ren, unb Ujar üon biefer <2eite fo lüeit ai§

mögtid) gefommen,^) fo baJ3 bei^beö jufammen eine ungefähr

^) SBor;iu(efcn Od. XXI 404 fcis jum @(^Iu§, unb XXII i—35.

35 2) 2)ie^ ^^fxx für ijomcr mehr bie ^tftorifc^e, baö anbre bie

fabetl^afte (Seite ber SBcft.
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[115»] »oUftänbtge 2öe(tunifeg(ung auSmadit. Qa nad)bem

in ben ^^^ea!iern ein ifcevtüfd^eS §anbe(^tott gefc^ifbert ift,

muffen in ber (Srjä^fung be^^ (Snmaeuö bie (Sitten bcv

^>^oenicier a(§ ber irir!(id)en f)anbelnben 9i'aticn iiorgefütjrt

ftjerben. 5

2Bie ba§ §e(bent()unt fid) in ber 5üa§ auf bie fittUdie

(Seite neigt, (benn ben grö§ten Zljdi bei ®ebid>tö nimmt
ein (Streit ü6er 9iecfct unb Unred)t, eine tcal^re (?l}renfad)e

ein, nnb gu feinen geir*a(tigen Staaten tinrb StAiü nad)!^er

bnrd) ent()nfiaftifd)e g^reunbfd)aft befee(t) fo erfdjeint eö in ber 10

Cbi)ffee mit bem kfcnnenen 33erftanbe gepaart, ja t§ ift eing

mit itjm. 3)ort toirb bie feurige ^üt;nt)eit perl;err(ic^t , bie

fefbft ©Otter im Ä'ampfe befielt; i^ier bie untersagte 33e=

!^arr(id)feit, bie, im Tutben ftarf, feinem Ungemat^ erliegt,

in feiner @efaf)r bie 23efinunng Cserüert, nie t?on bem 5?cr= 15

l;aBen ab[äf:;t , unb fid) üBerall burd; i^erfteüung unb 3,^er=

fc^iinegenl^eit bur(^{)i(ft. (Sine iiufjerft reijenbe 5SerHnbung ift

bie beö ^eroiömug mit bem 2inffen§triek , toe(d)e f)ier im=

(augBar (Statt finbet: Uü)ffel nnrb bnrd) baö 55er(augen ju

erforfd}en unb feine (Srfaf)ruugen ju ertt^eitern auf feinen Steifen 20

fortgejogen, ba er fonft )r>eit flir^er nnb g(ürftid)er bauen ge=

fommen fe^n UJürbe. ((So 3. 33. 6ei) ben (5i)f(open.) <Szih\t

in manchen ber Cbt)ffee eigentl;üm(id)en 9J?t}ti)en, ift biefer

SrieB, ber große 5tcceut, ber auf baö 2S?iffen gelegt ittirb,

fic^tBar. Taf)in gehört ber toeipagenbe ^n-oteul ; 3tt(aö ber 25

i^ater ber .^a(t)pfo, toetd^er bie (Säulen f)ält, bie ^pim= [115'»]

mel unb S"rbe trennen nnb jugleid) alle Tiefen beg .Dteereö

fennt; Äalt)pfo, beren i?om 5>erl;ütlen entlel)nter 9fame ol^ne

3li^eifel aUegorifc^ gu beuten ift, gieBt bem lllt)ß ben erften

Unterricht in ber (Sternfunbe
;

ja aud) bie ©irenen irerben so

fo untüiberfte!^li(^ Icdeub burd) S?erl)ei§ung BeleBrenber ®e=

fange. On ber Olial finb .fiämpfe in ber ®ötterh)elt eBen=

fallö I^ei-rfcBenb : man lüirb l)äufig an geiüaltfame ^leüolutionen

erinnert, unb mandie 9Jci)t(;en fd)einen ^.^I}i)fifdie 2IlIegoricn

barauf jn fetjn. [Ter ^rieg ber ©iganten beutet auf (Srb= 35

BeBen, Tt))>l)oeu§ auf 53utfan , 3^"^ ""^ ^^^^ ^^^ '^^^^^

unb untere 2ltl)mo£«|:l)äre Jc] Q\\ ber €bt)ffee I;ingegen tüirb
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raef)r baS Bteibenbe unb loteberfel^renbe in ber 9catur gegem

toärtig er!^a(ten: ber rul;tge in [i(^ guritcffUe^enbe Ocean tft

bie Ginfaffmtg btefer 2Be(t. %coiu§ fteCtt baö 3a^r ober

ben regeünäfiigen 2Bed)fe( ber Od^röjetten üor. — -ön jener

5 ftnn(id)en 3*^^^ ^^^^ f^^) i^^^' 2Bi[[en§trieB natürUc^ juerft auf

bie ißefd)affen(;eit be^S SrbbobenS unb bie 3?erfd^iebent)eiten

be§ 9??enfcf)eni3ef(^(ed}l§, ©egenftänbe, ju benen er fretjüd^ in

feiner l;)öd)ften 31[u!§6i(bunt3 a(ö ben intereffanteften jurüdfel^rt.

3(^ möd)te bie Steifen beö Uh))3, lüenn id) niid^ eineg bard;

10 5IRi§Braud) I^erabgennirbigten 'i)iamen§ kbienen barf , ben

erften 33erfnc^ einer @efd)ic^te ber 3)Jenfd)t)eit nennen. 2Benig=

fteng n^irb ben ^nnäc^ft an bie Sfjierl^eit granjenben ^uftünben

ber ©efelligfeit kl) ben gefe^tofen dt^fto^en ^) unb ntenfd;en=

freffenben ^äftn)gcniern, baö 33i(b ber tioUfommenften bama[ö

15 erfinn(id)en ßuttur in ben ':|3t;aeaciern entgegengeftellt. [116 *»]

2Bie man aCle in ben -Srrfal^rten beö ll(i)ß üorfomnienben

Örter f).täterf)in in ber luirflidjen @eograpI;ie aufgefuc^t l;at,

e§ mod)te nun ^^affen ober nid)t, (wogu nur ba§ einigerntafien

kred}tigen fonnte, baf^ unftreitig ntand^e oon ben iöefd^reibungen

20 auf bie ü6ertrei6enben <3agen ber (2eefal;rer gebaut ftnb) fo

I)at man aud) für ben 3ßol;nfit3 ber ^^>()aeacier bie S'nfet

dorcljra Beftimmt: aber eö ift au^gemadjt, baj] fie Ho§e @e=

fc^ö^.-'fc ber Sinbitbnng finb. ©d^eria ift fein mü§igeö ©d^Iar-

affentanb , eö ift ba§ 3bea( eineö n>of)(l;a6enben , btü(;enben

25 |)anbe(gftaate§. ))la^ einigen 3üge": ber allgemeinen §an=

befö'^nbuftrie, bem ©tof^ auf 9ijeic^t{)nm, ber ®rob(;eit gegen

grembe (Od. Vn 32—36, n^elc^e frei^üd? burc^ bie 2luf*

naf)me beö UIt)§ mef)r a(§ jurüdgenommen ioirb, unb n)of)t

nur öon ben unteren klaffen oerftanben icerben fott) tonnte

30 jemanb auf ben ©ebanfen geratl;en, .^omer f)abe unter ben

"^Jljaeaciern eigent(id) bie öngtiinber gemei^nt. 2(6er nad) ber

1) 9)!erf»ürbig t[t e§, ba§ §omer unter ben Sügen, tüeld;e

btefe 9toI)l)eit tcjetc^nen, out^ bie Srreligiofität auffteßt. '•]3oU)^^l^em

tft nac^ Od. IX 273-277 ein gveij^eift; [116 a] attetn bas @efüM
35 feiner fln-^erltc^en Ävaft gteSt if)m bo(^ einigen Einlaß p biefem

Übevmutt). Sie umrbe er über bie fd^ipüc^üc^en unb frauenhaften

Jve^geifter ber neueren ^nt gelad)t traben!
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©eogra^^te be§ aften Sängerö getiören aüe bie 3nfe(n, u^e(c{)e

im ft)üften 9ccvtmeev f)inaueiüegeu, aU @vcf;6ritamiien, Sx-

(anb , bte (21;et(anbt|dieu 3nje(n, bte O^äröcv, 3t^(anb imb

S^i^tergen , im kften %aU jum emo, buntein ?anbe ber

(Simmerier. Unb bann ift eS etn(euc6tenb, baj^ bie ^M^acacter ä

unenb(i(^ gebitbeter finb dg bte ßngtänber. Qi)xt ©efeHig»

feit, if)t ?eBenögenu^ trägt gang bie I^eitre fübücf^e ^axW an

i'id} ,
[116 '>] in ber ^einf^eit ifjrer (Sitten ift bie 33(ütl}e beö

bamafigen ^eßeni^mnci an^gebrüdt. 'Dtur bie @ef(i)icf(ic(}feit

im (Seeh^efen ift ton ben ^^tjceniciern ent(ef}nt nnb inö lo

SBunberbare erficht
; fonft jebe bamit »ergefeflfc^aftete (Sigen=

fAaft entfernt. Uterl^an^^t ^at eö njc^t nie eine fo uneigen^^

nü^ige nnb eb(e ^anbet^nation gegeben, ^^nrj bie 2^id)tung

t)at t)ier it)r fret)efteiS Spiel geübt, ber ^Tiditcr giebt fetbft

ju terftetjen, baß man fic^ niAt bemüben möge, jene^ i)evx= 15

Ud)e ?anb ju fncben, inbem er ba^ "Scbiff, iveb^eS ben lUi}ß

f)eimgefü;^rt, auf bem 9iücfn}ege terfteinern nnb ben Tteptun

brot)en (ä§t, bie ganje (Stabt mit einem 58erge ju bebecfen.

Q^ n^äre fe^r Unrecbt, nn§ über ba§ Sdncffal bei^ ebfen

3l(cinpu§ , ber bomben i)tanfi!aa n. f.
id. in Ungen^iBt^eit gu 20

laffen, n?enn nidit bie 5Ibfi(bt babet) nvire bie gange gtänjenbe

(ärfd)einung ü)ie ein ganberifd^eö 3:raumbi(b bintceggurüden.

i)Übrigeng ift bie 2:^arfteIInng ber 'ip{)aeacier eine Se*

ftätignng i^cn bem, roa§ ic^ früber bemerfte, baß bie See

nnb bag Seefal^ren ein .<nan|:te(ement ber @ried}ifd)en 23i(bung 23

fet): eö mußte bet) ber Gntn^erfnng einei^ 3beate berfefben

ben f)er»>Drfted)enbften 3^'^ au§mad}en. 3^ie '^tiaeacier finb

eine pcetifdje 55crbebeutung bauen, tüie bie @ried)en nac^I)er

ai§ 5>ermitt(er be§ 5Sö(ferter!e{;rg, fid) überatt anfiebelnb nnb

(Sofpnien [117«] ftifterb , ibre iBitbung über einen großen 30

Srbftrid) i?erbretteten.

(Scböne §ängad)feit irirb in ber Obt)ffee i^erf)en-tid)t, ber

frieblidie 2l)cii be§ ^eben^ tine in ber Süa^ ber friegerifd)c.

Mein biefe .^äu§ad}feit ift oon aüer engen 33efd)ranftbeit

frei) : e§ trerben it)rem eingegognen Greife bie n^unberbarften 35

1) Sttjöffte ©tunbe.
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iöiCber ber O^erne gegeuüfeergefteöt, unb fo ein poetifdjeö ®(ei(f)=

geiütdjt I^erüorgebrad^t. (g6en bcr §e(b, tüe((f)er ba§ frembefte

unb nnerl^örtefte im 3ln§(anbe erfaf)ren, ift eö, ber feiner

§eimatf) biircf) nid)t!3 abtrünnig gemarf^t lr*erben fann , unb

5 unabfapig jn ii}V jurücfftrebt. innige tiefgetüurjefte Sirene

ift bie ©ee(e biefer ^änöüc^feit ; Sirene nic{)t Mof? gegen

f^amiUe, O^rennbe unb S?ater[anb, fonbern aud) unükrtoinb=

M)c 9lnl;äng{ici)feit an bie teHofen ©egenftanbe be§ Sigen=

t[)umö unb ber Uingehmg : ber dlanä), ifetcfeen £)bt)ffeu§ Don

10 feinem unfd^einbaren t)eimatl)(id)en -3tl)afa nur auffteigen ju

fet)en unb bann ju fterben lüünfd)te, bie fteinernen 33änfe

üor bem ^aufe ^teftorl , iüoranf fd)cn ber alte l)Je{en^ ge=

feffen I;atte ; berg(eid)en 3)inge entl;a(ten baä eigentüd)e ©e-

l;eimniJ3 ber £bi)ffee. 2Öenn man bie§ rec^t erloagt, fo fielet

15 man n)ol;( ein , ta^^ in einem n^irWic^ten ^^i^^f^^^ ^^^^

2tn't)äng(id)teit an baS Sitte, ol^ne 53erel;rung baüor, bet)

I;errf(^enber lOfobefuc^t, iretc^e [117 •»] aHe ®erätl;fd)aften, bie

bem Sebürfniß ober ©ennf? bienen , immerfort ju n}ed)fe(n

f'ertangt, unb niemals an bie ^J^ad)lfommen benft, »on ad)ter

20 §äu§Ud)feit gar nid)t bie 9xebe fetjn fann , lüie fel^r man
auc^ tdppifd)er Sßeife bamit |.H-al^(en mag. ÄlugeS rüftigeS

Snüerben unb öorfic^tige^ fparfameö 33en)af)ren, biefe beleben

'Pfeiler ber '^äu^üd^en SBot^lfal^rt icerben in ber Obi)ffee i)or

allem gepriefen. 3)al;er bie et;renooIIe ©teüe, rodä)c bie

25 g^rauen , a(§ benen t'ornämtid) ba§ (eöte ©efc^äft jufommt,

im v^au^^iDefen einnef)men : fie finb im 33efit3 einer 3lrt t>on

§errfd)aft, n)e((^e il^nen bem ju folge gcbül;rt. lOtan t>er=

gleiche nur bie (2d)i(berung lt»eibü(^er Citjaraftere in ber

£)bi)ffee mit ber fo abfted)enben in ber 3^(iag. Qn biefer er=

30 fd)einen bie grauen (^'pelena, Sl^rijfeiä unb 23rifeiö) faft nur

alö ©egenftanbe einer finnlic^en :8eibenfc^aft ber 9}?anner,

unb t?ou biefen aU ein 33efi§tl;um be^nbett; ober ai§ ®aU
tinnen unb 9J?ütter (§ecuba, 2tnbromad)e) n^erben fie mx&

»on ber ^^at!)etif(^en «Seite gezeigt. On ber Obt^ffee f)ingegen

35 ift S5erftänbig!eit bie I)eriHn-fted}enbfte ©genfd^aft ber t>or^

net)mften iueib(iii)en Sl;ara!tere. 3)ie treue ']3ene(ope, bereu

burd> nid^tö ju üerfc^eud^enber @ram um if)ren feit fo tiefen
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Qai)xcn afeaefettben @atten tie reinfte [118«] 2(nl)ängti(^feit

6ett>äf)rt, ift sitgleid) tie finnige; fie ^(t bie g^ret^er anf

finge %xi l)'m, nm einem änf?erften t^Dvjnteugen, unb lüeiR

i^nen fc^lan ©efcbenfe a63n[orfen, 3U einigem Srfafe für bie

im §aufe angerichtete i^erfd}iDenbung. Xk e^rtt»ürbige ä

Pflegerin (Suri)f(ea ift ncc6 im f)o^en Filter geft^äftig unb

üeberoH um it)re $)en:fdiaft tefcrgt. (ied^ft §e(ena erfdieint

l^ier mit einer 2Bürbe, iretd^e bie früheren ^erirrungeu, 1do=

bnrd) ber 4lrojani)'die Ärieg yerurfadit tüarb, a(^ l^inter il;r

tiegenb, tergeffen mad)t
; fie erfennt mit fc^arfem 'Sixdt ben 10

S^elemad) , unb bringt auf baä fAidüc^fte eine tr>cl;(tl)atige

(Sorgfalt an, inbem fie 3nr Erweiterung ber Sraurenben bag

SJepentl^e in Ü^ren Jranf mifc^t. — S3et) ben ^^l^aeaciem,

alä ber gebilbetften Dcaticn
,

genießen auA bie grauen auö=

ge3ei(^neter Slditung. ::}tanfi!aa em^:fiel)lt bem Uti)B, fi(ft al^ 15

<£c^ü§ling jut^ijrberft an il^re ?0?utter Irete ju icenben, toenn

fid) biefe feiner annei^me, fo fet) er beS glüdli(^en Srfolgg

getöig. Sluffatlenb ift baö finge betragen biefer ö^ürftin

l)ieBei): ba fie fiel)t, baß Uli^ffen^J ^itte oljne ba§ gingang

finbet
,

fd)tt>eigt fie , um it)ren Ginfluf;; nidit ungebübrliAer 20

Söeife eingumifd^en ; baei erfte n^cmit fie it)n anrebet, ift, ban

fie ba§ it)m i?on ber Dtaufifaa gefd)enfte itteib erfennt, »eldje»

na= [118 »>] türtic^ ben Tlänncm unbemerft geblieben toar.

;D^adil)er bennfet fie einen günftigen 3Iugenblicf, um bie ^''^aea-

cifdien |)äu^^ter gu no* fretjgebigcrer iBefd>enfung be§ Uh)B 25

aufsufobern. i)caufifaa ift gleid)fvim eine jungfräulicfte 'pene^

lo^e, im Dollen @lan3e ber 3ugenb unb Sinmutf) : ebel unb

gierlic^, toie e§ einer '!|?rin3effin ge3iemt, unb babei) mit mun^

term (Sinne n)irtl)fid). Xk auffeimenbe 9?eignng für ben Uli)§,

bie fid) bei} aller (Sorgfalt um il)ren 9iuf fo naio oerrätl;, 30

ift nic^t eine blinbe oertt-crrnc ^eibenfdiaft ,
fonbent auf bie

Grmägung ber eblen Sigenf6aften be^ gelben gegrünbet.

(gg t)aben mandie ^''rofaifd)e ?efer ber €Dt)ffee nadigeredt^

net, wie alt ^^enelope be^ ber ^eimfunft beg UttjB fdion fei)U

muffen , ba er 3tran3ig Qa^t ab»efenb geiüefen ; unmi>glid> 35

^be fie nod) l^übfdi fet)n fönnen, unb bem .gelben fei) alfo

ein fd)Ie(fite§ ©lücf jugebac^t, nad) fo cielen 2)mi}feligfeiten
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enbüc^ mit einer üerfcUl^ten grau tiereinigt ju ioerben. ®ie

betüeifen burc^ biefen n)cf)(fei(en ®pott Ho§ , bag fie ha§

©ebic^t mit fd)Ied)ter 2{nbad)t ge(efen. !2)enn ju i3ef(^n3eigen,

ba§ bie 3}ic^ter 'oon je ia§ ^oxxedjt befeffen , fid) nicf)t ängft=

5 üd) an bie 3eitred)nung ju Binben, unb ba^ ju ©unften einer

^eroin 'moljl eine 5lu§nal}me t^on bem gemalt lüerben burfte,

iDag [119*] bie menfd)ü(^en :Pebenga(ter mit fid) bringen

(n)ieh3pf)( bieß nid)t einmal nötf)ig f(^eint, ba |ene8 berbe

gefnnbe nnterborbne ®efdj(ed)t einer langen ^eben^füHe geno§,

10 unb 'oon bem früljen 3>eint>e(fen ber O^rauen , tve(d)ei^ je^t

im C^rient allgemein ift, [id) im §omer feine ©^ntr finbet):

fo ift eg ja eben ber ®inu ber ganzen £'bt)[fee, ba§ [tätige

©efinnung bie j^iudjt ber 3eit auf:^a(t, unb eine neue Sugenb

fdjafft. j^ie üebebolle Erinnerung (ä§t baö 3)ergangne immer
15 ncd) gegeniüärtig fet)n. 3)a? innigfte @efü^(, tcelc^e^ in bem

fangen berrfd}t, ift ba§ t>cn bem unf(bal3baren Söert!^ ber

Streue, ."petben unb Gbte tr»erben baburc^ faft götttic^ ; ^'ned)te

hjerben baburc^ ju fretjgefinnten g^reunben erlauben, unb 5;!^iere

ju meufd)(id}en ä)ienern. ®arum ift bie (Stelle üom Slrgoö i)

20 in ber Cbt)[fee ^poetifc^ notl^iüenbig unb man h3ürbe etujaö

termiffen, lüenn fie nid)t ba hjäre. Tln fc^eint fie jtüar burd)

eine gen3iffe (2entimentaütät einen f|>äteren Urf^^rung ju ber*

ratfjen: jeboc^ rüf)rt fie Don einem Sänger t)er, ber trof)t

fü(;Ite, bag er bie (Sa(^e für fid) reben taffen, unb babet) ber

25 9vül;rung gelt»i§ fei)n bürfte. 2lud) ift ber .f)unb 5lrgo§ ju

aflen ^dkn mit gered)ten !it!^ränen ben^eint n>orben. Ttan

»ergteid^e bamit nur bie (Stellen in ber SüaS, tDo bie @ötter=

• ^ferbe be^^ Hc^iü um ben 'i]3atroftu8 [119 •*] trauern, toie ba8

eine oon itjnen gegen ben Ic^itl ben Syiunb jum hieben öffnet,

30 unb i^m fein früfjeö (Sc^idfal ^ro)>f)e3et)t,2) (eine (Srbid)tung,

bie üiet 3Infto§ gegeben i)at , unb frei)üc^ eine Äüf)nf)eit an

fid) tragt, lüie fie in ben erften 5Büd)ern ber Qüa§ nid)t ein=

l)eimifd) ift): unb man lüirb in biefem t»erfd)iebnen "^ßattioS

1) Sßovjulefen Od. XVII 291—327.
35 2) SBorjulefen SliaS XVII 426—458 unb XIX 392 biö jum
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ben S^arafter ber l6ei)ben ©ebtc^te üBerftau^t er!ennen. ©ort

lüirb baS "^i^ferb, ber mutf)ige ^ampfgeno^ beö 9}?etifd)en,

f)ter ber §unb , baö treue tüac^fame if)v'm!3tf;ter , menfc^Ui^

oerffört; bort (tegt bag 2Bimberl'*are in einer jcf^önen (eiben=

fc^aftüdten 3tnftttallung im erften 9}?oment, !^ier in bem 5

2Biebererfennen be§ ^^errn nacfi fo (angen S^al^ren unb im

IRoment beö 5:)?erfcf) eibeng.

%iS bie l)i}cf)fte 5trt ber Sirene mirb nun bie ef)eüc{)e

anfgeftettt. SDlan tonnte tüegen beg 5?erl;ä(tni[fe8 be8 U(i^§

mit ber dirce unb (Saü)^^fo beuten, eö toerbe naif ber Tlcvj' lo

nung be§ (Sängerg eine n^eniger jarte SeotaAtung berfe(6en

oon ber männücfien «Seite gefobert. Stffein U(i)p lebt ja nur

gejtt>ungner SBeife mit biefen ^ttjm^^^en, bie a(g (Göttinnen,

aU ber torne^mere S^eit, bag 5?orredit t)akn ein h^enig ju-

bringüc^ ^u fei)n. 33et) ber 9taufifaa iinrb er auf eine ge= i5

fät)rüd}e "ißrobe geftetit, aug ber er untabetig :^eroorget)t, ba

ber 55ater i^m einen förmUc^en [120»] §eirat^g=2tntrag mad)t,

ttjag it)m, o^ne 2;reue im ®emütl)e, alg ein fet)r (odenbeg

@tücf ^tte erfcf)einen muffen.

.^oratiug mei^nt, i) bie Qüa§ foüe aße mögUd)en S^er^ 20

Menbungen menfc^Iidier ^eibenfdmft , alleg ^.>o(itifd)e Unzeit

fc^ilbent; in ber Cbtjffee l^ingegen fet) bag Sl)tufter6i(b eineg

üollfommnen §augn^efeng , eineg burc^aug iDeifen 33etrageng

aufgefteHt. 2)iefe moraüfd^e 5lnfid}t n^ürbe p^ax bet)be if)reg

eigentlichen 3«"^ei*ö entfteiben, jebod) (iegt i^r ettüag tt»al;reg 25

jum ©runbe: nämti* ber burdigängige ©egcnfa^. biefer ©e-

bicfete, ba ber @eift ber 3(iag fdtöne ?eibenfd)aftnd)feit ift,

bie feig in i^xc 2lugfd)»eifungen i>ergöttert njirb; ber ber

iDbtjffee kt)arrüc^e S^reue, bie unter aßen natür(id)en IJrieBen

bie näd)fte SteEoertreterin fitttidier ©elfeftftänbigteit ift. 30

Stoß finnüd)e .t^etbenfraft mu^ fid) , h^ie id) gejeigt I;abe,

fefbft oerjef)ren, unb bal^er enbigt bie Oüag mit aßgemciner

3erftörung ; bie Tbpffee l;ingegen mit ber bauerf)aften @rün=

bung eineg neuen @(üdg, inetdie befonnencr ©tanbt;aftigfeit

gelungen ift. 3n ber 5üag fet;e id) baf)er mel;r ben Unter= 35

Epist. L. 1, 2.

Lltteraturdenkmalp des 18. u. 19. Jahrh. 18. 11
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gang eineö 3£ita(terö, beS l;eroifd)en ; in ber £)bl)[fee me^r

ben 2lnfang eineö neuen: e8 tft nid;t o^ne ^ebeutung, ba§

unö ^ier bie älteren jum Sfjeil riefenljaften I^eroifcfjen [120 »>]

Figuren fd^on in bie graue ®d)attenir>e(t i^erfenft, DorgefüI)rt

5 iüerben. Qd) febe l}ier fd}on alle ©runbgüge ber nadü^erigen

®ried)if(^eu iöilbung angebeutet: ^le^-niHitanigmu^ unb33ürger^

finn, f(^öne ©efeüigfeit, ^anbJDirtl;|d^oft, Raubet, Ä'unft unb

2Bi[fenfd)aft. 3)al;er ber l^eitre erfveu(id;e Sinbrurf am 6(^(uß,

üergüdien mit bem trüben, meieren bie Oüaö jurüd(äf5t. 3)eö*

10 iDegen l;at man fid) aud) berechtigt gel;a{ten , bie -3üaö mit

einer Jragöbie, bie Cbl^ffee mit einer Ä'omöbie ju cergteic^en,

loeif jn biefen ©attungen, ju jener ein trauriger ju biefer

ein frö^Cid)er Stnögang erfobert loirb. 3)od) biefer @runb

ift frei^(id) t»on einem fe^r ober[Iäd)(id)en unb gar nid^t :|)oeti=

15 fd)en 3}ierhna(e l;ergencmmen. 23ebeutenber ift eö, ba§ bie

Jragöbie mel;r bem '']5atl;o!§, bie Äomöbie mel^r ber c^aralfte^

riftift^en (Sigentl)üm(id)lEeit , bem (Stl;oö
,

geiüibmet ju fel)n

ipflegt, unb ia^^ fid) -3(ia§ unb -Cbl)ffee eben fo unterfc^eiben.

3ur ^Iragöbie lüirb aud) bie SBürbe unb .^ol;eit ber '^>erfonen

20 a(§ tüefentlid) gere(^net, bie Ä'omöbie Ijingegen (äjjt fic^ t)erab

bie (Sitten tum '^.^erfonen anä niebrigen Stiinben nad) ber

2ßat;rl;)eit gu f(^i(bern, unb fo aud; bie ^^bi^ffee i^ielfä(tig an

Sflaten, ja an einem Bettler. 2)ie @efd)id)te mit bem

Si}f(o))en , bie auc^ i^re eigne 33ern)icf(ung in fid} t;at , ift

25 g(eid)fam baö erfte fatt^rifd^e 3)rama , in icetc^em näm(id)

bat^ §erüifd)e mit bäurifd)er Ungefd)tad)tl;eit [121 »] umgeben

unb baburd^ ^^arobirt nnirb ; iine benn and) (Suripibe§ ein

fati)rifd)e8 Xrama barauS gemad)t. ®ie ©efd^idite ton 3}?arö

unb ber 33enuö in ber Cbt)ffee mochte id) einem 3)rama üon

30 (5pid)armu§ üergteidjen, in n^elc^em @i3ttergefc^id)ten auf luftige

3(rt bargeftellt nnaren; ba^^ ©efec^t mit bem Bettler -Sruö

ift ein fcmifd^eö 3^'*M''i)£"fric'^- ^i^cO 3"'" 33eix)eife, baß I^ier

nid)tö einfeitig anöfd^UeßenbeÖ Statt finbet, I;at aud) bie -ötiaö

it^ren {äc^erti(|en Sl^erfiteö, \vaS man nad) ben irrigen 33or=

35 fteüungen t?on ber SBürbc unb ßintjeit beö ZoxxS ber (5))o^öe

genug getabeü !^at. !Die Stemente ber tragifd^en unb lfomi=

fc^en ^unft liegen in ber e|.nfd)en nod) ungefonbert eingelcidelt,



163

unD in fo fem, fittb fie anii loieber gar inAt oorf)anben,

tnbem fie nur burA bie entfcBiebne 9vicf)tung unb ungemifcbte

^ein^eit a(g fctee {)en>crtrcten fönnen. So nad)tljein9 eg

ift, bie ©attungen auf unerlaubte %xi burcf^ einander ju

ntifcf^en, (»ie 5. iß. bie kfonberS com 5iriftote(eg angefangne 5

33eurtt)ei(ung be^ (gpog na* tragifc^en ©efe^en in ber Jt^eorie

unb l^rapi^ unüSerfeftücbe 33ertüirrung angerichtet) fo ift eS

uw^, nachrem toir un^ burcfi ftrenge ^öegränjung ber epifcf^en

©attung bapor gefi6ert haben, ttcf)( i^ergönnt, ju ber 53e=

tracbtunggart ber ^omerifcben '^^oefie ai§ ber Urqueüe aüer lo

übrigen 3urüd3u!ef)ren, unb Äeinie unb Slnbeutungen in i^r

aufgufucben.

SBir i^ertaffen nun beu §omer, unb geben [121 •>] einen

5lbri§ oon ber ferneren ©efcbid^te ber e|.Mfdben '^cefie unter

ben ©riechen , rceWie ein ©egenftanb fet)r fcbtoieriger unb 15

ir>icf)tiger ^orfdning für ben gelef)rten Kenner beiS 2(ftert^umä

ift, für unfern 3^^'^ ^^^r reicht eine furje Uberfiiit Ijin.

3unäd)ft, 5mar nicbt ber ^dt, aber bem St^I unb ber

^orm nac^
, fd)Iie§en fid) an bie Ottaö unb Cb^ffee bie fo* 20

genannten ^omerifdien ^ijmnen an, t>on benen eg fe^t au8*

gemacbt , ba§ fie n)eit f|)äteren UrfprungS finb , unb con

^omeriben berrübren. Ü^iefe iraren ein, üornäntUdt auf ber

OnfeC Sf)io§ ein^eimild)e§ @efdi(ed}t t)on 9xI}a^foben, wddte

burdi if)re 5lnl)äng(ic6!eit an bie Söeife beS SO?eifter§, lüät^renb 25

fd)cn ein ganj anbrer (2i)ara!fter in ber e):)ifd)en ^oefie, ja

aud» anbre ©attungen aufgefontmen n^aren , allerbingS ben

9?amen einer i^oetifcben 3cbu(e i>erbienen.

Unter bem 5ß?ort §i)mnen ^at man fid) fjier nid»t§

tijrifAeg t>or3ufteKen : bie ißeäeid^nung gibt bloß ben ©egen* so

ftanb, ta§ ?ob ber ©otter. 3)iefe §i)mnen finb, bie furse

5lnrebe an bie ©ottbeit abgered)net, (berg(eid)en \a auch ber

3:tia8 unb Cbi^ffee an bie 9D?ufe tjorgefeßt finb) ganj er--

3äi)tenben Snfjattö. Qg mar Sitte ber e|.nfd5en Sänger, um
11*
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Ü^rem 55ortrage eine ©niettung gu geben, ingenb eine ©otf-

fieit toortjer ju Begvüf^en. S^ie^ fcnnte [122»] Inrj in lT»enigen

3eilen ober and^ augfüf)rüc6er gefd)e^en. Wc\)xz fcfAer

oftmals gefcraucftten 3lnru[ungen an biefelBe ®ottf)eit modjten

5 jufammengefc^oben werben. 5luf biefe 2(rt f(^einen manche

ber auf nn§ gefontmenen ffeineren entftanben ju fet)n. 3)ic

größeren finb üielletd)t für ä!^n(i(^e @elegenf)eiten , akr

bod) eigenbS com)>onirt , unb entölten irgenb eine "Xl^at

beS fcefungnen ©otteö ober if;n betreffenbe ^Segeben^^eit,

10 unb finb jum X'i)c\i genauer Begränjte ©anje ai§ bte großen

§omertfd)en SBerfe. (£8 finb fotgenbe: ein .^t)mnu§ auf

ben ^etifcften 2l)>on , luorin feine ©eburt t^erl^errüc^t tvirb,

t>ermutf)üc^ ber ättefte unb jugleic^ ber fc^önfte unter ben

fämttic^en §i^mnen; einer auf ben pt)t]^ifdE)en %)i>oU , ber

15 fid) fd)cn mel^r auf (grftärung a(tert!^üm(id)er 9}^er!tt)ürbig'

feiten einlägt; bann ein fe^r anmutl)iger auf bie Ipl^robite,

n^orin il}r ^iebe^bünbuif; mit bem 5Ind)ife§ gefd)i(bert loivb

;

einer auf bie 3^emeter, ber ben 9taub ber 'i|.H-cfer|.nna erjäbtt,

unb lüie fid)§ n)ot)( fc^idt, ba er ben Urf^^rung ber eteufini^

20 fd^en 5D'?i)fterien bartegen iviü, einen fel)erüd)eren 5lnftrid) I^at,

ol^ne bcd^ inö eigent(id) nn)ftifc^e überjuge^en; enbüd) ber

.f>i)mnuö auf ben .^ermeS, n^orin bie ©eburt be§ ©otteö,

unb fein furj barauf i^orgencntmener 3)tebftat)( an einer

9iinbcrl)eerbe beö ^l\'oU fel;r ergö^üd) befc^rieben ift, toir

25 [122 »•] ftuben l^ier bie fd)a(f^afte, mut^h.nllige 5lTtfid)t ber

©iJttertDett aufg feinfte aui^gebilbet.

-3n allen biefen ^ijmnen ift bei) i^rem ungteid^en SBerttie

ba§ fd)öne Tta^^ , bie finnlic^e J?(arl)eit unb .^'^^ii^'^^ie ber

^cmerifc^en üil^av^cbieen, Thinge, bie n)ir in bem, u?a§ i>on

30 ^efiobuö auf un8 gekommen, gänjücb üermiffen.

^efiobuS ift eben fo ioof;I loie §omer ein coHectioer

9^ame, unb bebeutet eine geh^iffe ^eriobe, ober einen ©tt)(

ber e^ifcf^en 'poefie. ®ie eingaben über fein 3eita(ter ftnb
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fet)r uiibeftimmt: mand)e fe^ett il;n ungefä[;r gleichzeitig mit

^omer, einige fogav irül;ei-, bie meifteti ftimnicn aber ba^in

überein, ba§ er fpäter gelebt f)aBe. ©ntge Steuern I^aSen

aug bem roheren ungeid}icfteren Slnfe^^en ber §efiobifd>en

^oefie auf it}r l)ci}eret^ 9(ttertl;um fcf)üe§en »otlen : aüein [ie s

trägt t)ie(mel;r bie ©puren ber 3e»-*ntttung unb i'Sertüitberung

beö in ben ^onterifi^en ©efäugen üoüenbeten Qpo§ an fid),

wetc^eö atö bie frei)efte 'DtaturMüt[;e fetjr hait in Sluöartung

untergel;cn mu§te. ') Sind) liegen jene (Stgenfc^afteu mef)r

im @et)a(t ai^ in ber O^orm ber 3)ar[teIIung, benn in biefer lo

fanben bie 5l(ten, n)e(d)e ein eine met^r titnft(erifd)e i8etrad)tung

geh)c()nt ttiaren, tiehnet)r eine geünbe ®ü§igfeit, nannten i^n

ein 9)?ufter ber mittleren Sdn'etbart, unb (übten [123 »] feine

2Bei(^t)eit in ber 2Ba:^t ber SBorte unb bie 3^tü§igfeit ber

SBortfteüung. 15

5)a§ ättefte unter ben .f ef^obifd^en SBerfen finb ädern

5Infdiein nad) bie fcgenannten 2Ber!fe unb ^Tage. 2Bie»

tüoM nur ein furjeS ®ebi(^t, finb fie bod) aug einer 9J?enge

fteiner (Stücfe burd> fpiitere (Sinfdjiebfet fünfttic^ jufantmen^

gefugt. •3t)ren 9iamen füt;ren fie )ooix ben 35orfd)riften über 20

bie 2Birtt)fd^aftg=@efd)äfte , unb über bie S^^^^^' ^^ lüetc^en

fie aufg t)ortl}eiIt)aftefte ücrjunet^men fei}eu, n.-*e[dien aber eine

Slrt i?on ^^f)i(ofo^l;ie über ben bamaügen 3"f't^''"^ ^^^ Wen»

f(^engef(^(ed)tg in ber aüegcrifc^en g^abel 'oom 'j.H-cmett^eu!?,

©pimet^euö unb ber 'jpanbora, unb in ber 33efd}reibung ber 25

terfcbiebnen 3eita(ter, bann aUerfet) .^lugt;eit8^ unb ©itten*

regeln t>crgefet4 finb. 23et)m ^efiobu'? fiuben imx bie erfte

^abel, eine SIrt t*on 3^iditung bie ti^egen ii)re§ S^cd^
nur \)aih ber 'i]3oefie angeifert , unb mel;r eine natürüd^e

9?{)etorif für finnüd)e rotie lOieufd^en ift. Sluc^ ben 53ater so

ber ®^ri(^toörter fönnte man ben |)eftobu8 nennen: er

üebt fie, gebraust fie abfid^tüd), mag fie and) n^ol;! feiner

gebilbet unb t>erebe(t ^ben. ^et) i(;m n^irb bie fittüdie

:Pe^re, bie fidi aud) njol^t bet)m §omer eingeftreut finbet, gur

') Sieg bat %x. ©erreget in ber Oefc^tdUe ber ©rtec^tfdicn 35

^oefic befonberS tn§ Älare gefegt.
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eigentü(^en in fid) BefcBtoffenen «Sentenj , tooju oud) bie

2( n t i t f) e f e n Betjtracjen, bie iüir i)ier fret)(id) nic^t mit gvo[:;em

[123'*] ©cfcarffinn erfimfcen, fonbern t>0Tt jiemücfc grobem (2d)vot

unb koxn, juerft finbeit. (Seine (S'ittenf^.n-üd)e cjeti^innen ba*

5 burc^ für unö ein fo e^^rlDürbigei? ?Infet)en, baß ttjir e8 if;rer

(Sinfalt anfefien, h>e(c^e Slnj^rengung eö bama(^ bem menfc^=

(id)en ©eifte !oftete , fid) gn einer für unö ganj tribial gc*

tüorbnen ^leftejrion ju erfieben, nnb bie jerftrenten (Srfal;rnngen

in ben 33renn|.mnft einer 9}cayime jn faffen. 3^ie ):petifd)e

10 ßinffeibung , aU baS einjige SDiittet efma^ fo foftbareö bem

@ebä(^tniffe einjn^^rägen unb ju belual^ren, ivax bamalö natür==

lic^, unb bie fpätere 25?illfüf;r ber lefirenben "ipoefie fanb noc^

nid)t Statt.

!Da8 @anje ber 5ß>erfe unb Zaa,t fann man aber

15 burd)au§ nic^t ^oetifc^ nennen , tielmel^r ift bie trüBfelige

3lnfid)t toon ben 33ebürfniffen nnb 9)?ül)feligfeiten beö ?e6en0

aller ^oefie entgegengefe^t. Tiie 33efd)ränft()eit be§ 5Dtenfc6en

af^ eineö arteitenben §au8tl;iere8, fo nadt bargelegt, mu^
ung gegen bie fdiöne gret)I)eit be§ ^elbenteBenö bet)m §omer,

20 lüo fe(6ft bie .^äuöüd)!eit mit bem 3^"^^^' ^^^ 2ßnnberbaren

gefd)müdt erfdjeint, not!^h)enbig gemein nnb bürftig iDor!ommen.

S§ ift fe^r f)?red)enb, ba§ Bei)m §efiobn8 baö |)e(benalter,

aiS gänjUc^ gefd)(offen, gefd)i(bert tüirb : alleö beutet bet) i^m

auf einen 3»f^^"^ ^^^" t^ürger(id)en [124»] 95erfaffung unb

25 (Sitten , U)ie er etira in bem gäl;renben Üf^ergange üon ber

entarteten §errfd)aft t)eroifd)er .Könige jum auggebilbeten ^'e^

tufcüfantSmuö Statt finben mochte.

3>ie Xl;eogonie {)anbe(t »ou ber 5tbftammuug unb

ben 32"9i"^0^" ^^i' ®ötter, unb fd^itbert ben ^om^^f ber

30 kutanen mit ben neueren ©öttern , tt»eW)e nac^t)er (Sieger

fcliet^en. 3)en größten !It)ei( nimmt eine trod'ne 2Iufsät)Inug

toon 9Jamen ein, bie 5[)?t)tl;en finb jnm Zljdi loüft unb gräö*

lic^. 2ßir fet)en bie §omerifd)e fo tjeitre unb fetbft burd)

if)ren Unjufammen^ng unenbtid) rei3enbe 5D?i)t{)oIogie i)ier

35 lüieber in formlofe 5Berh)orrenI;eit jurürffatten. S3et)m §omer

nel^men bie ©ötter bie näc^fte ©tnfe üBer ben gelben ein,

unb finben in biefer l^iftorifc^en SBirHiAfeit ii)r ©egenfcilb
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iinb il^ren %ni)ait. 3nbem [ie nur na* bett 33ebürfntffen

ber ton tf)nen entarteten (Siniinrfitng gefegentücb eingefül^rt

inerben, treten fie mit kftimmten Umriffen unb 'oöÜut, ge=

ftattet au§ ber mi}t^tfd)en Dkdit fjeröor. Senn aber eine

9!)?t)tf)otogie, ber c^ an 3lnfcfiauung be§ UnenbttcBen fet)(t, a{^ 5

ein für [ic^ Beftel^enbei^ (£t)ftem poetifd) 6ef)anbe(t tüerben icU,

fc mxh fie fi* natürticf) über biefein 33eftrekn inö önb(cfe

t>erüeren, fo irofjl in ber 3lnt}aitfuni] ber ^^'i'ffn ^^^ i" ^^^i^

co(offa(en 3üt8bef)nung ber ®efta(ten. Ta§ teife ©rauen,

roetc^eS einen bann unb tüann bet)m ^^omer ann^anbett, ivenn lo

er einen (S(b(et)er t^or ben Urfrciften ber 9ktur »eggnjieBen

[124''] fcfieint, ift f)ier, terftarft, ber ^errfcfienbe dinbrncf:

au§ fcBiDerfäÜig snfamntengebauten S'ränmen !ann nur eine

@ef^^enfterft»eIt entftel;en. '^a^ Sl^aog , au8 lüetAem bie

I)efiobifd)e Jljeogonie alle 3)inge entftetien Iä§t, ift aucb ber i5

@eift unb i?.ueÖ berfetben.

^I'er (Sdiilb beö .fterf u (e§ ,
i) ba§ britte t>cn ben

unter bem 9?amen beö §eftobu§ auf un^ gelommnen 2I?er!en,

ift auffaüenb fpater, unb bafjer fd^on ücn alten Äritüern

i{)m abgefprod)en iDorben. (S8 ift ebenfalls ungefd)(ad>t unb 20

übertrieben, babetj aber (eer unb flad) , ein Sei)f)?ie( beS

bürftigen Überfluffeg in ber et.nfd)cn iTarftellunggart. 5ln

i!?rbnung unb 3?erbä(tni§ ift nidit 3U benfen : bie reiben

(Stürfe , eine ^cdijeit , bie nad)abmenbe 23efdireibung eiue§

SAitbeö unb ein .Sam^f fiub gauj grob an einanber genäljt 25

c^ne atleö 33eftreben nad) ^unbung unb 5>erarbeitung ju

einem ©anjen. 2Bir fef)en f)ier jugfeicB ein 3?et)f|.Mel, n^ie

in biefer periobe bie bem ej^ifdien ©ebicftt natürüdie e^ifobifAe

5?erhtü|>fung inS augfdjlreifenbe getrieben tv^arb. dS gebort

nämfid) entu^eber ju ben ö e e n be§ §efiobu§ , ober ift in 30

ber 2Ibfid)t gefd)rieben, ficb baran an^ufdiüe^en. H 617] beitlt:

ober tt)ie bie, unb U)ar ber !Iite( einc8 I^efiobifdieu @e=

bi(f)tS t>on ben Heroinen , ti^o ber SIrtifet üon einer jeben

mit biefen $erg(eic^ung8tt3örtd)en anfing , fo ba§ ba§ @an3e

1) ^x. ©c^Iegcf, @cfd)id)te ber ®rtecf)ifcf)en ^oefic. 35
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bem gu folge eigentüd) einen einzigen '!perioben l;ätte aui3ntad)en

muffen.
[125a] On ben Söevfen unb Jagen unb ber Xljeo'

gonte l^aBen tüir bie erfte ©runblage beö tet^renben @ebtc^t§.

5 2Bte biefeö Bei; ben Sitten nad)f)er auögelnibet n^ovben, barauf

n3erbe ic^ jurücffominen , lüenn \d) Don ber Siegle gerebet

^!6e , inbem btbafttfAe ©toffe meiftenö entit)eber in e^ifcfce

ober in etegifc^e -^orin ge6rad)t ju lüerben pflegten.

10 ©ie fogenannten ci)ifüfd}en ^id^ter, bie fid) ba(b me'^r

an ben ^orner, balb an ben .^eftobug angefd^loffen ^akn
mögen , kfianbetten bie 9D'tl)tf;en 5nm Z'i)exi troden nnb aU

genea(ogif(^e Sammler; nnb nac^ biefem t^ortoaltenben I)iftori=

fAen S^td unb @eift l;atte man fie in jenen Berühmten

15 epifd)en Äreiö ^nfammengefteüt, lüoüon fie eben ben 3camen

fül)ren, unb n)eld)er bie gauje mt)tl)ifd)e ®ötter= unb .^elben^

@efd)icbte t^on ber erften Umarmung beg .^immelö unb ber

(Srbe Bi§ jur ßrmorbung be§ Ull)^ burcft ben 3;:elegono8 um=

fa^te. (So gel}örten baju bie (£t}pria , bie 2]letl)iopi§ , bie

20 fteinere 31ia§ , bie Xi)chcä^ nnb (I-|.Mgoni , bie Slrimaöpea

u. f.
U). 2öir bürfen unö aber nid^t üorftellen, al§ ob bicfc

©ebic^te, bie fdmtlic^ untergegangen, gang leer an poetifd)en

(Schönheiten geiüefen , ba fie jum 3:i)eil bem §omer juge^

fd^rieBen n^erben tonnten, ireldiem .^erobot fie juerft aBfpriAt.

25 Spätere .^ritifer, [125'»] unter aubern 5triftotele§ nnb .f)oraj,'i

l)aBen fie frei^Iid) na(^ il;ren t^orgefa^ten ^DJelinungen tom

epifdien @ebic^t fel)r t)eraBgelüürbigt.

©rei) epifdje ®id)ter au§ biefer na(^f)eftobifc^en unb t>or=

3lleranbrinifd)en 'iperiobe finb t>on ben ^uuftrid)tern für claffif*

30 erfldrt, unb baburd) unter ben üBrigcn I;craui^gel;oBen Sorben

:

^ i f a n b e r unb "ij.^ a n i) a f i 3 , Bet)be S3erfaffer einer §eraflea,

unb 2lntima(^ug S^erfaffer einer SljeBaiö. Me biefe

') Ai-s. poet. V. 136—139.
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3Berfe (int) untergegangen, eä (äßt [icfi nur nacf) ber ^2(na[ogie

»ermutigen, taß tie epifdie Ö^orm in itjnen nt(^t ganj rein

ü)ar, baß bie bama(g l^errjdjenben 3)id)tarten, auf bie beleben

erften bie efegifcbe unb tt^rifdie, auf ben testen bie tragifd^e

ßinflnß gehabt. 5

griebrid} Sd)[ege( f^it bie 5?erinut^ng aufgeftetlt, ba§

brei) unter ber fo gemifditen Sammlung, \vä6c ben 9camen

Jt^ecfritg fü^rt, befinbüd}e epifd^e 3tüde, au§ einer §eraf(ea

tcn '•]3ani)a[iö feijn bürften; unb eö toürbe fic^ atlerbingg fe^r

ber 9Jcül)e üer(ot)nen , biefe 33ermutf)nng bnrd) ^^^l^'^'^i"'^"' ^^

fteHung ber g^ragmente unb anbermeitigen 3)ata ju prüfen

ober ju beftätigen. [On bem erften, beut §erfu(eö in

ber SBiege, finbe id^, (in meiner 2(u*3gak roenigfteng) ^n

anfange 3iem(i(^ üiel !Dorifc^eg , boc^ !ann bieß bnrd) %b'

fc^reiber unb ÄritÜer in ber 9)?etjnung ^ineinge6rad)t fei)n, 15

baß eg t)om S^l^eofrit I)errüt;re. 2)ie bei)ben anbern finb faft

burd)gcl)enb§ rein öonifdv]

3lntimad)ug ift tcn inefen 3nten febr l)od) gefd)a^t n^orben.

[2(nefbote tom %^laio. ^iebbakrei) bet^ ^aifer^S öabrian für

ii}n.] (Sr befa§ biejenige ßri^abenl^eit tueld^e nur burd) ge- 20

n^altfame Slnftrengung be§ ©eifteS ^ertJorgeSrad^t ttiirb ; er njar

präd)tig, aber in feinem *Stt)( nid)t p(;ne .^ärte, babei) [126»]

bunfe( unb fd}mü(ftig , cl;ne anmutt^ige .ftlarljett, unb fd^icf*

(id)e 3{norbnung. (Sr f6eint guerft bie gefuc^te 2Bürbe im

Gpcä einl^eimifd) gemadjt ju t)a6en ; be^rcegen liebten il;n bie 25

Ovönter allem 2Infet;en nac^ ganj befonberS , "^rcpertiuS er^

toäl;nt i^n aiö einen 3Di(f;ter ocn großem 9ia(^brud unb @e=

ö)id)t. ßatull tabelt ii)n bagegen: At populus tumido

gandeat Antimacho i^ermutbüd) nad) bem Urtbeile beö (SaHi-

madutg. Xa 33irgil il;m in biefem Streben nad^folgte, fo so

l^at er i^n n)abrfd)ein(id) and) fcnft fe^r üor 2lugen getjabt,

unb eg ift unö mit bem 5(ntimad)uö tDa^rfd^eintid) ein ^tv
gteidmngöpunft für bie 5leneibe terforen gegangen, ber »iet

:8idit gemäl^ren, mtb n^oburd} nocb gar mancbeg n^egfallen

mürbe , morin man ben 2?irgi( biö jet^t al^ original bat 35

geüeu [äffen.

3n biefe 1?ericbe gel;cren nccb bie £)rpl)ifd)en Argonautica
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unb ,^l)mneni), bie, tote tefcinnt, beöiregen auf ben 9^amett

beg ^r|^{)e«ö gebtc^tet lüiirben , um feine 9Jft)fterien in

ba§ fa6e(f)afte Slttert^um jurücfjufcbieBen. Si)x bic^terifdber

SBertl; ift gering , unb in ben §t)ntnen ift ba§ ©treten

5 nac^ beni Unenblic^en , itjetc^eS bem mt^ftifc^en ©ötterbienfte

gum ©runbe lag , burd^ bie Häufung ber t^telBebeutenben

^lamtn, a^obnr* eine einzelne ®ott{;eit faft gum 33i(be

ber gefamten Statur au§gebef)nt U)irb, glr^ar angebeutet, aber

ni(^t bargefteflt.

10 Qn ber Slte^anbrinif d)en Spod^e i}at eö luieber

eine 9}?enge e^ifd)e 3)id)ter gegeben, t?on raetc^en, nad) bem

gelel;rten 9?ad)al;mung^finne ber banmligen [126 *] 3^^^ fid)

im allgemeinen üorau^fei^en Ui^t, baf^ fie fid) mljcx an bie

^^orm ber .^omerifdjen '•]?oefte angef(^(offen !^a6en ir>erben,

15 bie fret)(id), nad)bem ber @eift enttvidjeu, jur formet gelt>orben

trar. <Sk bel^anbelten eö, Idoju benn l^ier bie 'Bad^i feCbft

95eran(affung gat\ toc^I me^x aU anbre ©attungen tuie eine

3(ntiquitiit, inbem fie fettne unkfannte g'abetn auffud^ten,

unb in bem ®ebrau(^ üeraüeter SBörter unb 2Benbungen, bie

20 [te iAerniutI;Iid) ol0 eine aBfi(^t(id)e @igent^üm(id)feit beö $>omer

anfallen, unb nic^t ben nad)f;er erfolgten S^ei'iotutionen ber

@riec^ifd)en (2^H-ad)e jufd^riebeu, fogar burd) Übertreibung

fef)terl;aft n^urbcn. 33ei)be§ bemerken h.nr n)enigften§ an ben

t;iet)er 3U rec^nenben §i)mnen beö ^aKimac^uö. ©onft finb

25 au§ ber SJ^enge nur bie Arg-onautica beö Slpofloniuö 9il)obiu§

auf unö gefommen , ben fc^on alte Äunftric^ter für einen

poax correlten 3)ic^ter, aber t»on nur mäßigem ©d)it»unge be§

@eifte8 erftiirt t;aben. 2) (gr ift matt unb fatt, baö am
meiften 8ummarif(^e im §cmer ift lebenbtger aU baö 5tu§=

30 gefütjrtefte bei) il)m, tüie benn übert)au).''t bie f^niteren e^^ifd)en

3)id)ter 3U il)ren SBerfen fef)r »iel mi)tt)ifd)en ®toff t>er^

braud)ten. 3)ieß ift inbeffen nicbt fo gu t)erftel)en, a(6 ivenn

er gänjlic^ öon poetifd)en ®d)önl)eiten entblößt iüäre; er [127*]

I)at toie(mef)r oft n3at)rt)aft c(affif(^e 5)etai(S , unb au^er ber

1) J^riebnc^ @cf)(ege(, Oefcfit^te ber ©riec^ifd^en ^oefie.

*) (i{)ara!teviftiten unb trittten II, pag. 276.
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bur(!^gear6etteten ©(eganj, bie ükr baS Qa^e t>erBreitet ift,

emjetne (Stellen üon anjie^enber ätnmutf) itnb 3'^^'tt;ett. ^)

Tk noc^ fpäteren auf itn§ gekommenen eptfdben @ebtd)te

ber ©riechen, ber ^'au6 ber |)e(ena tcn einem ^o(utI}U^,
bie Paralipomena ober i^om ferner ü&ergangnen 2^roianifc6en 5

33ege6ent)eiten, ccn einem O u i n t u ö © m t) v n a e n t^ , .f)evo

unb ?eanber, angeMic^ fon 9)c u f a e u § , ober too^ gar bie

Tiontjfiafa üon 9connug [inb enttoeber nur mt^tfjifrf) merf=

iinirbig, ober gum ^Stubinm ber ©riec^tfcfien 'ißoefte !ann fie

boA nur ber @ele^rte benutzen, ber in ifjnen ©)>nren unb lo

23ruc(iftü(fe atterer unb achterer Äunft aufjufinben hjeiß, unb

n>ir gelten bal)er jum fRömifr^cn G^tio§ fort.

®tc S^iömer f)atten feine (eknbige ^elbenfage, toeld^e tt)rer

@ef(^i^te einen glängeuben .^intergrunb gegeben , unb fie is

an bie ©öttern^ett angefcfitoffen l;ätte. Soll bergteicben ent-

ftetjen, fo muffen bie jtfjaten eine§ l^eroifcfeen 3eitct(ter§ faft

i^on ber 3eit ^^> ^o fie gefd)et)en, mit ^^oetifc^em «Sinne

aufgefaßt, unb burc^ eine aümäfitig inS SBunberfcare erl)t5t)enbe

Überlieferung, bereu i^el^ifet faft nur ©efänge fet)n fönucn, 20

auf bie DtaAn^ett geh-ac()t u^erbcn. [@oett)e -Sp^tgenie

pag-. 110, 111. „2Bir möd}ten jebe Zljat ic. — goCbnc

2Bolfe h-önt."] 3)ie 9iömer akr t^atten metjre 3al)rl;unberte

nacf) ber (Stiftung beö (Staate^ , beffen @eift burc6au§ ernft

unb ftrenge n?ar
, fo bag er fogar aüeS fcfeöue freije (S^ief 25

ber (Sinbi(bung§h-aft uuterbrürf'en muj^te, ir»ie e8 fcbeint, gar

feine anbre i^oefie , a{§ oieHeidjt fröf)ücBe @rnte(ieber ber

Sauern, toie fie ettoa ^ucretim^ befc^reibt, e^-tem^>orirte Surfet fen

(Fabulae Atellanae) n^oju üou jefjer in Stauen eine befonbre

Einlage geujefen ju fet)n fd^eint, bei) i^ffeuttidben ^nftbarfeiten, 30

unb einige reügiöfe ©efänge, bie bei) geiüiffen gei)erüd)fciten

') dergleichen fü^rt ?^r. (Sdjlegel an im ©tubium ber

©riec^tfc^en ^Ucfte. @. 122.

^) 2)vetjef)nte ©tunbe.
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immer tDieberfjo^tt tüurben. %i§ fie fpäterf)in @efc^ic^tfc^rei6er

befamen, formten biefe ben 9)?ange( nicf)t erfe^en : fie Brachten

ht'c) bem 33eftreben , t»cn bem Urfprunge unb ben ätteften

Reiten diom§ t>ie( ^u luiffen, eine p^ax fabeü^afte, ober

5 barum nod) nid}t mi)t(;ifch inö 3Bunber= [128»] 6are nrnge^

bilbete (5rjälj)(nng ju Stanbe, in tüetc^er bie !al)(e 2Birf(id)=

feit immer noc^ it^re 9ie(f)te 6et)au^^tete : fie fc^ckn 6(of?

manche ^^oUtifd)e (Stnric^tungen in ein lf)cf)ereÖ 2l(tert()nm

gnrücf, unb üe^en baö ^ufätlig entftanbene oSfid^tUc^ geftiftct

10 fet)n , bann beftanb il;re 9i()etorif f)auptfäc()üc^ barin , im

@egenfa§ mit ber fc^on bamalö erlangten ®rö§e, bie ur=

f|.niing(id)e Ä(einl;eit, 3{rmntl; unb 9ciebrigfeit be8 9tömifd)en

©taateö redtt nadft barjutegeu. (2o6a(b [ie aBer bie glänjenbe

®efd)i6te unb mi)tl;ifc^e Überlieferung ber ©riechen fennen

15 getemt Ijattm, jeigte fidi überad ba^ 33eftre6en , bie il;rige

baran anjufnüpfen unb fo ^u terl^errüd^en. (Sc follten 3u

ben @efel3en ber 12 2^afcCn ©cfanbte nad) @ried)en(cinb ge=

fd)icft fei)n, iDctd^eö au^gemad)t nic^t niafjr ift, fo foHte fdyon

3Juma @ried)ifd)e 23i(bung empfangen f)aben unb jnr

20 -IJtjtl^agoräifc^en ^Bäjuk geI;Ören. @e(egenf)eit {;teju faub fid)

genug, ba bie @ried)en ganj «Siciüen unb Unter^Staüen mit

il^ren (Felonien kfe^t l^vitten ; bie i' atiner, i^on n3e(d)en bie

9iömer t;erfamen , njaren unftrettig ein ben ©riechen ter»

ü)anbter (Stamm (allem 2lnfet;en nad) »ie mefjre 35ö(fer=

25 fd)aften in -Statien '5]3e(aögif(^) wie fd^on bie Sprache unb

ber ii{^nüd)e ©ötterbienft kiveift; enbüc^ fjvitten bie !JKömer

il;re gefamte frül^ere 23i(buug, bie 5Infange ber Äünfte, bie

reUgiöfen ©eSrauc^e , lüelc^e ben [128 •'] @otteöbienft aut^-

fd)mücften unb ju einer priefterlicfeen SBiffenfd^aft machten,

30 ijon ben Struriem empfangen, einer toieberum ben @ried>en

nrfprüng(id) fernjaubten, unb mit il;nen in 2>erfef)r ftefjenben

9iation. 3nbem man nun baSfenige jn .^ülfe na^m, 'ma^

im ^omer, ber nod) gar feine, ober nur eine fet)r t^ermorrene

^enntni§ Stafienö l^atte, fpäter(;in barauf umgebeutet n)ar,

35 iüa§ ferner, nad) ^omer, bie 9)i^tl^oIogie unb ©efc^ic^te ber

©rieben auf biefen (Sd^aupla^ t>eriüie§, bie 2lu8= unb (Sin*

lüanberungen fabe[f)after .f^^tben u. f.
to. : fo 6ra6te man
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v3(ücfncf) eine erfieHiÄe <2anim(ung @rieAifcf)er 2I(tertI)ümer

^taüenö 3« (Stanfce.

Xa bte ^'craer mit fcem ferner befannt ifuvten, (fchon

:Pitiug 3lnbronicug f)atte bie £?bt)ffee iv. :8ateinilcf)e 5!3erie

üterfe^t) unb nun iretteifemb aud) eine nationale (S|>cpöe 5

ju befiöen irünfAten, [0 fteüte it^nen ber 9[)cani3et an ein=

Ijeimifdien {lercifd^en 9}?t)tf)en große fSditoierigfeiten in ben

2Beg, ba ^^etbenfagen unb e^ijite (Sänger einanber gegenfeittg

fobernbe unb entf^rec^enbe 3^i^ge finb. Seij ben ©riechen

batte fid) bie -poefie ganj au§ ber ?0?t)t()ologie enttoidett, unb 10

aud) in il^rer ^oc^ften Sluötitbung n.\it)(te [ie immer (au0=

genommen in ben ©attungen , beren SBefen baö ©egentbeit

fobert, [129a] n^ie bie Äomöbiei') nu}ti)iic^e ©toffe; bie

9QZaMerei) unb «Scul^^tur t!^aten bieß ebenfalls "-) : fo baf? bie

•ßunft bet) ben ©riedien nad) bem @efe^ f)ö^erer tt)ierifdier is

Crganifationen fcrtfebte, bie fid) t»on fd)on crganifirten 3ub=

ftan^en, anbern Jbieren ober l^ftaujen, nähren, unb nid)t

n>ie bie "il^flangen ba^o ßtementarifdie unmittelbar in fid) auf=

nef)men fönnen. (S^3 n)ar nur Sluönaljmgn^eife , toenn bie

®ried)ifd)e "ij^oefie auö biefem -Steife l^erau^ging unb fi(^ auf 20

l^iftorifc^e ©egenftänbe toanbte , n)ie 5. 33. in ben Werfern

be§ ^efdbt)[ut^
; fie baten aud) epifdie @ebi*te biftorifcBen

OnI)a(tg gel)abt, fret)(iA erft in ben Reiten n^ie biefe ©attuug

fdion ausgeartet i^ar. ^)

Xit Stifter be§ 9Jömifd)en Spo§ gingen rc^er ju SBerfe. 25

Snniug, n)e(d)er ber SSater i^rer %^oefie genannt mürbe,

hjte .^omer ber @rie*ifd)en, tefang ntd)t etn^a eine ein3c[ne

große Unternetjmung feine:^ 5?offeö , s>erf)errlic^te nid)t etn^a

h[o\i einen eingetnen gelben, (bieß tl)at er jn^ar auch in feinem

@ebid)te auf ten S c i p i ) fonbern er befdirieB bie gefamte 3o

9iömifd)e ©efc^iAte im e^ifdien 33er8ma§e, unb nannte fein

1) Unb aud) bter maien bie Sramcn teä g^irfjarmu« eine

9(u8na^me.

*) ytut Slugna^metoetje, wenn eS ju polttiftfcen 3ß'ccfen cer^

crbnet rcarb , tote j. ^. bie ©c^ladjt bep 3D?aratI)on in ^"ocile ju 35

^ttben abgemablt »av, toäblten fte fatftortfc^e Oegenftänbe.

3) Stj'örilu« befang bie Xbaten 3ilefanber8 beS ©ropen.
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2Ber!, iDaö au§er[t d)ara!teriftif(^ ift, Stnnalen: a([o nad)

ber formlcfefteu unb trocfenften %xt ber ©efc^id^tfc^reibung.

®ie§ tl;at g u r i u ö 3t n t i a 8 , ein anbrer alter Siebter,

ebenfatlö, jum Seiüetfe, baß jene^ Untentet;men 33ei)fatl ge«

5 [129'»] funben l;atte, uub fo offenbarte fid) im 9iömif(^en

ßpoö bei) feinem Urfprnnge eine entfc^ieben t)iftorifd)e ^Jfeignng.

3)aß fid) ein fc(d)er i^toff ^iuar im einjetnen fd)müd"en,

aber nid)t burd) fie, im (Sanken unb hiS in feine innerften

iöeftanbtf)et(e, für baö (Spog poetifc^ organifiren üe§, leuchtet

10 ein ; unb ein 3)i(^ter au8 bem 3ei^<Jttc^ 5Iuguftg , burd) ein

feinere^ ©tubiunt ber @ried)en , nad) bem 53organge ber

3l(ej;anbrinifc^en Äritifer, gebilbet, muffte bief^ unftreitig füi^ten.

5)oc^ fd)ien eö, er I;ak, um ein (5))oö 3U ©taub gu Bringen,

nur bie Sßatjt, enticeber auf biefem 2Bege fortjugei^n, ober

loben @riec^ifd)en (S^-ufern ju folgen, b. 1^. ©toffe, rcetc^e bie

@ried)ifc^e 9Jfi)tl;o(ogie barbot, ju bearbeiten. 3)ie^ Iet3tc

I)ief5 in ber 2:t;at , loie fid) ^oraj bei) einer iil^ntidien ©e^

tegentjeit auöbrüdt, ipotj in ben 2Batb tragen, ba bie ©riechen

über alle in biefem ^eife tiegenben ©egenftiinbe, (I"pifd)e

20 &i^))fobieen t^on allen möglichen ©H)ten, t»om ^omer an big

auf bie neueften 3llej:anbriner t)atten. §ier blieb bem 9iömer

faft nur ber 9iut)m eineö Überfeinert, I^öc^ftenS eineig ^Udy-

aI)merS ^u erioerben übrig ; ba^ ©an^e fonnte nur auf eine

gelehrte (irgöt3lid»feit [130»] l;inan8laufen , bergleic^en bie

2o Siömifd^en 3)id)ter frei)lid» fi(^ i)äufig ju bejftjerfen begnügten,

nämlic^ ba§ man baSjenige, )x>a§ man im @ried)ifd)en fd}on

Idngft beffer l;atte unb fannte, nun au(^ auf ^^ateinifd) lefen

fonnte, unb fid) oerlonnbernb über ben @rab ber in biefer

gebieterifdien, aber für bie 'l.^oefie ungetenfen (2'prad)e, er*

30 reid^ten ßleganj unb Äünftlid^feit freute.

33irgit fanb nun mit rid)tigem Urtl^eit ben einzigen mijg=

lid)en 9J?ittetoeg glüifd^en biefen bel)ben ; er traf burd) bie

g(ürflid)e 2Bal)l feineö ©egenftanbeg unb bie finge Sel^anblung

beffelben ben ^'•rägnanteften ^erütjrungg^mnft sn^ifdjen ^ömifd)er

35 @efd)i{^te unb ®ricd)ifd)er 3)h)tl;ologie. Gr wußte @rie(^ifd)e

SSilbung mit einl;eimifd)em Outereffe ju oerhtüp'fen, unb t^er*

biente in fofeni allerbingö9tiJmifd)er9tational=3)id)terjnH)erben.
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.^urse 2(nga6e beS Onf)a[t§, unb 2{norbitung be8 ®ebid)t§.

3)ie .ßofonie be§ 2tenea^ f)at 33trgi( nid)t erfunben. 3)iefe

t*ermut(;Uc^ burd) ein paar fa(fd) gebeutete 33erfe ^omerö
t>evantaBte «Sage ,

i) toetc^e meineö Sradjtenö ntc^t ben min=

befteu ljiftori[d)en ©rmib f)at, toar bamal§ allgemein ange=^ 5

ncmmne [130'*] 9Jiei)nung. -öa and) toaö bie übrigen 2Ban=

bevungen beg Sleneaö, feine frül^eren Diiebertaffungen, el^c er

nac^ Italien gelangte, ^trifft, folgte inrgit ben iöearbeitern

9xönii|c^er 2Intiquitaten, n^etdie baki) ben Spuren alter (ocaler

Übertieferungen unb retigiöfer ©ebraudie , oft aud) 6(o§eu 10

Cionjectuven unb 3caineni^=5il;n(id}fciten nad^gingen ; er mu^
fetbft in feinem @ebidit al§ ein fleißig fammetnber SIntiquar,

ber nid)t (eic^t etlDa§ bal^in gef)i)rigeg ükrging, betrad^tet

tt>erben. -) 9Zur bie ?anbung in Sartl^ago, )Do6ei) er be=

fanntü(^ einen t^crfe^üd)en 2lna(^ronigmu§ con ein paar 15

l;unbert 3at;ren beging, f)at er ganj t>on bem feinigen f)inju=

gebiditet ; nne tinr ba(b fet)en njerben , ebenfaüö in einer

nationalen 33e3ie()ung.

§ätte nun aber 33irgil bie 3^(ud)t beg 5leneaö au§ Xxo'ia,

feine SBanberungen unb enbüt^e ':)tieber(affung 6(o§ auß bem 20

t)omerifc^en ober ctjÜifc^en ©tanbpunfte bargefteÜt, fo tüürbe

fein @poö bennod^ ganj ber @ried)ifd}en 5Öh)tf)o(ogie , unb

jiüar bem S^rojanifc^en Si)ftug berfelSen angef)ört (;a6en; unb

l^atte bann mit fo manchen ©efangen t>on ben 9iücffat)rteu

®ried)ifd)er gelben (ben vogroig) in "iparallete gefteHt werben 25

fönnen. Slüein er kbiente fi(^ beö ÄunftgriffS, ben 2lenea§

jum SBerfjeuge göttlicher S^orfic^t , n)eld)e burc^ il^n ba8

9iömifd)e 9veid) ftiften lüoHte, ju mai^en, unb feine ©ötter,

ja 3um 5:t)eil feine Reiben mit einer [131 »] Äenntniß ber

9iömifc^en @efd)id)te, biö auf bie ^ät, iüorin er felbft lebte, 33

jn Begaben. 2luf biefe 2lrt i^erbanb er baö entferntefte mit

») 3t. T 307, 308. ©ie finb unftvetttj; nac^ bem ganjcn ^u-

fammenbange tjon einem in ber 2;i-cjanifc^en ©cgenb felbft l)ev-

geftelften 9tetc^e 5U t^evfteben.

'^) (So 5. ^. bas gereeißagte äufeffen ber 2:tf(^e, föelc&e« mandie 35

nic^t »üvbig genug gefunben l^aben. i'lt« rcemi e8 bev Didjtn ev=

funben bätte.
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bem nädbften, itnb ßenoj? ben S3ort!^ei(, Bet) einem ©egen*

ftanbe , ber ficf) an nra(te 3)enfmä(er, an bie ^omerifchen

9tt)a^fobieen anfc^tc^ , bem ba^ mt)t^ifd)e 2Bunber6ave nnb

l^ercifcbe (Sitten nnb O^crmen eigentf)üm(id) n?aren
, feinen

:Pe[ern immerfort bie gfönsenbe ©egentoart t^cr 'Singen ju

l^atten, nnb nacf) 53e(ieten baranf anfpieten ju fönnen.

2l?an fef)e bie§ \a xndjt alß Üce&enfac(}e an: li^enn nid^t

in bem ®ebicl)te ein fo ftarfer 5(ccent baranf gefegt njcire, fo

föntiten toir e§ fcnft h>iffen, baf^ eö ein ^auptmctii^ bei) bem

10 (gntiünrfe feineS 2Berfö irar. ^Birgit tuar einer t»on ben

!riid)tern , ir»e(d)e bie g^reijgetngfeit ^ihtgnft^ erfn(}ren ; biefer

gänjtid} un^oetifcbe 9Jienf(^ gab, n^ol)( f)an^)tfäd)(ic6 auf 2Intrie6

be8 9}iaecen, eine große Üteignng jn ben fünften nnb jn

ge(ef)rter 5(ngBi(bnng t»or. St n.^oßte, im ruhigen 33efi^ ber

15 OterI;errfci)aft, nnn and) aller 33efriebigungen ber ßitelfeit

tl)eill;aftig ix^erben, iooju er bie '^^oefie mit a(ö ein SIBerfjeug

betrachtete. Sr foberte nnb eriüartete baf)er i^on ben ba-

motigen ':|3oeten, in örtt^iebernng ber if)nen [131»»] ertt>iefenen

@nabe, ba§ fie feinen 9tul;m ijer^errüc^en foHten; befonberö

20 ittar er baranf geftenert, feine S^I^aten, erft ben gemeinfd)aft(ic^

mit ben bel)ben anbern ^i^rinmtirn gefüf)rten -^rieg gegen ben

Saffinö nnb 33rntnö, bann ben gegen ben 2(ntoniuö, in einem

^räd)tigen ^e(bengebid)te gefd)iibert jn tefen , iretd^eS ju

fd)reikn i^m nnr ein teid)te§ fc^ien. (Sr naf)m baBet) gar

2s feine 9iüdfid)t auf bie kfonbem 5:atente ber 3^ic^ter, auf bie

Gattung, jn ber fie fic^ ^aj^ten. Sn bem ©ebränge nnn

jn.nfd)en biefen 3ubringtid)en 5(nfobernngen nnb ber t>erl;aßten

2lufgabe, nnb ber @efal;r, wddn il;r 9iuf Bei) ber angfü^r*

üd)en 33et)anblnng eine^ fo f^röben, toegen ber 9teuf)eit ber

30 33egeBen!)eiten nnb ber Unmögüd)feit bamit im jauberifc^en

(Sdjeine be§ SBunberbaren jn f^.neten, nngünftigen @egen<

ftanbeg, l^ätte laufen muffen, fud)ten biefe 'ipoeten ben -Sm=

^erator burcB ge(egentüd) gcftreuten 2Beil;randi gufrieben gu

ftellen, tt^etcfeeö er aber nid^t {;inreid)enb fanb, fonbern feinen

35 ungef(^idten Intrag immerfoi-t n)ieberI)ot)tt f)aben mu§. ^»orag,

eigentlich ein entfd)(offener üie^^ublifaner t»on Sljarafter, liielt

fi^ am t)ärteften: er übte fogar in ben fc^einbar jum 2oht
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2(uguft§ gefArieSnen Cben ^eimü*e 'Aüden ait§, e§ muß
[132»] ju einer cvtcntüAen Spannung barüter gefommen

fetjn, fp bap er in einer G^nftet nid^t unbeutti* bem_ 2(ui3uft

fcie 3uvürfc5a£'e allee t>cn il)m empfancjnen anbietet. ÜSricjenS

gog er fidi Mnter bie .^[eintjeit ber i^m terüefienen 3)i(fttart, s

ben un!riegerild)en @eift feiner erotifcfien ?0^ufe, ai€ einen

5?orn.mnb gurücf, me eg aucf) ^>rcper3 ine(fa(tig tl)ut, ber fid)

immer ai§ ben n^eicBen etegifd^en TiÄter jum §e(bengefange

unfähig fdiitbert, unb einmal, brcüig genug, bie üernjünfd>te

'^lufgate bem 5>irgi( 5ufAan3en n^itl. 33irgi(, tcn (i^arafter lo

ber nad)gie6igfte unb gefäüigfte , I^atte fi(^ fcBon in ben

(Sffogen unb @ecrgici§ am meiften fotd) einer fcebingten ^e=

jie^ung gefügt, unb faub nun t^cIIenbS in ber 5Ieneibe bie

finnreid)fte üermittetnbe :?c!fung. 9tüein aud) l)iemit irar ber

unerfatt(id)e 5Iugnft niAt jufriebeu, unb man bat bie Slnefbcte, is

ba§ er bie erften Süd)er jiemüA fatt aufgenommen, unb erft

nadb 55orIefung be§ 6ten, tpo fein ?o6 auöbrürfnc^ üorfommt,

Ire and) fein 'Jteffe -DJarcetlu?, ber, jnm 9?adifc(ger beftimmt,

früfijeitig ftarb, fo rü^renb gepriefen irirb, feine @e(bfiften

fret^gebig geöffnet f)abe. — Man ^at bem inrgif be^ftatb 20

t)äufig niebrige (idjmei(be(et) [132'»] rprgen>crfen: aber, wenn

man fid) in bie ^i'xi unb in feine ^erfön[id)en 33erbä(tniffe

rerfe^t, mitbert fid) biefer 2^abe( fe^r. Überbiep gilt er bag

@ebi*t nidit al^ fotdieg, unb bie 9ied)te ber äßabrbeit bürfen

hier bie ber Tid^tung ni*t beeintraditigen. .^iftorifdi be= 25

trautet, wirb un§ jtüar erbärm(idi tahcx) ]n 9Jiutl)e, wenn

wir unö eine fcld^e Crbnung ber Tinge benfen , baf: ein

^ö!^ere8 S5erbangni^ ben 2lenea«i nad> Otaüeu gefüf)rt, um
^}fom unb feine 2Bett{)errfd)aft 3U grünben, unb ba§ btefe

(e^tücb nur wieber ba3u bicnen fcHen , ben etenben ^fuguü 30

jum unii>erfeKen Testeten gu macben. allein ^'cetifA ge=

nommen, l)at 33irgi( genug getban , wenn er bie 93?aieftät

be8 Üibmifdien (Staate würbig barfteKt, unb in bem @ebi*tc

felbft ben Slnguft ai.^ ©ipfel unb Sie^^äfentanten berfefben

erfdieinen (ä§t , inbem er ibn bur* fre»e 2>c(f§wa^t unr 35

gctttidie 3?crberbeftimmimg , um ^^riebenöftifter ber 3i?e(t ju

werben, auf feineu fiat} gefteÜt fei)n (a§t, toeiiiie^ er oHerbing«

Litteraturdeukmale des 18. u. 19. Jahrb. 18. 12
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geletftet Ijat. Xk ben 'Jttuguft unmittelbar betreffenden (Stellen

finb ü6erbte§ !urj, unb mag ai\ä} baö ©anje il;reiitrcegen ge^

btd)tet fei^n, iDte eine foftbare Sinfaffung, bie met;r toertt) ift

afe [133 äi] bag eingefaßte, fo tt)nt bieß bem fonftigen 2Bertf)e

5 feinen (äintrag.

Sd) lüieberl)of)(e ee!: in ber gefdjicften 33erbinbung unb

l^armonifd^en 35erfc^me(3ung be§ @rieci)ifc^en unb 9iömifcften

Beftel;t baö §auptt>erbienft beö inrgiL 3)aö (i]>o§, Ijahm

mx gefeiten, ft^ftematifirt fid) au(^ bei) einer allmäf)(igeu (Snt*

10 fte^ung üon fe(bft jnr SSoüftänbigfeit unb Unii^erfatität in

einer geiüiffen (2^I;are. 2ßie t»ie( mel^r muß btcf^ alfo bei)

einem abfid)tUd)en füuftUc^eu (Suttourf ber ^aU fei)n. S)arin

ftrebt atfo 3.nrgil ber 9tatur ber ©attung feine^^mege^ ent=

gegen, ba§ er tl^ei(§ eine (Snct)f(opäbie ber 9iömifc^en 2l(ter»

15 tl)ümer ju geben fud)t, inbem er um? überaß auf ben Urfprung

ber £)rtfd)aften, bie 5tb(eitung ber @efd)(ed)ter, bie nod) t>or=

banbnen ^J^enfmäter, bie (5ntftcl;ung l;ei(iger ®ebriiud)e fül)i1;

tl^eitä bie 9\ömifd)e ®efd)i(^te in ir»euigen terftänbig einge»

tl;eilten Überbüden, (in ber SBeipagnng ber Sibi)tte, ber be§

20 5lnd)ife§ in ber Unterrcett, unb ben SBorftellungen auf bem

®d)i(be beö 5leneaö) fnrj sufammenfaf^^t. Xcv @eift ber

9iömifd)en 'i)3cüti! mar ftarr unb unerfreuüd), aber bie ba=

burc^ er= [133 >•] luorbne 2Be[tl;errfd)aft , loar bennod; it)rer

lfoIo[fa(en ®rö§e tregen
, feljr gefd)idt in einem )^oetifd)en

25 :Oi^te angefd^aut ju n^erben ; unb iraö ben 9ibmern üon

^oetild)em ©eifte urfprüng(id) bei)U)oI;nte, lag getüiß in fet)er=

tid)en befonberö reügiöfen @ebräud)en, unb in bem ©lauben

an angebüd)e 3)en!ma(e ber S^orgeit ; bann l)at bie @ntgegen==

[tetlung einer lüunberbaren ö'orm, einei^ unfd^einbaren Urfprungö

30 mit ber frifd)en unb gtiinseuben @egenn)art ettoag fet;r

^ebenbe§. -^cb finbe nun 3tt)ar, ba§ ':|>ro).''ertiug biefen (Sontraft

n)eit mat)Ierifd)er beljanbelt, baß er aud) in bemjenigen tüa§

in ber 3)h)tt)o(ogie unb bem @ötterbienfte ber Öiömer nid)t

@ried)ifd) wax, ben (5trurifd)eu Sbarafter xoz'ü eigent()ümlid)er

35 ausgeprägt l;at ; baf? ferner ^ora^euS Oben ben alten dl^pn--

btÜaniämuö fräftiger atl;men: inbeffeu ift bod) 3>irgit üon

ber 9fömifd)en §ol;eit begeiftert, unb grabe bie Stellen, tDcldjc
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für feine ?ant>§(eitte ein bebingteö -Sntereffe f)atten, njcrben

ii)xc Äraft für atle 3eiteu unb 33ö(fer kl;a(ten. ij

-^nbeffen eben biefe 6e(e6enbe nationate [a tem^^oräre iöe=

3iel;ung be§ ©ebic^tä , mußte ben 33irgil aug ben ©rängen

feiner ©attung t;inaui^fül^ren , unb il^n I^immetoeit befonberä 5

[isla] fon bem §ouierifd)en Gpoö entfernen. 3iid)tiS ift

biefent frember, atö eine SlbfiAt, atö ein anbrer eintrieb jum

©efange, mie baS 3Bot;(gefaüen an ben 5:^aten unb SBunbern

ber l;errti(^en 35or3eit. MaQ ee ferjn , baß bet} biefer ober

jener 9i{;apfobie eine beftimmte 5)or(iebe obgelcattet, ba|3 fie 10

irgenb einem dürften unb feiner ©eneabgie 3U :[?ieb gebid)tet

»orben, fo ift baüon feine ®^ur fid}t6ar, fotd)e 23e3iet;ungen

(lüenn fie ba n^aren) finb üer(ol;ren gegangen, oI)ne ba§ -3tt«

tereffe im minbeften ju üerfürjen: bie OCiaö unb £)bi)ffee,

toieiDol;! ganj Mai üeranfaßt, gef)ören bem ganjen 93ienfd)en' 15

ßefc^ted)te an. oben beömegen ift §omer OueHe ber @ried)i=

fd)en @efd)id)te geiuorben , n)eil er feine 9iücffidjt auf bie

gofgeseit nat;nt, in me(d)er grabe bie Staaten @ried)en(anbS,

beren i}üt)rer er am meiften Dert;errüd)t, oft gänjüc^ in ben

©chatten jurüd'traten. 2Öaä f;at iDJenelauS mit ben uac^= 20

maligen Spartanern ju fc^affen? ober ÜJfeneft^euö mit ber

9iepubfif 2ltf;en? Ober lüann fommt baö unbebeutenbe

3tf)af'a in ber f^jäteren ®riec^ifd)en @efd)id)te njieber vor?

-ön ber unbefümmerten 3)arfte(Iung fd)eint aÜeö bfoß um fein

fetbft iüitten ba ju feijn; bie (Figuren [134 ••] ge^en, wie. id^ 25

fd)on einmal fagte, ganj im "^^^rofit vorüber. 23et)m Birgit

finb fie Ijerau^gemanbt, ja id) möd)te fie mit gemal^fteu ''^vor-

träten oergfeic^en, beren 33ficf bem 3u1fi?a«tn-, reeldjen Staub

biefer auA net;men mag, immer gugetoanbt bleibt, tt'eif ber

5!J£al)ler il^n auf fid) rid)ten (ieß. 9J('it einem 2Bort : 33irgit so

l^at taß (2po§ rf)etorifirt , er f)at bie erfte (Spopöe auf ben

©ffeft gemacht, ^iemit ift fd)on ba^^ un))oetifd)e '^unbamcut

•) Aen. VI 848— 854 p kUn. (So ift bamit eben wie mit

bem veligiöfen Sntereffe bcö Saffo für bie iÜJicbcvevobcruncj beö

^eiligen Ovafceö, baö bc\) feinen ^'^it^l'^'i'^ff"' "od; nic^t ausge^ 35

ftorbcn war.

12*
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auSgefproc^en, tüetc^eö aüer fogeimnnte ^^oetifcfte (SÄnmrf bem

äd)teven (Sinne ntd^t t>erf(eiben fann. !Jia§ ^Irbeiten auf ben

©ffeft tft nun p>ax ber '^>oe[te nid)t üBerfiau^^t ^uiDiber, aber

ol^ne S^rage ber e^nft^en 3)arfteIIung, bte burcf)auö äuf^erüd),

5 rul;ig, ^artet)tcg, mit einem SBorte rein oBieftit) fel)n foll,

fo ba|5 in i^r af(ei^ übrige, auf?er ber S^iAter felbft unb

feine 3ul:)pver, t>crfommen fann. ©anj etwai? anbre^? ift eö

mit bem 3)rama. 2Bir fetten ba^ bie ©riei^ifdieu 2'ragifer,

ungeachtet ifirer i^oHenbeten ibeaüfc^en 3^arftettungen, bennocf)

10 auf bie 3iifc£)awei^ 9iücffi(f)t nal^men, ba^ fie ba§ gegenn^artige

3(tl)cn mittelbar i>erl;err(id)ten, ivie n^ir an ben ©umeniben bei?

5tefd)i)(u§ unb bem rebi^ui^ auf ^^clonui^ [135«] beö (Sovt;cf(e&

ein auffaüenbe^ Set)f:piel l^aben, bie gröberen (£d)meidie(ei}en

be§ (Suri^nbeS nidit ju ertväl^nen. 3)nrc^ bie fjenifcbe Xax'

15 fteHung tritt biefe ©attung mitten in bie 9Bir!tid)lfeit {)inein,

bie @egenn.^art, auf \vd&)C fie fid) rbetorifd) bejiel^t, ftel)t it)r

in ber i?erfamme(ten 9L)tenge ber 3"ff^)'^"er gegenüber, bie

Slnf^Melnng barf bal;er iveit (eifer fei)n unb n>irb benncdi ge=

fül)Ü ; im e^ifd)en @ebid)t I^ingegen mn§ fie n)eit ftärfer

20 an§gef^rcd)en ir^erben, unb fäHt nott^ftsenbig ftiirenb auf, ba

ei^ mit ber 3.^ergangcn(;eit a(§ fo(d)er ju tl^un t)aben fcü.

3d) i^ermutt^e, bap äUrgil in biefer rI;etorif(^en 9iid)tnng

f*cn ben (Snniug jum ^Borganger get;abt ^t, benn fie ift

natürüd) bie 3"[^"'i^t beffen , ber einen l^iftorifcben ©toff

25 e|.nfirt, bem c^ für fi* am 3S?uuberbaren unb an ^^cetifd)er

©eftaltung fel)(t. Sein 9)titte(, bie fd)on nad) il)rem '^)'iaaf,c

n^cl^lbefannten ©egenftiinbe über bie ^H'ofa beg .f^iftcriferi^ ju

tieben, ivirb natürüd) in übertreibenbem '^pcmp beftel^en, unb

biefer n.nrb burd) einen Sejug auf bie beftod)ne ßigenüebe

30 ber .'pörer gered)tfertigt toerben muffen.

9(tte§ n)a§ man au8 bem 33irgi( über [135''] bie dlatnx

ber (S^H^^^i^e abftral^irt I;at, baf^ fie bie nntrbige 3)arftettnng

einer großen 33egebent}eit ober .f)anblung fei), toetdie ^e-

lininberung erregen feile, grünbet fid) auf biefe rl^etorifdie

35 9iid)tung. Sßeit entfernt, ba§ 33irgi( bie §cmerifd)e ©attung

gefd)müdt unb ^ijl)er gei^oben I)abe, l^ot er t^ietmetjr bie

eigerittid)e Obeaütät berfelben jerftört, bie in ber !(aren 33e*
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fomient^eif liegt, ir>onii iDte tn_ einem ^t-negeC ade ©egeit'

ftänbe aufgefaßt lüevben, in ber Ü6er(egenl}eit, ivc(d)e nie l)in=

geriffen «.nri), fonfcern lüie eine t;ct)ere 0ntelligen5 anf ben

nad) i^ren eignen ©efet^en umgeftalteten Jovtgang Der Xinge

Ijerabfdjaut, ben fie fidi gfeidimäilig nnb t)avmcniicf) abvoUen 5

Ia§t. ®ie äd)te epifdie 2)arfteüung ift befdunben unb ge=

mäßigt, fie fd)miegt fic^ allen ©egenftanben nad) i^rer 6e=

fonbern Dcatur an, t^erfd^mät^t baö niebrigfte nid)t unb ift

bem öiJdiften geiimdifen. Xk r()etorifd)e Ijingegen fu(^t alleö

:|:cmpl;aft an5ufd)n:erien , fie ermübet burA eine einförmige lo

SBürbe, lüetdie, gemeinen ©egenftlinbeu anfge3antngen
,

^ur

lüal^ren Unfd)icf(id)feit njirb. 3)em gemeinften natürlichen (Sr*

^<xi)kx n^enn er fonft nur febl^aft ift, finb [136 *»] eine 3Jlenge

r^etorif(^e Figuren eigen, 3. iß. ton bem i^crgangnen in

ber gegennvirtigen ^ext 3U reben, '^\'rfcnen rebenb ein3ufü{)ren 15

unb eö erft nad}(;er ober gar nidit an5umer!fen n.
f.

m. 'älUer

biefer entf)ä(t fid) nun baö reine ßpoö, bie ki)ben eSen er-

tüä^nten fommen im ganzen .^omer nid)t ein einjigeömal tor.

3m 33irgil gef(^ief)t ktjbeö unaufljörüd). Xie 9ieben im

§omer finb n^eber Btofj ber 5catur nad)geal)mt , nod) burA 20

Öiebnerfünfte über fie erl;öl;t, fonbern bk" in il)re feinften

ißeftanbtl;ei(e e^>ifirt, lüie i(^ bie§ fd)on fonft umftänbtidier

t>argetf)an t)abe. 5Bet)m 33irgii finb bie (eibenfdiafttidjen

^eben mimifd), b. i). fie a(?men bat^ (itürmift^e unb Unor=

bentüc^e ber ©emütl^öbeiregungen unmittelbar nad) ; bie 25

rul)igen finb rl^etorifA, an ben längeren barunter liefen fid)

alle ilapM ber 9il)etorif unb il)re i^orfdiriften ocn ber

captatio benevolentiae an, ej-emplifisiren, nvi^i man am ^pomer

nur mit grof^em B^^nge I)at tl^un fönnen. 23ei)m 5i>irgil

i^ergifit man bal;er ganj jenen unermüblid)en, g(eid)en 9it)t)tl)mu^ 30

be§ 2>ortragi^; unb ba man ben ipomer in allen feinen @e=

fangen »ergebli* fud)t, ba er eben beömegen fo unnnberftel^liAe

3:i;eilnal)me erregt, n^eil er fetbft [136 1^] gar feine btirfen läfn,

fo tritt inrgil l;äufig l^erv'or, oerrätlj ober affectirt Sll^eil-

na^me, unb geljt barin big 5U manierirten Sluörufungen über 35

unb an feine gelben, n^eldie ba man Jt>ei§, bag fie ober i^re

Scitm blof^e ©efdiö^^fe feiner Siatühr finb, eine feljr froftige
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Sßirfimg tf)un.i) (Seine ^^>ra($e ^t gel)er(tcf)!eit , .^ol^eit,

4?ra(^t, iDpmtt er fetf^ft gemeine 3^inge 3U ükvHeiben fud}t,

ba .f>cmerö! Stn^brnd fraftig, aha einfältig, niemals ).n-angenb

unb üBevtreibenb nnb burAaitö nur burc^ (Sntfattiing t>er=

5 ebelnb ift.2)

5?ivgil§ (2tt)(, ba§ W^oxi im grammati[d)en ©inne ge*

ncmmen, für 3^icticn, ift baf;er je meit entfernt, t^cn bem,

•wa§ kt) ben ©ried^en jnm e^nfd^en (Stl)( gerechnet lt*arb,

aU eö nur mög(id) ift. 5öet) ben ©riechen ir^ar, U)ie n^ir

10 gefeiten l^aBen, ber 3cnifd)e 3)ta(e!t ber eigentl;üm(idi epifd)e,

fo fet)r, baß audi 3^id)ter, bie i^on ©eburt gar nic^t -3onier

n?aren, fid) beffen Bebienten, fc ba(b fie ein ßpcö bid)teten.

1)ie 9iömifc^e (S^rad}e t^atte nun nid)t§ ben ®ried)ifci)en

3)ialeften ä^nüd)e§ , unb lonnte nad} if)rer Befonbern

15 9iatur fid} bie g^Ütf^igfeit unb aüBiegfame ©eUnbigfeit be§

3'onild)en 3^ia(eft§ feinei^iüegeS aneignen; il)r CE^rafter Be=

ftanb t>ietmel)r in geBieterifd)er ^ürje unb einer <Sd)treigfam*

feit, bie faft an ^tunnut^eit gränjte. ©ie f)at einen auf:=

fatten= [137 a] ben 5Dtanget an ben ^^artifetn , ben üeinen

20 33inbelr>örtd)en, tooran bie ©riec^ifd)e fo reid) ift; fogar fet;(t

it;r ber Strtifel, ein uuö h>efentUd) fdjeinenber 3?eftanbt(;ei(.

(SS tüirb baburd) Bei)nal; unmög(id), jene^ ftätige g^ortgteiten

Bet}m .f)cmer, inbem bie feineu and) un8 unüBerfe^Baren

S?erl;ä(tnißtt>örter jebc ?üde anöfüÜen, fo bap man n^ie auf

25 einer n^elleulofen 21>afferf(äd)e numerfüc^ fortgetragen it»irb,

im ?ateinifd)en nacBsuBitben. 3IIIem 5(nfd)ein nadi t)aBen e§

?iüiuö 5(nbronicu§ unb (Snniuö lucit mel;r getrau ate 58irgi(,

oBer nid)t o^ne eine an il^rer (2).n-ad)e aui^geüBte ©etraÜ*

t^ätigfeit. 2Bir fefjeu üBeratl biefen ©aug in ber ©efdnd)te

30 ber §iömifd)en "^l^cefie, ba§ bie älteren !^id)ter uuBebingt ben

@ried)en folgten, bie fpätereu t^ingegen t^^eitoeife bai^on ^müd=

famen unb nad) bem Befonbern ©efAmacf if)rer 'Jtation

9}cobificationen einfüfirten. 80 f^at fid) benn aud) S^nrgit

bem .^'ange feiner (2prad)e ^um oBgerißnen 35ortrage, fo

35 1) Aen. IV 408—412. IX 446—449. X 507—509.

2) @. S'^araftertftifen unb Äritifcn.
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itnepifd) biefer ift, cl)ne 33ebenfen ü6ev(affen. I^ie fAönfte

3ter ber e|.nfd)en S^icticn [inb bie au8 .^ait^tbegriffcn 5u=

fammengefe^ten 3?ei)tücrter , lüoran bie (S^riednfc^e «Sprache

fc(* einen ll6erflu§ ^t, bie ftd) auc6 im ©eutjcBen gro§en=

t:^ei(!? gtücfüch nadiHfbcn (äffen. Tiefe ^tten bie älteren 5

[137 »•] 9iömif6en (2\nki- nnb ü£^ert}an^t Tiditer i)ie(fä(tig

gebraudit: aüein ei^ fd^eint, fie n^aren in gelüiffem ©rabe

ber (S^ra6e aufgebrnngen, loetdie fie baljer in ber ^otge

tiMeber am^warf. 3^iefe Slrt jnfanmtenjufefeen ift ber ?ateini=

fc^en (^^rad^e fc fremb, baf; bie Unfädigfeit baju audi in lo

bie tcn i^r abgeleiteten übergegangen ift. DtcA bei)m datull

unb :pucre3 finben n>ir berg(eid)en n^eit me^r; inrgit I^at nnr

fe^r tttenige begatten, bie aber immer, njo toir fie finben,

einen .^cmerifAen ^nftang geben, (liorrificus, noctivagus,

velivolum.) Sine notf)n^enbige S^ofge baüon ift , ba§ bie i5

35irgi[ifd>en (i|.ntf)eta n>eit h>eniger mal^lerifdi unb entfaltenb

ftnb, bap er fie atfo jum @rfat^ biefe§ 9}?angel§ ftoljer unb

prangenber gen^ä^It l;)at.

3^ie if)onterifd)e 2Boi1fc(ge ferner ift fel)r teic^t, fie fdireitet

mit onmutbiger ^(arf)eit fort, fo n^ie fid) bie ©egenftänbe 20

felbft in ber finnüAen ^(nfAaunng orbnen. Xk ©omerifdie

2Bcx1fügung ift einfad) , htnftloi^ unb (cfe , bem iöau beS

fangen entftreAenb. 33el}m inrgit finb bie (ängeren 1?ericben

fünftüd) ^^erfIod)ten ; um babel) nid)t einförmig ju n^erben, ^at

er fie l;aufig mit furjen 'Sätf.en abtüecbfefn (äffen, bie oft 25

fe^r abrupt, unb mit ^uiS(affung ber '^?arti!e(n unb fonftigen

SÜipfen [138
a] in Irenigc 5ß>orte jufammengebrängt finb;

fo((^er (Sä^e fommen 3nn)ei(en jwei), brei), in Sinem 3serfe

t>or, ja e§ gebt nic^t fe(ten burdi me(;re 3?^^^" f"^ fi-'i^t ^^F

jeber §a(bferö einen ^^erioben auömad)t. Xieß ift 3roar 30

^öc^ft un()omerif* , allein ber äd)te epifd^e (Stt)( I)ätte ben

bama(igen 9iöntern in il;rer (2prad)e fAnjer(idi gefallen, n3ei(

er fid) mit ju ge(inben 2(nregungen begnügt: fie foberten

überall gett^iditigen ütadibrud unb robuften 'Jieri? ber 9iebe.

SD^an fönnte §omer§ (Zi\)i mit ben anmut()igen 23ewegungen 35

einer .^onifd^en Xanjerin t>erg(eidien; ben IjeroifAen ber 9vi5mer

(hingegen mit ben ©treidien eine§ gauftfämpferö, bie immer
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auf bem füvgeften SBege ^mn ^id treffen: aüe§ ift barin

ftraff angegogen, nnb bic t^ietfättigen 3^n»erficnen g(eic{)eu ge=

tt)a(tfam f^erau^gebrangten 3)au^l-ehi. — 3^er 5Inftrtd^ i^on

?l(tertl;üm[td)!eit, toet^er bem S^^oS, a(ö ir»e(cbeg bie ©agen
5 ber SSorjeit aufkical^rt, natürüd) ift, luarb, n)ie fd)on gefagt,

üon ben 5l(ej-anbrinif(^en C?|.Mfern (nö sur Übertreibung gefud)t;

ißirgit Braud)t baS 5>eraltete fo fparfam, unb i?erfnü:pft e§

fo mit ber geiDä(}(teften GCeganj, ba§ eg üietmel)r ben @in=

brucf einer Manfen unb gepu^ten ^Jient)eit yermel)rt.

10 [iSSb] 2lud) im 3>ergfcau offenbart fic^ ber bnrd)g;ingige

©egenfatj ber Stiele fel;r beutlid). ißei)m §omer ift ber

3^ahl)üi!§ ber I^errfd^enbe 3^u§, ber 5l6fd)nitt nad) ber erfteu

Äürje eineö 3)alti)(u§ in ber britten Stelle (ber ii^eibtidje,

trie tt)ir i^n nennen) lüirb I;äufig gebraud)t, ber Überfluß an

15 t)iefft)tbigen SBörtern bient ben 9il;i)tl;mug ju beflügeln, ber

in teid)ten fd)iuebenben 2Benbungen auö einem 33erfe in ben

anbern überget)t. Stilen biefeS fnd)ten aud) bie altern 9vömifd)en

Xid)ter , toenn fie ben ipeyameter bearbeiteten ; \v>ix fet;en

bet^m ^ucrej nod) bie ©puren baoon. 33irgil l^at t)erl)ältni§=

20 mä§ig unnseit mel;r ©ponbeen, Jüeld)er ^uß ben 5?erö lang=

famer unb ernfter einl;erfd)reiten Ia§t, unb it;m mel^r tragifd^eS

@eiuid)t unb ']5om).'> ertl^cilt, babei} bebient er fid) n)ie aüe

f^^ateren Üiömer faft au^^fd}liejl;enb be^^ nuinnlidien 5lbfd)nittö.

§ie5u fommt nun, ba^ baö :8ateinifd)e iveit mel)r einfijlbige

25 §auptlr>örter l;at, unb liegen ber größeren §ärte in ber 3U'

fammenfteüung ber Sonfonanten nid)t mit gteid^er ©tatigfeit

forteilt. 'Jiur ii^enige 33erfe bel^m 35irgil, faft nur folc^e

rt»orin @ried)ifd)e 9tamen, unb bie fo feiten gebraud)ten [139»]

jnfammengefet^ten Set)h)örter t^orfommen, \vk:

30 Ambrosiae succos et odoriferam panaceam,

i1tit ber 2lmbrofia ©aft unb bem 2)uft au§atl)menben

^eilfraut \)

tragen ben §omerifd)en (Sl)arafter einer fü^en@elinbigfeitanfi(^.

-)©el)r bejeid^nenb für ben ©inn, in luelc^em SSirgil bie

') §ier bie ©teile öom Saofoon in meiner ÜBerfe^ung öorjufcfen.

35 -) 5Jterje^ntc ©tmxbe.
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"'^^oefie nat;m, tft c§, baß jene Ü6ereinftimmunß jiüijdieu tem

©ange beö 53erle'o, ber ^efAaffetil^eit ber eingetnen 2autt,

unb ben gefcf)i(bevten ©egenftcinben, ^eiüegmigen , l^örKiren

ober [onftiijtnt (vig,eufcbaften , Xüd&ft bie neueren .firitifer

n a cf) a ^ m e n b e § a r ut o n i e genannt , unb ai§ eine ber 5

toelent(ic6ften Sd^cn^etteu angepriefeu, ja biefe^^ .^au^^tftücf ber

^unft in t>erfifisirten 33orfd)riften aui^übenb gefeiert f)akn ; baj?

jene Utereinftimmnng, iüe(6e Betern §cmer allerbing^3 fd)on 3nin

55orfd)ein fommt, a6er ungefud}! ai§ |rei)e "Dcaturgabe in einer

(2^rad)e bie ein nod) fel)r (etenbiger Slt-^brucf ber 2tn§enti^e(t lo

itjar, unföugtar tcm 35irgi( gefliffentüd) unb mit ber raüi)=

famften 2Bal)[ gefudit Sorben ift. Spätere @ried)ifd)e Äritifer,

namentlid) 3^ioni)fiu^ ton §a{icaniaß
, gaben fret)(i^ aud^

3erg(ieberungen ^pomerifdier 3>er[e [139*»] mit 3>oranö[e6nng

biejer 3I6[id)t: aüein hc\} einem ridUigeren 33egrift ber £)omeri= i5

fd)eu '^^oefie ift nidit baran jU benfen
;

jene Äunftriditer

beuteten nac^ ifjrer -0?ei)uung i>on ben biditerifd^en 33ortre[f(id)=

feiten, ben alten »Sänger 5U einem grammatifc^en SBortfünftler

nnb St^Cbenfted^er um, lüie lA an einem anbern Crte ge3eigt

l;aBe. (5ö ift feine ^rage, ba§ 3.nrgi[ I)ierin fdion baö Sei)= 20

fpie( ber 2l(ej:anbrinifdKn Xiditer, befonberö ber Geifer »or

5Iugen t)atte. 3^enn e^3 ift unter ben alten rb^tbrnifAen

t2i)[beuma|3en faft nur ber §ej:ameter, n^eldier burd} feine

unbeftimmte 33reite t)inlang[i(^en Spietraum gn biefen Äünfte^

Imn giebt. 9iatür(id) , toenn poetifd)e 2Berfe nic^t me()r 25

organtfc^ au8 einem (ebenbigen Äetme fid) entnncfehi, bann

nnrb e§ immer geid)el;en , baf; man fein öeiC auf (auter

(Sinse(nl;eiten grünbet, ba|l man fd^öne Stellen mad)t, unb

bemjenigen, hjaö im @ebtd)t nur bebingt unb bem ©angen

untergeorbnet ftetjen foKte , eine unabijängige (Sj-iftenj ju 30

fd)affen fndn. -Sc^ bin iDeit entfernt, bie 33ebeutfamfeit ber

^bt)tl;men jn (äuguen, ober bat^ ::)iadmt)menbe in ben ißudi=

ftaben, ben fpred)enben Stuöbrucf ber [140»] ?aute nnb ^^cMi)c

nid)t gn füt;(en; ici erfenne aud) in ber neueren 33eröhtnft

bie SiAtigfeit ber Sal;! ber 9veime u. f.
ji\ atlerbingt^ an, 35

ja id) oertbeibige ben ©ebrauc^ beö an baig •jluf^ere ber SÖörter

gefiuipften 3^"t''^^'^^ 5^"" flrgernif? ber ilunftrid:tter fetbft in



186

Slfliteratiotten itnb 2BDl•tf^^ieten. 2(ttein tcfo be^u^te nur,

ba§ baöjentge im 3?er!§tau, roaß ben ®eift beö ©anjen au8==

fpnd)t, unenbttd) iindittßer fet): nnb f)ter tft eö ekn, lücrin

bte alte 53erghmft (fo n.ne aud) bie ber romanttfc()en 3)icf)ter,

5 bereit g^crmen jum 'Xljcll fcfion t'on ben ^iprpt^enjaten feft=

gefegt ir*orben) fo beiintnbern^itiürbig tieffinntg iinb ft)ftematifd)

tft. Qd) tDtü meinen <2at3 terlol^ren geben, ft»enn man mir

an§ bem '^inbar nnb ben 6et)ben älteren S^ragifern nur ein

einjige^ nntäugbare? S3et)fpie( t»on ber gefud)ten nad}a'^menbcn

10 |)orntonie anfüt)ren fann. 3)ie Ii)rif(^en ©t^tbenma^e n^aren

rl)i)tl)mifd) fo feft beftimmt, ba§ e!§ »on biefer (Seite un-

mögüd) voax, nnb ba§ bie 3(nfpie[ung auf ben fpejiellen

On'^att um fo auffaüenber, nnb icb fann n^ol;! fagen um fo

(iij:^ifd)er, bto^ in ber 33efcbaffent)eit ber ©t)(ben Ijätte gefuc^t

15 rcierben muffen. I^aö i>erftef)t fiA, baj^ unter beut unenbüd)en

9ieidit{;mn iucg(id)er 3"f'^'""^£"ft^^^""32^^ ü)rifd)er [l-tO'']

9xt)t)t'()men bie bitten iebeSmaf bie be3eid)nenbften für ben be=^

beftimmten (Sc^mung nnb ^ion beö @efange!§ ipät^tten ; bie§

mu§ man nac^ ber ganjen Slnatogie it)rer ^unftformen nn*

20 bebingt annel;men , nnb fo (ange forfd)en big man bie ^öe«

jiel;ung finbet : big baf)in, n^or»on ttsir noc^ n?eit entfernt finb,

fönnen toix nid)t fagen, baf; nnr ben "ipinbar ober bie tragi^

ft^en (E^orgefänge CioKlfommen t^erftel;en. ©o lüie ber a(te

STrimeter in feinen toerfdnebnen SDtobificationen für§ tragifd^e

25 unb fomifd^e, biefen bramatifc^en Gattungen toefent(id) ent=

f^rtd}t, fo tft auc^ ber §e5.-ameter bem Reifte beg 2^o§

einzig angemeffen. Tk (Sntn.nd'e(ung biefeg innern ßn-

famment^ange? finb ung bie mobernen ^unftrid)ter fcbutbig

geblieben ; eben fo rcenig a(§ fie, in ber Unfä(;igfeit fi(^ jur

30 reinen ^orm im allgemeinen ju erl^eben, bemerft f;aben, ba^

ber 3?irgi(ifc^e §ej:ameter fid) im gteidien ©rabe ttjie feine

©attung i^on bem ^^onterifd)en entfernt, n^ag atfo bebingt gu

(oben ift. 2Bo aber ein '^j^ferb gatop^nrt, ober (Si)fto^en

I)ämmern, ober eine ©cblange fic^ mit lauter S burd) ben

35 SBerö nnnbet, ba finb fie gteid) bei) ber ^anb, unb »or ^e-

tüunberung außer fic^. SlUein bet^m 33irgit finbet biefe !IeinU(^e

[141 a] unb übertabenbe 9?ebenauSbi(bung bocb innertjatb ber
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aUeu tnetrifAen @efel3m;ipic]fett Statt. 3Ikr i^püeiiK^ (ac^etüd)

tft e§, icenn bie 9Jeiteren in 5,sei\^arten, bie faft metrtfcfce

Unfprmen finb, tote ber ^van^cfilAe 5t(ej:anbriner, ober f)öd)ft

kfcfiränft intb etnfetttß toie bie (2iig(ifd)en couplets, ober I*i§

3ur ^ajität unbeftiiumt toie bev blank verse, in ftummen 5

nnb U§ jur CEbaraftertpfisiifeit aK^efdififfnen (i^a-ad^en fi*

qnä(en, bie nadivitintenbe .^avmcnie Ijeri^cvjuhnngen, nnb 2}ceer

unb Stürme branfen jn (äffen: wo benn bie S3cran§feijung

ber 2lbftd)t nnb guttoidige (Sinbifcung ba§ befte t{)un muffen.

^rDpftccf f)at kl) biefem 3?eftrekn bie Slnf^ieümg auf ba<? lo

btcp Sinnüdie ju gering gefnnben, unb eg, fret)üd) immer

in ber Ginjetnl^eit, mef)r auf ba*? -Snnre, bie @emütt)^regungen

geiranbt: er ift aber ^ieki) toie in fo inetem anbern töüig

tranfcenbent getocrben, nnb l)at feinen v'pejrameter , ber gar

nid)t met)r biefen 9?amen i^erbient, auf terfeftrte 5{rt (tjrifirt. is

3>cn ber erjmobernen nnb em^ftnbfamen 2trt ben 33irgit

gu tetraditen
, (bie it)m , toietoc(;( er nid}t ber antüfte ift,

bod) grc^eci llnred)t t^nt) ift e^ ein merfwürbigeg 3?et)f).ne(,

ba§ man f)inter ben unücHenbeten ^albterfen, [141'>] bie I)ier

nnb ba fielen gefcCiekn finb, toeit befanntficfe bie Slenei^ un= 20

fevlig auf un§ gefcmmen , einen Befcnbern Äunftgriff be§

p(p^(i*en rebnerifd^en ^Hn-ftummenk^ gefnd^t fiat. Gt^ fetten

gteiAfam metrifd^e ©ebanfenftridie fem:, nnb J^to^ftcd l;at an

ein paar .f'auptftetten be^^ 9}teffiag eine ganj an^iercrbentüd^e

2Birfung bamit ju madien gemeijnt. ') StÜein im Sinne ber 25

Sitten fcnnte ein nnt^cttenbeter ^ftej-ameter eben fc »enig Statt

finben, ate irgenb ein nnmcglid^er '"}catnrerfe(g : benn fie er^

fannten toot)(, ba§ ein @efet3 abfchit fel)n muf; ober gar

ni*t§ ift. Tit Streidie mit ben ©ebanfenftridien, toefdie in

ber em)^finbfamen ^^ericbe fo fürdjterüd) graffirten, ba{^ fie so

bie articnürte üiebe ki)nal; gang Derfd)(angen ; biefe Strid)e,

bie ba§ Itni^ermögen ber Sprad^e bezeichnen fcttten , aber

etgentlid) bie mit bem 9iamen be§ (3Vfü()(^ beef)rten teeren

Steüen im ©emütt^ ()iercg(t)p^ifd) abma(;(en , nviren il^nen

') iße^m Stöbe S^rifii am ®d;lu§ beö lOten ©efan^eS, unb 35

hc^ ber Stufcrftebung.
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unftreitig ai§ bte unmünbtgfte unb (äp:))ifcf)fte (Svfinbung t>cr=

gefommen.

l)cact)bem lüir uwS mit 2>iri]t(ö nationafen 3?erf)a(tni[fen

tefanut gemacht, mit Oiücfftitt (;ierauf bie 2Ba!^t beS @egen=

5 ftanbeö [14-2 a] a(e! g(ücfüd) 6eurtt)ei(t
,

jug(eic^ aber gejeigt,

lüie eine mi)t^ifd)e 2)arfteüung mit l;iftorifc^er ^Bejie^ung unb

pnax auf bte nacf^fte ©egemuart, notl;ir»enbtg eine rf)etorifcf)e

9iicf)tmTg Befommeu mufi , toie biefer 33egri[f einer auf ben

(fffeft gemad}ten Spc^^öe fid) au(^ in ber 33el)anb[ung beei

10 (Sinjetnen bnrd)gäugig au^brücft : fo muffen luir nun baö

2Öer! für fid; im ©anjen ktrad)ten, nad) feinem '"^>(an, nad)

ber 3)arfteIIung ber (il;aralftere unb ^eibenfc^aften , uub ber

fic^ barin offenbarenben ^catur- unb 2Be(taufid)t ; in mie fern

eö f)ierin fon äd)ter '^^oefie befeett lr»irb , ober berfelben er=

15 mangelt.

2Bir f)aben gefeiten, bap in ber S'üaö unb Obi)ffee, une=

iüol;! fie nid^t urf)-uüng(id) als untt;ei(bare ©anje entiDorfen

Sorben, bennod) eine grof^e n>al)rl;aft poetifd^e (Stnl;eit (iegt,

Jr»eld}e tl;eitg au§ bem S'6enma§ unb @(eic^geiuid)t ber ®e=

20 genfal^^e entfpringt, tl;ei(§ auö ber unt*erl)rüd)(id)en Sonfiftenj

ber .^auptd)araftere , i?on bereu 'D?itte(punft auö bie ganje

in jebem ber kt^ben SBerfe bargetegte ?e6en8anfid}t anögel;t;

enblid^ barauö, ba§ bie Qaxht unb ©eftaltung alleS (Singehien

Bebeuteub für ben ©nbrucf beö ©äugen Beftimmt ift. XaS
25 erfte I;ingegeu, 'ma§ unv^ in ber 3(eneiö auffallt, ift ber tobte

iDied)ani^^mu!3 [142'*] eineei 3*^^^^^^ ' ^^'^ "i^^t fo wolji oon

ber ^anptperfon a(ö mit il;r unb burc^ fie auggefüt)rt loirb.

Xk 'Jtieberfaffung beö Henea§ unb ber geretteten ^Jrojauer

foll beinertftettigt »erben
, fie ift üon (Sc^idfa(§ loegen »er*

30 Bangt, um baburd) mittettar bat^ 9iömtfd)e 9teid) gu ftifteu.

2Bir toollen l^ier feine ^^^^Ü^^ barüBer erregen, lüarum baju

gerabe eine Srojanifd^e (Sinivanberung nötl^ig ift, ba biefe

fid) ja fetBft nad) inrgi(§ (äingeftänbnif? Bio auf ben l)Jamen

unter ben eint)eimifd)en Setool^nern :?atiumö verliert :
i) genug.

35 ') @r ftngirt, baJ3 Suno fid) unter biefer Jöebtngung bem ^Bitten

Su^iters fügt.
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taJ3 )i^ tag (2c6icfla( imb bte ©ctter einmat bavaitf ca^nnciveit.

Ta§ (eucf^tet aber ein , fcap bic f^ejtredte S^Mimiinoi, ba bie

cnbüd)e 3?olIfüf)rung big auf ben (e^-.ten iDicment be§ ®e=

biditi^ terfpart trirb , fiDo ei^ fcgar in ber 2lrt tf)eahM(ifcfi

fcl)üeü;t , a[§ irenn nnmttteli^ar nad) einer materiellen (Snt= 5

fdjeibung ber Sadje ber 3>or()ang fiiKt) nnr eine fdieinbare

ift. 2Btr iciffen tom erften SInfange, baß eg niAt anber?

fcmmen fann. ^lik in ben 2Beg gefegten i^er5cgernben .^in-

berniffe finb f'^i^tiA eine Hc^e *2^nege(fediterei) ; aud^ bie

@efat)ren fcnnen unö niAt jcnberli6 um ben Sleneag '6eun= lo

rnl^igen : er mn^ , tt^äre eg and) otjne eignet S,^erbienft nnb

SBürbigfeit, immer tvieber c6en auffcmmen. [143»] 5.1ian

füt)re ni*t ben in ber -Sttag gefeifteten 33ei)ftanb ber @ctter

jur i^ert[)eibignng an ; bcrt fierrfdit in ber @öttern>elt felbft

eine grc^e InarAie, SterHidie mcffen fidi im .fiam^:f mit i5

©Ottern, nnb toetdie unter biefen bic mad;tigeren fepn »erben,

ift gtneifet^ft. 2(u(^ in ber rbt)ffee n>irb glcar ber Slu^gang

be^ Unternebmene! bur* günftige 3ei*en terfünbigt, allein

biefe geli^äf^ren me!)r i>offnnng a(§ @cn.n§l;eit. 3?ie bei)m

Öcmer ncd) fel)(enbe -Sbee einee! nnaKinbertidun ^dndfat:?, 20

h^etdie in ber atten Jragöbie bie @ctt[i*feit bci^ ?}tcnf4en

im treiben ^anbeln unb ®u[ben fo ^errtid) erfdieinen ia^t,

Iäf)mt ^ter bie eigentt)üm(idie ßnergie ber .^auptperfcn, unb

aller i^r ange^i?rigen. Qa 2lencat^ ift !aum eine '^erfon jn

nennen, er ift ein r-cn auf;en ber mctit>irte§ Ting, ein 2Berf= 25

jeng, eine 9Jtafdiine ber 5>criel)nng, bie auf febem (Sd^ritt 5U

il)rer 33eftimmnng fortgeftc§en unb gefdioben n^irb. 5^ie

-3nfericrität im (il)ara!ter bei^ Steneaei gegen bie .^au^^tl)elben

ber 3liavs unb Tbtjffee ift fell^ft t>on 33enjunberern 5Birgi(§

eingeftanben U^crben : aber »abrli6 , biefe Anlage einmal 30

t>craue!gefct^t, t;at ber Tiditer ireiter feine Sdmlb bavan. Gr

burfte bem 2(eneag fein inbii^ibuelletS ax\§ feinem 3nnern ent=

f^ringcnbeö (Streben t>erleil;en, e§ blieb niditi^ übrig alö bie

unter bem 9tamen ber pietas gufammen= [143''] gefaßten

©genfd)aften : aAtfame Ergebung in ben göttli*en 3£itlen, 35

3^amilienanbangtidifeit unb lanbe^üätcrliAe Serge für feine

!0?itbürger. 3l)n baneben unerhört tapfer ju macben ,
ivar



190

ein letztes, ba er feine 9JeBen6uf)(er I;at, unb aüe bie fic^

mit il;m meffen, in 'JHnfefjung il;rer friegerifc^en (Stärfe^®e'

f(^ij))[e ber 2BiIIfül;r beig T)id)terö , (ei(^t in i^re (Si^ranf'en

geiviefen n)erben fönnen. ©o ift e§ aud) mit ber i^urc^t=

5 bar!eit beö ^^nrnnö eine Mof^e ®piege(fec^teret) : man n^eip

bo(^ , ba^ er bem Steneaö eben fein ipaar frünimen lüirb.

33e^ allen ^räc^tigen (3d)i(berungen hci)ait man ben get;eimen

3tr»eife(, eS möge lüol^l mit ben §e[bentl)aten nid)t fonberü6

lüeit f)er gemefen fet)n. Gö tt}ar roo(;tfei(, ba feine ?eiben==

10 fd^aft im SBege ftanb, ben Slenea^ mit ^itfigfeit, ^rei)gebigfeit,

jeber 5lrt beä (5be(mut(;ö ausguftvitten : allein biefe froftigen

Sngenben laffen üöUig fa(t, unb id) barf behaupten, ba§,

feit bie Sieneibe üorI;anben ift , nod; fein 9}ienfc^ fic^ im

örnfte für Hjn intereffirt (;at.

15 Sind) im übrigen ift baö 2Berf fe{;r arm an St;arafteriftif.

Sie Sieben finb, n)ie eö @ried)ifd)e Äenner aui^gebrürft traben

njürben, oline atteö (Stf)Oi^ ; b, !^. fie finb ol^ne inbitiibuell

[144a] be^eic^nenbe (gigent^ümlidifeit , ade in bemfelben,

contoentioneK nmrbigen Jone gel;alten unb rl^etorifd) aufgeftut3t.

20 äBa^ in ben §anb(nngen perfönlid) bebeutenb fet)n foü, fielet

bnrc^gängig fo gemad^t auö ; man merft , er tjat ber 3lb^

iüed)fe(ung n>egen ober au§ anbern ©rünben nun bief? nun

jenes, jel^t bie feurige Unbefonnenl^eit be§ Surnnö, iet3t bie

©c^mäc^e beä alten i'atinu'g , bann bie rol)e 2ßi(bf)eit bei^

25 3}?e3entiu§ anbringen iDoÜen. 2Bie ftel;t beijm .^omer grabe

bag, nniS unö bie tiefften 33(icfe tl;un laf^t, fo abfic^tö= unb

beiDufjttog ba ! 2Bie finb alle feine ':|>erfonen üon §auö anö,

lüaS fie nun einmal finb

!

33on ©eiten beö "il^atlioö ift bie Sleneiv^ n^eniger bürftig

:

30 l)ier finb unftreitig il;re eigent(;üm(id;ften ®d}önl)eiten 5U

fuc^en,') unb n^aö bem 33irgi[ t»on ©entütl; unb alfo aucb loon

nrf^n-ünglid)er "^oefie bet^genjol^nt , offenbart fid^ in ben gar^

teren 9vegungen. 3^^^^^^ ^^^ ©c^itberung i>on ber 3ev'ftörung

jTroja'S reißt nid)t fonbertic^ l)in , unb bie Äunft l)at ben

35 größten 2lntl;eil baran. Um fold) ein gro^eö @emäl;tbe beS

*) Aen. IV 511 fei« jum ©c^luß uovjuiefen.
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3ammerö aufsufteÜeu, ift ^Birgit benn bccf) nur ein Äiub

jegen ben Surt|^ibeö. 2(6er bie Sieben imb ber 2lbfc()ieb

?er Slnbromac^e , bie (5^^tfobe t^om 'Jftfuö imb (2itvt)ahiö,

Der Xot beö ^aufu^ , beö %\\üa& , ber (Eamiüa , atl;meu

lüirfüc^ eine fü^e [144'»] ÜviU^rung. S^ie !en|d)e 3^'i^'ttid:)feit, 5

lüefc^e ben 53irgi( tiebenöiimrfcig mac^t, luoriu it)m Slaffo

ät^nüd), akr meineg 33ebünfeng »eit überlegen ift, c[fen6art

fid) i>ov3ügUd) in ber ©efd)id)te ber !Dibo. %hn bie für fie

erregte Tt^eihial^me wirb, luie bie für mand^e anbre '5)3erfonen,

Dem fo fc^on falten Reiben pcüenb!? nad)tl;eiüg. So nimmt lo

man eigentüd) '^^artei) für ben S^urnit^ (bie§ l^at fd)cn ^oi-

taire bemerft) : er Ijat gegrünbetere 2(nf^rüd)e auf bie :8aüinia

;

man fief)t feinen anbern ©runb, ü^arum fie bem 5tenea§ jn

%{)t\i loerben muf? , mit bem Äreufa unb !3)ibo fd)on ükl

gefal;ren finb , a(^ lüieber fo eine n.ntnberüd)e (2'd)irffa(ei= is

(iaprice. ^^e^jl^it^ ^ie ^c*'^' 2leneaö angelegte Stabt fonnte

fonft nid}t ^afinium benannt n'^erben , unb biefe Siömifd^e

5Intiquität burfte ber ®id)ter nid)t fahren taffen. 3)o^|)e(t

intereffant n)irb 2^nrnu§, lüie er fic^ ju bem ungleichen ^^^tx)-

lam^^fe barfteHt : bie S^orbebeutungen feinet nal;en 5lobe!§, ao

baö (2d)recfen iüeld)eg il;m bie Jurie einjagt, unb wie il;n

feine göttlid)e (2d)n3efter f^offnungi^loei ferläjlt, alleö bteß ift

fel;r patl;etifd), aber eö luenbet fid) eigenttid) gegen ben SteneaÖ.

S3irgil ^at babei) ben S^ob beS ^>atroflu8 t>or Singen gel;abt,

aber bort ift ja bie 3lbfid)t ganj i)erfd)ieben : inir follen un^ 25

für ben "iHttrofluS intereffiren, unb ber Übermütig be^^ ipeftor

[145'»] über einen ^Sieg , ber eigentlid) nid)t ber feinige ift,

fott feinen gatt »vorbereiten. 'Jtid^t anber^a üerl;alt eö fid)

mit ber iDibo: ein ebleg nur alljn liebenbet^ @emütl) it»irb

baö €^fer
;

göttli^e Sefel)Ie muffen bie 5:reulofigfeit be§ 30

Reiben legalifiren. SBenn er aber fo üorsug^^iüeife pins, bei-

©ottergebne it»ar, fo I^ätte er, ba er üorau^ nntfUe , baß er

alö 3^ibo'g @atte nid)t fein ?eben in Sartl^ago befd^ließen

bürfe, bie innige ^Bereinigung mit il;r gleid^ anfangs meiben

muffen, ßö ift nid)t ju läugnen, er ftel;t il}r mit feinen 35

Sntfc^ulbigungen toor bem Slbfd^iebe, unb nad)l)er bei^m SBie^

berfel^en in ber Unteriüelt, njo fie il;m mit tverbientcr 23er=
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aititng kgegnet, gtemüd) fünberl^aft gegenüt^er. il6erbiej?

lä^t fid) ber T^id^tcr bcu SWangef an ©d)i:MUing 51t ©dnitben

fominen, baj^ er nad)l)er iicd) @efd)enfe bei* 3)ibo al^ einen

g(eid)gü(tigen ©egenftaub evlr*a^nt. S^teÜeidit redinete er ba*

5 rauf, baf] fcei) feinen l^anböteuten, ba er ben .Reiben burd^anS

in einem v^triotifd^en ?id)te geigte, bie (StaatSraifon aUeS

entfd)n(bigen nntrbe, ba fie D{;nef)in gehM)l;nt iDaren, ba§ ^^er«

f)ä(tni|^ eincg aut^gejeid^neten 9iömifd)en 53ürger§ mit einer

SluöUinberin, and) n^enn fie eine .Königin fttar, njie mit einem

10 -Befen untergecrbneter 5(rt jn ktraditen. Um fo e^er !ann

bie§ SSirgitö [145''] 'i!J(et)nnng geU'^efen fei)n , ba ic^ jn k'

merfen gfan&e, ba|^ er auf bie ganje (frftnbnng mit ber 3^ibo

bnrd) bie nod) fo frifd^e @efd)idite ber CStdo^-iatra gefüljrt

iDorben fet) : bag bem vf)omcrifd)en .f)e(bena(ter fo frembe

15 33i(b einer fetbftanbig f}crrfd}enben ?^ran, bie 5{uf(öfung burd)

ben (Seifcftmorb unb mandte anbre ^nc\^c fd)einen bafür ju

fl-^rec^en, nur baf^ 5?irgi( in__bem ton il;)m gefd}i(berten 53er*

ftänbniffe bie (•»u!)terifd)e ll).^ptgf'eit jener feinem (Sl^arafter

gemäf^ gu einer fittfamcren ^'eibenfdiaft nmgetntbet t^at.

20 Qa, fagt man, Sirgit n^oHte auf biefe finnreid)e "ilü ben

unaug(öfd)(id)en 9tationat^af5 jiinfdjen ben 9?ömern unb Sar*

ttjagern erHiiren. S'iefe 5('6fid)t ift f(ar genug , allein l^enn

bie fterl^enbe 3^ibo il^rem Z^oik bie diadK i>ermad}te, fo t^atten

bie (Sartl;ager n^at^rüd) triftigen GHntnb ju ben .ft'riegen gegen

26 bie 9iömer , unb man müf;te i(;nen billig .'pei( unb «Segen

baju UJünfAen. 3)er Urf:prung ber g-'einbfd^aft l^iitte ba§

3?erf)ättnif5 ber bet)ben Stationen fc^on im .^eime eben fo

barftellen muffen , iuie e«i i^irgit of)ne 3^^^f^^ angefel^en

ftiiffen ntoHte ; er nutzte nn^ bie t)anbe(ö= unb ^abfüdjtigen

30 "ipl^önicier geigen n-^cgu er aber §omerö (£tärfe im (5tt)og be=

burft f)atte, ftatt baß I;ier bie fo berüi^tigte ':|.Minifdie Streue

ganj auf ber 8iömifd)en Seite ift.

[146«] 3)ief; füt^rt mic^ auf einen fntnft, ber allgemeiner

burd) ba£« @ebid)t I)ingel)t. Soüte nämtid» bie (Stiftung unb

35 nad)l)erige @rÖf?e beö 9iömifd)en 9ietd)g nid)t btof? rt^etorifd),

fcnbern n3ai;r!^aft ^oetifd) in ba^ 2Berf oern-^ebt fet)n, fo toar

e«! nid)t genug, kftänbig auf ben (5auffa(-3iifammen(;ang
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ter bavi-^eftellteu Gegebenheiten bamit l)injnn>ciien : jonteun in

bem (5t)avafter, ben Sitten itnb jTt^aten beg Slenca^ nnb feiner

@efäl)rten l;ätte ber ^lömifd^e Oeift, ber ftrenge '^^atvicti^mni^

ber iebe anbre 9iei]nng überft>og , bie gccvbnete Äriegi^jndit

nnb Sapferfeit, bie Gnt^aftfamfeit nnb fret)tDilItge 2lrnintf) s

eine^ SnrinS unb ^afertctnsi : mit einem SBorte, aHeö toobur^

diom \o grofi njarb, ft^mboüfc^ t^crkbeutet njerben muffen.

UnmÖgüA fann man in ber mi(diigten Wxihe beö 5(enea§

bie 9Jfa?.-imen ber 21>e(terc6erer erfennen, nnb feine ivrcmmtg=

feit ift ganj nnb gar ntd)t bie ^cütifdie 9ve[igion§ülning ber lo

Sii^mifdien '^>atricier. -öd) ftnbe in fo fern ben it>i^igen Slnö-

fl^rud) beS (2aint=(St>remonb, Sleneai^ fet) gefd)icfter ber Stifter

eine§ 2)?öncB^orbenö a(ö eine? 9?eid}i^ jn fet)n, fef)r treffenb.

(Son?cit ift ^nrgif entfernt nn? in ben ^^^rojanern t^re

rangen 5Ibtömm= [146 •>] ünge ju fc^itbern, baf^ er t*erfdne= i5

bentü^ an bie üom %^axiß t)er t^errnfene SBeic^ttdifeit ber

"y^^rtjgier in ©itten imb !Jrad)ten erinnei-t. ©dion einige

a(te 3In§teger ^abm gemet)nt, bie "i^erfon be8 Slenea? f^jiete

allegorifd) anf bie beS 9lngnft an, fie f)aBen eten ba§ i^rieb^

(ietenbe nnb ^riebenftiftenbe baf^in gebogen. §et)ne t>erit>irft 20

bie§ al§ eine (eere ©nbtitität, nnb fie ift e?, benn trenn ber

!l)id)ter ancfi baran gebac^t f)at, fo fommt e§ nic^t mit St^ibenj

f)eran§, nnb eine nnanSgefproAne S'ntenticn ift fo gut at§

gar feine. -Sd) t^oUtc akr jnr (5I;)re beS 5^'id)ter§, er "^atte

biefen ^ivcd gel^abt nnb bnrdjgefül^rt: in bem ?(enea§, feinen 25

Ül^atcn unb feiner Seftimmung, nn§ ben 5tnguft for^uHlben,

nid)t gerabe ft^ie er n?irfüd) tt»ar, fonbern lüic il;n ber 3)ic^ter,

ben ^ünf(^en be§ Om^eratorö gemä§ , tbeatifdi erfdieinen

(äffen n^oHte. 3)a8 Serf I^ätte baburd) jn^ar nid6t bie ()ol)e

Sebeutnng gewonnen, a(? n?enn 9iom8 @etft unb 33erl)ängniffe so

fi)m6oüfdi barin it^ären i^orgeftellt u^orben, akr bod) eine 2Irt

i?on untergeorbneter §a(tung, ba idi e? je^^t für i^öÜig t^er^

fef)lt nnb Aarafter[o§ erftären ntn[^

S3et) biefem fd)on fo jn)et)bentigen 21>ertf)e beö ganjen

2Berf? gel^t »on bem 35erbienfte be8 3)id)tev§ uoc^ fel^r riefe? 3.5

a{\ n?eun trir kbenfen, [147»] baf^ er gar nidit einmaf einiger

Ur()eber bcffefben ift, fonbern erftannfid) riefe? ron anbern
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entfernt itnb git feinem 3?ortf)ei(e beilDanbt ijat. 3)te[e ^Jtac^=

a^^mungen unb 33enit^ungen finben ffjeilö in ber Srfinbung

ber 33orf(it(e ©tatt, ttjeite in ber 2(u8fü!)rung , ben ©Aitbe*

rangen n. f.
n?. 2Ba8 jeneö betrifft, fo fielet man fogleicf),

5 ba§ bie 9lenei§ '\o\vio\)i bie £)bt)ffee ai§ bie Oüag t^orfteften

foH : tel) ber erften Raffte beö @ebid)t8 I;at 3>irgi( mefir bie

£)bl)ffee, 6e^ ber glDeljten bie Qüa§ t^or 2(ngen ge!)afet; freljüd)

liefert er aBer bon Betjben einen jiemtic^ fnmmarifcf)en Slu^jug.

5>irgi( icar ein effeftifc^er "ipoet: e§ begegnete if)m aBer bag

10 gteid^e Ungtücf tr>ie ben '•^^f)i(cfopt;en, loetdbe man fo genannt

'ijat; baf5 niimüd) ©ebanfen, urfl.'»rüngücf) i^on n)a(;rem @ef)alt,

in bem jnfammengefücften ©ijftem bnrd) bie erl^aUne ©teile

unb SBerBinbung, if)re eigentlid)e 33ebeutung vertieren. 2)iefe

(Sud)t beö ^;)kd)af)meng f)at ben 33irgit fogar baf^in geBrac^t,

15 au8 ben ßf)ara!teren jn fallen, ©o foH Sleneag and) ein

Bigd^en 2td)iII fel^n: er mnJ3 üBer ben Zot be§ ^altag, ber

fretjüd) ein tfjenrer iönnbeögenoffe nnb if)m ßon bem 33ater

em^"ifo'f)(en lüar, ben er aBer boc^ erft feit ein |?aar klagen

fannte, in eine [147 b] äl^nüdie 2But!) gerat!;en , n^ie jener

20 üBer ben Sl'ob beö ent(;nfiaftifd) getieBten "ij^atrcfhi^^ : er nimmt

and) ein 3)u^enb 9iutn(er gefangen, nnb fd^idt fie bann ganj

faUBtütig bem (Süanber, nm fie am ®raBI)ügeI feinet ©oI)neg

ju f(^Iad)ten. Qa fo toenig ©inn ^t ber 3)id)ter für .Spal-

tung beS 3::on§ unb (Sinbrncfg, ba§ er im festen SlugenBtide

25 ben fonft fo mitben Sleueaö nnerBitt(id) an^ >^i^xn üBer ba?

am Si'urnnS erBürfte 2BeI)rgel)enfe beS fiaUaS erfd)einen läf^t.

:Die ^rieggßorfäUe üont fieBenten Bio jum jir^ötften Suc^e

finb faft nur eine 5ln§n)al)( t»on ben h3eit reid)I)a(tigeren ber

3Iia8, ettüa einiget ben 5Dfejentin§ Betreffenbe, unb bie ®ar=

30 ftellung ber Slmajoue (Samitta unb it)reg Sobeö aBgered)net,

trelc^e aBer i:ermutl)lid) ber (5rfd)einnng ber 'i]3entt)efi(ea Bei)

anbern ®ried)ifd)en ©ängern beö ^Jrojanifc^en Krieges uac^*

geBitbet ift. 3)aö britte 33ud) toorin ?lenea§ feine 3rrfal)rteu

erga^tt, ift frel)üd) nur ein matter 9?ad)!(ang oon ber fcBöneu

35 SBunberfülIe in benen beö lUl)§. ®a§ eigentf)üm(id)e SBuuber

fener ftnb bie §ar^n)ien; fonft l^at S5irgil bie ^Irodenl^eit,

tüomit er ben anticjuarifdien ©puren bon :?anbungcn nnb
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früheren ^Jtefcerlaffitngeu beS 3lenea§ nad^ge^t, buvd) eine

^omerifc^e 9?ac[)(efe [148»] aufsuf)e(fen ge[itcf)t: (Sct)Ha unb

ß^art)bbiö [e!^en nur ganj anß ber ^erne !f)er, unb ber (lijUcp

ift, fcet^nvitie möcf)te man jagen, kl) ben ^^aaren l^erbeijgejogen.

S5on ber ©ürftigfett ber 3^irgt(ifrf)en Srfinbung fann man fid) &

aBer 6efonberg im 5ten 33uc^ J^et) ben aud) fefir e^nfobifd)

eingeleiteten .^am^ffRiefen ju (S^ren be§ ?lnc^tfe§ üterseugen,

bie genau nad) benen am @rabe beö ^atrcf(u8 co^nrt ftnb,

£)iö auf bie feinften c^arafterifttf(^en ^üqc, nur mit foWien

^Variationen, ba§ ^ier ba bie ^Xrojaner feine "ipferbe 6et) fid) lo

füf)ren, ftatt be§ 2Bagenrenneng ein SBetttauf mit ©c^iffen

fuftftituirt ift, ttjobei) a6er bocfe U)teber baö 32^"^^'2t^£" te^'

9tuber bet}m ^erumfdüffen um einen greifen jutrifft, fo lüie

bort ber 9iäber an ber meta u. bergl. met;r. Xk (Srfin=

bung im fecfcften 33ud)e, ber 5>irgi(ifc^en 9teft)ia, befte^t barin, is

baß er 9)?et}nungen ber 'i|>f)t(ofo^^en kl) feiner ?(norbnung

ber Unterlr>e[t befolgte, unb fo bie, nad) ':|3(ato'g ?e!)re Don

einem ^uftat^t'e ^er <2ee(en t^or biefem ?eben, noc^ ungebofjrnen

.gelben ^omö bem ^?irgi( oorfüf)ren (äffen fonnte: unftreitig

ein cerftänbiger .^unftgriff, ber aber nid)t al§ eine eigentüi^ 20

bid)terifd)e «Schöpfung betrad)tet werben fann. [148 '»] 3)aö

öierte ^ud) ift bagegen, line fdion bemerft tüorben, bie "ißartie,

lr*etc^e bem S^irgit am urf|.^rüng(i(^ften ange^^ört; er fd)eint

barin me^r mittelbar nad) ben ^ragÜern gearbeitet ju l)aben.

Ung(üc!(td)e :Peibenfd)aften ber i^erotnen l)atte ßuri^nbeg tier=^ as

fc^iebenttid) bargefteHt, bie Tibo fann aüerbingiS an eine ?[)?ebea

erinnern, fo lange biefe, o^ne ju i^rer 3<iii^erfraft bie 3"ff"c{)t

ju nehmen aU t>er(a^ne§ l)ü(f(ofeö SBeib ben -öafon anf(agt;

fo ifie fie bei) ber tragifdien Äataftro:^i{)e beö «Setbftmorbeö

in eb(em 33enef)men mit einer 3)e|anira unb anbern toett= 30

eifert. -Sm 2ten 33u(ft mag 5>irgi( U)o{)( aud) neben ben

nad)f)omerifd)en Geifern, 2)arfteltungen bie er bei) ben S^ragifern

üorfanb, auSgebrüdt ^aben.

9ii(^t lüeniger f)äufig unb auffaüenb finb bie 9Jad)aI)mungen

im Detail ber 5lu8füf)rung. 9}?an muf^ ein fo flüchtiger 35

?efer ber 3Uten unb babel) i^ermeffener (SntfAeiber fei)u luie

33o(tatre, um be^u|3ten ju fönnen, bief^ befd)rän!e fid) auf

13*
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irentge ©letcftniffe uiib SUber nai) bem ipomer. ^^^^^örberft

finb eine giemüdie 9}?enge 33erfe auö ber Qiiaß imb Obtjffee

iDörtüd) ükrtrvigen
;

ja fogar r!)t)tl;mi[d}e SBenbungen, unb

Bejcnbere 2Bort[teIIutigen Ijat 33irgi[ bem §omer nad) gemacht

5 (j. 33. Xvxoi wg lupi ceu, am ©c^ütffe [149«] be§ 35etfeS.)

Slnbre @Ieid}ni[ie, Silber, Sieben n.
f.

tu. f)at er auf [eine

SBeife ju i^erfc^önern unb 3U fd^mücfen gcfuc^t, unb ba er

eö bem §omer nid)t in jener üeBüdien (Sinfalt, fußen @e=

fd)n3ä^igfeit unb urfprüngüd)en finnüd^en .^raft g(eid) tf)un

10 fonnte
, fo mußte er frei)ti(^ ben 3?erüift burd) |H-ad)t unb

gefudjtere .^ünft(id)!eit erfel3en. ^lüein fd)on alte ©rammatÜer

^Ben Bemerft, baß feine SSeriinberungen nid)t immer g(ücftid>

finb, baß aud) bie ®(eid)niffe het) i:^m sutoeilen nic^t eben

fo paffenb an ilirer ©teile ftel;en.i) Sluc^ au§ bem 5l^olIoniu§

15 9?t)obiu8 finbet man terfdiiebne ©teilen mel^r ober toeniger

untoeränbert entlel;nt. 2Ba§ 3?nrgil auö ben übrigen Sllepan-

brinifd)en (S^nfern, kfonberö aud) au§ bem Slntimad^n? hc--

nu^t liaben mag, toiffen toir nic^t, ba fie ßerloren gegangen

finb. 3>om (Snniuö unb ^uriuö l^at er einzelne 33erfe un^

20 toeränbert ober cttoaS mobificirt in bie 51enei§ aufgenommen

:

njir muffen un8 ba aud) mit bemjenigen Begnügen, toa^ bie

©rammatifer, ein 9[RacroBiu§, ©crt'iu^ u. f.
h?. aufgegeidinet.

gür bie 58ilbung ber :8ateinifd}en 5)iction aBer im t)erametri=

fd)en 33erömaße h)ar üon ben älteften 3^^^^^^ ^^ ^'^^ ^"f
25 i?ucretiu§ unb (5atullu§ fc^on felir »iet gefdjel^en, unb 35irgil

fügte nur bie le^te 33otleubung unb Gleganj l)inju. [149'»]

(SelBft .^ei)uc Bemer!t, baß il)m i^ermuf^lic^ Bei) feinem 5Be=

ftreBen nacB Stürbe unb 9Jad)brud bie älteren ÜBertragungen

@rie(^ifd)er ^Tragöbien con 'ißacuoiug , 5tccin8, 9?aeoiug jn

30 (Statten gefommen fet)n mögen.

SBenn man bieß alles jufammen nimmt, fo fel)lt fo inel

baran, baß 33irgil bie 2Ieneibe ganj ton @runb auö gebicBtet

t)ätte, baß er oielme^^r Bloß iüie ein gefd)idter SD'JofaifarBeiter

erfi^eint, ber einen guten Jteig Befi^t um bte jufammen^

35 <) @D S?ateviuS ^ro6u§ Bc^m ©elltuS Noct. Att. lib. IX
cap. 9. TOc^t ganj gegrünbete Äritüen be§ ?jaitDrinuö ü6ev bie

SSefd^reifeung bes'Sletna.
'

Noct. Att. lib. XVII, cap. 10.
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getefenen ©tetncben bartn 311 befefttgen , unb einen gnten

©(^mirge(, fte 3U ^'•otiren unb bte ?^ugen ju ßevbergen. 9}fan

red]] biftortfA, ba§ 33irgi( fefir mül^felig bietete: er üerglicb

]id} \dh]t mit einer 33ärin, bie anfangt unförm(i(^e 3ungen

jur SBett bringt, unb fie erft burd^ (angeö fecfeu gefta(tet, 5

unb ^poraj erii^äf^nt, \vi> icf) uicf)t irre, ba^ er ^umeilen an

einem 3;^age nur einen einzigen il>erS gemad^t. @r ift bat;er

mit 9ie6t ber Sd^ufepatron aüer aut^ftreidieuben X'id^ter, fo

n)ie ber 2l6gott ber ÄunftriAter getcorbeu tod&tt dorrettl^eit

über alteö ld)ä^en : man !ennt iBoiteau'ö ^viffion für ben 10

5>irgi(. Onbeffen ift er nod) auf eine ganj anbre unb re=

fpectaMere 2lrt coiteft, ate fo ntand^e 9?euere , bereu (ajce

(26iüäd)ü(^feit mit biefem ^camen [150»] beef)rt toirb. Slu^g

bem 3>irgi( fe(6ft faun man maud)e SInfoberuugen ber correften

Äunftriditer surüda^eifeu. So t)at er ftar!e '^^tnad^roniSmen 15

unb anbre 2?er(e^uugen ber fogenannten 3öat;rfc^einlid}!eit

angeh-ad}t. ^^aufig füllt er aug bem Cicftum, une jebem

einleuchten mu^, ber baö ^omerifdie inne f)at. i) (Sr fd)eiut

bie§ fogar gefliffent(id) ju tf)un, luenn er 3. 33. aüem, n>aei

bie !Dibo umgiebt, bie neuefte Sultur t)er(eif)t, unb fie in 20

dartf^ago ein Jt)2ater mit mächtigen (Säulen erbauen läßt,

grabe \vk bie i)iömer bet) «Stiftung einer Kolonie 3U tl^un

pflegten. (Sin anbermat antici^nrt er bie eroberten rostra,

bie 3(bbi(fcnngen ber Sll^nen in bem ton '^icuö erbauten

2;emt3el unb ftetit unö fo bie 3>er3ierungen im ^an\c eineS 25

9?ömifc^en '•^^atricierö bar.

Slucb Unfc^idüd)feiteu ^t 3.^irgi( nid)t immer oermieben:

id^ finbe bergteic^en fogar in ber %xt bie ©ötter n.nrfeub ein=

3ufü^ren. (Sinmat (äf^t er bie 3riS ton aßen ungefe'^n auf eine

iöott^fc^aft l^erabfommen, n)e(d)e8 betjm ^omer öfter gefc^ie^t, 30

er !ann aber ben fc^mücfenben 3"1^^ "^*^^ n^eglaffen , baß fie

einen farbigen iöogen burd} bie Suft 3iet)t, n>obet) benn baö

<) 2)o^tn ge{)lH-t ber bei; tbm getüö^nüd;e ©eBvaud^ ber 9ieit=

fünft, ba8 Siegen ftatt beS ©igen« be^ Sifc^ an ber Safe! ber

2)tbo u. f. \v>. (Sin »te^ttgerev SJerftoß gegen bie bamaltge ®e= 35

finnung ift e8, toenn 2tnd)tfeg fagt : facilis iactura sepulcri. Sieg

wav ja bnü fdjvedlidjfte »a« man fid) taniais benten fouute.
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tiid)t gefef)en iDevben fcbirer 311 begreifen fallt. D^e^tun fc^itt in

bem Berüf)mten [150 »>] Quos ego bie SBinbe i^om 9}?eere ate

einem nid)t il;nen 3uftef)enben ®e6iete toeg , mit eben bem

diedjtc fonnte ^Jelln^ fie i^om feften i?anbe toegtceifen ; imb

5 um SBinbe ju fet)n, muffen fie bcd) irgeiibico blafen bürfen.

Ukrbie§ fc^irft e8 fic^ nic^t, baß 9fe)3tun jn ©unften beö

Sleneaö baö 9}?eer ftiüt, ba er kijm ^omer i^einb ber Zxo'

janer ift, nnb in ber ©riec^ifc^en ?0h)tt)ologie bag ben^egte,

tobenbe 9J?eer bebeutet, i»e§h)egen er and) ber (Srberfd)üttrer

10 fieißt ; ba tjingegen Dcereuö bie ftilte 9}?eereötiefe ein anbermat

eben fo unf(^i(f(id) SBetten nnb ©türm erregt. — Sind) an

l^t))3erbotifcben 5tuöbrüden nnb 33i(bern fet)(t e§ nid)t betjm

33irgi(, bie ber faf)fen 9tüd}ternl;eit H^e(d)e jene ^unftrid)ter

fobern, ftarf lüiberfl^rec^en
,

(njenn 3. 33. ^leneaö mit ben

15 33ergen dn)^ nnb 9ltl;pg ttergüdjen lüirb, ober bie g^tamme

be§ Sletna „bie ©eftirne lecft") nnb an einem 9Jeueren nn*

fef)(bar if)nen großen 2(nftoß geben iDürben.

SBeit el^rennotter atö biefe falte ©c^äl^nng ift für ben

3>irgit bie anbad)tige unb abergtänbifd^e 5Beref)rnng, bie it)m

20 im SDiittelalter ju 1i)äi iDarb, n.^o man liegen ber 4tcn (gftoge,

bie man ai§ eine [151»] offenbare ^>ro^''^eset)ung anf ßl;riftu§

beutete, unb anbrer ©teilen, befonberö im 6ten 33ud)e, wo

fic^ bie !atf)o(ifd;e :?ei^re 00m g^egefeuer beuttic^ finbet, itim

einen er[eud)teten ©eift gufdjrieb, nnb U)n für einen antici^

25 ^irten (it^riften l;ie(t. 9)?an gebraud)te beöiregcn i>erfe pon

\i)m 3u Drate(f^)rüd)eu n.
f.

Jr». ©iefer 9JJet)nung liegt baö

2ßat;re jum ©runbe, baß man ben 53irgi( unter allen antilen

3)id)tern
, feinem ©eifte nac^ , aüerbingö ben d)riftlid}ften

nennen fann. 3)nrcbauö ift bag äBeiblicbe unb poax baö

30 -Sungfräuüc^e in feinem ©emüt^ i^orrtjaltenb, ba baö -Sbeal

ber 9J?enfd)l)eit in ber alten ©ötterlel;re nnb 33ilbung burd)=

anö männlid; wav. — Obiger 9J?el)nung t)at 2>irgil c§ aiidj

jn banfen, baß 3)ante il^n allegorifd^ al8 ben 9tepräfentanten ber

menfd)tid)en 33ernunft, fo iveit fie e§ burc^ eigne Äraft bringen

35 fann, erllärt ; unb baß -ilin biefer große originale Ü'o\>\ für

feinen ^Jfeifter erfUirt, n.'*eld)e8 er, fo loeit al§ moglidi, and)

tcirflid) ft)ar, ift nnftreitig ber fd)önfte ^ranj in 3>irgilö 9iul;me.
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[151b] i)öPpop0jn ttv Uömtx nnrij Dirgii uuii btr Itjuajn.

luf bie Qiia^ unb Obtjffee a(ö OucUen ber gefamten

@ned)if(^en 'poefte l;ak ic^ mid) gvünbüd} ehigetaffen; aiiä)

ber 5leneibe liegen tf)reÖ unernie^(td)en Sütfel^euö unb iinditigeu

ßinfdtffet^ an{;a(tenbe 2litfmer!fainfcit geJinbmet. Xcnn man h

fanu fagen , ba^ bie ®efd)id)te aüer neueren rcge(red)ten

®po|^öen nur einen 5(nl)ang 5U bemjenigen liefert, ica^ [id;

jd)Dn kl^m S3trgi( Bemerfen (ä^t. Gr ir»ar ba§ §au^H3ie(

aller 3cad)a{)inungen
;

ferner tft Bei) aüen Intentionen baju

eigent(id) nie nadigeal^mt n^orben, icett man \{)\\ immer burd) 10

baö 9D^ebium 55irgi(^, lr>ie aud) beö Sü'iftotete» anfal;, unb

jo ift bie Sl^eorie be§ lefeten , unb bie '^-HMviö beg erfteren

burd)auö Beftimmeub für baö neuere (5po§ gett^orben. Gö
fd)eint, ba^ bie 3^ül)rer nic^t Befonber§ gtüdüd) geiDäfjtt ivaren,

benn in feiner ©attung ber 13oefie l^at man fo t^te( üer- 15

uug(ücfte, man faun 'ko\}{ fagen, g(eid} tobtgeBofirne "^^robucte

er(eBt, al§ gerabe in biefer. Tie 5[)Jet)nung t^cu ber SBürbe

unb bem 35orrange berfelBen tor allen üBrtgcn, bie fdion Bei)

ben @ried)en galt, unb lcoI)( ^uptfad^üdi [152»] burd) bie

iBere^rnng be§ SlÜi^aterö §omer t?eranla§t fetjn mod)te, (lüie^ 20

tt»oI)( 2Iriftote(eg aumerft, 'iXi.f^ fid) in ber bamaügen ^6.{ alle

an^gejeidmetcn @eifter auf ba^^ ^^ramatifdie '^a6) geirorfen,

nu'[d)e§ ja aud) of)ne S^rage baei I)öd)fte ift) n^ar Urfad)e, baß

man eg immer toon neuem unternatim, unb nidit ru[)eu fcnnte,

Big man in einer Dtattonal-^iteratur aud) eine tortrefftidie 25

Spopöe aufjutoeifen I;atte. Uncnbüd) fc^n^ierig, gaB man ju,

fei) baS @cüngen, aBer eg BeIoI)ne aud) alten aufgeluanbten

(2d)»ei§. (Sauer tüirb nun Bei) biefer ©attung afteg gemad)t

:

juerft bem ipefben fein llnternet)men ju toÜBringen, bann

bem 3>erfaffer, bag 2Bcrf ju fd)reiBen , am fauerften aBer so

noc^ eg jn lefen. ßg fei) bafier ertauBt, ton biefen gro^en=

tt;et(g trocfnen ©egenftänben , Befcnberg ba vo'xx unfre 33e=

') gimfjelinte ®tmibe.
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trad^tmigeu inö ^urje jiel^en müffeii einigermaßen fdjer^l^aft

3u I)anbeln.

ißel) ber :?iterarge|d)id)te ükrf)au|?t fann man baS 33er*

fahren mit 33Ln-tl;ei( ann)enben, beffen fid» ein J^'a(enbermad}er

5 bebiente, ber, ba er in ^erbad)t tam, baö üon il;m bei) ben

!Jagen angeuicrtte 2Better treffe bnrd^ ^^u^'*^^"^^ fo gut ein,

angab, er ^.'»flege fi(^ frü^^jeitig einen gelüöl)nüd)en ^afenber

ju t>erfd}affen unb fd)reibe bann überaÖ ta^ entgegengefe^te.

[152 •»] SBenn man üortanfig bie umgefel^rte Sdiäl^ung üon

10 ber allgemein gangbaren annimmt, fo ift man jiem Ud) auf

bem red)ten äBege. So lt)irb im 3^ad) ber ßpoipöen gelnöl^nlid)

33irgi( l;öl;er gefteüt ai§ ferner; auf ber anbern Seite aud)

f)öl;er alö feine 'Jtac^foCger SamoenS unb ^laffo: man fennt

SSoitcau'ö Sluöfpruc^ üom ^(ittergolbe beö testen unb bem
15 @otbe 3>irgilö. SBieberum ^^flegt 2:affo bem ßamoenö tor»

ge3ogen ju lüerben. SBenn i-'on (5ng(ifd)en (S|)o^iöen bie ^'ebe

ift erl;)ebt man gennU^nUt^ ben 9)ti(ton ungebül;rlid) gegen ben

®:penfer; überl)au^'>t fe^t man 9}fi(ton I;öl;er al8 aUeg biö*

I)ertge »on ber fantaftifd)en Seite, fo ime I)ingegen bie

20 ^enriabe aU ber ©i^.'ifet epifd)er 'ipoefie in ber 9>ernünftig!eit

betrad)tet n^irb. GnbU^ l;at man ben 9Jteffiaö über aÜe feine

33orgänger erl;eben locUen, ber bcc^ gerabe ben ungel;euerften

9}Jiggriff barbietet, loelc^er im ©ebiete ber (Spo^öe unb \)ielleid)t

in ber @efd>id}te ber ''43oefie über^u|)t üorfömmt.

25 ^Birgit fanb feinen i)fac^foIger im 9i)h)tl)ifiren ber 9xömifd)en

2lltertf)ümer. ®er Stoff ujar n)ol;l nid)t abfoCut Sc^utb

baran: bie (Srsengung beö 9iomulu§ unb 9iemuö, loie fie ton

ber SBöIfin gefäugt njorben u.
f.

)v., bann bie Unterrebungen

beö dlnma mit ber ßgeria, [153 »] Ijätten fid^ xoo^ epifc^

30 barfteöen laffen, tt)ie ^^Jroperj an ber @efd)id^te ber 2;arpeja

ein fd)öneg S3et)fpie( gegeben; anij bie (Strurif(^en 9Jh}tt)en

unb reügiöfen @ebraud}e boten mand^cö eigentl;ümli(^e unb

neue bar. (^rei)(i(^ iraren bie i^^ömer erft fo fpät ju il;ren

9^ationa(mi)tl)en jurüdgefel^rt, allein au(^ hct) ben ©ried^en

35 empfingen bie 9)h)tl;ifd)en @efd)i(^ten , iuätjrenb fd)on lange

bie !^iftorifd)e "i^eriobe eingetreten war, noc^ mand)e Um= unb

5Iii^?bi(bnng. (5^ muf? alfo bet) ben ^"cmc^n im @cift ber
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9iatiou geftecft l}abeu, unb w'xx fcl;en, ta^ il;r etnf)etmtf{^e8

(S^oö fetucin fcfcon urf^M-ün^lid} offenbarten ^awo^c ijemäfe inö

:pur t;iftonfct)e gurürftel^rte. (Statin^ unb 5i)a(criuö

gtaccuö, n3etcf)e ntÄtg Ü)aten, ate ©egenftänbe ©riednfc^ev

3)ä)tI;c(ogie in ^^irgiüfd^ev ©iction Bet;)anbe(n, bie furo ß^.nfd)e 5

unb ijeunffevmaj^en für bie ':|3ocfie ü6erl)au^.it auf immer firirt

n^ar, n^erben l)ier nid)t mit gerechnet, ©iüuig Otalicuö
I)at ben '^Hniifd)en J^rieß mit l)iftorifAer ©enauicjfeit in

§ej;ametern er3ä:^(t, unb feine '^nfprüd)e auf '"ißoefie grünben

fit^ Mc§ auf bie Stuöfdimücfunij burd) <3pradie unb 33i[ber lo

im ein3e[nen. (So ift ^iemlid) anerfannt, baß er ein fd^madKr

unb faft fned)tifd}er 9iad)al;mcr ini\iiU^ ol^nc eigne ®eifte^=

füüe fei)
;

jebcdi l^at man auf fein äßer! unb ba8 beö i'ucan

ben [153 1'] 33egriff beö l)iftorifd)en @ebid)tö ai^ einer kfonbern

%haxt tom e))ifd)en grünben iDolIen. -Dtir fd}einen biefe 33e= lä

nennungen fic^ einanber auf3ut;e6en, unb feine er^äl^tenbe

!l;arftel]unß iDal;rer unb fdion in bofumentirter ®efd)id)t=

fdireituutß abgefafiten @efd)id)te in 3)erfen nHil;rt;aft l^oetifd)

fet)n 3u tonnen. S^enn e^ (ä^t fid) nid)t einfetten , n^arum

fie in ^ei'ametern abgefaßt fe\)n foü. Sn '^rofa aber nnrb 20

fie fid} nicbt t>on geiüöl^ntic^er @ef6id)tfd)reibuug unterfdieibeu,

n^enn fie ber 3Bal;rI;eit treu bleibt ; unb \vdd)t fie baoon ai\

fo entfielet ber l;iftorifd)e övoman, gegen ben man mit Orunb

ine( eingennrubt l^at. Xie einjige ädbte "^Irt §iftorie poetifd)

anf3ufaffen , möchte iüol;t in ber bramatifd)eu gorm fei)n, 25

loooon lüir baS größte ^ei)fpiet in ©l)a!f^^earc'ö t)iftorifd}en

(£tüden l;aben. — 9JJerfioürbig ift eö, ba§ baS r>otIftänbig

erl^aitne 2Ber! beä SitiuÖ StalicuÖ grabe in 17 23üdicrn

abgefaßt ift. 2Barum grabe biefe ivTegufäre S^^, ba bie

meiften (l"^''0^''öen=©du-eiber fo große (Sorgfalt, nai^ft ber ßr= so

finbung eines f(^önen 2:ite(ö in as ober is, auf bie ßin=

tt;ei(ung in 33üc^er üon einer tt)ei(baren unb aritt)metifcb 3U

t)anbf)abenben ^ai}i 3U lüenben pflegten, toaS njo^t üon ber

oon Äant bemertten 5(n(;äng(id)!eit an gelinffe runbe 3^^)^"^

(;errül)reu mag. 35

:S? ucan l;at bie ©efdndite be«? bürgerUdien Äriege^ 3ivnfdHm

^^^ompefui^ unb (liifar unter bem [154 »j 'jiamen Pluirsalia
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lJef(f)rteBen, bod) fe'f)It an biefem 2Berfe ber ©cf^tuf^. ©eine

cingcMid)e unb i^on ntanc()en gerüf)mte Orti^inatitat kftef)!

barin, ba§ er ü6erall 3)edamation für TiarfteÜung fubftituirt.

(Sinnliche 5lnfd)autid)!feit unb eine baran fortgeleitete [tätige

5 (Sntivicfhtng barf man 6e^ i^m nidjt fud)en. 9}?an terfe^e

fid) hü) ber :?efnng nur einmal in bie ?age, al§ oB man
bie t»on i^m ersaf)Ite @efd)id}te nod) gar nid^t nutzte, fo lüirb

man finben, ba§ eö unmögüd) ift, [ie ang if)m ^u erfal^ren,

unb bag er [ie eigentücb fc^on ßorauöfe^t. ®er rl;etorifd}e

10 3ö3ecf , ber bei^m 35irgi( noc^ im §intergrunbe [tetjt , i[t bet)

if)m ba§ näc^[te, oBer[te unb burd)gef)enb§ gegemnärtige; unb

feine ganje ^li^etori! kftet)t im Übertreiben: bie §t)Verk( ift

feine beftänbige 9iebefigur. 3lIIe§ Bringt er in Stntitt^efen,

bie Bet)m 33irgi( fel)r fetten Dort'ommen (luie j. 33. Una saliis

15 victis, iiullam sperare salutem) unb fo t)erfd)tt3enbet ganj

itjre 2Bir!ung verlieren. ®at)er ift er ganj unteibüd) in

feinen Sefd)reiBungen, bie er in eine ermübenbe i^änge betont,

imb toenn er anfangt efmaS g(üd'(i(^e8 gefnnben, nid)t et)er

ruf)t ai§ Bio er eö jum ©riiuef gemad)t Ijat, unb baBei) aud)

20 bag (Sfe(t)afte[te nid^t [d^eut. 33e[fer erträgt man it)n in

ben Sieben, njorin er feine 'Sperfonen reid)ti(^ mit (Stoiciömu§

augftattet, ber ^^ilo^ [154'»] fo^)f;ie, in \X)äd}i \id} alle ben

Svömern inivoI;nenbe "Spoefie geworfen, njetdier bantalö Bet)

treitem bie meifteu t^on anggejeid)netem (2f;aralfter antiingen,

25 unb njornad) and) ^ucan leBte unb ftarB. ®ie ftoifd)e Moxai

voax fetBer eine §t)^erBe(, inbem [ie aUe ''3htancen t>erlöfd)te,

unb febeg jn einem än[;!erften ber Sugenb ober beg :8a[tcr8,

ber äC^eig^eit ober 2't)orI;eit [teigerte. ©o niand)e ©entensen

toom i^ucan, [iub uid)t unoerbienter Sßeife Berül^mt geh3orben.

30 2)iefer ©dmftfteller ift red)t gemad)t, g^ranjofen 3U gefallen, unb

eö fd)eint, ba§ fie aud) eine Befonbre S5orüeBe für il^n get)egt.

Unter ben neueren für regeünäf]ig gettenben (Spo^^öen

füt)rt man geU)öt)nnd) gnerft bie Italia liberata da'Goti tont

3:riffino, an§ ber erften C^ätfte be§ 16tfn ^af^r^unbertö

35 auf. 3)iefer n^ar ein ^^ebantifc^er @e(et)rter, ber unter anbern

ben SSerfuc^ mad^te eine neue £)rtt)ogra))t)ie mit einigen

(Sriediifdjen 33ud)[taBen in feine 9D'?utterf))rad}C einjufüt^ren.
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dJlan rechnet eS tf)m jum 3)erbtenft an, ba§ er bie <Bpxa6)t

ber 3^effe(n beS jRetmö, icie man e8 nennt, enttebigt unb in

versi sciolti gejd^rieSen f;aBe. Qd) brauche biefe Slnfic^t t)ier

ntd)t ju tt>tbertegen : eg fragt fic^, toaa i}at er für bie fdjönen

gereimten g^ormen fubftititirt ? ®ie eitffijlbigen 33erfe ol;nc s

^eim finb ermübenb einförmig [155 »] unb diarafterloi^. 3tuf

jeben S^aö ift 5^riffino ein fftaüifc&er geift(ofer 9tadia()mer

ber 5t(ten, bon je unb je l;a6en it;n 6(oß einige eben fo

pebantifc^e ©efe^rte ge^riefen , niemafe ift er r»on feiner

^JJation im ganzen getefen n^orben. lo

!5)ie Ungtücföfäüe beö (£ a m o e n 8 ber ©otbot n)ar, nad)

3nbien ging unb bort einen 'Xfjcii feinet Üebenö jubrad^te,

ber fein @ebic6t bei; einem (2dnffbruc^ fd)nnmmenb gerettet

I;aben fott, unb enb(id) nad) ber 9iüd!et)r in fein 3>aterlanb

im §of).nta(e ftarb, finb befannt. Sein Sßerf, bie Lusiadas, i5

fteüt bie ßntbedung -Snbieug burc^ ben 55agco be @ama bar;

noc^ fenne ic^ eS nic^t aug eigner ^efung, bie entt}ufiaftifd)e

33en}unberung meineä über bie ^>oefie meiftenS mit mir g(eid)=

geftimmten 33ruber8 erregt mir aber vorläufig bie t)öd)fte

?0?ei)nung, unb e§ Hi^t fid) benfen, n)ie ber bamate bie "^ortu^ 20

giefifd)e 9Jation befeetenbe t)eroifd)e ©eift fic^ barin an^gebrüdt

^aben n^irb, bo er in ba§ :l?eben be§ 3;;id)terg fetbft über:=

gegangen n^ar , lüie if)m bie große 2lnfd}auung ber Üiatur

unb 50?enfc^t;eit in fernen 2Be(ttJ;ei(en jn Statten gefommen

fei)n mu§. -ödi ^offe t^on i^m nodi unter ben Üvomantifd^en 25

®id)tern, i^cju er auf aße 3Beife ju red^nen ift, nä^er ^n

t)anbe(n. 3^aö voixUi&i 5:abe(^fte in il;m rüf)rt üie[Ieid)t

nur i?on ben e^nfd)en 33or= [155'»] urtf)ei(en f)er; baö aber,

n)orüber er meiftenS getabe(t rtiirb
, finb termutf)(id) tüa(;re

ütugenbeu. «So unternäfime id) e^ loo(;[ i^orfäufig, ii)n lüegen 30

ber 3>ermifd)ung fieibnifcßer 9}h)t(;o(ogie mit d^riftüd^er ju

red)tfertigen, inbem ja jene ©ötterbifber bie DJaturfräfte unb

irbifd)en triebe ft^mboüfd) bebeuten, toomit ha& (2I)riftcntt;um

bem 9}?enfd)en einen Äam^^f aufgiebt, aber fie bod) nid)t

ganj loerniditen fann. Sie 5(nf^ie(ung auf ben fabetl^afteu 35

3ng be§ ißac6u8 nad) 3nbien !onnte unter allen mögtiAen

Silbern bie Unternehmung beö iBa«ico am meiften fd)mürfen.
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@etDi§ f)at 2:affo ben (Samoenö, beffen 2Ber! er[d)ien

aU er efcen anfing an bem feinigen ju arbeiten, üor 2lugen

gel^aBt unb mit i^m getüetteifert. ©ein ebleS, feufc^eö, jung=

fränüc^eS @emütt), tooburcf) er bem 33irgil üeriDanbt ift, aber

5 il^n, lüie mic^ bünft, iueit übertrifft, feine fromme c^riftU(^e

23egeifterung unb ba§ in feiner jDarftellung nod) nid}t er-

lofÄne &iittertf)um l;a6en i\)n tro^ ber bejtoecften (£tafficität

fo :^o^u(ar gemad^t, ba I;ingegen atteö )x>a^ nüd)tern unb

froftig ift, burd) bie 3Ja(^af)mung ^irgilö in if)n t)inein ge^

10 fommen. 9}?an mu§ i!^n unftreitig ju ben romantifc^en

®id)tern red)nen, unter benen id) nad^ bem 5lrioft üon it)m

reben iverbe.

[156a] 3)ie Slraucana beö 3)on 5l(onfo ba (SrciUa
üerbient f)ier einen ^lat^. (gg U)irb barin bie @efd}i(^te eineS

15 Krieges mit einer fet)r tapfern ©übamerifanifd)en 9?ation,

ben 2lrau!ern, n)e(d)e fic^ gegen bie ©ipanifdje §errfd)aft auf=

getefmt t)atte, gefc^itbert. ®er 33erfaffer ^at il)n mitgemacht,

nid)t, ir»ie 33oItaire e§ t^orfteüt, aU 5tnfüt)rer, fonbern aU
fubalteruer -Offijier, unb \v>k er fetbft erjätjlt, bag ©ebic^t

20 unmittelbar auf bem ©c^au))Ia^e aufgezeichnet, oft am 2lbenb

ober in ber '>)la6)t, nad) mül)feügen SWarfd^en unb ©efed^ten,

auf Keinen ^ettdix, U3ie er fie grabe I)atte. 3)em jufolge ift

babel) and) feine auSertefene .^unft aufgeiüanbt, iDaö ben

S5er§bau betrifft, fiub bie gelDöl;n(ic^ften unb (ei(^teften ^eime
25 geh)ät)(t u.

f. tu. 3lber mit einer toollen frei) ftrijmenben

Stber ergießt ftc^ bie 3)arfteIIung
, fie l^at eine ungetieure

ÖfeaUtät iDegen ber unmittelbaren ©egeniüart t>on aUem, fo=

voo'ijl in ber ®d)ilberung ber ©itten ber SS^ilben, aU ben

Sjeuen beö ^rieg§ : befonberö baö betäubenbe ©etümmet
30 bcrfelben, unb ber fd)neffe 2Bed)fet »on ©ieg, 2Biberftanb unb

8^tud)t ift unübertreffüd) ouögebrüd't, fo baß id) bie Araucana

unter allen mir befannten @ebid}ten baö am meiften friegerifc^e

nennen möd^te, fetbft bie Qlia§ nid)t aufgenommen. [156'*]

3)ag 3eitalter 'ijoh fret)üd) ben 3)id)ter, ber f)eroifc^e ©eift

35 ber bomatigen ©panier at{;met überall. SSon ber (Sompofition

beg ©äugen ift nic^t ju reben : unter anbern finb feljr fef)ter=

f)aft um ^f)iUpp II. gu t»ert)errlid)en in einer SSifion bie
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<Sd)(acf)t ton <Bt. Cuetittn unb anbre Quro^viifc^e 58egeten=

!^eiten eingefloc^ten. T)cä) fiat e§ aucf> I^iertn tventgften^^ beit

3?Drjug nic^t mit '^n'äteufionen auf ben regeünaßigen 33au

einer ß^opce entworfen 3,1t fei)n, lüie \d)cn baraiiig erfreuet, baß

©rdüa jugteic^ alß (ärjäf^ter unb a(ö niitf)aubehtbe '^^erfcn auftritt. 5

(ierüanteS nennt a(g in gteicBent 9iange mit bcr Araucaua

ftefienb, noc^ jtoei} l^eroifcfee @ebicf)te: La Austriada unb

El Monserrate unb fein ?ob muß getüiß ein fef)r günftigeS

35crnrtl)ei( ertoecfen. ©|3äter fjafcen bie ©^onier gelehrtere

ß^^o^iien kfommen, unter anbern bie Jerusalem con-10
q u i s t a d a t>on L p e de V e g a , ber barin ben Saffo

jn überbieten fuAte. 9tad) bem allgemeinen S^ara!ter biefe§

jl:;icf)ter§ tä§t [id^ benfen, ba§ ilim bieß in_ einzelnen (Stellen

gelungen fet)n , ba§ bag ©anje aber an Uberlabung , 3ßeit=

fd)n>eifigfeit unb 'iplantcfigfeit laBoriren tütrb. 15

55cn ®^^enfer§ Falry Queen, einem aöegorifc^en

[157 a] 9iittergebicbt , ba§ , ungeachtet mand)er 9fad)al;mimgen

ber Sitten in einzelnen Stellen bccb aug bem rcmantijAen

@e[td)ti^punlte anjufe^^en ift, kl)atte id) eg mir auc^ nod> ijor

ju fpred)en. 20

Q<i} fomme auf 9JM 1 1 c n d P a r a d i s e lost. 2)ie

@efcBid)te feineö ?eknö lann allerbingö über bie (Sntftel)ung

unb ben <51)arafter biefe§ 2Berfe§ ?id)t t^erbreiten , unb \mt

muffen un§ l^icr n^enigftenS bie ßüQC barauö merfen, ba§ er

in feiner Ougenb c(affifd)e Silbung er!^ielt, nad} -Stalien reifte, 25

bie bortigen @elel)rten unb T;id)ter feun<;n lernte, l)ierauf bet)

ber re^ublil'auifd)en 9xei)olution in C£romrt)etti§ S^ienfte trat,

(Staati^fecretär unb ein berüljmter ^olitifcber Sdiriftfteücr ivarb,

ber (2arl8 I. ©nt^au^tung gegen (Satmafiut^ t>ert()eibigte, baß

er bei) GarlSII. SBieber^erftellung fid) jurüdgu^ieljen gejtuungen an

aus 9^ot^ eine (2d)ulanfta(t anlegte, enblid) burd) 33tinbl)eit

gegtoungen auc^ biefe aufgab , unb in bem 9Jti§mutl) feiner

alten Slage jur ^^cefie jurüdfelirte , in ber er frül;er i^enige

nid)t fei^r bebeutenbe "^robuifte aufgefteüt t)atte.

Sein ©egenftanb ift ber Sünbcnfall biefe in ber 35

©enefiö mit \o lurgen Sorten erjäl)lte @efd)id)te l;at er ber

(Spo^öen^^orm h?egen auf eine nnnatürücöe 21rt auSbel^nen
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[157
b] muffen. 2^'ie§ fiat er f^eilS tnxd} bte eplfobifcf) an--

geBrad)te (Srjä^fung üom i^atte ber Böfen (Snget unb ton ber

®d)ö^fung , bann burc^ bie SSifion 5Ibamö t>om :?oofe feiner

SfJncbfommen big jum SBeCtgerid^t betüerffteHigt , n^etc^eig id^

5 noc^ am tcenigften tabetn möd)te , iüeil eö tf)eilg ber Uniber*

faütat be§ ß^oö genmf^ , t^eitö ci^riftüd) gebad)t ift, ben

©ünbenfaH ^um Sentralpnnft ber gefamten 5!}?enfd)en* nnb

SBe(tgefd)id)te jn niad}en. Stllein nm ben (Srfolg get)crig auf:=

3u^(ten, nutzte 9)?i(ton eine ä)?enge 3ft>if£^ettüorfätte erfinnen,

10 eintriebe unb §inberniffe in§ ©piel fe^en : unb bie§ ging

iüieber nid)t an, o'^ne auö ivenigen tnBlifd^en SInbeutungen eine

ireitläuftige 9J?t)t^o(cgie ju entf^innen. ®iefe fonnte unb

ttjollte er nun nid^t au^ ber fatl;oüfd)en ^eUgicn ent(ei)nen,

tno bie d^riftüc^e 9}?l)tl^o(ogie ju §aufe ift, ba er ein ''^^uri^

15 taner tcar. @Ö ift aber ein unmög(id)e§ 33eginnen für ben

(ginjetnen, eine gültige 9)lt)tl)o(pgie lüiUfü^rüd) ju jliften, ba

biefe nur eine unabfid)ttic^e attmäf)Iige 3)id)tung einer Station,

eines ^ei^'^^te^"^ f^^)" ^^""- ®* ^^^ Seufet eine §au^t^)erfon

fel)n mu§te, fo toaren il)m bie ^^o^ulären 2>crfteüungen bai?on

20 nac^ ber 9)?ei)nung üon ber 3Bürbe ber (ipopöe gu gentein,

Saffo Ujar if)nt geujiffermaßen Ijierin fc^on [158«] üoran-

gegangen: er ibeaüfirte atfo feinen Seufel, aber man mu^

geftef)en, ba§ eä gugteid) ein ^u'otcftantifd) gelDorbner 2:eufe(

ift. (gr bef)auv>tet auSbrücfüd), ba§ bie böfen (Snget burd}

25 ben ^aU nid)t alle 2^ugenben eingebüßt f)aben , unb in ber

2:i)at fpridjt «Satan tüie ein dato ; bie§ n5iberf))ric^t aber bem

Segriff, benn fo tüäre er ja ni^t toixtiiii in ber ^öUe ge*

liefen, bie nid)t§ anberö bebeuten fann a(§ bie üoltenbete

innre 3?erberbni§. !Der 2)?i(tonfd)en 'Dämonologie feblt eö

30 ganj an innerm §a(t unb 3"f^i"i"2nl)ang, fie lüimmelt oon

2Biberf^rüd)en, nid^t bto§ »on folc^en, bie ienfeitg be§ \>oetu

fc^en ^orijoutg liegen, fonbern üon fold^en, h3orauf bie 3)ar*

fteüung fefbft aufmer!fam mad^en mu§. ®abet) f)at er fid^ bie

grote§feften ßrfinbungen ertaubt, Une bie ^uföntwenjiet^ung

35 ber untergeorbneten 3reufet im "ipanbämonium , bie (grfinbung

beö (Sd)ie§^nt(oer§ burd) (Satan, unb tt)ic bie guten (Snget

burc^ bie Kanonen ^ingeftrecft fic^ liegen it;rer 9?üftungen
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nidit irieber aufridjteu Ifönnen
,

jebocf) fi6 enttid) evmanneu,

,^itge( bei) ben SBurjedt ausraufen , unb fie fUegenb i^ren

©egnern auf bie ^ö^fe toerfen, (n§ @ott Spater, au§ 33e=

fprßuii^ fie möchten tf)m ben §imme( gar gu arg jitriditen,

burd) feinen abgefenbeten Sof)n bie <SaiK entfd)eiben, [158'»] 5

unb fie (ett(id) au^ beni öimmef t;erau^fd)meii3en laj^t. !3)ie

guten Snget erfdieinen burd^bin in einem ettoa« (ädiertidien

Pichte ; benn an^erbem, ba§ it)re v^efbentl^aten fel^r jt^eijbeutig

finb , ba fie immer bie ^Idmadtt im vf)inter^a(te ^aben , bie

il;nen für aüe? einftetien mup, luä^renb bie böfen if)ren Mann lo

ftel^en , unb auf jeben t^fatt il^re öant baran n>agen , riditen

fie fc irenig mit i£)rer leeren @efd)äftigfeit anS, unb bei) ber

Unju(angüd)!eit ber S5orfe{)rungen ift bie attrciffenbe 33or'

ief)nng felbft ein loenig mit compromittirt. (£o t)ä(t ©abriet

am (Eingänge beg 'iparabiefeö ^aä}e: , bie il;m untergebnen i5

(Sngel ^ben bafeCbft ibr förmlidieg Corps de Garde, irie

9Jfi(ton überbauet bie miütärifdie '^\trabe aüer Orten an^

bringt. — Satan fpringt aber mit einem ^ai} über ben 33erg,

n>etd)er ba« "iparabieS umgiebt hinein ; ba jene ettoaö un()eim=

(idie§ üermut^en unb eine '^^atrüuiIIe if)n am Cf)r ber (gta 20

anff^^ürt, tt)ie er if)r Sräume einflüftert, fo fliegt er gtoar

je^t üor ber Serül)rung i!^rer Pannen, fdifeidit fidi aber naÄ=

I)er in ber @efta(t einer «Seetange «lieber ein, er ferlreilt

(ange c^ne ba§ irgenb einer fon ben n^adibabenben [159*]

(Sngeln ettoa^ merft. 3)erg(eid)en toirb burc^ ben äuper(i6en 25

^^om^ ber 33efd)reibungen, bei) njeld)en bem S5erfaffer fret)(id^

vermöge feiner ©eCebrfamfeit bie 5?erg(eid)ung mit bem (2e(ten=

ften unb SBunberbarften ju ©ebcte ftanb, nne er benn bie mit

etroat^ ctaffifdiem nirgenb§ f^^art, unb fie oft aufi? (cidierfidifte

anbringt, (toenn er 5. i8. bie 2:eufe( in ber .^cöe noc^ nac6 3"

einer 9Jcufif in S^crifdier 35?eife aufmarfdiiren (ä§t) nur fd)(ed)t

t>er!(eibet. Unb t>ermutl)Iid) ^t bodi ba§ 2^er(crne ^l^arabieö

feinen grcj^en 9iuf ben riefenbaften (2d)i(berungen 3U terbanfen.

9}?an i^ergipt, baß bag b(c§e 2(u^bebnen unb 5)tu(ti^ficiren

gar nid)t§ ^oetifAeö ift ')
; ba§ an tebenbigcr T'arfteÜung eine^ 35

3)ie 5Rebe be8 53aftarb in ©baff^eare'« Äßntg Sofjann
®. 43: „2)ae ift ein ÄetI 2c." auf 2RiUon angewenbet.
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toitben intge^eiievn .^raftgen?ü^t8 bie 5;itancmac^ie, h?te fie [i6

betjm §eftobuö finbet, bem 9J?t(tonfc{)en (Sngetfriege teid)t über=

legen tft. !3)od) tjat il;m t^ermittl^üd) [o ettt^aö t>orgefd)h^ebt,

mib er f)at feine ©etfter fo ganj in bie -ßör^'ierlid^feit etn=

5 getaud)t, lDät)renb er I^eftänbig bagegen ^^rcteftirt, nm, n)ie er

alle^ anfö (5taffifd)e Bejpg, mit ben 5:;itanen= unb @iganten=

(gm^örnngen ivetteifern jn !önnen. ?lllein in biefen ir»irb bie

$ffiett n)ir!ü(^ gefal;rbet, nnb Bet) ber '"2(nard)ie in ber @riec^i=

[d)en @Dttern?e(t ift ber 5IuSgang n.nrf(id) jiT^eifeü^aft ; and)

10 liegt barin bie fl)mBoIifd)e 33ebeu= [159'»] tung t>on grof^en

9iet»oIntionen nnter ben D'caturfraften. 3)iefe fet)(t bei) 'lOZitton

gänj(id); nnb in ber Z^at, rt)ie ift e§ benfbar, ba^ @eifter

anber? mit einanber fedjten, aU bnrd) ©ebanfen nnb @e=

finnnngen ; nnb wa^ fcH nn§ ein .fi'rieg ber Gnget , toenn

15 barin nic^^t ber im Unitterfum fid) offenbarenbe ,^am^f be^

gnten imb böfen "iprincip^ eingef(etbet ift? ^m berühre id)

ben .^au^^tmangel be§ ganzen @ebid)t§ , ba^ e§ xi)m. näm(i(^

an retigii?fer 9J'h)fti! nnb ft)mtclifd)er 9Jatnranfid)t fel)(t. 2BaS

baS erfte ktrifft, fo n?ar fie üBert)an^^t nid)t nnter ben ^anb§=

20 Icnten bei^ ^Berfaffer? jn §aufe : bie (Sngfünber ^ben
, fo

tiiel id) ii^eiß , feinen einzigen grof^en mt)ftifc^en ©cöriftfteffcr

geljabt , hjetcBeö "mo^ bamit jufammenl^ängen mag , ba§ fie

and) feinen bebentenben ?!}?ufifer anfjntüeifen fjaben : fetbft bie

®efte
,

pi tr'etd)er 9J?ittcn gel)crte
,

jcigt nn§ bie ©eltfamfeit

25 eine? 0^anatif?mni^ oI)ne eigentUd)e g^antafie. ©o tuie ber g^aH

:?uciferö nnter 9}?ittcn§ ^änben eine ganj än^erüd)e nnb jn--

fällige S3egebenl)eit gelrorben, fo l^at er and) ben «Sünbenfall,

biefe? l^eilige 9uitf)fe(, n?etd}e§ am ©ngange ber @efdnd)te ber

9}?cnfd)i)eit ftel)t, biefe ert)ige §ierog(t)^^l)e [160 »] bnrd) fein

30 moraüftrenbe§ Tdaii gctnjüd) entnujftifirt nnb jn einer fal)len

33erftänblid)feit geln*ad)t. — ^ie einzige ^IKegorie in bem

SBerf (bie nid)t eben I)iel)er gef)örige toom &)ao§ auSge^

nommen) ift bie ton ber (grjengung ber ©ünbe an§ bem

Raupte ©atanö, it)re 33ut){eret) mit il)m nnb bie ©etntrt beS

35 Xoiii^ ; bann ir^ie biefe betjben Ungel)ener nadi bem ©ünben^

fall eine 33rücfe über ba8 n)üfte :Peere t^on ber §ölle bis jnr

irbifd)en 2Be(t bancn , nm ben (eid)ten 3?erfef)r jn beförbern.
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ÜDtefe (Sinmt[(i)ung f)at man attc^emetn getabeft, BefonberS

53o(taire erl)e6t ficf) gegen biefe (]efd)macf(ofen Unge()euer. Q^
tft gerabe ba8 , t^a^ id) an bent @ebic6t am meiften (oben

möd)te, nnb füf)rt nn§ anf eine ®^ur, tote biefer Stoff etgent=

üd) ^ätte 6el;anbe(t werben foften. 2Wi(ton foü in -Stauen 5

fogenannte 3)h)fterien ober geiftUd)e aüegorifd^e ©dianfptefe

l)a6en anffüfjren fefjen; ein§ über ben ©ünbenfall foll er be-

ftimmt i^or 3{ngen gel^abt ()aben. 5üti^gemad)t ift eö, bafl er

biefen ©egenftanb anfangüd) bramatifd) t^at 6et)anbe(n tootlen

;

man f)at üerfcbtebne eingaben nnb (Snttoürfe baju oon [einer 10

ipanb gefunben, too au^er obigen noc^ mete aüegorifc^e

'^3erfonen angegeben [inb , atö bie ©nabe , bie d)rift(id)en

2^ugenben u.
f.

vo. 3)ie§ iüar eben bie rechte %xt: im epifd^en

@ebid)t toirb bie SlHegorie [160**] froftig, mii bie ^^erfoni^

fication ber 33egriffe in ber bloßen ßrjäl}(nng nid)t @[anben 15

genng finbet, auf ber S3itf)ne fjingegen fommt ii)x bie \mxh

fic^e Sr[(^einnng jn ^ütfe , im 3)ramatifd)en ©ebiet ift atfo

bie Allegorie gan^ an i!^rer (2tette, eine Set^an^tung, bie i<i)

nod) nät)er beftütigen werbe , toenn id) oon ben ootlenbeten

SJ^eiftertoerfen reben toerbe , tt)e(d)e bie ©panier in biefer 20

@attnng anfjntoeifen I^aben. ^pier fönnen bie 5>er{)ä(tniffe ber

Obeen burc^ ade 9feben nnb §anb(nngen ber a'IIegorifd)en 1>erfonen

anfö finnreic^fte an^gebrücft lüerben. ®en (ängtanbern waren

in früt)eren 3fiit2n bie 9lRi)fterien gar nic^t fremb , wie wir

ang bem Sf^affpeare wiffen. 9tatürlid) (^atte bie 9ieformation 25

fie terbrängt. (i§ fdieint aber, 5Jci(ton wollte i()rer fyorm

nid)t tren bleiben, fonbern fie feinem claffifd)en ^^ange gemaf^

nac^ ber antifen S^ragöbie nmbilben, in einem feiner Entwürfe

fommt ein (Sl)or cor. 3)a bie ':puritaner ba§ 'Xi)taUt giinj*

lid) nnterbrücften nnb i^erwarfen l^atte iDHlton wol^l bie 'ab-- 30

ftd)t, ein geifttic^eS nnanftöf^igeö Sd^anfpiel jn ftiften : er l)atte

fid) bajn eine DJienge ®njet§ an§ ber l;eiligen SArift an§=

gejeid^net , Wooon er einS , ben <2imfon , wirflic^ in antifen

S^ormen anögefü^rt !^at. Oi er [161»] aber and) anf biefem

rid)tigeren SBege in einem allegorifdien Sc^anfpiet 00m ©ünben= 35

fall etwa§ t^ortrefftid)e§ geleiftet Ijaben Würbe, läßt fid) be=

jweifeln, ba fein (iomn^^ eine iWat^fe, b. 1). ein Weltlid)

Litteraturdenkmale des 18. u. IH. Jabrli. 18. 14
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aIIegortfd}eö @cf)aufj3ie( feine Befonbre ©tärfe fjierin üerrdt!^.

@enug, fein (Sf)rgeij itnb ckffifc^e 3)orurt!^ei(e tvieBen ifin gut

(S|50^öe, unb bie§ brad)te il;n ferner, ba i(;m aUeS in ber

f)ei(ic3en ©djrift nod^ nid^t iDürbig genug wax, nnb er eö I;öf)er

5 auffinden tooüte, jn niand)em t>ermeffenen Streuet, feine eignen

©ebanfen unb ßrfinbungen ber DffenBarung !(üge(nb unter«

3ufd)ieBen. — 2)a 3)ante'ö 23et)f^net (ben er aUerbingö ge==

fannt , aBer nur an (Siner ©teile Bei^ ber SBertoanblung ber

ü^eufel in (2d)(angen
, fidjtüd) nad^geafimt t)at) i) üon achterer

10 9Jeügiofität in ber poetifd)en 53el;anb(ung ber 9}h)fterien, nid)tg

Bei) il)m gefrommt, fo Wax fd}lDerüd) ju f)offen, ba^ er burc^

irgenb einen 2lnta^ üBer aüeS oBige in fi(^ gegangen toäre.

2tn ber ^enu^ung beö ©ante I;inberte ifm fret)Ud) fein §aJ3

gegen bie "^a^iften, beren ©t^niBote ber 5(nbad)t, ^lofenfränje,

15 ©ca^jutiere u. f. l». neBft 9)jönd)en , (Sinfiebkrn u.
f.

tu. er

ja ofjne ©d^onen in bem nad) bem SIrioft fingirten 9tarren='

[161 1>] $?imBu§ an ber contiej-en Stußenfeite beö äöeltgeBäubeö

f)tn »erhjeift. §ieBet) fönnte einem n>of)( ber ^ütöf^rnd^ beö

Sir Andrew Aqueclieek in Shakpeare's 2Ba§ il)r tüoUt
20 einfatlen, ber t)om 9D?a(cotto fagt: ,,2Benn ic^ imt§te, baf? er

ein ^^^uritaner lüäre, fo iDottte id) i^n I;unbemä§ig jjtügeüt.'"

3n ber Sfiat barf man nie i?ergeffen , ba^ 9)?i(ton ^u biefer

©efte getjörte. ©ein ©ebid^t fd^eint and) Befonberö für feine

9}titgenoffen barin gefd^rieBen ju fet)n : man toeif^ , ba§ eS

25 anfänglid) bie ganje 9{egierung "oon (Sart ü. burd) nur tt>enig

gefauft njorben; tiermutt)(id) erBauten fid) Bfoj^ bie 'Puritaner

in aüer ©tille baran. Slbbifon Brad)te c^ juerft in großen

9?uf, er jeigte ben (Sngtänbern, baß fie aud) it)ren §oiner

ober S3irgi( t;atten
, fie üBerrebeten eS fi(^ fe(6ft unb ben

30 üBrigen Stationen, unb i>on ber ßdt an, ift bie ^lutorität beö

2Ber!e8 nnb feineö UrI)eBer6 inö unerme§(id)e geicad^fen.

9?can f)at ba§ 33onmot gemad^t : in 5Jä(toni^ verlornem

iparabiefe finbe man it)n , in feinem jiueijten SBerfe , bem

lüiebergemonnenen (Paradise regained) , hjerbe er »ermißt.

s6 Qdti tüeiß m(^t, nsaö man9}?iIton nennt; \va§ id) barunter

•) B. X 504 fg.
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üerftef)cn ju müffcii g(aute
, finbe id) im [162 a] reic^fteu

9}faa§e im Paradise regain'd. (Sr fd)eiut erft in biefem

feinem bogmatifd^en ipange trolle ©enüge geleiftet ju \)aben.

5n ben ^ebantif(^en uub boctrinalcn 9ieben , toe(d)e einen

großen Sl^eit ber Dti(tonfd)en 'i&exk einne^^mcn, I;errf(^t (ab- s

fonbertid) in benen @ott 53aterg nnb ®o^ne§) bie än^erfte

:?angeli?eile: im Paradise lost I^at man [ie irtie eg fdjeint

als e))ifc^eö 3^ngrebienS ^innntevgefd)(udt, nnb erft im Paradise

regain'd n?o fie faft nnüermifd)! nnb nnferfüf^t baftef)en, ift

bie ^kge jur ©pradje gefommen. lo

9JJiIton I;at aud) irie 2::riffinD bie ©^radje Don ben

^effeln beö 9ieim§ enttebigt, nnb ben 1 ()fi)([ngen blank verse

für ben ächten I;eroifd)en S3erg er!Uirt. 3)a er il;n aBer gar

ni(^t fo d)arafteriftifc& jn mobetn i^erftel;! ii^ie ®I;aff^^eare,

linrb er einförmig unb formtoö , n^oju nod) bie nnangenel^m i5

fc^fe^^^enben "iperioben fommen, bie iool)( jnm 5:!;ei( bafjer

rühren, ba§ 9)?i(ton eine 5Injal;I 35erfe im ©ebädjtniß bel;ieÜ,

unb bann bictirte.

i)3Bie 9J?i(ton ba§ loaI;rl)aft @rof^e in feinem ©ebidjt

ber l;eiügen ®d)rift nerbanft, '-) bai^ Ihüinirbige nnb ?ä^''^>ifd)e 20

akr anf feine 9ied)nnng fommt, fo ift e? and), wo fid) nod)

Stnbentungen einer ft)mbolifd)en ober loenigftenS bl)na' [162'']

mifc^en 9taturanfi*t finben, ba§ 3eita{ter, iDetd)e8 i^n un*

geachtet ber fd)on einrei^enben 5luff(ärerei) immer nod) I^ebt

unb trägt. <3o tel;rt er einmal, ioie bie 5J?aterie ftufcnmeife 25

oergeiftigt linrb (V 405 sq.) ; er laßt e§ auf Slbanus fragen

an ben (Snget 9ia^l)ae( in B^^^^if^^' ^^' ^^^ ^^"^"^ M ""

9)?itte(^untte befinbet, unb bie Sonne neBft ben ©eftirnen

fid) um fie beilegt, ober umgefet^rt, toie ivo^ ba§ co^^erni=

fanifdie ®t)ftem längft Befannt wax ; bie aftrotogifdien 2Öir^ 30

!ungen (aßt er auf fid) 6eruf)en, ober kl)an^^tet fie gerabegit ;
')

er nennt einmal bie Stratjlen ber ©onne magnetifd), ^) fagt

') @ed)§c^nte ©tunbe.

2) ©0 ift bie ^värf)tt3e SBcfdjveit^unsi i)on bcm SBagen ®otte«

B. VI 750 sq. aus beni (Sjeditel cntleiint. 35

3) B. IV 665—673, VIII 512, X 661, 662.

«) B. III 583.

14*
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ber (Stein ber Seifen fei) anf i^r gn finben i) u. f.
td. 33ei)

weitem iiäufiger aber ift if;m baö materielle Uniiierfnm fc^on

ganj mec^anifd) geworben.

2)ag Wxlton 6et) ber Slnöfüt^rnng feines Sßerfö nid)t

5 ungemeine @e(e^rfamfeit unb @eifte8!raft aufgetoanbt, foll

mit allem obigen nid)t geUiugnet ftjerben : bie§ ftanb fd)on

ju ern}arten, ba er fid) in feinem übrigen Üeben als ein üer*

ftänbiger Wlaim »on entfdnebnem (Sl^arafter bel:}äf)rt t)at; nur

yon feinem jn3el)bentigen poetifd^en 33eruf unb ber einmal

10 genommnen ßerfehrten 9ii(^tnng ift bie [163«] dUii. SSon

t^oltaire'g fc^erjf;aftem 5lugfprud)e:

Milton, plus sublime qu'eux tous,

A des ecarts moins agreables

;

II semble chanter pour les fous,

15 Pour les anges et pour les diables

!ann id) nur bie jn)et)te ^e'xk unterfc^reiben , befonberö bie

2:enfe(el) finbe ic^ fef)r mangetf)aft. Ttan i)at tief barüber

gef))ottet, ©atan fei) eigent(id) ber fiegreic^e §e(b beS ©ebic^tö;

aüein er ift bod) mit beut ßrfotgc lieber am ärgften ge*

20 fc^oren. 3)a ber i?rieg ber böfen ©eifter gegen bie 5lIImac^t

immer nod) als mit einer gelüiffen äBi£(tut)r fortgefeljt ge-

f(^i(bert iriirb, fo (eud)tet überall bie gange frnd)t(ofe ©inn=

(ofigfeit baüon ein, unb man fönnte bemnac^ bie gange (Se=

f(^i(^te, nac^ bem Site!, tüe(d)en einer meiner g^reunbe einem

25 angefangnen fati)rifd)en ®ebid)t gegeben : 9i e i
f
e n e i n e ö

b u m m e n 5;: e u f e ( !3 nennen

.

dlaä) 9}ii(ton t;at ® ( o lu r iS ^ e o n i b a S , I)iftorifd)en Qw-

I)attg, giemtic^ in 9J?iItonfc^er 9}canier in 3)eutfc^(anb ein

befonberö gro§eS 3Infel;en geivonnen. ^i^'" 33elDeife, vok Diet

30 jur ßetebritat gufdttige 3(utoritaten bel)tragen, ift bagegen t^on

feinem sn)ei)ten »eit auögearbei= [1G3'>] teteren unb größeren

SBerfe The Atlienaid ganj unb gar nic^t bie 9^ebe ge=

liefen. Slucb feneö ift nun lool)! giemüc^, folüolit in Sngtanb

') B. IIT 589 sq.
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aU unter m\§ i^erfcI}o^en, unb ba§ terbieuter Waffen: kt)be§

fhtb teWcfe nüAteme '^robude, itnb oBtüofif, befonberö baö

Ie(3fe, ücß I;iftDrtfc[)er @e{ct;vfamfett, bennocf) bcm @eiftc na*

fc^r ntobent.

Honriarte. 5

'^it g^ranjofen f)akn ftc^ auc^ iuie anbre S'Jationen mit

ßpp^öen ge^>tagt, n^eit fte eg etnmat für nctl^ig erachteten,

eS ift aber nadi iftrem eignen ©eftänbniffe nie reAt gelungen:

3)ie Franciade i^on Ronsard, bann ber Clovis ton Des-

marets, bie Pncelle tion Chapelain finb ^ei)fpie(e ballen, lo

Qiij fenne fie alle nicf)t : ben in8 mt)tt)ifd)e mtb tüunber=

Bare f^^ietenben ©egenftanb be§ legten 2ßer!^ foflte man
Inütg loben.

53o(taire tüeb ganj im I^iftorifdicn @elnet, unb yivax in

jiemtid) neueren ^dUn ; er t^at auf bie luunberbare jaukrifc^e li

3^erne 5Ber3id}t , benn er njoßte eine G^^o^öc für bie i>er-

nünftigen ?eute fdjreikn. On ber Tfiat, ii^enn §antafie=

(ofigfeit bie S3ernunft au^fö^nen fönnte, fo mü[;te eS i^ottaire'n

gelungen fei)n, benn rt»ir felien I;ier ben com^^Ieteften 58an!erctt

an aÜem [164«] n)a§ über bie nadte mit beut bloßen 33 er* 20

ftanbe ergriffne 2Birf(id)feit f^inau^gel^t. 5lber aud> in ben

©ränjert ber festen finben ir»ir burdianS !eine finnüc^e ^n-

fd)au(ic6!eit : bie Gegebenheiten finb äuj3erft troden unb fum=

marifd} erjälift. Unb an bie ©teile ber 3)arfteltung tritt I)ier

nid)t einmal n)ie bei)m ?ucan 3)ec[amation, (biej^ Wärt fd)on 25

ju übertrieben unb au§f6tt>eifenb gemefen) fonbern nüAterneö

JRaifonnement: e§ (eud)tet babet) red)t ein, n^ie bie g^ranjofen

eine burc^au§ raifonnirenbe Dfation finb. 33ottaire gefielet

fefbft ein, ba§ itjegen if)re§ esprit geometrique bie |.^oefie

imter il^nen groj^en (Scbiriierigfeiten imterivorfen fet). ^UJan 30

fief)t er verfolgte fel^r un^.>oetifdie B^^^^' n^ollte ^^otitifc^e

5[)?aj:imen unb 2Ba^rbeiten anbringen , bie nad)^er bei) ber

9^et»otution ft)id)tig itnirben ;
i) au^ feinen ipa§ gegen ben

'j 3um a3ejjf:ptel bie bc^aul^tcte SBa^Ifrc^^eit ber granjofen

(Chant VI, ju 2lnf.).
35
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9^ömtfd)en <Stul^( auölaffen. ©eine ©eiitenjen finb metftenö

^rofatfd) unb trtütat. i) — 3)a er b(o^ [ür ben 33erftanb

arbeitete, fo t)ätte man biüig teffere 33efriebtgung für biefen

fobent fönnen. 2Bie lofe I;ängt aUeö jnfammen, icie tüenig

5 iüirb eö burc^ ttia^re urfad)(id)e S^erfnü^^fung 6el;errf(^t! Tlan

fie^t eigent(id) gar feinen red)ten g^ortgang, feine Slnnätierung

an ba§ enblic^e 3ietf ^einrid) ftel;t ganj furj toor bem [164 »•]

©c^Uiffe nngefafir efcen fo iveit ober na^e ba»on ate ju 2tn=

fange. 2öie »ie( entbef^rtid^e "ipartieen finbet man! 2Ba8

10 rttirb gleid) 3tnfangö burd) ApeinridjS Steife na(^ (Sngknb Be=

h)irft? (Sr erlangt C>ütf^tru^^|.^en, akr fief;t man töof;( nad)I)er,

ba§ biefe etrcag erl^ebüc^eS jur (Sntfd^eibung 6et)tragen ? Unb

boHenbö bie (Srjafitnng t>on ber «Sanft 33artoIomaug^9?ad)t,

nnb bem Urf^irung ber bürgerlid^en Kriege ! g^ret)lid) (äüfafeetf)

15 ift cnrioö baö jn toiffen, ber ?efer f)at aud^ nötf)ig baüon

nnteiTid)tet 3U icerben; allein h)ie fal)( ge^t e8 auS: ßlifa==

bett) jagt nid^t einmal ein gef(^eibte8 SBort barauf nnb .^einrid)

nimmt furgioeg feinen 2tbfd}ieb. (güfabeti) foH bie 3)ibo »or-

[teilen, bie ©efc^ic^te be8 5lenea8 h)irb bei) biefer anf äf)nlid)e

20 Seife eingefülirt : aüein toie anberS ift bort alleg ! ©ogar

einen ganj nu^tofen ©eefturm, bie Sfetöbrüde aller fd)(ed)ten

(S|)o)3öenbic^ter fjat iBoItaire gteid) üorne in 9?ac^al;mung

feineö 55orbilbeö angebracht, um bie g^a^rt nad; (gngtanb in

etlcaö anfjnftn^en.

25 3)a er ber 2Baf;rf(^eintid)feit fo biet aufopfert, toenn er

lüirfüd) etnsaö aufjno^^fern fiatte, fo ift t^ befto feltfamer,

tuenn er einiger lum:piger SBunber n^egen burc^ alte fonft

mü'^fetig beobad)tete ©d^ranfen brid^t. ©0 fert;ä(t [165 »] e8

fid) mit ber it)m ^u !Jt)ei( geli^orbnen (Srfd^einung ^^ubnjigö

30 be8 ^eiligen im 2tngefid)t beS ganzen ipeereg. (S^ f(^eint

jtoar bie ©olbaten fotten fie nic^t mit if)m getf)eitt, fonbern

nur einen (Sinbrucf beö @raufen§ unb ber ^Betäubung gefüf)It

f)aben. Sfber toarum üerfünbigte fie .^einrid) nic^t fogfeid), ba

fie bie grij^te 33egeifternng unter feinem .^eere entjünbet I;abeu

35 mü^te ? Unb toenn er bie^ tf)at, tuie luar e§ möglich ba§

<) @o bie üBer @tytu6 V. im 4ten ©efange.
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[i(^ baS 3tiiben!en bat>on nid^t in ber @ef(^td)te erf)ie(t ? ^lodf

mef)r: lüte tft e§ benfbar, ba^ .^einrid) baburd) unb burd^

bie 33ifion in toetc^er it^n bcv I;ei(ige ^ubinig burd) .^immet

unb §öüe fü^rt ntd)t a(§6a(b jum fat(;olifc^en ©laukn hc'

fel;vt inirb ? gret)Uc^ ba§ (Sebic^t u^äre bann ju Snbe ge= s

iv'efen, beSlüegen ntuf? nod) auöbritdüc^ bie Verite tont §immel
l^erunter fommen unb 'üjn erteudUen. %u^ ift e§ fe!^r toer=

feiert, baji 33oItaire in beut ganjen Ö5ebid)t fo üBel auf ben

'"^^aBft, auf bie Äirc^e unb (^ei[tlid)!eit ju reben ift, ba

^einrid) fie am (Snbe bod; anerfennen mu§ : bie§ fommt lo

bann Uo^ irie eine ^oütifdje Sequemung !^erauS. S3on ben

9)?afd}inen, bie 55o(taire nac^ bem atten (5^o^)Den^®IauBen,

he\) feiner |)rofaifd)en 3(nfid)t ber @ef(^id)te , bennod) nid)t

laffen !onnte anjubrtngen, ben froftigen 5IIIegorieen ber

Discorde, bie fo it»eit au8 tfirem St)ara!fter [165'»] I;erauS= is

gef)t, ba^ fie ben Amour um §ü(fe anruft, ber Politique,

bem Fanatisme , ber Verite u. f. h)., ioetdie neBen bem

einzigen ettoaö fuBftantielleren St. Louis, ber aBer auc^ gar

nid}t rec^t c^arafteriftifdi bargefteüt ift, üolIenb§ ju erBärm=

(id)en ©fefetten werben , ift gar ni(^t ju reben. 3lber er= 20

Barmengtt)ürbig ift e§, lüie 2>oItaire bie 10 furzen 23üd)er

feiner Heuriade gleic^fam bur(^ eine SoHefte Bet) früfjeren

§e(benbicBtern aufg bürfttgfte jufammengeBettelt i)at. ©0 finb

bie 3 erften S3üd)er benen ber ^(eneibe nad)gemad)t, jtuar nur

ein fdiioad^er (£d)atten baoon. <Bt. :?ouiö f^neft bie Öioüe 25

beö 5Ind)ifeg, unb i'af^t ©einrii^en eBen fo tote biefer bie lfünf=

tigen Reiben feineg @efd)(e(^t8 in jener 2Be(t erBIicfen. 3)a§

7te 33uc^, ift bem 6ten ber Sieneibe, hjie biefeS ber §omerifd)en

9telt)ia nadigemac^t , aBer J^on allen 9ieifen in bie (Sd)atten<

lüelt, bie jemals unternommen n^orben finb, ift bie§ bie atter- 30

magerfte : benn, außer ba§ eS ein Blof^er 2^raum ift, gel)t e8

im ftüd)tigften @alo|:'p burc^ unb loieber barauS fort. ®ie

fo gepriefene (Spifobe üon ber ©aBrielle b'SftreeS ift ein

fcBtoac^eö 5lBBilb ber 5lrmiba be§ S'affo , n>eld)e uneber ber

2lrioftif(^en 3llcina nac^gemadjt ift. (£0 ftellt fid? ber eitle 35

elirgeijige S3ottaire in ben unterften [166 »] 9tang , ber im

literarifd)en ©eBiet mögli(^ ift; man möchte il)n, föie jener
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auf bie O^rage , icer fein .^err fei) ? antwortete : er fe^ be§

^^agen 33ebtentcn fein -Sunge ; ben (Eo|5tften t>om 5lnöfAreiber

eineg 9fad)al)merg nennen.

Sßenn man bie Henriade im einjetnen i) betrachtet,

5 [gSttnb 111. 3«]

M e 8 s i a d e.

-3nl)a(t. S?erföt)nung?tt)er!. .^anb(ung ber anmäd)tigen

(^Dttl;eit. Äeine <Sd)iuierigfeiten. 9JtögIi^. — 3Biberf))rud)

gteid) in ber 5lnfünbignng. 2Ba6 a(8 §inbe«niffe angefüt^rt,

10 3>ermitt(ungen bei8 3^''^'^^- 3)ie^^ gilt nad)t)er bie lüeitföuf^

tigen 23eranfta(tungen , iine Satan unb 2Ibramete(^ auö ber

§ölle tommen, lüie 3uba8, 'i^I)i(o, Äai^.'it^aö aufgel)e^t JDerben,

alles lüirft fceförbernb.

3)ie 25erföt;nung ein reUgiöfeö 9J?i)fterium. Äann nur

15 in ^l)mnen befungen inerben, wo eö bafür anerfannt lüirb.

33erfu(^ eigentUd^er ^J'-arfteÜung muf? fd)eitern. SBirb fid) ent=

Weber bei) 5(uJ3erüd)lfeiten, 9iebenir»er!en anf()a(ten, ober bei)m

SBagen an baö 2Befent(id)e fid) in 2öiberf^u-üd)e, 2lbfurbitäten

vertieren. <Bo fe!)r auffatlenb bei) ber 5Ingft am Oelberge

20 baö 3ü^'^is" "i^^ 9ied)ten beS S^ateri^. Unluürbigfeit, um bie

(yrei)t)eit bei? ßntfdihtffei^ ju fd)ilbern. (£. 5. ^ein irbifdier

'^^rinj. @üttl;eit in äJteffiabe tt)ut ber 9:itenfd)I)eit Slbbrud),

Iöfd)t fie auö, wirb Don jener getragen, ipelbenmutl) faßt weg.

Unenb(id)e Ä'raft. — 3)ie 'iPaffion in ber ©arftettung auf

25 furje 3^^^ befd)ränlft ; nic^t wie im mi)ftifd)en Sinne, eine

ewige §)anb(ung. — iBerfd)Winbet gang gegen bie offen

'') Ch. II, in ber ©ctbaifc^eu luögabe p. 65. Esclair des

plaisirs — plus grands hommes.
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lie^enbe (Smigfett. ScUte t>a§ :?ei)Den (il^rifti ^ili'^rmii] ex-

toecfen, müj^te bie 9J?enfd)l)eit üorati [teilen, bte @ott!^ett mdjt

mit mel^r l?i>ifcen3 l^eri^crtreten a(^ in ber l^eiügen ®d)rift felbft.

i^ernieibimg beö 2lntt)ro^.^cinpr^I)ii^mu§ tei) Öott i>ater.

3)abur(^ nur unc5el)eure g-crmlofigfeit erreid)t. Xk «Schrift 5

nennt i^n ja ben l^imniüfAen i>ater, ai\o ntd)t untoürbig if;n

alg @reiö i'^orjuftellen. .fitcpftcd fein @ott SBater »on

9iapf)ae( ober DJKAetangelc. 33ie( ^idit, ©onner, 2Bo(fen,

\}kx [3^] unb ba eine ^f)anb, (Stirn, 2tuge, ein S^'^id t>om

9!}?ante( l^ertcrgucfen. 3)er 2lntl;ropcmorpI)i^mu^ (aufd)t lo

immer im §intergrnnbe, benn n^elc^e anbre a(^ bie menfd}üd)e

@efta(t tie^je fid) @ott jufd^reikn? an§er n^enn man jn

mat^ematifdien ^^ignren feine 3ufludit nimmt. Set)m 3)ante

3irfe( unb 3^rei)ecf, ein onbermaf -l^unft.

2BeientUd)fter '?Int()rc)>omcr^^l)i§mni^ menfc^IidjeS 9xeben is

unb §anbe(n. 9Jcif;(id) babei) n>eiter ju ge()n, a(ö bie ^e=

fugniß ber (2d)rift reidit. SDHCtonS unb ^b^ftod«! 2?ertt?egcn:=

^eit. 2Beigl?eit beö Tante. 65ctt unb ber gürft ber g-tnfterni^

mtjftifc^e "^perfcnen, eine um fie centrirenbe SBeft auöfüHenb,

irerben B(op in i^rer 'ipenuanenj angefdiaut. 20

(SuHiütäten um ben 9)?ef[iaS jn erl^öt^en. „!J)erfe[Be

33(id fdienft einem 2Burm ba'? ?ehm, unb f6redt bie Böfen

©eifter." Iföaö ift berfe(6e ^[\d unb \vk fann man fid)

il)n oorftellen?

@en^a[tfame 9IuöbeI)nuug , noch metjr aiß kl) 9)tifton. 25

3)en grcf^ten JI)eiC nehmen nidit bie Urfadten unb 9}?ittel,

fonbern bie folgen ber iL^erfcl)nung ein, unb ba^ @(eic^jeitige

:

bie 5l()ei(nal)me üpu 3"fd)*^i'2rn , bie nidUö bai^on nod) ba3U

tl)un fönnen : bie 3^ünger unb 2tnf)änger, (See(en ber g^rommen

unb '!)3atriard)en , QngeL — Gnbtofe 2Bieber^oI)tungen in 3o

il)ren ©ebeten unb 23etraditungen. Unt'ermeiblid). — S3e'

nui()ung bie S3erföl)nung burd) bie Unjal)! ber S^^Ö^" 5"

erl)ekn. 5?ie^ nimmt ft>ie ein (id)neeKin 3U.

33enu^ung Ä'tc^^ftocft^ i^on ben Gntbednngen ber 2(ftroucmie

gur 33ert)errüdntng ber ©rö^e ©ctteg. Xk ungeheure 9J?affe 35

mac^t eig nid^t auö. 3)ie Harmonie ber (2).^[)ären i>erIot)ren

gegangen. 3)ag (Sl)ao§ in baS 2Be(tfi)ftem gebrungen, lueCdieö
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unüBerfeI)ttc^ feineö inefjr tft. gormlofigfeit be8 §immel8

[3 c] toie ber §öUe. 33erfc^t»enbung t>on aflem; ©onneniDeg,

imtergefienbe 2Be(ten. [?ic[)t itnb ©d^toere.] — 3)te S'^atur

ftef)t baBet) viuf ber unterften med)anifd)eii ©titfe. 3)te (Sterne

5 kfeeleuben -öntelligenjen — regierenbe (Sd)ut3geifter berfefkn.

3{6ge[d)nmcfte (Srfinbungeu, ©ointe im 9)Jittel|.ntn!t ber (ärbe.

©tern ber t^erbunfelt, h)te I)er'6ei)gefü'^rt. [5ffie(cf)e grobe Obeen

bie§ i?oraugfe^t. ^eine 3^^^üttung im ©ouuenfl)[tem.] Uf)r

an ii?eW)er man immer fteßt.
—

10 llkrlfjaupt Seftreben bie @rö§e ©otteg burc^ ^a^i unb

9J?a§ ait§3ubrüc!en. grud^tloö. 2)ie Unenbtic^feit ju um-

freifen. %\x§ einer Obe: ber ©erapl;. — ^(opftod f)at fi(^

gequält bie (St»igfeit in bie ©rängen ber ^eit ju Bringen.

®a§ umgefe'^rte erfolgt: 3^^^^^'^^^^^ in bie Sirigfeit einge=

15 brungen. -3"bee ber finnti(^en ©etig!eit verloren gegangen.

®c^Ue§t ben SBec^fel au^^.

©tufenteiter ber (Sngef — (iioa. ©ebanfen t^on ifim fo

fc^ön l»ie im ®era))t). — ^ux ^^roBe einen auSBitten. Un=

barfteIIBare§. — 2)ie größten 3)iftanjen eigentüd) unb meta*

20 ^I)orifd) fc^njinben n)egen ber Unfa§üd)!eit in nidjtö jufammen.

Ä'to^ftocf unb ber .^önig im geftiefeCten Äater.

3)ürftigfeit ber SfiaraÜeriftü. 5^ergeBttd)e 5ßemü!^ung Gnget

ju nnter[d)eiben. — 9}?attig!eit ber guten (Snget n^ie Bet)

50?i(ton. ©d)(ed)te§ 33enel)men be§ Ot^nriel. STagebieBeret)

25 ber (5nge(. (Jouriere— ol;ne orbinäre "i^oft in ^to^ftocfö ©olb.

SWittonö üBertrieBne ^ör^er(id)feit — i?(opftocf§ ©eiftig*

feit. 9J?anget an Umri^. GBenfaU^ SBiberfprüd^e Bet) ber

9Iuferftef)ung ber gerechten, fd)on tiortier eine ißitbung, [3<i]

atfo nottiirenbig ein materieller ^ör^er. — 33eftreBen bie

30 S^enfet gu inbißibuaüfiren.

(SBen fo tt>enig (St)arafterifti! Bei) ben ©eelen ber 2l6ge*

fc^iebnen. 9}?anierirte em^^fiubfame ^römmigfeit in il^ren

enbfofen @eBeten.

(5t)ara!teriftif leBenber 9J?enfd)en ganj fuBjeltiü , me!^r

35 {t)rifd)er @rgnf^ üBer fie, Befonberö Bei) ben Söfennd)tern, tt)o

e§ nid)t an ©d^njärge fel)(t. — ÜBer bie ©uten luirb faft

nur raifonnirt. ®(eid)e i?age aller. Orbifc^e S3ebrängnig,
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roorin ber ®icf)ter fie üBer bie Rafften (5{;rtfti getaffen, ba

er fic^ burd) feine tiefere 9DJenfcf;t)eit fo iceit über fie ergebt.

— 2Bie bleibt er bagegen unter ben 2lngaben ber Iieiügen

Schrift unb ber !att)oüfcf)en 2;rabition. 2)er ßt^angeüft

3o^anne§. — QJJaria 9J?agbaIena. — Madonna — faum 5

inater dolorosa. — 3)agegen un5äf)üge "iperfonen bie !ommen
unb üerf(f)tr>inben.

Ob ber 9)teffia§ allgu reügiöS? i^ieünef)r fretentüd)

oermeffen. (Sr glaubt bie 3Bat;rI;eit ber ^eiligen Scfjrift burc^

[eine 2)ic^tung ju erf)öl;en. 33crnel)me 3)arfteIIung. 55or= lo

iet)uug. — 3""ef)menbe SBiöfü^r. 2{bbabona. 3lne!bote.

^i}ranen im testen ©efauge. ©(^(ec^te SDJettiobe. .f)t)nTnug.

?^rifc^er 33er§bau.

SluSfü^rung. ©rammatifc^e @rünb(id)feit aber Äünfte(et).

Daö (Steife, 'i|3retiöfe, öiuaufgefd^raubte, Xunf(e. Unfiunüd^e is

S(ei(^niffe. ^Ibgefd^macftl^eiten. ^et^fpiele.

Sofier baö gro§e 2lnfe(;en entftanben.

[^anb II. 175 a] 1) 2öir traben bet) ber @efd)i6te ber e^ifc^en

^^oefie eine fortget)enbe 2(u§artung unb ßntfernung oon bem

pcmerifd)en Urbitbe tt)a!^rnef;men fönnen : ba(b (Srmattung unb 20

Srftcrbenf)eit, bafb Slnfd^toeHuug burd) ungebüfirlicbeu %^om\>, unb

jrjtoungne ®rö^e; bann I^atbe unb mißlungne 3)ramatifirung,

r^etorifc^e 9iiditung beö (Sanken, l^errfc^enbe 5Kt)etorif in ber2luS=

iül^rung im einzelnen; enb(id) fef)en tinr fie im 9J?effia§ in eine

iicnftrofe ?i)rif übergeljen, unb bie S'bee objectiüer, rui^iger unb 25

i^af)r^fter !3)arftellung gängUd) ertofi^en. ßö n^ar atfo nicbtS

geringes, ba^ un§ burcb ©oet^e, überl)au^.''t ben ^ufertoeder

Der '!|3oefie unb näc^ft 2Bin!e(manu beö ©inneS für bag claffifc^e

}l(tertlj)um in unferm ^eitatter, bie reine g^orm beS Gpoö

Diebergegeben ift. 9hir ttser an ber OberfUid^e ftef)en bleibt 30

:ann §ermann unb 3)orotl)ea für eine 9iad)at)muug »on

ßoffeng ^ouife, ober auc^ nur baburd) üeran^a^t {galten. 25 o§

^at fetbft in ber :8ouife fein e^ifdteö ©ebic^t aufgufteffen

®tebje{)nte ©tunbe.
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genieijnt
,

jonbevn c§ eine Qt\.)lk genannt : nnb baö ift eö

and) im «Sinne ber 5X(ten, eine 3bt)üe mit l)omerifd;en SOJonieren.

©ev Srfinbnng nnb 9Baf)t be§ ©cgenftanbe^^ nad) ift bie :?ouife

geifttoö nnb kfd^vänft; in ber^lngfüt^ninß fet;r fleifug gearbeitet,

5 oft [175 '>] übergetünftelt , in 3Inöma!)(nng be§ ^eblofcn ober

nnkbeutenber §anbtnngen, fo ba^ man fie fel^r gut mit bem

t^ergtetd^en !ann, luaö in ber 9)?at)(erel) ba§ StiHteBen ift,

eö fel^It an innrer ^^ortfcfireitnng. .^ierin ift .^ermann nnb

3)orotf)ea einfad) , oft fogar nad^täf^ig , aber in ber 9Mage
10 be§ ©an^en jeigt fid) überlegne ,^nnft nnb ein ganj anber§

tiefes ®emüt(). ®oetl)e !^at itnrfüd) bie 5tbfid)t gel^abt, ein

Spo§ jn bid)ten, lüie er gegen mid) einmal münbüd) ankerte,

gteic^fam fein evnfdicg ©taubenSbefenntniß abzulegen : nm
§omerifAe 9[)?anieren I)at er fid) nid)t ängftüd) befümmert , ba

15 ber ®tt)t fein 5Ingcnmer! toar. ©oh)oI)l bie Sieint^eit ber

Gattung a[§ bie cigentt^ümticben 2.^erbienfte beö 2Berfe§ ^be
id) in einer an§fül)rüd)en ßf;arafteriftif bargetl^an , auf bie

ic^ nüd) berufen fann. §ier tüiü id) nur eine 33emerfung

über ben %^\mh mad)en, ber unfern ©änger nngead^tet ber

20 n)efent(id)ften Übereinftimmungen immer nod) i:on ber 9ialur

ber ^pomerifd)en Üit;a^fobien entfernt: ba^ er nämlid) eine

'5prit»atgefd)id)te bel^anbett, anö unfern ^dkw t;ergenommen,

bie folglich be§ 2Bnnberbaren cntbel^rt , ti^aö nur Entfernung

iu9iaum ober ^nt l^eroorbringt. [176»] Setrac^ten luir mand)e

25 einselne ©tücfe, befonberö ber £)bi)ffee, fo fe^eu mx, bafi fie

fid) aUerbing? and) l^ierin toniommen mit ^crmannn nnb

üDorotfiea oergteid)en taffen. 3töein in ber 33er!ettnng ber

jämtüd)en 9iI;)a^fobicn , bie , loie ttjir gefe^en l)aben , toenn

fc^on ein 2Ber! fpäterer 3"*^^' '^^^} feineStoegeö ber urf^rüng^

30 ticken Einlage jutfiber lr>ar, liegt eiu®treben jur 33ot(ftänbig!eit,

Slgemein^eit, £)ffcuttid)!eit, fo U)ie in ber ganzen @ntfte^ung?=

art nnb ben Umftänbeu tüornnter bie e^nfc^e ^^oefie aufblül^ete,

ben ^©efinnnngen , ivomit fie geftegt »arb , baS 23eftreben,

bie Überlieferungen ber 35orh)e{t auf bie 9Jac^lt»eIt ju bringen,

35 mit einem SSorte , ba8 mt)tl)if(^ = ^iftorifd)e (SIement. 5)ur(^

®oeti)e\^ Unteruet)men fd)eiut a(fo feine e^nfd)e Saljn eröffnet

ju fei)n , fonbern eö ftel)t für fic^ ba , U)ie benn auc^ bie
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fcigfiengen 3?erfuAe bev 9Zac6fc(ge, gum Xi)d[ n>of)[ be^m^egen,

img[ü(i(t6 aui^ßefcillen finb. Um i^^apfcbieen an 9i^a))fcbieen

fnü^^fen ju fcnnen , müßte ber SInfang bamit gemad)t fetjn,

i)iational'33egebent)eiten , bie a^enigften:? einigen l^iftovifdien

©runb ^a6en, gu epifiren. Taju taugen a6er nur ]o[cf)e, bie 5

in ber i^otf'gfage fic6 eine (ebenbige ^tnfdiaU' [176'*J (id)feit

erhalten traten. (3- 33. ton ©ermannt ü^aten (af;t ficf»

nad) ben furjen eingaben be§ Slacitui? fcfjmerüc^ mit ^ortfjeit

ein ßpc§ Bitben). -3n ber S;eutfc^en ©efc^idjte n)irb man
bergleidien fd)tüer(id) finben , manche faft fak(f)aft getoorbne lo

(^rjä^tungen rcn ben Stiftern ber S(i)irei5eriidien ^ret)^eit,

3. ^. einem 2Bi((}ehn 2tU , au:? bem "Diaticnalen @efid)t§=

fünfte bargefteüt, bieten einen günftigen Stoff bar, and) n^egen

ber (Sim^JÜcität ber Sitten. Xie ein^eimifcfte 9iitterfabe(,

unfer einziger üBrig gebüebner 9}?t}t^u:?
, fcbert eine anbre 15

romantifd)e 33e^anb(nngSart.

3Benn nnr nnS aber unter ben alten 3^enfmälern nnfrer

3^racbe umfel^en , fo befi^en »ir barnnter ein t)erüiid)eö

@ebid)t, baö mix !übnüd) ben§cmerifd)en entgegenfe^en fi^nnen,

baö aucb Oo^nneÖ iDiüüer bie -3üaS beg 9iorben§ genannt 20

I)at. -Sd) met^ne ba8 ^ieb ber 9HbeIungen, n^etd^eg

eine burgunbifAe @efdnd)te entl^aft, bie mit einer großen

Ücieberlage ber S3urgunbifd)en Sbfen am £>cfe tee! ©nnnen^

tönigö "^ttita, burd) bie 9;ad)begier feiner ©ema^ün ßt^riem-

^i(be oeranftattet , enbigt. Siegfrieb , ber nadi(;er unter bem 25

oerfälfc^ten 9camen beig gei)örnten biö auf unfre 3£iten im

3(nben!en be§ 5?o(f*3 (ebenbe ^dt
, fpieft eine große övolle

barin. -3di n^erbe t^on bem -Snl^alte nod) niifjer reben, »enn

ic^ auf bie Cueden ber neueren '].^oefie fomme. [177 »] 3)ie

33earbeititng, bie n^ir fiaben, ift au8 ben 3eiten ber 5Jiinne= so

finger, aber bie S^icBtung fe(bft ift augenfdieinlic^ oie( älter, unb

i)at au6 nad)3o^anne§'?JtüKeriS51>ermut()ung fcbon ju^arf^beö

©roßen ^ditw ejriftirt. -öd) ^a^t bie 3?ermutf)ung aufgeftettt,

baß mit ben oon öginbarb ern^ä^nten ^eroifd^en ©efängen

oon ben Jt^aten alter -Könige, ipeldie .Ütarl ber ©roße fammeln 35

unb auffc^reiben laffen ,
(n^el6e^ man geroöfjnlicb o^ne aßen

©runb oon '^arbenliebern am^legt) eben bieß ?ieb ber ^:)iibelungen
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unb ein 3;:^ett be§ ^etbenfcuc^ö, ber eine lombarbifc^e @e[c^i(l)te

entl)ä(t, gemet)nt fet). -^eneg ift ein 2Ber! t?on foloffatem

Stjarafter, nid)t nnr Don unerreichbarer finnUc()er (Snergie

fonbern »on erftauncnSiüürbiger §ol;eit in ben ©efinnungen;

5 t§ enbigt njie bie -3üaö , nur in lueit grö|3erem 5D?aj^ftaBe,

mit bem überiuättigenben (Sinbrncfe allgemeiner 32^"ftörung.

Xud, ber barin bie S^erioanbtf^aft mit ben 9}?t)t;^en ber

(Sbba entbecft I;at, ift auf bie f(^arffinnige Sonjectur gekommen,

ba§ ^ar( ber @ro§e bie l^eibnifc^e 9Jh)t(;cIcgie barauS f)at>e

10 njegftreid^en (äffen ; unb icenn bief? gegrünbet ift, fo giebt eg

unö bie -3bee einer 3)id)tung , bie nod) mit biefem 3^"'^£i'

beö Sßunberbaren gefci)mü(ft, fid) bon aUen Seiten mit ber

§omerif(^en "^poefie tuürbe meffen [177*»] fönnen. Leiber liegt

bie§ et)rh3ürbige ®en!ma(, auc^ für bie @efd)id)te fo nnenbtic^

15 tüiijÜQ
,

jet^t »ernadjlä^igt ba ; um e§ lesbar unb Befonberö

|3oetifd) genießbar ju mad^en, muf^ man e§ erneuern. Über

bie triebet) jn beobad)tenbe 50fetf)obe unb ben @rab ton grel)t)eit

in ber 33et)anbtnng fann man nun fet)r abiDeid)enbe 9)?et)=

nungen f)egen. 9}Zir fc^eint ber bargefteßte ipelbengeift noc^

20 nid)t ber eigentlid) ritterüd^e, id) finbe i^icl Analogie mit ber

§omerifd)en iperocnn^ett, unb glaube bal;er baf? man fid) bem

alten epifd)en ©ti)( mögüd)ft anfd)üef3en bürfte, um fo mel^r,

ba bie i^orm ii>orin luir ba§ 2Berf t;aben, bod) nic^t bie

urf))rüngtid)e ift.

mad)t einen ^hü^ang ju ber :?ef)re üon ber e^ifd)en "i|.^oefie,

ber in ben gett)öl;nlid)en :?et)rbüd)ern nur meiftenö i^iet gu

h)id)tig genommen toirb, ate toenn eö eine eigne .^au^^tgattung

bitben fönnte, ba e§ bod» eine befd)rän!te (Spielart ift, bereu

30 2Befen fid) burd) bie 3Inh3enbung beö Segriffeö ber "^parobie

auf ben beö (£po§ crfd)öpfen tä§t. 'ißarobie ift nämUd) ber

fd)er3^ [178 »] t^afte ©ebrand) einer g-orm bei) einem mit i(;r

contraftireuben Stoffe; im f).'>ecielleren Sinne, ber ©ebraud)

äf)ntid)er Sörter bei einer ganj t»erfd)iebnen @etegenl)eit, bie

35 man baburd) entlüeber, ober jene burd) fie Iäd)erlid) ju mad)en

j[ud)t. (S^ i)erftet)t fid) bemnad) Don felbft, baf? ba§ fd)er3=
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^afte ^etbengebtcfet fel^v fer[cf)tefcen anöfaüen niuf^, je naAbent

baö §omenfcf)c Gpoö ober bie neuere (Spopöe barin ^arobirt

iinrb. @eh)öf)nüdj befinu-t man e8 fo , ba§ eine Keine

unbebeutenbe SegeBenf)eit barin a[§ groß, njicf^tig unb f;eroifc^

üorgeftetlt toerbe. .Riebet) (iegt fcfton bie Stnnai^nte jmn 5.

©runbe, ba§ bie (S^^o^öe auf Srftaunen erregenbc ©voße

auögefje, unb nic^t mit objectiüer Un^artei^(id)feit tjierum

unbefümmert fei). 9}?it Unrecht ^t man e§ lomifc^eS
i^e(bengebid)t genannt , benn Äomobiren tft gerabe ba0

Umgefef)rte , et'maS' nncf)tige§ unb emfte§ a(g fö^^nfcfi unb 10

nid)ttg oorftelten. 3^rei)(icl> n^enn bie 9Jlet)nung i^on ber

2Bid)tigfeit il)reö J^unö ben 'Perfonen feltft bet)ge(egt ift,

unb baffetbe burd) bie affectirte 35ergröt^erung bod) mittelbar

i>er!(einert n^irb, fo erfolgt etftiag äf)ntic6e§. 9iur an bie

^üüe unb ©enialität ber alten .^omöbie ift f;ier uidit 3U 15

benfen: bie SBiUfüfjr in ber 2?id)tung fielet fd)cn beön^egen

[178 •»] Dtet ja!)mer au§, ireil fie ^ier bie 3?inge in ber

bloßen (Srsäf)(ung umgeftattet, bie bort ivirf(id) jur SrfAeinung

gebracht u^erben. llberf)au|>t ift ba§ ganje eineö fotcben §efben=

gebid)t^ eigentlich nur ein einziger Sdjerj, unb eS foHte ba^er 20

nie fdin^erfäUig befianbett n^erben. 33eftimmte -parobien befonbrer

(Spo^^öen unD befonbrer (Stellen berfetben mödUen fel^r bajn bei)'

tragen, bie '^a<i)£ pifanter jn madien: ein Ä'unftgriff, beffen

fid) bie 33erfaffer fo(d)er ©ebidite , irie mid) bünft , t»iet 5U

feüen bebient {)aben. Unb ^ier Hegt eben ber rabicate 5Jtange{: 25

benn alte "iparobie ift ein bebingter 2Bil3; foß fie n)ie ein

eteftrifdier 'Sdilag treffen, fo muffen bie 3üge be^^ Crigina(§

bem ?efer einge^u-ägt unb gegenirartig fei)n, nidit erft in einer

ge(e()rten 9?ote jur ^ergleid)ung I)erbet)get)o^(t n^erben. Xk
meiften ß^^o^^öen finb , n^ie hjir gefe[)en f)aben , froftig unb 3o

man tieft fie ni(^t; toie gang ettoaö anbert^ lüviren bagegen

bie ^^arobieen be§ 2lrifto^I)anet^ auf Stücfe be8 Suri^ibeS,

bie man furj jutor, mit bem raufd^eubften 33ei)faÜe ineÜeid)t,

auf berfetben «Sjene I)atte oorftelten fel)en! Ta§ in geiinffem

(Sinne 9iege(rec6te, 9tüd)terne, ©leic^güttige, )>arobirt fi* am 35

fAted^teften. Unter ben neueren (ä^jopöen möd^ten ba§ oer*

(ol)rne ''^^ara4l79a]bie§ unb ber 5[)?effiaö am gefd)idteften
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bajit fet)n, aBer ba§ toitvbe mait für "iprofanattoit !)atten, uti

am (Snbe h)äre e8 bod) t>erfc^ft)enbeter 2Bt^.

jDag etnjige @ebtcf)t biefer 5trt , tr»e(d)e§ au§ bem 5ltte'

tl}um auf un6 gefommen , ift bte 33 a t r a (^ o m t) o m a c^ i

5 angebü(^ üon ipomer, aber auerfannter 9}?a§en nic^t i?on t^n

imb iüeit fpäteren Urfpnmgö. 3)te 3Sorfd)rtft ift iDenigften|

bartn BeoBad)tet, eine !Jäube(el) nic^t über bie ®ebüf)r 3'

be^nen
;

fie ift fe^r furj, imb obiDoI^t ba§ ®atj bünu geftreu'

ift, enthält fie bod^ red)t brollige Stellen. Qn üieten S^lQt

10 finb bie famv^fenben Xl^kxiim \mxiiid) artig Aarafterifirt, un!

bie unmög(id)en §anbtungen, njetcfie i^nen jugefc£)rieben toerbeuj

geben bet) ber gmergt^aften .^teint^eit, ivorin fie bie §omerif(^ei

gelben naci)al;men, poffierftdje 33i(ber. ^n ber 5trt, \mt bi

(Siniüirfiing ber @i5tter bet)anbe(t ift, ba SQHnerta erft füi

15 feine "i^^artel) fäm^'^fen n)ill , n^eil bie SD'Jäufe il;ren 'lO^mte

jerfreffen, ben fie jur 33org getragen, unb nun bem ©d)neibei

nic^t bejal^ten fann, bie ^ri)frf)e !^ingegen fie bet) einem !^eftiger

Äbpfnje^ bnrc^ il)r Onafen im ©c^Iaf geftört , h>ie -3u^itei

nac[)l)er bnrcf) feinen 53(ii^ ben Übermut^ ber fiegreicf^en äJfiiuft

20 nic^t bänbigen fann , bi'8 bie Ärebfe ben ^ri5fcf)en ju ^ütfe

fommen, [179»»] nnb jene in bie ©(^lüänje beiden: tjierin ifi

eine leife ?tnbentung be§ f)errücf)en ^Jhtt^toiKenö , iDomit bie

@ötter in ber alten ,^omöbie betjanbelt njerben , inbem ja

and) i)iex bie ben ®ried)en güttige ÖH-ö^e it)rer t»erel;rten

25 @ötter nnter bie (äd)er(id)e Ätein^eit l^erabgefel^t , nnb bie

gange SBettregierung terfpottet n)irb. üDer g[iingenbfte ST^eil

ber ':|?arobie bejiel^t fidi auf bie epifc^e !5)iction, befonberS

bie gufammengefel^ten (ä).ntt)eta ber SI;ierd)en , unb il;re a!C(e=

gorifd)en ^Jamen , bie man mit benen ber '^fiaeacier , n}e(d)e

30 fämtüd) t>on ber ©c^iffatjrt unb ber ©ee eut(et)nt finb, üer=

g(eid)en fann.

(Sin lDal;rfd)einüd) iueit n)i(^tigere§ ®ebid)t, iüetd^eö eben=

faU§ bem ipomer 3ugefd)rieben Ujarb, ber 9Jt a r g i t e § , ift üer^^

(oren gegangen ; unb unr fönnen nn§ au8 ein paar Fragmenten

35 unb ben 'Eingaben ber '^^Kten, bie gar nid)t üon (Sonfufion unb

2Biberfprüd)en frei) finb , nur eine fet)r nnbeftimmte 53or=

fteüuug t>pn biefem Söerfe nnb bem barin l^errfc^enben (Scherge
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ma*en, t^ermcge beffen 2Iriftote(e§ e§ a(ö ben Äeim ber

fomifcfien ^>oefie anfal;.

3^aö erfte Berüljinte ©ebic^t ber 9?eueren, tt?a§ geu^ö^nficfi

^ief)er gebogen iinrb, tft ber geraubte (ätmer i^on

2;af[oni; e8 ent^ätt bte (Srsäf;[img t^cn einem ^tege s

gitifcfien ben iöofognefern unb ?Otobeue[ern , auö ben 3eiten

ber ©uetfen unb ®i£*e[(inen, ber ü6er einen geraubten Gimer
entftanben [eijn fott, tt»e(c^en bie 9}?obenefer kt) einer (Streiferet)

au§ 33o(ogna entfüf^rt t^atten. Xk le^te 8tabt fanb if^re

(£f)re baburcB gefrünft unb fcrfangte bie 2(uS(ieferung, n^eWie lo

aber anS' Übermut:^ t>erit»eigert n^arb. (So entftanb ein iveit=

(äuftiger Ärieg, an h>e(diem ber ganje (ombarbifAe (Stäbte*

bunb 2;f)ei( naf)in, unb i^cn ber einen Seite ber Äaifer, üon

ber anbem ber ^Hibft fidb intereffirte. 9ca(f) tiefen ©efec^ten

[180»] unb 9?egotiaticnen erfctgt enbli* ber g^riebe, inbem 15

ber gefangne (Sof)n beö .ßaifenS i?önig ßnjio ücn ^Sarbinien

gegen ben ©mer ausgeliefert n^irb. !J)a§ @ebic6t, nneit»cl)(

jtaffoni i)erf(f)iebent(i(ö bie 9)tufe ber 5ßatraÄDnttjomad)ie a(S

bie feinige anruft, gel)t n^eit au§ bem ^Begriffe eineö Uo\m\

fdberjf^aften §e(bengebicbtS IjinauS : in baS ©ebiet beSjenigen 20

33urie§fen, n^etcfteS aui^ ca^n-iciöfeu (iombinationen ber ^antafte,

unb bisarren ^ifbern unb 5lnf^ne(ungeu enifpringt , ferner in

baö ber J^rateftie. ®iefe ift namüd) ba§ Gntgegengefe^te C'cn

^^arobie ; bort irirb ber 3n()a(t bei)bet)a(ten , aber burd) eine

i?erbref;te 33e^anblung tuS IcidKrtid^e gelüanbt. -3n bem ge= 25

raubten ßimer ifl nun jivar fein anbreg ©ebiAt trai^eftirt,

aber eine an ficb emftbafte ©efdncbte auf einen erbiditetcn

lädierüd^en ©runb belogen , unb baburd) in ein u.ntnber(id)e§

^idit gefteöt. 2Baö fid) auf ben 9kub bet^ ßimerS bejiel^t,

überl;aupt bie beleben erften ©efänge, finb brotlig genug. !Die 30

Sinfüfirung ber I;eibuifden ©ötter ju (Sube be§ 5ix^ei}ten giebt

ju einigen jiemüdi fredu'u Sd>i(berungen 5In(aj^ , übrigen^^

greift fie nid)t fonberüd} ein. ':)tad>(;er t^erliefjrt man über

ben prunfcoüen, bem ^trioft unb laffo ^\arobirten, 5)tufte=

rungen ber bet)berfeitigen .füt^f^^^ [180 'j] tru^^^^en , unb ben 35

t^ieten ©efecbten ben geraubten (Sinter gängüi^ auS bem @e*

fiAte: baö @ebi*t ift in biefer ^infidit t^iet 3U (ang. '^lud)

Litteraturdeukmale des 18. u. 19. Jahrb. 18. l'J



226

finb blcfe "ipartien gar ntc^t gelfiörtg üon ©dierg burc^brungen,

benn bie 35orfälIe be§ Krieges, bie ^am|3[e , 33emunbungen mtb

itobe, in Xeiail 6efd)rtekn, [inb unb Meiben emftl^aft, iüenn

fd)on bei* ganje ^vieg eine täd)erU(^e Urfad)e I;at ; e8 ift nid)t

5 genug, ba^ eingetne ))(atte gemeine ^üqc pi'o^ii<i) in bie ftatt=

tiefen 33efd)rei6ungen gemifc^t [inb. Oft erfennt man bie

tnirte^^fe Intention in giemüc^ (angen ©teilen Uo^ an bem

etn^aö grellen Solorit. 3)a§ 'sMSentener mit bem Övitter auf

ber tierjauBerten 3nfe( ift an fid) fantaftifd) genug erfonnen,

10 aber !^ier gänjüd) fremb unb unvorbereitet: e§ fcnnte, fo h)ie

e8 ba ift , in einem ivunberbaren 9iittergebid)t ftel;en. 3)ie

l;ieranf folgenbe @efd)i(^te üon bem ©rafen i^on Ciutagna,

einem a(bernen ®rof5praf)(er , ber ang S3erüebtl;eit in bie

§e(bin 9ienoppia feine g^ran t>ergiften lüiU, baS t)ermet)nte

15 @ift aber fetbft fditurfen mn§, unb Vfon H)v proftituirt Witt,

ift eine n)iüfüt)r(id)e (S|.nfübe, unb eigeutü(^ nic^t^ anberö, aiü

eine luftige ^Jtor>e[(e in 3;?erfen, a(fo lüieber etrna^ frembcxrtigeg.

Äurj bie (£om^>ofition im ©an^en ift ol^ne 33er!;ä(tnif? [181 »]

unb fcgar ßf)ne vp<^ttnng. T)a§ getnngenfte ©tüd fd)eint mir

20 bie (Spifobe t>on bem blinben Om^roinfator ©carpinel, ber,

n^ie bie Stmojone 9ieno))).na einen 33efucb »on ben feinbüd^eu

©efanbten ^t, juerft bie ®efc^id)te beS (änbtjmion, iüolIuft==

at{;menb aber burd^auö rein unb ebef, unb in ber Zl)ixt anwerft

anmntt)ig unb jierüc^ , befingt ; I;ierüber üon ber fpröben

25 Schönen gefdjotten , if)rer 3Iuffoberung gemä^ , bie @efd)id)te

ber :l^ncretia ju feinem ©egenftaube tt>'di}it, fie aber in einer

fo anftö^igen SQknier bel;anbe(t, ba^ er, um ber 3w(^tigung

3ienop|.neng gu entget^n , abbred)en unb bie ?^[nd)t net;men

muf?. Qn biefer finnreid^en (Srfinbung n^irb tf;ei(8 baö S>or=

30 red;t ber l}öf;ereu ^]3oefie unb i(;re Unabl)ängig!eit üon mora=

(ifdien 3wittut{;nngen be()au^>tet, tl^eitS liegt barin bie f(^önfte

3lpo(ogie für bie (^rei)l;eit beä fomifc^en ;i)ic^terö, inbem, n)ie

I;ier baö örnfte unb (Sble inS DJiebrige unb ©emeine geivanbt

ift, fo auö biefem ber übertegne ©eift fpietenb etivaci l)öl;ere8

35 f)ert»orrufen tann. äöenn alleö in biefem ©inne gebadet unb

entn)orfen Joäre, fo ivürbe id) bag SBerf bett>unberndn)ürbig

nennen, unb bie (Einfalle beö 3)id)ter6 t^ätten eine nnfterbüdje



227

33ebeutimg getjaM, ftatt bap feine 'Sv'cine, 'cßU (o!a(er ^e=

3iel)ungen oft bem Siiti^Kiubcr inuierftänbüc^ unb fet6ft [181'»]

für •3to(iäuer i>evattet fiub ; imb manage 3. 5?. bie Don ben

:j)ia(eften unb f^ric^n.^ört(td)cn eingaben ükr bie tierfd}iebneu

(£täbte unb tl^re 33en)ot}uev I^evgcuonimeuen nur burd; mimifd^e 5

!öuffounerie gelteub geuuid)! u^evben fönueu. -Öm 33ur(egfeu

l;atte er i^om ^|^u(ci au inctc il^organger, ^mrobirt Ijat er U>oI;(

am meifteu ben Jaffo unb 3{rioft, oft aud) eigent(id) uad)=

geal;uit. 33ei) bem nüd)terueu ©eifte moberuer aufg correfte

ge(;euber ^rttif , (ben mau auä anbent ©c^riften oon t(;m 10

fenntj 'j fommen il;m bie groj?eu formen ber -Statiänifd^eu

ßoefie unb bie ßuergie ber S^n-ad^e immer nod) fel;r ju

Statten, fo baß man burdi bie berk 3>ern>egeut)eit ber Sd^erje

unb bie d)ara!fteriftii(^e äßinfu()r(id)feit ber (2prad)bi(bung bod)

(;ier unb ba au bie alte ^omöbie erinnert tüirb, mtb einfielet, 15

baJ5 Slaffont nur unter einer 9fation , tüo e§ Orgien ber

iDit^^igen ^'uftigfeit gie_6t, in beuen a(k§ ertaubt ift, fo fdu'eiteu

tonnte. [(Sd)mitt§ U6erfel,ning.]

33 i ( e a n ' ö L u t r i n ift aüerbing^ mit 33e3iel;ung auf bie

Seccliia rapita gemacht , aber aUeei barin hi^ jur grc*pteu 20

5^1irftigteit i^erengt unb jur 3<^f}i"fKit (;erabgeftimmt. 2)ie

5Iuftanbig!eit l;errfc^t fretjtidi bariu : ein einziger üou ben

frertett^afteu <2^)äf;en beö Slaffoni ()ätte in bem feinen ßciU

atter ?ubung§ 14. ba§ @ebid>t um fein ganje^^ .^eil ge6rad)t,

[182 a] unb in ber 3:f}at and) bie ühngen uumerttid^en 33on= 25

motS, bie gar uid}t redjt ta^ ^erg l;a6en Sdierje gu fei)n,

mit einem DJZate iierfc^tuugeu. 2^ai^ Ö3ebid}t ift im ).\trobifd)eu

3^ad}e uugefäl;r iüa§ bie Henriade im ernftf^aften : froftig,

abgemeffeu, müt^fetig unb unerfreu(id). 3)ie bei) ber (Spo^^öe

für nötl^ig erad)tete SJfadunerie befielet im Lutrin, ir»ie in ber so

$enriabe, in tatten a[Iegorifd)eu'']3erfouificatioueu. 3)ieDiscorde

f^.^ie[t in beleben eine ipau^^troüe , man foKte wirftid) beuten

3>ottaire \)ciht bie Oefonomie feinet^ ®ebid)te§ i>ou bort(;er

euttel;ut, unb inbem er eine lun-fet^tte ''^Hirobie ber Cfpopöe

') SSemerlungcn über i^etvai-ca , anqefangneö Apcibengebidtt 35

t>om (Soiumbuä.

15*
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lüieber ent^jarobirt, feine ernftfjafte ß^o^öc ju ©tanbe ge6rac!^t.

2)er ©egenftanb beö Lutrin ift fretjtid» armfeüg, für einen

gefenfd)aftüd)en <Bpaf, ^tte e§ I)ingef)n mögen , aber a(ö ein

SBer! mit 2tnf^^rücf)en auf UnfterBIic^feit ift eö fc^Iec^t gerüftet.

5 Um ci\va§ barauö 311 ma6en, I;ätte man n>enigften§ ganj in8

g^antaftifc^e unb @rit(enf)afte gelten muffen, ba0 äu§erfte aBer,

n)aö fid^ 33ci(ean erlaubt, ift einiger ©pott über baö n^eic^*

üd)e 2Bof;UeBen ber 2)omt)erren imb "iprätaten, baBel) proteftirt

er noc^ in ber 53orrebe, baß aKe tttürbige ?eute fe^en, unb

10 er niemanben ^erföntic^ gemet)nt f)aBe. ^ie !J;ürftig!eit ge^t

[182*»] fo n?eit, baß ungead)tet ber Äürje baS ©ebic^t Doüer

2S>ieberI)oI)(ungen ift: ein <2^aß über bie 9iormanb8 a(ö

^3roce§füditig !ommt, gtauBe id), ein l)aih ®uijenb 9)ZaIe tor.

dm legten ©efang füKt er enbü^ gang auö bem Sone, inbem

15 er bie Piete a(g töHig ernftf)afte ^erfon gu ber eBenfaßö ernft=

If)aften Themis !cmmen laßt, um bem '!|?räfibenten Lamoignon
bie 35ermitt{ung aufzutragen , ivetc^er bem 23erfaffer eigentfid)

bie StufgaBe gemad)t l)aiU , unb mit einer fc^meic^terifc^en

:PoBrebe auf ben eö fd)Ue§t. ®ie§ ift nun baö , hjaö i(^

20 incorreft nenne , unb id) Begreife nic^t, njenn man mit biefem

^Begriffe nic^t bie erBärmtid^fte , burd)auö an ßinjetnl^eiten

l^cingenbe ^(eiuigfeitöframerei) meijnt, n)ie man ein foId)e8 @e=

bid)t al8 correft I^at Beicunbern föunen. Q&i unternefime eö

barsutf)un, baß gerabe bie !2)id)ter, tttetcBe t^orjugönjeife für

25 correft gelten , tok ein 33oi(eau
, X^a^c , unter unö 9?am{er,

gugteic^ bie geifttofeften unb incorrefteften finb. [2ßortf^ie(

mit bem 9?amen Boileau : bois 1' eau ! 3)a er für ben 9ie<

))räfentanten beö ©efc^madeö in bem ge^riefenen 3^italter

?ubn)ig 14. gilt, fo fönnte man feinen 9tameu als SD^Jotto für

30 bie -l^cefie ber fümttic^en 3eit3'^ttcffen beuten. — ^oiteau'g

S3erfüubigungen an äd)ten 3)id)tem: Saffo, ©uarini, Ouinanit.]

ön mand)en ber Berül^rten 'i]3unfte ift ^^o^^e'ö ^odenrauB,
jujar nad) bem 9}htfter beö Lutrin gemad)t, n^eit üorjügtid^er.

(är ift mef)r auö (Sinem 8tüd, ber ©egenftanb ift grajiofer

35 nnb angenef;mer, imb gieBt 3{nlaß ju man* [183»] d)er(ei) fdjatf-

I)aften 33emerhingen üBer bie 5:()orl;eiten ber feineren Seit

unb bie tueiBüc^e (£oquetterie. Stuc^ I;at bie luftige , artig
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bien auf 9Jti(ton atigebracbt fiufc , i^eit mel}v 2tbtn aU bie

atlegcrifcfie 9J?acf)iiierte beö ÜBciCeau. 3^od) kfte^t bie i>or=

nel)ntfte ^unft ebenfalli^ in ben forgfätttg abgeglätteten 33erfen,

unb bie 5einf)eit be8 ©efAmacfg in einem abgenieffenen 5

(Sc^erjen, tuie lüenn man ba§ ©efic^t Dorfidjtig jum i?a(^e(n

fattet, um e§ nic^t burc^ ein ent[Aiebne§ ^acften ju i^erjerren.

S^ie Dunciad beffetSen 5>evfa[fer8 ift eine obfcur

gelDcrbne literarifc^e (Satire , fd^n^erfäüig , tieririorren , un=

jufammenl^ängenb , cl^ne (Satj unb ©eift : mit Ginem 3Bovt, lo

ein @ebid)t, tooran ftd) alle mögüd)en n)eientüd)en i^e(;(ev unb

Onccvveft^eiten eJ•em^^(ificiren (äffen.

3)om Lntrin unb ^crfenraube ftammen nun bie 3)eutfd)eu

fogenaunten fomifc^en §e(bengebidite ab , bie U5, Tuf6 unb

3ad)ariä, ber (e§te crbentlid} fabrifmäßig, in bem gcCbnen is

3eita(ter unfrer Literatur
, gefertiget traben. (5s ift barin

eine bebauern^iriürbige Slrmutl; unb @eift(cfigfeit fiditbar: in

ber 5;^at ujorin fann bie Äritif anberö befte^n a(§ im Sldifet-

Juden , lüenn ber f)ödifte <2d)n>ung ber ßrfinbung fid) bariu

jeigt , eine entit*eubete .f)aar(pde in ein <£d)uupftuc^ jn Der= 20

n>anbe(n? ^Tie ^^erfaffer biefer nun jiem(id) t^erfdicllenen

SIrbeiten [183»»] traben überbieß nid}t eingefeljen, ba^ baö

befte an il^ren 2?orbi(bern, »oburcb biefe aud) fo gro^e (Seu-

faticn gemad}t, bie f^ejielle 23eran(affung ift, baß fie fic^ auf

nnrftiAe Süiefboten bejogeu, n-^etdiem Umftanbe aHe bariu nod) 25

anjutreffenbe ^aüung unb ^^leatitat terbanft n.nrb: fie l;aben

inö b(aue l^inein ein unbebeutenbei8 9tiditt^ t>on i^rer eignen

(Sc^ö^^fung [äd}erücb gemacht unb ^^arobirt, fie wußten fetbft

nic^t h)ag. |)ierin möd)te ein äCtereö, baS 55orf|?ie( üou

einem geit^iffen 9v ft (eic^t t^orjügüc^er fe^n , ba e8 eine so

^erföuüdie Satire auf @ottfd)eb U)ar, unb :pei^3iger !Jf)eater=

S^^orfade betraf.

Qi) muil f)ier nod) ein ©ebic^t erlüäi)nen, ba§ gen)ö(;nüd)

in biefer 9ieit;e mit aufgefül;rt nnrb , h-netDo^t cß nur fe(;r

bebingter Seife f)inein gefrört : eö ift 33 u t ( e r ö H u d i b r a s ,
35

eine carifaturmäßige 3^arftetlung be« '^ntritani^muö, unb ber

ret>c(utionären S^ertianbhtugen beö SromlüeUfdjen 'Parlaments.
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jDaS ®ebid)t i)at eine grc^e dele&rität , h.nrb bem ungeacf^tet

aBer, fo öie( id^ f)abe merfen fönnen, luenig ge(e[eii. 33oltaire,

ber für einen Kenner beö Sit<5e8 gi(t, jeboÄ burdmu^ feinen

^.''cetifc^en 2Bil3 ^atte, \)at e§ für ba§ iDt^igfte aKer @ebic{)te

5 erftärt. ©ic()er t^at er e§ anf ^örenfcigen : er i^erftanb nid^t

(Sngüfd) genug jnm §ubi6ra§. ©I^ne Wü} ift 33ut(er mic^

nid)t, aBer eö ift ein nnerfrenlid^er ^rofaifd)er 2Bi^, [184*]

mit n^etc^em bie größte ®emeinl;eit ber ©efinnnng ftc^ t^er*

trägt. Äein fröf)ü(^er 3;^anmet befeett it)n ju leidsten freiten

10 ®:pieten be8 ©d^erjeö , ine(met)r (auert ein finftrer (grnft im

.^intergrnnbe. 3)a§ Ser! ift eine ^.''olitifd^e '']3artel)fatire, unb

p)av eine grobe unb lüibertvärtige , auö n)e((^er ükratt ba8

Seftreben ;^erüor(eu(^tet , ben bamaügen ©etüattl^akrn ju

fc^meid)etn , unb bie 9?ieberträd)tig!eit , eine fc^on unterjod^te

15 "^l^artet) i^oMenbö mit ^ü§en gu treten, ©o fe'fjr id) fonft ükr
bie 'il.Htritaner mit Sir Andrew Aqne-Cheek Wi}m <Bi)ah

]'picixc gteic^ gefinnt Bin, mnf? id) geftel;en, ba§ mid) bie ?efung

biefe§ elfe(f)aften 58nd)8 3U fet;r em^^ort, um nic^t iüäf)renb

berfelBen für fie unb ben (SromtoeÜfc^en 9^e^.>n6ülfanit^mu8

20 ^Hirtet) 3u net)men, unb i^ glaube, unter allen 9Jienfd}en t)at

einjig Äönig ^art II biefe (2pä§e mit n^a^rem Srgö^eu U§
ju Snbe lefeu unb iineber (efeu !önuen. @^ irvir bem 2?erfaffer

fd)on red)t gef(^el;en, baf? biefer (eid)tfinnige g^ürft ben Hudibras

augtoenbig n)u§te , ben 33erfaffer aber im §Q?ange( fc^mad^ten

25 lieg. S)ie g^orm ber 3)id)tung , ba ber '^ntritanifc^e Sl^cftet

mit feinem ©d)i(bfna^''^.^en 9ia(pt) auf ^Itumteuer ^idjt, ift üom
Don Quixote erborgt, aber auf eine 3lrt, ba§ fie ein SJ^iö*

i>erftaubni§ ber uneubtid) jierüdKU unb geift= [184'*] reid^en

Grfiubungen be§ (Seri^ante^ r>orau8fei3t , njie eS nur bei) ber

30 craffeften 'ip[attf)ett mögüd) inar. Set) ber cariürten (I^ra!te=

riftif, ivoburd) ber 33erfaffer fid) eigentUd) eine große S3reite

gefd)afft f)at, fiiCft er bod) t)iiufig auö ber ©arftettung, unb

gel^t gerabe ju in bie ermübenbfte bibaftifdje '^otemif über.

®a§ ®t)lbenmaß ift ber 9ciebrig!eit bei^ übrigen angemeffen,

35 e^ finb mit müt)famer Äunft anggearbeitete ^nittefcerfe, t^on

einer für bie :8änge beö ®ebi(^tg unleibliAen (Sinförmig!eit.

[(Sottau'g Überfe^nng.]
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S3o(taire'8 Pucelle d'Orleans unb ^^ai-nt)'§ Guerre des

Dieux gehören nicfit l)iel^er: eö gefc^ief)t borin gerabe baS

Umgete'^rte , etiraö iinirbige^s unb gro§e8 lüirb (ä(^erti(^ unb

f(ein t^orgeftellt. T)a§ (eöte @ebid)t Ijahc tc^ au^füfjvüd) he--

urtl}et(t , unb baki) gezeigt , ba^ e§ etgentUd} eine unäcfite s

©attung fet) , ba§ bie bramattfd^e g^cvm !^ter bte redite fet)n

njürbe. S?on ber pucelle ipcrbe id) nod) bei) ®etegent;ett ber

6nr(e§!en üitttergebtc^te ber 3'taüäner etmai? fagen ,
gu benen

[ie eine 3lrt oon 2(nf)ang mad)t.

[185a] O^tjrifdjc pocfi»^ i>«r 5Citjn. lo

2Bir fönnen fie am kften ntö ben burdigängigen ®egen=

fo§ ber e^nfd)en Begreifen, ©teß ift bie uniüerfeüfte ©attung,

jeneö bie fpecieüfte; biefe§ bie am meiften [ic^ t»er'6reitenbe

unb auö einanber flie^enbe ,
|ene§ bie in fid) fe(6ft concen^

trirtefte ; biefeö ift gang äuf^ertid), j[ene§ ganj innertid) ; biefeg is

rein oBjectiti
,

jene^ burdiauS fubjectit. Qm (S)m)§ offenbart

fid) bnrd) baö SWebium ber ©arfteüung äußrer ©egenftänbe

ein befonnener rut)ig befc^auenber @eift ; im U)rifc^en @ebid}t

erfdieint bie ganje du§re 2Bett erft bur* ba§ 9}?ebinm eineö

ben^egten @emütf)§, beffen unmittelbare iiMen?pf)t ibeatifirte 3)ar* 20

fteüung 5(ut^brucf t)ei^t.

3^a ba§ ?t)rifd)e in ber ^^oefie bem ^Begriff be§ 9Jhtfifa:=

üfc^en entf^H'idjt, fo muf? c^ nac^ bem ^H'tnji|> ber legten be^

urt(;eitt nserben. 9?nn beftet)t aber baö 93htfi!aUfc^e in einem

geiüiffen tiern>eitenben Sc^tüeben, einer l^ingcgebnen ^Ibfiängig^ 25

!eit t»cn ben (fmfinbungen , unb fe^t ba^er fo(d)e tiorauö,

bie man um it)rer fetbft n>itten Heben !ann. .^ieraui? folgt,

baf^ fd)Dne (äigentt;ümlid)feit ber eigenttid)e ©egenftanb ber

^i)rif ift.

[185
b] 3)ief5 fd^eint einen fd^ranfentofen (2|netranm für so

bie (t)rif(^e "ipoefie gu eröffnen , h^eit bie ^nbiüibuaütät beö

9J?enfd)en fid) in§ unenbfid)c t>ariirt. Stttein ii^o fie nid)t met)r

bIo|3e8 9Jatur^robuct, unfrei^nntlige Srgie^ung ift, fonbern fid)

') Std^tjefjnte ©lunbe.
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ju oBjeftiüer ^ititft unb Sbeaütät erf)okn tjat, mxh bie -önbi*

üibuaütät beö einjefnen in Ü^rem tt)rtfd)en 3(uöbrucfe fid) einer

allgemeineren , oBtt»cf)( immer noc^ inbiüibuellen @e[e^mä^ig=

!eit nnterorbnen ; unb e8 lüirb in bie :?i)rif nur folc^e ßigen=

5 tt)üm(id}feit aufgenommen toerben , bie i;öl)ere (SüÜigfeit t;at

unb iüoki) üoflenbete ^luöbitbung mögüd) ift. '^a^ i^erbient

alSbann ein ®tt)I ju l^eißen ; unb ir^ie bie ^au^itric^tungen

beö @ried)ifd)en 9fationa(=Sf)arafter§, njelc^e fic^ in ben 3)ia{eften

auöbrüdten (iüie ic^ e8 fd)on an einer anbern ©teile inS 2ii)i

10 gefegt) bergteidjen 3I6fonberungen n^aren
, fo bürfen tuir nad)

l;iftorif(^en Slugafcen, einen jcnifd^en, aeoUfd)en, bcrif(^en unb

attifd)en (2tt)( ber ?t)ri! annef)men, ir»enn ivir fc^cn ir^egen be§

faft allgemeinen 3>er(ufte8 ber 2)id)ter t»on biefen nur eine

3um Ji)eit fetjr un6eftimmte 33orfteIIung l^aben.

15 9?ac^ft biefen nationalen (2f)arafteren, Ui§t [186«] fid) afcer

auä} einfel^en , baJ3 ivefentlid) in ber menfd)üd)en 'Dcatur ge=

grünbete, fo(güd) attgemeine ÖHiÜigfeit ()aknbe <2vl;ären ber

(Sigentl;ümüd}feit fid) htnftmä§ig auöbrüden taffen, nnb folglich

(i)rifd}e ®tt}(e bitben fönnen. !Derg(eid)en ift jum 33ei)fpie(

20 ber Unterfd^ieb ber ®efd^(ed)ter. 3d) ioürbe ben ber 9t(ter

aud^ I)ier anfüf;ren, lüenn e8 nid)t eigentü(^ Mo§ ein einjigeS

Ü)rifd)e8 9((ter, näm(id) bie einige Ougenb, gäk; n^ie ja t>on

ben bitten t?orgeftelIt lüirb, baf? bie It)rifc^en «Sänger, nament*

(i6 5lnafreon im t;öd)ften 2l(ter nod^ ganj bie jugeubtid^en

25 Steigungen bei)bel;atten.

225aö aber baö erfte betrifft, fo ift e§ ßieHeid^t eine nid)t

jn gen^agte 2.>ermutl;ung, ungead^tet ber Joenigen Uberbteibfet,

njornac^ n)ir nrtl;ei(en fönnen, baj^ befonberö im 2I(caeu§ ba§

tioEenbete Urbi(b einer männüdjen, unb in ber (2a).^^f)o einer

30 n?eibüd)en ?i)rif aufgefteßt hjorben fei). jDenn biefe 3^i(^ter

hjerben gelüöt)n(ic^ ai§ bie i^ortreffCid^ften unter ben metifd^en

3)id)tern genannt, b. ^. unter benen n3etd)e i\)xc ®emütl)g=

regungen für fid), nidjt im 9camen einer Cierfammetten 9}?enge

alö (El)orfü^rer auöfprad^en. !3)ie lieber beg 2l(caeug finb

35 nad) ben 3e"9niffen ber Itten in ^^on unb OnfiaÜ männüc^

unb fräftig gett»efen, [186 b] ba fic^ I)ingegen in benen ber

(5ap^I)o nur bie (Snergie, bie 3äi'ttid)^eit , bie ©tut einer
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Ueknben (2ee(e au^brücfte. 2BaS biefer Shtna^me no(^ metjr

gu Statten fommen möd)te, ift bte§, baß mx, in ben früheren

jDicf>tarten , tüdö^e g(etd}fam 3.^orboten bev etgentUd) (t)rifc^en

^^Poefie n^aren, ben am ben unb ber (Stegie eBen btefen

©egenfalp bei? ®el'(^(ed)töd)arafterö finben, aber I;ter noc^ un= 5

reif, unb folglid) übertrieben: inbem bie -Samben al§ 2tuö=

brnd mannüd^er ?eibenfd)aft in ber §ärte, bie Stegie a(g eineS

niet;r (eibenben @efül)(ö in ber 2Beid)^eit au^fd^tDeiften. ^^ier*

über unten nod) me{)rere^. 9??erfmürbig ift eS aud) , ba§

gerabe in ber ü)rif^en ©attung bie ®ried)ifd)e '^oefie [o tiet lo

3)icbterinnen aufjmr^eifen I^atte, au^er ber (2app()o eine 9}?»^rttö,

(Corinna, 'i|3ra^-itta, lUh)ro, JetefiUa unb t)ie(e anbre; ba bie

@ried)ifd)en g^rauen an^er ber if)nen eigent{)ümüc^en (S(egie,

fid) nur auÖnafimglDeife in anbre ©attungen terftiegen, loie

üon ber (Srinna , einer 3^^^3^"'^ff^" ""^ ?anb§männin ber is

(Sa^?))f)o , ein ©ebic^t , bie © ^n n b e I , in §ej;ameteni an-

ge[üt;rt lüirb, n)etd)e fo fd^bn Haaren, baf? fie ben .^omerifdjen

g(ei(^ gead)tet ipurben. — 5lud} unter ben 9iömern traten

jDi(^teriunen [187 »] in ber Plegie auf, t»on einer ©ul^^icia

fjaben nnr nod) einige <2tüde. ®a baS -Sbeat ber ©riecbifc^en 20

^unft unb 33itbung über()an^t männtid) h3ar, fo fdieint eö,

ba§ bie g^rauen einzig in ber $\}x'ü if)rer ßm^'^finbungöteeife

angeme^ne O'ormen fanben ober fic^ felbft bi(beteu, h)ie Sa^^^I^o

baS oon i^r benannte (Si)(benmaf^ , in n^elc^eni man, gegen

ba§ 2l(caeif(^e gelten, ben oerfd)iebnen (Sljarafter ber ^^oefie 25

if)rer Url^eber red^t gut iDa^rnet^men fann. Sei)be f)aben i'max

ba§ mit einanber gemein , n>a6 man meines 33ebünfen8 a(8

eine giemüd) allgemeine (Sigenfd)aft ber me(ifd}en (2tro^^I)en

annel)men !ann (n)al;rfd)einüd) fanb e8 im 33au ber d)orifd)en

ebenfatlö Statt, tt)o nnr e§ nur nid)t immer nad)n?eifen fönnen, 30

n^eit \mx fie uic^t genugfam üerftel;en) ba^ fie aufregeub mit

ftärferen 9if)t)tf)men anfangen, unb beruf)igenb mit fanfteren

fd^üe^en ; aber in ber ©a^^pt)ifd)en Stro^^fje ift bie 5lnregung

geUnber, ber (Sdyluf^ foii\of)( jebeö 3>erfc!8 a(S ber ganjen

Stro^jf)e fanfter, unb ber Übergang baju (eic^ter. ^^eiSftegen 35

fc^üef^t fid) aud) in ber (2a)J^)l;ifd)en Stro^>f)e ber le^te üer«

fd)iebne i>er8 ofme n^eitereS bret) gleid^artigen an, ba im
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SKcaetfc^en ber (©cf)(it[5üer8 , iüelc^er merfnjürbtg genug baö

bo^pette beö (Sa^))t)ifc^eu ift, bur(^ ben brttten [187 "»] ireCc^ev

tüte bic evften arü)eU , ctfcer bie ©eluatt berfelben am (Snbe

hxxtift , üernüttett h3trb. §ür bie Kenner ber alten iWetrif

5 ertnnre id), baf; btefe (2i)tknnia§e , bereu 3£^'9^ic^ß^i'"S] ""^

3>erg(etc{)ung un§ nod} i?ie(eg tel^ren im-ait , um btefe§ 33er=

^ttniß, unb biefen ^all ber 9ii)t)t^men barin n^at^rjune'^men,

nicf)t nac^ ben ?l[bfc[}nitten , it^etcbe nic^t t>on ben Url^eBern,

aBer toom §oraj h}af)rfcf)ein(ic^ nad) 23ebürfni[fen ber 9vömifrf)en

10 (S:prac^e teoBarf^tet iDerben, einget^eift n)erben muffen, fonbern

n)ie bie ^ü§e nad) einer äd)teren STrabttion angegeben n^erben.

3)arnad) beftel;t ba8 Stfcäifc^e auS einem G^^ttrit (bem 3ten),

auö einem Jonicus a majore , unb einem !Da!ttjIu§ ; baö

®ap^f;ifd)e eknfallö au§ einem S^itrit (bem 2ten) , einem

15 (5t)oriamkn, unb einem 3(m^I;ih'ac^t)§.

3)ie eBen genannten ©t)IBenma§e finb aBer Bet) njeitem

nic^t bie ein3igen , n^etd)e biefe 3)ic^ter geBrauc^t , nod) felBft

lüet(^e fie erfunben f;aBen. UBerliau^^t offenBart fid) erft im

Il)rifc^en ©eBiet ber ganje 9ieid)tf)um ber @ried)ifd)en SD^etrif:

20 unb it)re gro^e SUJannid^faÜigfeit , tf)ei(ö in ber 3itf<^i""^^"-

fe^ung terfd)iebenartiger %\\%t jn einem 33erfe , tfjeitö t^er-

fc^iebenartiger [188 a] 3?erfe ju ©tro^^en ^u fennen , bie§ ift

eine ir^eittiiuftige 2Biffenfd)aft.

(5§ brängt fid) l^ier natürüc^ bie ^rage auf, itarum bem

25 (i)rifd}en @ebid)t, biefe fo ccm^licirten, jnfammengefe^ten unb

mannid)fa(tigen i^ormen ir»efent(id) finb. 9J?it ber 5Int\T)ort

unrb man nid)t au^reid}en , baf? ber menfd)(ic^e ®eift üBer=

I^au^^t 2Bed)feI unb 9}tannic^faltigfeit üeBe. 3)enn baö (tjrifc^e

@ebid)t ift gerabe bai^ fürjefte unter aKen , n^o folglid) eine

30 fet)r einfad)e 33erSart am ujenigften ermüben n^ürbe. 9Jod)

iueniger it)irb man e8 auö ber ^oberung nac^a!)menber §ar^

monie für ba§ (Sinjelne unb ben materiellen -Önt^aft ber ®e:=

bid)te erüciren, inbem man fagt, ber ?t)rifer Braudie be^wegen

fo n^ec^fefnbe (£i)(Benmaf;e , um an ben i)erfd)iebnen ©teüen

35 bie in einem Beinegten ©emütl) natür(id) Bio gum ftarfften

(Jontraft it^ec^fetuben Sm^^finbungen imb 33itber and) r^t)t^mif(^

auöjubrürfen. j^enn Ijierin ift ber :?i)rtfer gerabe am meiften



235

oiehtnben: tag (?efe^ fcer metrtfc^en SBieberfe^v tft bei) if)m

com^^ftctrt, akr ftrtft, aUet^ tft feft teftimmt unb für bag

einje(ne fein (i^netraum ütn-iß gefaffen.

2Bir muffen anf ben tieferen @rnnbfa^ 3nrücfgef)en, ba^

ba§ St)[knma§ immer ben Oeift beg ©anjen Begeidmen foll. 5

@e{}t nun bie iTarfteffnng anf ettcag oi*jeftit>e§, [ISS»»]. au^er

bem ©ernüt^ !6eftnbücf)eg, fo lüirb biefe SegeicBnnng fel^r im

aüßemeinen fteljen bleiben muffen , ireit ber @eift be§ ©e-

bic^teS bann btoj^ in ber Süiffaffunggart be^s ^bjeftit^en kftel^en

fann , unb bie metrifdBe 23esei4nung I;iepon tt*irb für aik lo

S'nbitibuen ber ©attung gelten. Oft Ijingegen bie 9vic6tnng

fubjectio unb baö barfteKenbe ©emütf; jugteic^ ba§ bargeftettte,

fo mirb ber ©eift be§ einzelnen ©ebiÄtc* , n^etcfier burd) ben

ber gefamten ©attung niÄt erfctic^ft iinrb
, fonbern ficf) inö

unenbücfie mobifijirt , aud) einen n^eit f^ecießeren Sln^brncf is

üertangen.

SÄj macBe micfi bentUAer. ^Tie ©ried)en t)dbcn g(eid^=

artige S3er§arten unb nngteidiartige. Qn ben testen h>erben

i^erfdnebne §ü§e mit einanber üermifd)t , aber nad) einer be=

ftimmten Crbnung ; unb irenn eben fo t>erfd)iebne 5?erfc 3U- 20

fammengefe^t toerben , entftetien (Stro^^I^en. — 3^ie g(eicb=

artigen 5>er?arten I^ingegen beftet)en an^ einem einzigen ^uße,

ber immer nneberfommt, bem aber, an allen ober an einigen

(Stellen, ein ober me^xeu anbre g^üße fnbftituirt n^erben fönnen.

Qu biefen (it)(benma§en ift fo(güd) ba§ ©efef^ ber 25?ieberM)r 20

t)öc^ft einfa6, [189»] aber (aj. Xo.§ ^au^^tfädiüd^fte barnnter

ift ber §ej:ameter, ber e^ifd)e 3>er§, ber in feiner unbeftimmten

53reite für ba§ (iingfte ©^ebid)t nic^t gu einförmig irerben

fann ; bann ber jambif(^e 2'rimeter , ber jirod}äifd)e 2^etra*

meter, unb bie 3(na^aefte, n>e(d)e aber fi^on ben Übergang gum 30

(tjrifdien madien : (auter S?er§arten, bie befonben? ber brama=

tifc^eu ©attung geunbmet finb.

ßö ift anerfannt, bap im atten iiditen (I\'oS ber 3!^iditer

fetbft nic^t erfdieint; ja nnr f)aben gefef)en, ba§ bie ©attung

um fo reiner ift, je weniger eö gefÄic^t, ba§ f)ierauf eigent* 35

ÜA i^re ibeatifdie Cbjectii^ität berufet, (g« ift bem XWex
atfo feine anbre ^^erfönlid)feit übrig gekffen , ab§ bie all=
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gemeine etneö feefonneneit, ruf)ig fcefcbauenben, gleid)[ani üBer

beu ©egeuftäuben fc^ii^eBenben ®eifte§, ben \mx nur burd) baö

9J?ebtum ber bargeftetlten äußern SBelt erMiefen. ®ie(3 Be=

beutet nun eben ber .^e^-ametrifc^e 9vf)t)tl)muö , ber jirifc^en

5 (Steigen nnb ^aüen gleid) gebogen, otjne Beftimmte einfeitige

9vid)tung afIBeftimmBar ift.

®ie 3)raniatif(^e ^^oefie giebt efcenfaüö objeftiüe ®ar=

ftetlungen, aber [189 »>] [ie faf^t fie umnitte(6arer auf, lüie

gegenn^ärtig nnb toirffic^
, fo ba§ bie gornt ber Sr3äf)(ung

10 üerfc^luinbet, nnb bie ©egenftänbe ber ^Darftetlung, bie ^^erfonen

felBft auftreten nnb i(;re fortfd)reitenben 33erf)ä(tniffe burc^

hieben enttoidetn. SBaö fie unö naf)e Bringt, ift in biefen

eBen baö 3)raftifd)e , baö f)anbe(nbe '^j-^ringip , unb bie§ toirb

alfo , mit SlBfonberung alleö it)m frembartigen unb fonft ^\u

15 fälligen in menfd)tid)en @ef))räc^en, jum S3el;uf eineö ibea(ifd)eu

2)iaIog8 rein t;erauögef)oBen. ^piei^on ift nun ber antife

-3amBu6 baS treffenbfte ^itb , er ift baö ©i)(Benma§ ber

§anblung, iüie iporaj itjn and) nennt : natum rebus agendis.

(Sr ift baf)er , eBen wie ber .^eyameter für baö (Spo3 , ber

20 §au))tt)er§ für alle bramatifc^en ©attungen, im ©taloge näm=

tid^ , ber nur juujeiten , iüenn geh^iffe (eibenfd^aftüd^e 9}?obi'

ficationen I^injn!ommen, bie S'roi^äen unb 3(na^äfte ju §ü(fe

nimmt.

25enn nun bie metrifd)e 2Bieberfef)r, ba§ 23ef)arrlic^e im

25 2Bed)feInben
, gteic^fam ber '^^utefd^tag beS geiftigen ?eBen§,

bag ^^oetifdje ©eIBfitBen)u|3tfei}n ift, fo ift eö flar, ba§ biefeö

Bei) einer gefel3mä§igen ^luffaffnng ber ändern ©egenftänbe

ftärfer f)ert»ortreten muf? , aU Wo baö 3nure beg @emütf)eg

auögef^n-od)en ivirb. [190 »] 2Bo biefe§ ber gaü ift, tritt ba8

30 58e!^arr(ic^e im 3>ert)ä(tniffe gegen baö SBec^fetube in ber (Sr=

fi^einnng mtijx gnrüd ; bie "^l^erfönüdjfeit beö :?t)ri!erö ift eBen

bie bargefteUte .^errfd)aft einer »ortoattenben ®emütf)öregnng.

3)iefe ift nun notf)h)enbig immer eine Beftimmte, unb fonac^

ift e§ nid)t benfBar , ba§ burd) baö ti)rifd)e ©^IBenmaf? BIo§

35 ber aÜgemeine @eift ber ©attung anögebrüdt tüürbe : biefer

fann nur inbiinbueH reaUfirt Ujerben, jeber Itjrifd^e ©efang

^t feinen 3Ion, feine Seife. !5)al)er bie unjäfjüg t)ie(en
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SomButftttonen ber 3=ü§e jit SBerfen, itub ber t'erfd^iebnen 35er8^

arten ju <2tro^^I;en. T'vtl^er aitc^, baf? bie metnfcfie 2ßteber=

fef)r I;ier nic^t fo einfach unb fa§üc^ fet)n, nod) fo fd^neU auf

cinanber folgen barf, irie in ben oi»iectben ©attmtgen; ba§

il)r @efe^ bagegen um fo ftncter ift, unb fid) iut einjelneu s

lüentg 2Ibh)etrf)ungeu erlaubt.

Sei) I)a6e im 6i§t)erigen bargett;an , baß eine 33ergart je

fünftüc^er fie com^.-^ücirt ift, befto mel;r eine 6ef(^rän!te unb

auöfd)üeßenbe 23eftimmung kfömmt
;

je einfa^er hingegen i{;r

33au unb je unkftimmter iljv (iljarafter, befto mannid)fattiger lo

ift it)r ©ebrauc^. 3)al)er läßt fid^ begreifen , ft)ie bie Sitten

ben §ej:ameter jum (g|>oö ,
jum le^renben ©ebic^t , mit bem

iPen^ [190 »»] tameter aBn)ed}fe(nb 3ur Gtegie unb jum (2pi=

gramm, mit Oamben ober anbern 3,?er§arten aBiued^felnb ju

(i)rifd)en ©ebic^ten , furj faft jn alten ©attungen außer ber is

bramatifd)en (tt)o er jebod) in fettnen glätten anä:) i^orlommt;

§errmann t;at p^ax Bet^au^^tet, ber bramatifc^e §ej:ameter fet)

ein iüefenttid) terfd^iebner 33erö , aHeiu mir fd)eint bieß fel;r

^roB(ematifd)) braudien tonnte. 2Benn linr bieß nid)t t)iftorifd)

lüüßten, fo müßte e^ fi(^ fd)on im borauS tiermut^en laffen : 20

benn baö (S)^ifd)e in ber ^^oefie ift bem (ätement beö Söafferö

ju i^ergteid^en, bem urfprüngtid) ftüffigen, baö fid) fotgtic^ ju

jeber 2lrt ber ©eftattung t)iuueigen fann. — On geringerem

©rabe givar, ift ber |amtnfd)e ^trimeter immer nodj ein

fet;r bilbfamer S3er§ , ber unter ben .Rauben ber :^t)rifer, 25

jtragifer unb Äomifer ganj i>erfc^iebne 9}?obificationen an^

genommen t)at.

0(^ ^Be t)ier biefe ©efe^e unb 3Sert)ä(tniffe ber SSerShmft

einmal für atlemat au8 einanber gefegt ; benn fie gelten nid)t

btoß bie atte 'jpoefie , fonbeni biefetbe ©rfd^einung fommt in 30

ben gereimten S3eröarten ber romantifd)cn ®iü)ter iineber. 33ei)

(auter [191 1] S^erfeu bon gleid^er i'änge reidit bie cinfad)e fid;

immer n)iebert)ot)(enbe Slnorbuung ber 9ieime in ber Dctai^e,

unb in ber ^Tergine für @ebid)te i>om größten Umfange l;in,

ba bie ^angone il;re (2tro^^t;eu fo lüol^t im 2Bed)fet langer 35

unb furjer ^äkn ai^ in ber S5erfd)tingung ber 9ieime Iah)'

rintl;ifd; Baut, unb in8 unenblid)e r>ariiren tann; ja ba aud;
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ba§ (Sonett kl) g(eid)er ißerStänge in feiner 33efd)vänftt)eit bie

contraftirenbften SicinifteHungen bartnetet.

Wü ber (i)rifc{)en "^i^oefie ber Sitten [inb mir am ü6e(ften

krat{}en : eg ift unerme^tid) biet ^u ©rnnbe gegangen , unb

5 bie meiften Siebter, fo lüie and) tierfdüebne (Gattungen fennen

lüir nnr auö ivenigen nod) ba^n »erberBten Fragmenten, unb

fönnen nnö mit ipütfe ber Siotisen nnb etiüanigen 9iömifd)en

9tad)6i(bnngen ifanm eine nott;bürftige 3>orfteIIung baoon ent-

i^erfen. 3c^ fet^e f)in3U , ba§ biefe uni^oHfommen Meiben

10 müfite, lüenn fic^ and) atle§ oodftänbig ert)aüen I)atte. 3)enn

bie alte ^ijx'ü \vax im eigent(id)[ten ©inne mnfifaüfd) ; bie

3)id)ter haaren sug(eid) [191 *»] SiRnfifer, u>e(d)e it)re ©efange

fe(6ft ccm^onirten nnb »vortrugen; ja fie iuerben jnm Xi)di

t»ie 3. 33. :?afn8 nnb STer^^anber atö Srfinber in ber 50iu[if

15 genannt. Qa bie Sfjorgefiinge iüurben , lüie bei)m "i^inbar

i:)ie(fä(tig ticrfommt, nid)t btof? i^on einer einzelnen l''i)ra fonbern

and) üon gtöten begleitet; unb jn einer t^ontommuen 'äu--

fd)anung berfelbeu lüürbe nid)t btojj bie (5ompo[ition fonbern

and) ber Xaw^, lvenigften§ fe^erüd^e @ang be8 Sl)oreg, n3e(d)er

20 [ie auffüi^rte, gel)ören.

3)aö ©tubinm ber h)rif(^en Ttetvit ift lüeitCiuftig, troden

nnb man fann \x>ol)i fagen enbloö, U)enu man nid)t ben ©inn

bafür in ftd) ivedt: ii^enn man fid) erft bnrd) aüe bie gram=

matifd)en Ä'nnftbenennnngen für bie 3>erfe in einem tragifd)en

25 ober ^^inbarifd)en (5I)orgefang burd)gearbeitet , nnb fie genau

fcanbirt I)at, bann mn^ man fie anc^ für baö @ef)ör 3n

beteben fuc^en , nnb ba iDirb man fie inelleid)t ii^eit über=

fd)aubarer unb faf3tid)er finben, a(g fie nad) ber grammatifd)en

3ergUeberung auf ben erften 33(id fd)einen. 2)ann unrb man
30 bie inneren 3>erl)a(tuiffe unb ^^ejie^^ungen ber [192*] rf)l)t()''

mifd)en ©lieber erft a^nben , balb mit ©eiDif5t)eit angeben

fönnen. ®a8 befte JOiittet jum i^erftänbnif? ber atten i^l)rif

lüäre jnüer(äf?ig bie llbertragnng genau in benfetben (Si)(6eU'

ma^en, iüeld)e aUerbingi^ juöglid), n)ieU.^ot)( nod) lueuig barin

35 gef(^e()en. -Dtau I)at für ®eutfd)e Dben l)auv^tfäd)üd) bie

§ora3ifd)en ©t)(benma§e nad)gea()mt ; aber inbem man biefelbe

?aj:ität , tDomit man ben .^eramcter aufgefaf^t l)atte , barein
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übertrug , ivo meiere lange ®i)tben nad) eiuanber fonimen

fie mit htv3en erfe^te , unb nur bie :Pängen [teilen Ite^ , luo

man einen metrifd^en 3lccent ju fül;(en glaubte, t;at man i(;r

SBefen gänstic^ gerftcrt
; fo mit ber 2l[cäil^en , ©ap^>I)ifd)en

(Stro^^I;e u. f. U). 3(n bie (£I^orfi)(benma^e l)at man fid) faum 5

nod} geivagt, unb bod; ttJürbe nic^tö fo fe{;r baju bienen, fie

un8 begreiflich ju mad)en, aU n)enn h)ir fie, toom (ebenbigen

§aud) ber 3J?utterfprad)e befeelt, t)oraäI)men. Sd) 'ijahe. im

^'on einen ®o|^I;o!(eifd}en tifjor genau nac^gebilbet , unb

gefunben , bo^ biefe dJlüijc burdi ben ganj eigentl;ümüd?en 10

ßinbrncf beö Iabi)rintl;ifd)en äi>ol;(f(ange^ aÜerbingS beIol;nt

toarb. ^^oUenbö ba icir nod) eine fo grof^e [192 ••] iDiaffe

oon (II)orgefängen I)aben, namüd) bie '^nnbarifdjen , bann in

ben bret) S'ragifern unb bem 2lrifto^'>t)anei^
, fo üerjiveifle i(^

gar md)t baran , baJ3 man nid)t burA ein an(;a(tenbeß tier= 15

gteiAenbeö Stubium l;inter bie @el;eimniffe if)rer (iompofition

foHte fommen !önnen; unb lüenn ujir fie bann in unferer

©iprad^e n)ot;tIautenb anferiüeden, fo loirb unö noc^ ein ganj

neneö i,Hd)t über bie @rie(^ifd}e "ipoefie aufgellen.

Sie gro§ bie ®en>alt achter, n^al^rfjaft gültiger g^ormen ift, 20

mk unfterb(id) unb miiditig bie il^nen g(eid)fam inn^ol;nenbe Seele

ift, fann man baran feigen, baf^ fie ben 3^id)ter, ber fid) il)rer

bebient, ol^ne fein3utl;)un lieben, unb ba§, \va§ er l;eroorbringt,

unter feinen Rauben ju ettvaö anberm unb I)öl;erem bilben.

®o {;at 3?o§ ein @ebid)t in ©aüiamben (einer 33eröart, iDoriu as

unö no(^ ein entl;nfiaftifd)eö ©ebid^t beS (2atuH, 2tti)g , t>er=

muttjtid) gang auä bem @ried)ifd)en übrig ift) gemad^t, faft

o!^ne Snl^att unb eigeutlid) blof; ein gelel^rteö Stubium, aber

burd) bie nnlben beflügelten 9tl;tjtf)men rei^t eö 3U ungenjöl)n=

li(^er 33egeifterung l;in. so

[193 a] 2)ie ©riec^ifdjen 25id)ter hjaren feine Sl^eoretifer,

aber man fann fagen, baf^ il^re '^n-ariö unffenfdmftlid) n.^ar,

inbem fie mit nutrüglid^em Zah bem 3nl;alt angenie^ne

formen toäl;lteu. SOcan fann taijex baö SBefen ber ©attungen

unb Unterarten bei) il;nen eben fo gut au8 biefen conftruiren, 35

als bie 9iot^tt)enbigfeit btefer auS jenem fjerleiten. Senn
n)ir bat)er Ä'unftbenennnngen lun-loren gegangner Unterarten
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Bei) i'^nen finben , bie fic^ enttoeber B(cf? auf ben iiiatertencn

3^tt)alt ober auf bie metrifd^e g^ornt bejietjen, fo fönuen mir

geh)iß barauf red^neu, ba^ aud) ein iunreö :poetifd)eö 9)?er!mat

ber Unterfd)eibuug ba ivar. — Sljor f)ei|3t bet) ben 3I(ten

5 £an3 , unb bie ^f)orgefänge Italien if)ren 9?amen ton bem

Sanje, n^eldjen bie gemeinfd^aftlid) ©ingcnben batet) auffü(;rten.

hierauf foll ficb and) bie metnfd)e 2l6tl;ei(nng in (Stro^.^I;e,

@egenftro)3f)e unb 9?ac^gefang Bejief^en. 2lttein e§ ift auß--

geniad)t, ba§ ba8 (2l)orifd)e einen eignen (Sttjl in ber :?t)rifd)en

10 '^^oefie ber Elften augmad)t. !Der 5Iu§bru(f mu§ nämlid)

einen anbern (£l;arafter annef;nten, h)enn ber 2)id)ter nic^t

BIo^ feine inbioibueUe @entütl;8regung auöf:prid)t, fonbern atS

©timmfüf)rer einer vereinigten SQJenge auftritt, ©ie bar-

Sufteltenbe (gigentI;ümUd)feit tritt au§ bem @eift [193'»] beS

15 ©ic^terö f)erauö , unb erl;ä(t eine I;öf)ere DBieftioität. !J)er

(5f)orgefang fe^t aBer ein gefel^^tid) frei}eö 33et)faninienfei)n beö

35o(lfeg nid)t ju Beftinimten ©efc^äften , fonbent px bem

unBebingten 3^^cfe ooKenbeter (55efetligfeit
,

ju bem ©etBft^

genuffe be§ ©taateg , mit einem SBorte ^efte , irefc^e burd)

20 freite unb fd)ijne ©^nete gefel)ert lüurben, t>orau§. SKan !ann

tf)n eine feftüdje ?i)rif nennen , unb aU fold^e oerlangte er

rut;ige 2Bürbe unb "ipradjt, ba6 ^tnfd^tüellen ber 9Jcaffe, rt»e(d)e

in bem ©efange gemeinfam it)re ®efüf)(e au§atf)men, ober

Sl^eil baran nefimen foüte, iüirb burc^ ben tceiteften Umfang
25 ber metrifc^en ^^ormen i^erüinbigt. ^Inf biefer ©tnfe gelang

eS ber ^tjrif, bem allgemeinen S^W ^^^ ©ried^ifc^en i?nnft

gemäj^, n^ieber ^taftifd) ju toerbeu ; unb n^ietool;! mufifa(ifd)

unb ^taftifc^ bie entfernteften 5iu§erften aüer fünftterifd^en

®arftellnng finb, fo liegt bod) bie ^Bereinigung toon Beijben

30 in ^inbarS §t)mnen untciugBar r^or un8, unb td) lüerbe nacb^

!f)er seigeu, bajj ^nnbar fetBft baö Beftimmtefte 23etDU§tfci)n

l)ierüBer ge^Bt.

®ie attifd)en 3!^ragifer gaBen bem (£f)or nod) eine neue

Sßenbung, inbem fie bie im^'>ofante [194
a] g^etjertidjfeit, iüetdie

35 ber gemeinfamen ©timme einer oerfammetten SDJenge intDoI;nt,

n)e(d)e f)ier ba§ ganje SBotf, ja bie gefamte SOienfdil^eit re^jrä-

fentirt, mit bem unmittetBaren 'i|>att;oö ber metifd^en '!|3oefie
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oert»attttn. Qn biefer ©eftcitt fonnte ber (5t;or aber ntcfct für

fi(^ allettt beftel)en, fonbern er machte einen nntergcorbneten

ll^ett eine? größeren ©anjen au^.

Sie gen)c()nti(^e SBcrftcHung com 3^itf)t)ramtu? ift, baf?

eö ein @ebid)t jum 2ohc bev^ 23acdm§ gert»efen. 3;:tef? \d}cmt 5

atterbingö f)äufig ©egenftanb ber !ritl)t)ram6en getoefen ju

fe^n, boc^ tefcBränften fte fi* barauf nicit, unb if)r SBefen

fc^eint in ent^ufiafttfAem Slanmet beftanbcn ju tiaben, ber in

ber @e[e^(o[tg!eit no* funfhnä^ig geH(bet it>urbe. Ükr bie

bem !3)itI)i)ramhtiS eigentl^ümtidjen formen [tnb mx fe^r im lo

2)un!e(n : um jn etn^a§ t^iertn ju fcmmen, müßten bie tr^entgen

Fragmente gufammengefteHt unb genau unterfuc^t ii^erbeu.

9io(^ einer ©teile beö .^loraj (Od. IV, 2) fcnnte man gtauten

fte Ratten gar fein Beftimmte? ©t^tknmap ge^aH. X\e\t

SD'fetjnung I)at nac6 .^Ccpftccf eine 5[)?enge Ujrifcfie 9Wt!?geburten is

l^ert^orgebracbt, beren 5?erfaffer bur(^ 2ti*tt»erfung aller metrifAcn

^effetn [194 *•] bitfjtjrambifcfi ju tt^erben, unb bie ?efer t>on

i^rer ganj granjenlofen ißegeifterung gu ükrreben Refften.

Slüein jene 3lngabe ift iro'^t nur fo ju terftet)en , ba§ leine

beftimmte 2öieberfef)r in if)nen n^ar ; bie einjetnen 5?erfe n^erben 20

aüerbing? nadi ber 3uf<^ttimenfe^ung unb 3^o(ge ber 9it)t^men

in benfe(f»en ben allgemeinen ©efe^en ber SJ^etrif gemäf?

gen>efen fet)n, tt»ie fid) fd^on barau? fd}(iepen laßt, baf? fte

üon -OJufif tegfeitet würben, unb man toeif?, baj^ in aüer

@rted)ifAen 9Dfufif ber 9if)t)tf)mu§ ^errfdjenb tt*ar; ja ber 25

35itf)t)rambu§ toar au6 mufifa(if6 tefcnber? Aarafterifirt.

^ür bie 9iÖmer ging bief? t^erfol^ren , ba fie bie @riednfd)en

?t)riler f6on fo^n^ie n^ir pf)nc 5[)tufif lafeu ; unb i6 möd^te

mit §t^i^"asn? Sinterung eine ©teile be? ßicero üerBinben

n^o er fagt : 'oon ber 3)Jufi! entMiJgt , tieften fid) ^nnbar? 30

(2t)(6enma[^e nic!^t t^on einer numerofen -prcfa unterfdieibeu.

Unter oHger Sinfcfiränfung fann id) bicfe metrifdic 33e«

fd)affenl)eit besi !Dit^t)rambu§ red)t gut kgreifen. !l^ie

mufifatifdie Stimmung ift namüd) eine fret)rttiltige 5lSI)ängigfeit

i)on ben Gmpfiubungen , eine fet6ftt!^ätige Eingebung an fie. 35

Unb n^ie bennodi "ipaffit^ität unb (Energie immer in g(eid)em

33erl)ältniffe Heikn, fo [195"] treffen fie auc^ in il)ren
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f)öc{)ften @raben jufamnien, bte man ttorjugötoetfe (i)rtfc^e

33egeifterung genannt I)at. §ieranö (ä^t eö fid) begreifen,

iüie bag com^Iicirtefte nnb ftrictefte ®efe^ ber metrif^en

2Bteberfef)r , lüorin bie tnbtbibneüfte Sefd)rän!nng nnb ent*

5 f(^ieben etnfeitigfte 9?ic^tnng ber ®emütt)§fräfte if)ren 3lu§brucf

finbet, unmittelbar in baö anbre @j-trem, nemüd) metrifc^e

@efe^Io[ig!eit im ganzen, bei) ben füfmften fd)n)ungt»onften

9tl)t)t^men im einzelnen , a(S baö 33i(b ber intenfiüften nnb

unge'f)emmteften (Energie üBergeI;en; nnb toarum baö ttjrifc^e

10 ©ebic^t , ba§ »orjugön^eife beö <Si)(benma§eS bebarf , beffen

benn bo(^ onf einer geiuiffen ©tufe n)ieber geh)ifferma^en

entratf)en fann.

SBenn nnr ba8 biöl^erige jufammenfaffen , fo f)aben tt)ir

fotgenbe Unterarten beffen loaS man im aHgemeinften (Sinne

15 Itjrifc^ nennen fann jn bemerfen: 1) bie Gamben nnb bie

Plegie, aU unreife 2tnnä!^ernngen bon berfc^iebnen (Seiten

f)er; 2) bie metifc^e ^^oefie, lüorin tüir atö Urbilber be§

männüAen nnb h) e i

b

I i c^ e n ßt^arafterö bie akäif(^e unb

fap:pt)ifd)e annetjmen; 3) bie c^orifi^e unb 4) bie bitf)i) =

20 r a m b i f d) e ^>oefie.

2tn bie S5ermutf)ung , baf? biefe 4 (Gattungen einen

3onifd)en, SIecüfcben, :i)orifc^en, [195">] unb 5lttifd)en (Sti)t

in ber ?t)rif begrünbet I;aben, ißie an ba§ h)aS ic^ über ben

Stjarafter ber ©riec^ifd^en ®ia(efte unb §au)^tftamme gefagt,

25 xdxü ic^ f)ier blo^ erinnern. Oc^ füge nur I)inju , baf? bie

i)ermut'f)ete na!^e 55erh)anbtfc^aft beö Sleoüfc^en unb !J)orif(^en

unö bon ben 5l(ten fetber beftätigt toirb. "iPinbar ber feine

9)?ufe fonft 3)orifd^ nennt, fc^reibt fi(^ an einer (Stelle einen

2teoIifd)en ©efang jn. O^erner, ba§ ineber bie ©ebnrt eineö

30 3)ic^terg , noc^ ber 3)ia(eft toorin er gefc^rieben , unfel;(bar

über ben (St^(, tooju er ju red^nen fei^n bürfte, entfc^eiben

fann. (Snbti^, ba§ nur "oon ber 33oIIenbung jeber ©attung

bie 9iebe fet)n foH, benn id) n^ei^ fe^r luol;!, baR e^ tauge

bor ben Stttifd^en, anbre jDittjtjrambenbic^ter gegeben Ijai.

35 ^e^t mU id) einen furjen 5Ibri^ öon ber ©ef^ic^te ber

®riec^if(^en ?i)rif geben.

5öei) ber epifdien ^oefie fonnte e8 jt^eifettiaft fel)n, ob
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fie au§ 3m^n-o»ifationen entftanben , 6et) ber (tjvifAen ift

barükr feine S^rage. '^k (Srgie§urtgen momentaner @efüt)(e

toomtt alle 'ipoefie fcet) tl;rem Urf^runge anl^ebt, finb bem

^cime nad) (t)rifc^ ; unb luie jebe« 5?ol! feine lieber, feine

t^rifc^en ^taturtüeifen [196 »] Ijat, fo hjerben and) fc^on 6et)m 5

.•pomer bergfeidien ©efange evii^äJ^nt. 03 teibet anc^ feinen

3tüeife(, ba§ fpäterf;in in ben 3eiten bev fünftüc^en ?t)rif,

ba§ 3?o(f bennoc^ feine einfacheren Seifen be^6el;a(ten, nnb

SIrkit nnb gefetlige g^rö^tid^feit bnrd) lieber njirb erweitert

l)abtn. ©iefe @efange ber ?anb(eute, .^anbtt>erfer, (Schiffer u. f • ii-v , w
ber 9}?äbdien, 9}cütter, Timmen nnb ^inber, finben 'iüir jtvar

bet) ben 2l(ten ^^ie[fa(tig ernjäfint , aber eg ^at fid^ iüenig

ober nid)t3 baoon erl;a(ten.

S)ag Ü)rifd)e 3^mprot>ifiren baiterte ebenfalls in ber (t)rifd)en

Ännft^>ericbe fort. ^efonberS Jüar eö ©itte, nac^ bem 5IRaI)(e i5

bie ?et}er f)ernmgef)en jn laffen, unb au8 bem Stegereif baju

ju fingen, too bann oft ein Settftreit f^jottenber ©c^ergüeber

entftanb. !l)al)in gel^ören auc^ Sfoüen, bie eben auf ber

©ränje jiüifc^en tt)rifd)er ^unft= unb 9Jatnr^)oefie gu ftel;en

fc^einen. (5S icaren frö^üc^e Zx\6)' unb ©efeÜfc^aftötieber, 20

bie n3o^( meiftenö urfprüngüd) im^roüifirt, nad)^er aber auf=

beh3af)rt, unb gleic^fam at8 baS 9}?otto, hjaS fid) jemanb für

ben gefettigen @enuf^ gelüaf)(t fiatte, tt)ieberf)of)Ü iüurben.

2Bir [196»»] I;aben nod) eine Slnja^f berfeCben. ©ie finb oft

fe^r furj nnb einfad) im 9)?etrif(^en , oft auc^ ethjaS ge= 25

fc^müdter unb fünfttid)er gebaut. @in§ ber fd)önften ^be
t(^ nad) bem ©ijtbenmafj, it)ie e8 §errmann imftreitig rid)tig

georbnet, ju übertragen gefu(^t.

SRit mir trinfe bu, mitblüfie mir, mitüebe, fei) mitbefrdnjt

;

Tlit mir rafenben raf, übe25ernunft mit bem 33ernünftigen. ') 30

®o fe'^r toir über bie 5lnfange ber tljrifc^en ^unft im

3)unfetn finb , fo ift eS boc^ auSgemad)t , ba^ fie mit bem

9fepubüfani§mnö jugteid) ftcb entfattete; ja man fann ^inju^

fügen ba^ bie 33tütl^e3cit bet)ber biefelbe njar. 3)enn "Pinbar,

einer ber testen ^t)rifer, lebte jur 3eit be8 'perfifd)en Äriegeö. 35

*) lüefftng« SJac^a'^mung. SRetn ©folion.

16^
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9?ad) biefent fiitß fAon bte Ofcevgehjdt ber ^If^ener unb

:Pacebämonier au, wddjc bie Unabl^ängigfeit ber einzelnen

Staaten fceeintriiditigte ; bitrd) ben ^^etc:ponnefifrf)en ^Yieg lourbe

atgbann bie ®vied)ifd)e iyret)t;ett t^ortäuftg geftürjt, Big if)r ^f)iUpp

5 mib^ltepnber tiotlenbö ein ßnbe machten. [197»] 9tur ber®it^t)=

ramBuS fc(ül;te üBer jene ""^Peviobe I)inauö erft itcd) red)t fort,

aBer tüoI;( gu mer!en, Bet) einem ber I;errfd)enben 33ö(fer, ben

9ltt;enern, n.^e(d)e ben ^Re^uBüfaniönut^ eBen Bio anf ben ge=

fä(;rü(^ften ©i^^fel getrieBen fjatten.

10 Qn ber ®ried)ifc^en 33i(bnng ^ngt aKeö fo genau ju=

fantmen, ba§ man biefj 3wf<^niinentreffen be§ 9ie^uBti!ani§mu§

unb ber ^'Cfxit unmög(id) für sufüllig I;a(ten fann. So lüar

natür(id) ba§ mit ben Staaten jugteid} fi(^ and) bie 'S|3oefie

inbiüibualifirte. 9Jic^t als oB fi(^ @riec^en(anb bama(8 erft

15 in fo üiete Staaten gerfpattet ^tte : bie Äönigreid)e, tt)orau8

eö juüor Beftanb iDaren f(etn unb ja^^treic^; allein bie S3er=

faffung lüar \d)x unBeftimmt, unb in allen ungefäfir biefelBe,

ftatt ba§ nad) (Sntfte!^ung ber 9ie^uB(ifen fid) bie @rie(^en

burd) ©efe^geBungen unb Sitten ju ber t<erfd)iebenften 9Jtannid)=

20 fattigfeit Beftimmt auöBitbeten, eBen toie if)re üor'^er unioerfeKe

^oefie. 2lud) ift bie ^^oütifd^e 9iic^tung ber^tjrifer unüerfennBar.

Stt)rtaeuö unb ÄaKinuö feuerten bur^ xi}xe (Stegien ju .^etben^

f^aten an, ^(caeuö bonnerte gegen bie S:i)rannen ton benen

er a\x§ feiner 33aterftabt oerBannt ivar, fo aud) Stefi* [197»»]

25 d)orug; enblid) ^^inbar gaB ben .^iiu^tern ber Staaten manche

treife 9iatt)f^{age , er Betrad)tet fid) burd)gef)enbg al^ ben

9}?unb ber öffentlichen ©efinnung.

1) 31 r c^ i 1 d) u § muf5 o!)ne O^rage a(ö .f)aupt unb Stifter

ber ltjrifd)en '!}3oefie ber ©riecBen Betrachtet tt)erben, unb bem*

30 jufolge ift fie fel^r att, älter alö bie erfte S3ilbung ber "iprofa,

benn er Ijat nac^ ^erobotö SlngaBe um bie 15te Oltjmp.

geleBt. ®r l)at in mandjertet) St)tBenma§en gebidjtet : ^inbar

ertüäljnt eine Oüjm^nfd^e Sieg§^t)mne, allgemeinen -önl^attg,

oon il)m, bie bamalö noc^ gefungen njarb; man l;at ein

35 gragment ton il)m, n3eld)eö einen ®itt)t)ramBen anfünbigt;

yffeunsefjtite @tunbe.
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au(f) efegifc^e (Stücfe ; feine tiontel^mfte ©attung aBer iuaren

bte Ramien ^ ücn benen er immer a(§ ßrfiubcr genannt

n^irb. 3^iefe gebrau(^te er jnm üfjeit t>on a6ir»ed)fe(nber

:^ange, ivoburd) bie 9iafd){)eit beS 9ii)i}tf)muö ncd) t^ermef)rt

lüirb, gum ZiitH mit §ej;ametern unb anbern 33er^arten a(ter= s'

nirenb, n)e(^er fc^neüe 2Bed)[e( entgegengefe^ter 9i()t)t(}men

bem unrul^igen Ungeftüm ber @emütt)öfttmmung angenieffen

n.^ar. 3)enn feine Öamben entf)ie(ten tnttern Ieibenf(^aft(icften

©I^Dtt; ^ovai fagt:

3)id), 2lrd)i(oc^o8, lüaffnete 2i5ut(; mit bem eigenen Samten, lo

9)kn erjäf)(t, ein geittiffer ?l)cam6e8 fjabe [198»] if)m feine

Xod)ter >:erfpro(^en gef)a6t, fie nad)!^er aber einem reid)eren

gegeben; f^ierüber erjürnt l^abe ?(rd)i(oc^u§ 5>ater unb !Iöd)ter

fo empfinb(id) gefd)mäl)t, ba^ fie fid) aix§ i^erjiveifhmg feCbft

aufgehängt. 3Diefe SInefbote möchte (eicfet nur eine ct)i)^>erbel is

auf bie @eira(t beö 2lrd)i(o(^ifdien Si^eä fet)n. ®enn nad)

^nnbar^ fel^r bebeutenbem 3^"3"i^ ^^'^^" r,t'er tabelfüd}tige

5Ird}i(ocbuS, ber fid) an fcfcntäl^enben 9^einbfd)aften erfattigte,

I)äuftg in ^Sebräuvgniffen." Sin 3)id)ter ber 2fntf)otogte,

WekaQcx, i)cit bie 5::öd)ter be§ ?i)!ambe8 gegen ben 3tr(^i(od)nö 20

toertf)eibtgt [Brunck Analect. 1, p. 34]:

Qa , bei) ber 9ied)te be§ $abe8 befcbu^ören eö , bei) bem

gefd)iDärjten

:?ager 'i]3erfe^>f)one'S and)
,

jener Unnennbaren, U)ir

:

•Sungfraun ftnb lt>ir felbft in ber 2iefe noc^ ; ®d)mäl)ungen 25

t)aft nur

Unferer 3ungfraufd)aft, bittrer 2lrd)i(od)cö, bu,

S>ie(e gefd)iüat^t, unb geJüanbt bie 23erebtl)eit fdiöner ©efiingc

2luf nid)t fd)öneu ©ebraud), 2i?eiber'befel)beuben Ärieg.

«Sagt , 'tJJieriben , irieSiüegen i:^r f)öf)nenbe Samben auf so

9}täbd)en

§abet getr>anbt, bem nidit I)eiügeu 9)?anne geneigt?

3ebodi n^ie eö fid) o.i\6) mit biefer 3ufälligen S5eran(affung,

unb bem 9ied)t ober Unred)t beö 3lrd)i(od)u§ babei) i>erl)a(ten

mag, fo ixur baö \üo\)\. nur ^Jcebenfac^e, unb ti (iegt in ber 35
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^J?atur unb ben ©ränjen ber ^oefie auc^ ben 3ont gegen

baö 9ctcf)t§tDüvbtge unb @d)tec()te ju »er^errtidien, unb itjn

lüie jebe [198'»] anbre grojie Einlage be§ nienfd}Iict)en ®emüti)8

I;ei(ig ju Ijaiten. üDie^ ift bie ©runblage ber eigentUd)

• 5 fati)rtfd;en 33egetfterung , ber e§ Srnft mit il;ren Singriffen

ift; unb njaö man in ber f|3äteren 9xömif(^en ©atire n)at;r-

^ft ^joetifd) nennen fann, finb Slnffönge fließen. Sinen

2)ante , einen ©afoator 9iofa Ijat biefer göttfidje ^onx ju

ben erI)aBenften B^gen entflammt. — ^Inx für rein h}rifc^

10 fann biefe ftrafenbe ':|3oefie nid)t gelten; benn bie mufifaüfd)e

(Stimmung ift gang ibealifc^
, fie i»irb eigentUd) nic^t üon

ber SBirfUc^feit ßeran(a§t unb an6 nid^t üon il^r geftört,

if)re 33efriebigung liegt in ber Ho^en Eingebung on baS

@efüt)t. 3)er 3ovn fjingegen get)t auf bie 2?ernid)tung feinet

15 ©egenftanbeS, icenn biefer 3>orfa^ and) nur burd) bie dx--

giefntug jener ?eibenfd)aft fetbft in unmittet&are 3)arftettung

»oüfüt)rt n)irb, fo ift_, biej^ boc^ fc^on §anb(ung: unb fo

feigen ivir t)ier ben Ukrgang anß ber mufifa(ifd)en in bie

braftifd)e "ipoefie, ir^eW^e fid) aui^ in ber äu§ern g^orm offen-

20 bart, inbem ja bie bramatifd}en fid) ben -^amBen gan3 Be*

fonberö angeeignet I;akn, nur ba§ fie it)n gteid^förmiger ge-

mad)t. S)ie äfteften Äomifer t;atten and) nod) bie Sßutf) auf

einzelne ^erfonen mit bem 3lrc^i(od)u8 gemein.

[199«] 'Dlad) allen eingaben ju urt!^ei(en mu§ in ben

25 Samkn biefeö 5)id)ter!8 eine mächtige Seelengtut gel^errfd^t

f)al)en. 3)aS einjige , ivoburd) n)ir un§ , het) bem 9J?ange(

kbeutenber Fragmente fogar, einigermaßen eine ^^orfteHung

baüon madjen fönuen, finb bie (Stoben be8 ^oraj, njobet)

biefer, njie er feltft erfCärt, bie 2lbftc^t get;a6t, feinen ^anbö*

30 (euten ben "iparifdjen 3)id)ter fennen ju lehren ; er prcteftirt,

baß er ni(^t8 einjctneö entlehnt I)abe
,

fonbern Mo§ bem

©i^tknmaße unb bem ©eift, ber ?eibenfd)aft beffe(kn gefolgt

fei). 3d) njoHte, er f)ätte unö lieber eine baare ttberfe^ung

geliefert. 3)enn tf)ei(§ irar §ora3enö mitber unb gemäßigter

35 @eift iüot)t nid)t gemacht mit jenem großen @emütf)e ju

tßetteifern ; tt)eitö ift e8 ganj etiüaö anberä »ou urfprüngtid)er

33egeifterung getrieben lüerben, ober biefe ju einem !ünft(erif(^en
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(Stubtum nadimadien. !J)ajii fommt wod) , ba§ e8 bie crfte

^ugenbarbett be^ ^^oraj ift, tüo er in ber 9?ac^a^mitng ber

©riechen no(f) nid)t fo ge[6icft, unb fein @eift teerer an

äi^tem @ef)a(t loar, iuegn>egen biefe 33erfud)e, »on benen icf)

nac^l^er kt)m ^oraj nod} reben n^erbe, nit^t fo bebeutenb aug= s

fallen fonnten.

2lrcf)iIo(^u8 f)at t?ie(e 9JacBfo(ger gel^aBt , »ie benn in

getciffem (Sinne bie Äomiter feine <2d)üler [199*>] genannt

n^erben fönnen : einer ber berü(;mteften it^ar aber ^^ i ^ ^^ o n a j

,

ber fiel fpäter , etn^a anbert^a(6f;unbert •3af)re na6 i^m lo

Hül^ete. (Sr it>ar, toie e§ {»eißt, »cn ausgezeichneter .^d^tiAfeit,

unb ba il^n jn^ei) 33i(b!)auer S3u^^a(u§ nnb Slt^enit^ in Saricatur

torgeftellt t^atten, ma6te er Si-'ottgebidite auf fie, inorauf fie

fid) aufget)ängt I^akn foüen. S3ermutf)(id) I^atten fie ben Stricf

be§ ^i)fambeg baju geerbt. 3Bie beut and) fei), it)m njirb bie is

ßrfinbung ber Si^oüamben ober l;infenben -öam&en jugefc^rieSen,

n)etc^e an ber testen ©teile einen ©^onbeen ober Srod^äen

traten. Sin alter Äunftric^ter fagt baton: „S)a er feine

^einbe fd)mä^en tooßte, jerBrad) er baö 93ergma§, maAte e§

I)inlfenb ftatt gerabe unb unrl)t)t()mifd), atfo für bie §eftigfeit 20

unb baS (ic^etten ^affenb. 2)enn baö 9if)t)tf)mifc^e nnb

3ßot)t{antenbe möd)te fic^ mef)r ju ?ofcgefängen o(§ Säbel

fd)icfen." 5tIIerbing§ mac^t biefe Umle^rung am (Sd)(uffe,

biefeö ^^(öötidie 3(u§treten be8 55erfe§ einen fel)r njunberticfeen

(Sinbrucf , unb ift fe^r gefc^idt eine ca^^riciöfe griUenl^afte 25

?aune 3U Bejeidinen: fie ift raerfroürbig, ir^eit toir baraug

fef)en, ba§ ber 33ebeutung ju (ieb, bie fo f)arntonifcßen ©ried^en

eine unaufgelöfte !l)iffonanj am (2d)(uffe nid)t [200»] gefd)eut

f)a6en. 2)enn bamit ift bie^ am treffenbfteu ju »ergteid)en.

(S§ ift nadif)er I^auftg oon ®ried)en unb Üiömern nad)gemad)t so

n)orben; foni Satutt I^aben nnr nod) einige Stüde in

©fa^onten. 5{ud) nad) ber 9tatur unfrer ©pradje (ießen fie

fid) mit ^ortf)ei( ju n)unber(id)en Epigrammen unb ^urle^gfen

ge6raud>en. ^m ^roSe eine ©rabfc^rift auf ben Srfinber,

bie fid) unter ben (2ad)en beö J^eofrit finbet: i) 35

') Epigr. XXI.



248

^tpiponaj:, 9J?eifter in ber SOJufenfuttft, ru!^t l^ier.

^ift bu ein SSööiüic^t, nai)c nic^t bem @ra6ma(e;

©od) lüenn bu bieber, unb toon gutem 33(ut abftammft:

(5o \ci} bic^ breift I^in, ja fo birS geliebt, fdjlummr' and).

5 3c^ ^6c folgenbcS bariu üerfud^t

:

3)er S^oüambe fc^eint ein ^erö für ^unftvid)ter,

jDie immerfort mitfprec^en, obö gteic^ fc^tec^t fort iüill,

Unb eiuiS nur iüiffen foUten, ba§ fie nid^tö lüiffen.

2Bo bie ^ritif f)inft, mu^ \a auij ber 33erö (al;m feijn.

10 2Ber fein ©emütl; labt am ©efang ber 3tac^teu(en,

Unb loenn bie ^Jcac^tigall beginnt, baö D\)x 3ufto^ft,

3)em foüte manö mit fc^arfer üDiffonanj abl^aun.

SBenn bie (Kctiij^en ^rogmente »on Slrd^ifoc^nS äc^t

finb, fo mü^te biefeö ®)^(benma§ fd)on t>or il^m ober tDenigftenÖ

15 gteid^jeitig erfunben fetjn. Slllein gelDÖi^nüd) n^irb bie Grfinbung

bem äJJimnermuÖ [200'»] jugefc^rieben , ber tool}! l^unbert

^al^re f^jäter getebt f)at. 33ieäeic^t ift bie§ nur üon einer

i}'6'i}evtn Sluöbitbnng 3U ßerfte^en, ba§ er ber erfte au^«

ge3eic^nete Xi^ijtcx in biefer ©attung loar; ^oraj geftef)t

20 lüenigfteniS ein, bap bie i^rage über ben eigent(id)en Url)eber

ftreitig fei). Xiaß elegifc^e 2)ifti(^on, au8 ^ej:ameter imb

""l^entameter beftef)enb, ift allerbingS eine (Stro^f)e, Jüeld^e nur

ber h)rifd)en '•]3oefie jufommt: aber ber jiüei^te 33erö unter-

fc^eibet fic^ üon bem erften nur burd) eine geünbe Umbiegung,

25 ber ^^^entameter ift gleicfefam ein t>er!ür3ter ^ejameter. SiS

3um ©c^tuffe beS brüten 3^uße8 get)t er gan3 t)ej:ainetrifc^

fort, nur 'ca^ an ber 3ten ©teile immer ein ©ponbee ftel)en,

unb in bie 9Jfitte beffelben ber 2lbfd)nitt faden mu§; alS=

bann fommen ftatt ber brei) testen ^ü^e bon jenem, jme^

30 5lnapäfte, lüetc^e Um!el)rung beö !j)il)i)tt)muö bei) gleicher 2ln=

3a^t ber Reiten in ben güßen 3ur beftimmteren ^egransnng

^inreid)t, ba ber ^eyameter für fid) inö unenblid)e fortgeljen

fann. S)aß ber 33erg auf obige SBeife nic^t n)ie geiDöt)nUc^

nad) bem 2lbfd)nitt eingetl)eilt loerben mnf?, belceift fd)on ber

35 9Jame: benn eö loäre unerhört, ba§ jwei) einjetne ©ijtben,
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cjetreiint t^on etnonber fte^enb ,
3ufammen ein guJ3 genannt

lüürben, anbre ©rünbe ntc^t ju [201»] ern)ät)nen. jDtefe

große Stnnä^erung an baö (S^o§ in ber ^orm finben toir

and) im innen: ©eifte ber 3)ic^tart tttieber. @en)öt)nti(^ l^at

man fanfte 2Bel;mutl^ ai^ ben luefentüdien (2(;arafter ber 5

(Steijie angegeben: unb red)t »erftanben, ift bieß ja eben bie

(Stimmung, iuelc^e auö ber 33er6inbung ber iöefonnenl^eit unb

ruhigen Betrachtung mit einer @emütt;§regung l^ercorgel^t.

Xk S(egie ift contem^tatiüe ©arftetlung beö Ü)hi[ifa(ifd)en

int ©emütl; , unb fotgtid) maAt fie t>^^ DJcittefgtieb 3toifd)en lo

ber objeftiüen jDarftellung beS e^ifd^en, unb bem fubieftiüen

Sluöbrncfe beö üjrifdjen ©ebic^tö. ®ieß laßt nod) eine grofee

^Breite unb Un6eftimmtt)eit über, line bet) attem Xüa^ auf

einer @ranje fte!^t, n)e(d}e bie (Stegie benn au(^ in it)ren

oerfcbiebnen 33earbettungen jeigt. S§ barf unö nic^t irre i5

mad)en, baß bie iStegie g(eid) kt) il;rem Urf^^runge ju ernften

(Sittenf|.''rüd)en, \a in ben ©ebic^ten beö 5^i)rtacu8 unb ÄaÜinnS

5U friegerifAen Stufgeboten unb 2lnmal;nungen angcn^anbt

n^orben: ben S^arafter ber SBeic^^eit traben bie 2t(ten all=

gemein in i^r anerfannt. ©iefeö 9)?igDert)ä(tniß jiuifd)en 20

3nl^a(t unb gönn ift eben ein 3^^^" ^'^^ '^^^ Unooüenbung

beö Oonifdien (Stijtö in ber Ütjx'it , xod&jtx in bie (äjlreme

ging, unb fie aud) jn ^dkn mit einanber üerhiü^^fte. 2Bie

§ärte auf [201 *>] ber einen Seite in ben Oamben, fo faut

auf ber anbern 2Beid)(ic^feit jum 33orfc^ein, iße(d)e aud) burd) 25

bie ftrengere ©efinnung nid)t ganj übern^unben icerben fonnte,

fonbern fid) babei) burc^ bie 2Ba^I lüeibifc^er unb g{eid)fam

jerbrod)ner Üvt)i)tt)men üerriet^. So lüirb nic^t getaugnet, baß

biefe ätteften Sfegieen nid)t bem ungeat^tet üon einer be=

jaubernben unb üerfül)rerifd)en (Sd)ön!^ett geicefen fei)en ; biefe 30

ift fd)n)er gu übertragen, njeit bie nac^tä^ige 2Inmut(; fo fel^r

an ber ©prad)e l^aftet, unb bie 2BaI;( ber oieIfi)(bigen SBörter

im ':|>entameter , n^etc^e il;n toeic^ machen , bie fetbft bem

2:t)rtaeug eigen ift, im 3)eutfd)en faft uid)t nad)gebi[bet lüerben

fann. älfimnermuö !^at aud) (2^)Dttgebid)te gemacht, unb ba 35

er nur a(g Sfegilfer genannt lyirb, fo muß man annel)men,

ta^ er tüie anbre ben ftreitenben 3nl)a(t in bie geüebte Jovm
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aufgenommen. 2lnö einer merflüürbtgen ©teile beig §erme:=

fianaj follte man I6el)nat)e fc^ttef^en, ba^ bie (Siegte hjie anbre

it)rifc()e Slrten urf))rüngüc^ 6et) (55aftmäl;tern improüifirt

iDorben fet^.

5 jDa bie Slegie nid)t mit ber übrigen :Pl)rifd)en ^oefie

jugteic^ in 53erfaÜ geratfjen ift, fonbern fie üBertebt I;at, ja

if)re I;öc^fte Sultnr erft unter ben Rauben ber ^(ej:anbrinifd)en

3)tc^ter erl;a(ten, beren 9Ja(^fo(ger, bie 9fcimifd)en (Slegüer icir

noc^ f)akn, fo lüerbe id) ii;re [202 »] ®efd)id)te erft nad^ 33e=

10 enbigung be8 2l6fd)nitt§ toon ber eigentlii^en ?t)ri! aBtianbeln,

nnb atöbann bie beiS :?e^rgebi(^t8 anfügen , beffen Äeim njie

im ^efiobuö fo in ben ätteften ©(egieen liegt, lüie e8 benn

anij nad)!^er, tf>eil§ in e^if(^er tf)ei(ö in elegifdjer g^orm be<

arbeitet hjorben.

15 31 lfm an luar einer ber ätteften tnelif^en !l)id)ter, nnb

ba§ ^au^t ber :?iei>eöfänger
;

jngleic^ aber mu§ er lieber üon

ernfterem Sntiatte gefungen I)a6en (n^ie j. 5B. eine .^i)mne auf

bie ©iogfuren) h3egen beren it)n bie friegerifc^en Spartaner

jum 9}fit6ürger aufnat)men , ba er ein ^t)bier »on ©eburt

20 iDar ; nnb feine im :?a!onifd)en 3)iale!t gefd)riebnen lieber

in f)ot)eu (Stjren tjieüen nnb bei) öffentlidjen ©etegenl^eiten

fangen.

Qm 21 1 c a e u 8 unb ber © a ^) ;p ^ o , n3eld)e 3eitgenoffen

traren, errei(^te, toie f(^on bemerft iDorben, bie meüfc^e '!|.^oefie

25 i:^re 5SoIIenbung ; bet)be bebienten f{(^ beö 3(eoüfd)en 3)iateftg

unb ujaren auö ber Onfel :?e§bo8 gebürtig. 21 1 c a e u S I^atte

baö mit bem 2l(!man gemein, ba§ er neben ben ernfteren

befangen , n^orin er feinen 3^rei)l^eit§finn energifd) auöfprad),

in :?iebe8(iebem mit füf^em 33ertangen fc^erjte. 2)ie h^enigen

30 SBerfe , bie fid) toon il)m ert)aüen traben
, finben Jüir grof^en^

tl()ei(§ jiemlid) iüörtlid) über* [202 *•] fe^t bet)m ^oxa^ loieber,

h)orau0 ertieüet , ba^ biefer if)n toorjugStüeife t^or Singen ge=

l;abt , unb lüir fönnen un8 eine SSorfteünng üom Sltcäuö

madien, n^enn lüir annehmen baö befte in ^orajenö t)öl;eren

35 Oben näf)ere fid) ben 2l(cäif(^en an , üermutl^üd) immer nod)

auö tueiter g^erne. SBenn §ora^ aud) Diele einjetne «Stellen

enttel^nt unb benu^t
, fo mod)ten fie in it)rer urf^^rünglic^en
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53erBtnbung eine ganj mtbre Sebeutung traten. -Snimer bleibt

3\üifd)en il^nen ber uiterme^U^e 5lbftaub i>on crigtnetter ^e»

geifterung unb bem 6efee(enben §au(^ felbftgeübter 9)hjfif bis

ju einem getel)rten Stubium in einer ungetenfigen (S^rad^e,

wo fo i>ieteS in ben üjrifd^en g^onnen fd)on contentionetl ge- 5

njcrben n)ar.

ÜDie ©a^)^:if)o ift con ben (55ried)en allgemein al& ein

SBunber ber 9?atur, ai& bie 51>erfünbigerin be§ ®ött[id)en in

n^eibüi^er @efta(t betrautet h)orben. !Der 33erhtft i^rer ®e<

fange ift imter fo grcf^en 33ermüftungen ber 3eit ^od) üiet* lo

(eid)t ber aüerfc^mergüi^fte , um fo mel}r ba man ir^eiß , baj?

fie gang genji§ auf xm^ gefommen lüären, n^enn nid^t bie

borbarifd^e ^römmigfeit ber ©eiftüc^en unter ben bl)3antinifd}en

Äaifem, bie itjrigen mit benen anbrer (Srotifer, n^elc^e buf)(erifd)e

2BoIIuft atf)meten geftiffentüd) jerftört f)ätte. Fragmente t)aben is

[203 a]
fid) Don it)r no6 \mt)xc erf)a(ten, n)ie »om SttcaeuS,

ober fie finb fd}on toflftanbiger gefammett; barunter ift ein

beträd)t(i(^eö ©tücf, unb ein ganjeS 9}?e(o8. Oebe ^äk t»on

itjr toerrätl; eine fcböne üebeg(ül;enbe tDeibUcBe (Seele, mit einer

?lnmutt) au8gef^)rod)en, ba§ e§ unö nid)t tt)unbern barf, njenn 20

man fie bie jetinte 9)?ufe unb »ierte ©rajie genannt l^at, n.ia8

bamatö nod) feine abgebrofc^ue "iptirafe gen^orben war. 2)on

©eiten ber ©itten ^t fie nidjt ben beften 9tuf, unb e8 (ä§t

fid) fd)on beulen, ba§ ein 3)?äbd)eu, bie fo ujeit auö ber (5in=

gefc^rän!tt;eit t)erauöging , hjorin bie @ried)ifd)en g^rauen im 25

^lÜgemeinen ge{)alten njurben, ba§ fie a(ö ^ünftterin auftrat,

aud) fonft nid^t ganj in^ ben ©ränjen bürger(id)er Ginrid)tungen

tt)irb geblieben fet)n. Überbie^ barf mau nid)t t^ergeffen, ba§

bie ©riednfc^e ^ieügion 53ergötterung ber 9fatur, in bereu

S^empet awi} bie finnüd)e SBoüuft aU eine eluige Urfraft ber- so

felben il;re ©teile betiau^^tete : 53enuö tt)ot)Ute im C(t)m)j, unb

ba§ gerettete ?ieb ber (2ap^''()o ift eben ein fanft Hagenbeö

@ebet an biefe ©öttiu beö ^feijeg imb ber greuben. ©riediifc^e

©efinuuug ir>ar eS ferner, icaö man fid) uid)t fd)ämte 3U

füt)(en , fet) aud) ertaubt aui^juf^jredjen, unter ber Sebingung 35

ber (2d^önt)eit namtid>; [203''] imb ba bie ^^oefie für bie

Ungeiüeil)ten bod) immer ein 5[)h)fter bleibt, fo burften and)
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bie (55el)eimnt[fe bev inntgften itnb jarteften ^^egungen einer

ireiStic^en 33ruft, in biefen anibrofift^en ®d)(el)er ge^^üllt, an8

:?ic[)t treten. 2Bir muffen and) unfre f^eutige '^l^ubticität babeij

üergeffen: ©a^'>^>I;o fd^rieB ja nid^t für ben 3)rnd, fie fang

5 fi(^ nnb il^ren ^rennbinnen nnb g^reunben, nnb nur bie grängen-

lofe ^eiüunbernng ber ^ei^genoffen (ie§ il;re l'ieber nid^t im

35unM ber augen6(icf(id)en 3>eran(affung Heiten, nnb nött)igte

fie jnr Unfterb(id)feit. — Unter jenem g(üt)enben ^immet, Bei)

ber entjünbbarften 9vegfam!eit ber ©inne, bie be^ ber ®rie(^i=

10 fd)en 9Jation burd) nid)tö gebäm).^ft iDarb, üie(met)r burc^ eben

baS, lüaö bie ©rnnbtage ifjrer l)armonifc^ Doüenbeten 33ilbnng

tüar, nämüd) ben finnl[id)en ©ötterbienft nnb bie fd)öne ®t)m=

naftif üoHe ^Ja'^rnng erl)ie(t, mußte in biefem ©tücf baS @e*

fül)t ber 3^rel)l)eit fic^ in Unnatur anö^riigen, inbem ber ®enuß
15 ber (Sd)önl)eit nid)t bloß ein !ned)tifd) ber 9fatur abgetragner

3on fel)n foKte. -3c^ fd)eue mic^ nii^t, biefen ©a^ l)ier gu

n3ieber{)oI)ten, ben man meinem 33ruber fd)on jum 2>erbreÄen

gemacht ()at; icaS unter unö, nad) nnfrer 9fationaütät, [204«]

nnferm ^(ima, unfern angeerbten ©itten, S^erfaffung unb

20 Steügion, fd)änbtid) ift, bleibt e§ barum nic^t weniger, icenn

eö gteic^ bei) ben @ried)en, befonberS n)o e§ in ber bilbenben

i^unft nnb 'i^oefie erfd)eint, anberö benrtt)eitt hjerbeu muß. —
9JJögtid) ift e8 bal)er immer, baß baö Slnftößigfte, lüaö ber

©a^^il)o ©d)u(b gegeben njorben, ni(^t ol^ne ©runb ift; allein

25 mögtid^ and), unb mir n^eit iüat)rfd)ein(id)er, baß man fie miö=

gebeutet I)at, unb baß entl)ufiaftifd)e 5reunbfd)aft bei) it)r bie

©l-H-ac^e ber :Peibenfd)aft anuaf)m, unb fe(bft biö jur lieftigften

(Siferfud)t ging. 2ßiffen tt»ir boc^ , baß ber 2Beife ©ofrateS

tein 23ebenfen trug, biefe (ginfkibuug für ben I)ei(igeu Srieb

30 fitttic^er 9}ZittI)ei(ung jn n)ä^(en ; unb unter ben ^feueren f^at

<B^at\piaxe, ein§ ber reinften nnb ebetften @emütf)er burd)

feine -3'ugenbgebid)te 5ln(aß jn einer ät)n(id)en brutalen 9)fiS=

beutnng gegeben.

9iod) mel)r: e§ ift au§gemad)t, baß bie Slttifd^en Äomöbien^

35 fd)reiber ben (Jljarafter ber ®appl)o auf bie üerujegenfte 2lrt

gemi(§t)aubelt I)aben , inbem fie fie alö eine fd)on faben)aft

gelüorbne ^erfon auf bie 53ül)ne brachten. <3ie bid)teten il)r
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eine Wenge ?tebfd)aften an ; ifire ?te6e jum ^^on, unb i^r

(Sprung üom ^euf'abifAen g^etfen [204 »>] an^ SPerjnjeifhmg tbn

tf)m üerfaffen ju feijn, ift üermuft)ü(^ B(o§e (Srfinbung. SBie»

n)oI)( nun biefe Slnefboten aug einer fo fc^Iec^ten Ouette l^er*

flof^en, »nrben [ie ioä) it)ieberI)of)(t, unb geicannen nacf) unb 5

nad) bag 3InfeI)en f)iftortfd)er 2Bal}rIjeit. 9[)?an toax fo n^eit

gegangen ben 5tnah:eon a(ö if^ren ?ie&I;aber aufjufütjren , ba

er boc^ burd} einen Zeitraum toon t»ielleic^t 60 Satiren t>on

i^r getrennt n^ar, unb ^ermefianaj: f^jielt t)ierauf an, er

mad)t ben Slnafreon jum 9ceBenbu:^(er if)re8 trtir!(id}en ^eit- lo

genoffen, beä 5l(caeuö. 2)er teräc^ttid)e £^t>tb enbli(^ I^at bem

O^offe ben 33oben eingefd)tagen , unb in feiner ß|.nftet ber

©a^ipl^o an ben '^^fjocu, jene orbent(id) ju einem !Ceinen lln=

gel^euer, ju einer ^rt oerBu^lter ^igeinierin gemad^t. 3)af)er

finb nun ineiftenS bie 33orfteIIungen ber 9Jeueren entlel)nt ; is

unb eö ift auc^ nic^t gu laugnen, baf? ba8 ©ebic^t ä^te 3^0^
entf)ä(t, toenn man fie nur Don ber rI)etortfd)en ©^reu ge^^örig

ju fid)ten loeiß.

i^cn einer ebleu ©ittfamfeit jeugt bie bem 3l(caeug er=

tfjeilte noc^ aufbeiüat^rte 5lntmoit ber ©a:p|)I)o. 5)iefer I)atte ao

fie in einigen S3erfen angerebet: Qd) toitt etivag fagen, akr

mic^ t)inbert bie ©d)am. ©ie ern^iebert:

[205 »J SBanbette be§ ©uten ?uft unb @d)önen bid) an,

Unb regte fid) ni(^t bie ^^^^g^ ^^^^^ l^ f^g^"'

(So nä^me bie ©c^am nid)t bie 5lugen ein, 25

©onbern bu f^rac^eft bon bem, toaö rec^t ift.

Über i!^re ©c^Önl^eit Ijabtn h^ir ba§ güttige 3c"gni§ ^^^

5l(caeuö. 2)iefer nennt fie; bunfeüocfige l^eiüge üebüc^(äd)e(nbe

©a|5^t)o. 5(nah"eon fd)eint mit il;rer •poefie jugteic^ il^re

©itten gu (oBen, ba er fie „bie füjiftimmige Jungfrau" nennt. 30

S)ic Stntl^otogie entölt eine 90?enge ?o6gebid)te auf fie. %ixä}

§oraj (f)arafteriftrt in einigen fd)önen ©teilen bie ©ap^if)o

iüie ben Sllcaeuö.

S?om 5Ina!reon, ber une fd)on gefagt, beträchtlich fpäter

als ki)be lebte , ein Monier tt>ar unb im 3'onifd)en jTiateft 35

bii^tete, tjaben Voix angeblich nod) giemüc^ oiet, nämüc^ einige
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50 !(eine «Stüde , bie
,
jum 5ßetocife, ba§ baS Unbebeutenbftc

uitb ©d)(ed)tefte ben 9?eueren immer am kften gefällt, tnö

iinenb(icf)e commentirt, überfe^t, jur SJadja'^mung ange^nnefeu

unb ^Dirfüd) nad)geat)mt finb. !Dtefe ®ebt(^te ent^(teii iüd)tö

5 atö fabe füptidje 5ränbetet)en, ol)ne ©etft uub (Seele, unb in

il;rer angemaßten :?üfternt;ctt !raftto8, atleg bieß in einer ein»

förmigen 5)ube(et) ber !unft(ofeften S3erfe. 2)ie finbifd)e [305»»]

2l(bernf)eit barin i;at man für finbtid)e 3fait»etat, baö Iä^)^ifd)e

Unt'ermögen, bie eigentüd)e Unmünbigfeit, für fd}öne (Sinfatt

10 toerfaufen iDoHen. 3lber ivie lam benn 3(nafreon iüirb man

fragen, in bem fd)önften Zeitalter ber @riec^ifc^en Ä'unft unb

»l^oefie ju bem 9iu^me, ber füjiefte ©änger ber ?iek ju feijn,

n)enn feine lieber nid)t Beffer finb? ©eine (Slire ift fcatb

gerettet, benn bie it)m jngefd^riebnen ©tüde finb juüertdßig

15 ni(^t äc^t. 3lu|3er bem grammatifd^en 33en)eife, ber auö SBörtern

unb SBenbungen, bann and) auö 53erftoi^en gegen ba§ <Si)(6en'

ma§ gefül)rt iüerben muß, liegt ber ^uptfäd)(ic^fte, ber afcer

fret)Iid) bem, n)e(d)em ber ®inn für ba§ ctaffifc^e 3l[tertf)nm,

unb bie Üfcung beffelben abget)t, nid)t einteuc^tenb gemad)t

20 ii^erben lann, in bem erjmobernen Xon, in ber burd)au^ nid)t

antifen Irt alle Dinge anjufet)en imb an^ufaffen. 3)o^ laffen

fid) aud) fei)r t)anbgreiftid)e SSerftof^e gegen bag Äoftum nad)=

lüeifen. ©o ift eö faft gar gu grob, baß in Carm. LV
bie ^art^er genannt n^erben, eine 9?ation, bie erft in ben

25 legten 3eiten ber ^lömifc^en 9xe^ub(if auf ben 6c^au|5(al3 trat.

3)ie 3bee etneS ^^orträtö in C. XXVm unb XXIX, unb

jhjar h3ie e§ nad) bem erften fdjeint in 25>ac^gmaf)Ierei) , ift

bem ä^it^ittei-* ^leS SInafreon burd)auö fremb; [206 »] hjenn

bie bitbenbe llunft bamaCö übert)au^t fc^on Porträte untere

30 nal^m , lr»e(d)e§ ic^ bejtüeifte , fo mod)te e§ noc^ ef)er in ber

©fnt^tnr gefd^efien. Stber bie ganje 55orf(^rift an ben 90^at)(er

ift im SSiberf^^ruc^ mit bem ftrengen <2tt)(e ber ^unft, ber

bamate, noc^ t^or einem 'i)3c(i)gnot, tjerrfc^te. 3)er abgefd)mad'te

SReufd), ber biefe ®ebic^td)en »erfertigt, terrätt) fret)üd) baß

35 er burc^auö feine 33orftenung üon toaljrer (2c^önf)eit ber g^orm

Ijatte; er »erlangt, ber 9}?a^(er foUe bem geliebten ,$?*naben

ben ?eib beS 53acd)n§ unb bie Sc^enfet beg "ipotluj: geben:
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barauS hjäve ein unerl^örteS Ungel^euer getöorbcn. 9?ac^ foId)cn

©^uren fc^üe^e ic^, ba^ biefe ©ät^etc^en bem 3tnafreon in

\d)x f|.^äten Reiten untergefAoBen toorben
;

ja mir fc^etnt, ba§

e8 ein (f)rift(i(^er !l;id)ter(ing hjar, ber feine 3l[6ernf)eiten nnter

bem 9camen jeneg I^eibnifAen 3)i(^terö ju STage förberte: ein 5

§el)be glitte e8 fcf)lüerüc{) fo uncfiriftUc^ fd)Ied)t gemad^t.

2lu8 einigen Fragmenten be8 äd)ten Slnafreon erließet,

baf^ feine poefie einen ganj anbern dfiarafter ^atte. ^efonberä

mer!iüürbig ift eineS, ftsorin er fagt:

Groö f)at mid^ getroffen mit großem 33ei( gteic^ einem lo

®(^mibe, unb mid) in einem [206'»] reif^enben 2Ba(b=

ftrome gebabet; nnb em^^orgef)oben h)ie tom :Peu!abifd)en

greifen tauche ic^ unter in bie graue SBoge, trunfen

»or ?ie&e.

®ie§ beireifet bie f)eftige ®(ut ber :?eibenfc^aft , tceCc^e ber is

!Dic^ter befang; bie irenigen ^tikn reichen i^in, ben ganjen

©djivall unac^ter ®ebid)te ju üeniic^ten. ä^'^'^ finben fid)

unter ben S^ragmenten anbre fanftere, hjorauö man einiger-

maßen begreift, tt)ie man unternehmen fonnte, fene für ana*

frecntifc^ auögngeben. 3- ^- fofgenbeS, ireld^eS immer!)in ein 20

für fid) beftef)enbe§ ?ieb mag geirefen fei)n.

O iungfrauüd)en 33(icfeS bu,

^ab\ id) fuc^e bicb, boc^ bu l;orft

9?ic^t, univiffenb, baß mein ©emüt^
3)u fannft (enfen am ^üQä. 25

SInbre finb ben t>ort)anbnen im @l)(benma|^ noc^ ä^nüc^er.

Cb fic^ in bie nntergefdiobnen nod) 2:rümment au§ ächten

hinüber gerettet f)aben, bejireiffe icb: jene fd)einen auS einer

fo f^äten 3ett jn fei)n, njo man üieffei(^t ben Stnafreon nur

nod) tiom .f)örenfagen fannte, tro feine SBerfe gar fc^cn untere 30

gegangen fet^n mochten.

3)er große Sel)fatt unferö gegenlüärtigen Inafreon rüf;rt

tt)ol)[ t>on ber ®ebanfen= [207»] tofigfeit tier, loomit man i(;n

rt)eg[efen fann a(i3 ioenn man eben bünne 9!}?i(d) :^inunter=

fc^turfte. 5)ie 9fac^at)mungen , bie jum X\)e\[ barin fefjr 35

gtüdüc^ ujaren, baß fie n?irfüd> bem Driginat gleichen, ja ioo
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nitSgtid) feine fd^ted^ten (5tgen[c^aften ttoc^ Übertretkit , 'i^abtn

fic^ bafjer ettbtoö »)ert»ie(fä(ttgt
; fie rüf)ren au8 beitt Sot)(-

gefafleit am 9'Jid)tÖ l^er, baö ftd; tit itnfernt 3ettatter aitd)

bitrd) mattete ctttbre ®i)nt^tottte fimb giebt. Qd) mödjte barauf

5 atttreitbeit , lüaö ber fdtge 9iarr ^>ro6ftein bet)itt ©Ijaffpeare

fagt, bie§ fei ber eigentüd^e falfdje 3?er^=®a[o^^, unb untere

tte'^itte e8, ad}t Qa\)xz I)iitter eittattber fo ju reimen, (Sffenö*

unb (£d)(afen§=3si^ au^gencnttnen.

^Bt^cuö ir»ar ein 3£itB^iit»[fe kg 2lnct!reon, bii^tete

10 aber im ®orifd)en 3)ia(eft. (Sr ift unter ben bamaügen @rp=

tifern a(§ ber :8iekrafenbfte berü(;mt, ir^eld^eö aud) einige

3ei(en »on i^m beurfunben. 25on feinem Sobe erjäf>tt man
eine merftoürbige @efc^id)te.

jDief? tixiren unter ber ^feunjal^t ber :?t)rifer bie tjor»

15 net)mften 9)?etifd)en ©anger. ® t e f i d) p r u § au^ .^imera in

©icilien foü ben (^^orgefanj) erfunben t;akn, bod) n>irb ge*

ftritten, in n?e((^em ®inne bief? ju nel;men fet^. Senn and)

fd)on toor ifim (5I;öre aufgefüf)rt nntrben, [207 ^j fo fc^eint er

boc^ iüenigften? i!^re g^orm funftmä^ig »otlenbet ju !^aben,

20 n)ie unr fie nadi-^er bei)nt "ipinbar finben. On ben @ebid)ten

beg (2tefid)pru§ ift eine merfn^ürbige 9xüdfel)r jur 5D'?i)tI)o(pgie,

bereu fid) bie ?l)rif bei) if)rem SInfange faft gänjtic^ eut!^ie(t

unb ben (Stoff auö ber ©egenh^art !^erna!^m. ©eine ©efänge

3ei(f)neten fic^ burd) 9iad)bruc! au^, Ouinctitian fagt, er I^ak

25 baö (S^eiTtic^t bei^ epifd^en @efange§ mit ber ^t)ra getragen.

dlad) ben 2;ite(n muffen fie fid) mt)t{)ifd)e @efd)id}ten (nid)t

ge(egent(id> t)erkt)gefül)rt n?ie im ^^inbar) jnm ©egenftanbe

getoät;(t I;aben ; barauf bejie^t fic^ auc^ bie "^Snefbote t>cn ber

^e(ena. iBermutt)(i(^ Ujaren fie üon gröf^erem Umfange it)ic

30 bie meiften It)rifd)en ©efänge : e§ fc^eint baß unter ber ^at)i

ber :?t)rifer int ©tefiAoru? aud) ein 33et)f^ne( ton ber mög«

üd}\kn Slnnäfierung ber It)rifd)eu an bie e:pifd)e ©attung t^or^

fontmen muf?te; unb in biefer §infic^t n^ürben fie unö fe^r

Ief)rreid) fel)n.

35 ©intonibe?, ber nid}t mitanbent f)>äteren ©id^tern

beffelben 9?ameug t>erit*e*fett hjerben muf?, ^at t^eife .'ptjmnen

unb "ipaeQne gefc^rieben, t^^eitö Ätagetiebcr, bie it^m befonberö
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gelungen fei)n foÜen , unC idoju otelIeid)t ein tDunber=

fd)öne§ ©tüd t»on ber im Äal^n [208 *»] ausgefegten 'Danae

get)ört; bann f)at er a6er aucf) bie grof^en 33egefcent)eiten

feiner 3£iten , bie ^efbenttjaten ber ©riechen im '^^erfifc^en

Kriege befungen. SOian ^at üerfcBiebne %iefboten

[^ani III. 2»] 9^amterS ^Inafreon jiem(id) gut. i^er=

g(eic^ : ^(nafreon 3^rofd)gequaf , (5a)>)jl)o 9ca(^tigall

— i^inbar, Stbter, @ipfe(. [garnier — ©appfjifdje Obe.]

'ipinbar. 3^^^*^'^^^'^ • ©intonibeö — ''^l^inbar. — S3ac(i)t)'

libeg. — l^erferfrieg. ^^^^gencffe beS 2tefd}t^(ug. j^^eBaner. lo

^oeotifAe ©au. — ©ein 53ater ^(ötenf^iefer. Unterricht: ?afo8

SOhifif; ä)h)rtig; Corinna, Slnefbote; 3"^örer be^^ ©imcnibeö.

aöaä i)ei§t ba8 ? ^^oütifcBe 2Bid)tig!eit. @elbbu|3e ber S^e=

baner, ^Itfjen f^ejal^It. — 3^aft göttticfce 55evet)rung. ^öefuc^e

t>on '5>an. Ginen '^^aean üor it)m getankt. (SinCabung ^um i5

®aftma( tc& @otte§ in '^tipl)x. (äiferner etuljf bafel^ft. —
©ein 3lob, 66 -Satire att. 3m ©d)au^ta§, im ©Aoof^ feineö

:?ieb(ing8 5l^eofeno§ fi^enb. Sl^re nad) bem Sobe. ?ace=

baemonier. Slteyanber.

SBerfe. 17 Sücfeer, 4 baton übrig, bod) nic^t Doüftänbig. 20

^on ben übrigen jnm X\)cxl 9tamen unüerftanbüc^. 3- ^•

^roöobien, ©nt^roniömuS
; fonft "»^l^aeane, §t)mnen, ßnfomien,

S^an^gefänge, '3)itbt)ramben, ©!oüen, 5:t)renoi. — ^oxa^^ über

^^inbar ertoäl^nt einige ^auptarten. — f^a(fd)e8 Sebauern,

ba§ fic^ baö unintereffantefte ermatten, ©iege einförmig, 20

9)?t)tt)olDgifc^e ^^igreffionen 2c. — 9iüt)rt \)ex auö 9)?ange(

on ©inn fürS 5lnttfe unb rüftigen Lebensgenuß; "i^affion ber

©riechen für S^ef'te; ber 3^ong' bie iöebürfniffe , bie 9i)Zü^=

feligfeiten aufgehoben, aüeö fcööne jufammen gebrängt. (Srgief^ung

Ijitteraturdenkmale des 18. u. 19. Jahrh. 18. 17
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ber @efelltg!eit. Stinge ^BrautbeiuerBiiuß beö ganzen Staate*

irefenö um firf) fefbft. — €)h)m))if(f)e hpuk (}öd)fter (2e(bft=

gemt^ ber ®rted)tfd)en 9Jaticn. 33(üt{)e ber @i)muafttf imb

50ht[if, .'pain^tgiveige ber iöitbung. 33efd)rci(ninoi in meiner

5 (gfegie.

©onftige fa(fd)e 3>orfteIInngen : ^nnfell^eit, unentoivrbare

33erfled}tung, 33ern)orren^eit, Unorbnung, abrupte Äürje. —
g^erner viu§ge(a[fne mite Minbe Oben Segeifternng.

Om 33etreff be§ elften: 2Bir ©c^üter beö @ried)ifc^en.

10 3itfiimmenlntd)ftabiren. 3:önenbe g^teyionen in§ Ci^* faÜen

[2^], ferner (angfamer beutnd}er ©efang^üortrag — ncd^

me^r a(§ Öfebe, gtetc^fam üert>ie(fiiüigte 9iebe, aüe (Stimmen

nur ein§. — 2Bie (eid)t [inb bie ^nnbarifd^en §t)mnen in

3?erg(eid) ber 5lef(^t)kifd)en C£{;öre fürS S'fjeater. — g^erner

15 ©egenmart, Umgebung, fer(oren gegangne 23e5ie(^ungen.

5lIIgemeine 9}?et)nung i^on ben Oben. 'Xolit^ ^Infteüen

ber 5)?eueren. @efdnd)te oon ^. -öetoerg. — §oraj fd)etnt bafür

ju [^red)en. 33ebingter ^tvicd ber (Stelle tet) if)m. g^erner

^jcetifdie (finf(eibung : üon ^unft unb 9(&[idit (aßt fid) lüeniger

20 f|)reAen in 53erfen, ate oon 9fatur=(äinge6ung :c.
—

•öeboc^ t)at ^oragenS 2In[td)t and) tl^re 9ii(^tigfeit , nur

ft^ntljefirt mit bem ©egenfa^: 9faturantrieb = ^unft,

jnfammentreffen. "ilJinbar^ 2luäfprnc^.

5^erii)ed;fe(ung ber Cben=33egeifterung mit ber mt)ftifdien

23 tacc^ifc^en u. f. lü. — ®iefe fann fid) nid)t unmitteCbar in

"ipoefie ergief^en , cbrool)! ein f)err(i(^er ©egenftanb für btc

S)arftel]ung. ^Jhif üaü f
c^ e 3)arftetlung kingt fd)on 9iul^e

in bie ®emütt)^belr>egungen, ©c^tt^eben, 33eriüeifen. — iDar*

fteöung reger unrul;iger gegenwärtiger ?eibenfd)aft —• mittlere

30 tt)rif(^e ©attung. On ber l^öd^ften toflenbete 9iüdfel)r jur

9iul)e unb 53efonnenl)eit. „Oftne ^^^^^if^f ©ipfef ber 2luö=

bttbung unb (Sd)önf)eit, iwenn ber gefeüige ©eift beö 3^id)ter§

fid) felbft anfc^aut, unb er fid) im ®^nege( feineö -3nnern mit

frofiem (Srftaunen in eb(er g^reube ju Betrad)ten fd)eint."

35 33ett»u§tfet)n beS S3eiüußtfei)ng inö unenb(id)e fort ; ©emüt^iS*

betüegung über bie ®emütl)öbeU)egung. -Sbeatitat beö ©efül)t§,

atteö Orbifc^e abgefegt.
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2(uf btefer Stufe '^l^tnbar. .ßünftter im ijöc^ften [2 c] (ginn

13(afttfcfier Äünftfer. Sein 23eTOußtfei)n barü6er. 33i(ter:

fronten eines @ebäuteö , !Irmf[dw(e , trotte fon @o(t)

(älfenkm unb '^perlen. — 2Banbe(nbe «Statuen. — ine(facf)e

.t>t)mnentle(^tung. — Slrbeit an einer §i)mne: "4)e(oö unb 5

5:^e6e.

Unentücfie iiünftüitfeit : nidit nur in Ü^iction unb dii)\)t\)''

men — fonbem im 33au beS Oanjen. ?aBi)nntI)ifd)er S^anj,

wo mit einmal bie ganje gigur bafte^t. %üeS bejiel^ungöiMjII,

f>ebeutlam, .^eine Srii\it)nung c^ne QHitnb. — ^erfdnreigung, lo

(eifeö ::Berül;)ren beö ÜJacf)tt;ei(igen. (Sinfteibung weifen diat^§.

debe 2;iefe ber ^3I(^ficf)t. 9}?a§ unb genaue (2_d}icf(id)feit.

Sttgerißne Äürje aucf) fatfA gebeutet. Sit feine ÜBereiümg.

Äoft6arfett ber 9}Jomente bei) bem f)of)en g^eft. %lle§ jufammen

faffen. ©egenwart, 33ergangen^eit, 3itfu»ft 9)ienfd)en= .^elben= i5

(S5ötteriüe(t. 3?ie SßCütl^e tcn aüem.

23ie ftet}t§ tahetj um bie :Ot)rifc^e 33egeifterung ? ß^
fommt ba6ei) gar nic^t auf bie Unrul^e

, fonbern auf bie

©urcfibrungen^eit an. — Gpifc^er @ang — rut;ige 33etDegung

in graber ?inie. .f)öc^fte ?t)rif ebenfattö ruf}tg nur in 20

concentrifcfien Sdwingungen. @Ieid)niffe: mittlere 9iegion,

obre beitre. Jö^ienflug — (^(^TOel^en, i^CößüdieS ^Treffen. —
<äi}axahex '^Mubarö : Süj^e '^H-ad)t, I)armcnifd)e 33cüenbung,

feftüdje 23ernärung aller 3)inge, ruhige weife SBürbe — feltft

Set) 3wet)beutiger C^efegenl^eit. - - ©opt)o!(eg. 'ßt^ttiagora^. 25

(£f)iron.

[la] 9?ac^ ber großen ?t)rifAen (Spoc^e ^it^^ramöcn
aüein große -Crigina(bid)ter. i^auptfac^lic^ , fd)eint es , in

2lt^en cuttioirt.

(Srfinbung be8 2)it(n)ramBuö t^om .^erobot bem 2trion, 30

(Sd)ü(er beö ^Ufman jugefduieten (35. Oh)m^^.) — ^er=

mutl)(id)e 2Bi*tigfeit ber 5}{ufif babei). 3luöbrüd(id)feit unb

großem 2(nfet)n biefeö 32"9"M"fe^- ['^Mnbarö Übereinftimmung.

^orint^. — 3)ieüei(^t i>on ber Aorifd)en 2luffü:^rung.] ^i'^S-

ment 00m 5trd)itocft müßte bemnacfe unac^t fei)n. — Xiti)tf' 35

17*
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ramben tion anbern ?i)n!ern ?afui^, 'i|3rayi((v-i, 33ac(f)t)(tbeg

[53ie(e]. ':|>intiar üon biefem ein kträc^tüc^etS g^ragment. —
33efingt atterbing^ ben 33ac^ug. galfd^e 23orfteIIung al^

h3cnn bie 3)ttl)i)vam'6en feinen anbern Sn^att ge^6t. —
5 ©attungönamen l^ingen 6el) ben Elften töeniger am -Sn^alt

a(g ber O^orm. 5)un!e(t;eit , h)ie biefe getvefen. Sßenn nur

aüe i^vagmente unb 'Dcotijen erft jufammengeftellt mären.

Sluffüljrung mit 6eg(eitenber :Petjer, %V6ten unb Zan^ l^atte

ber !J)it^t)ram6u8 mit ben Sl^ören gemein. (5t)füf(^er (5l;or.

10 — SBermut!^ung über bie metrifdje i^orm , baß ber ©it^i^*

rambuS feine ©tropfen gef)abt. 33raud)te barum bo6 ni(f)t

regellos ju fet)n. 9}tonobie.

9J?eiantppibeg, ungefät;r 3eitgeno[fe ^inbarö. S'^ct)

beö 9?ameng. (^cBeint ein Slt^ener gen^efen ju fet>n. Urt^eif

15 beö SlriftobemuS bet)m 9£eno).''f)on. 2Bid)tigfeit beffelben. —
2Ba§ barin liegt. 9}?enge ber ^Tiiiter, 2Bal)(. 3>ottenbete

Harmonie unb ^erf)a(tniß aivi} im T)itl;t)rambug. — Vorliebe

ber [1*] ©Jätern 1): 2^imot^eu8 , '5>l)iIp?'enuS. Slnefboten »on

biefem aU teigigen ^opf. ©eine 2cde.xt\}. Umgang mit bem

20 jDiont)fiu§. ©nfaü mit bem ^ifcf). Urttieil über feine 3>erfe.

— 3lnf^ie(ung auf ii;n in bem ^t)f(o)^en. — 9)?eine 33er^

mutt)ung ba§ bie 3bt)üe be6 Stjeofrit bafier ent(ef)nt fe^.

^ermefianaj. — ^^erfer beg 2:imotI)eu8. 3lriftotefe§ 2lu§fage

üon ber 9)?tmefiö im ®itf;t)rambuö. g^riebricbö 5i?ermutl)ung

25 — 9tu8fcbn>eifung be§ ®itt)i)rambnS in bie @att)rifdien ^Dramen.

(Sntgegengefe^te S3ermutf)ung : «Satt^rifdieS 3)rama au8 bem

jDit{)t)rambu8. 5lrton ©at^rn reben (äffen. — 9}? eine

Stegie.

$ r a 5- ©ttfter ber fünftüd) nac^geafimten, oon 9)?uftf

30 nid)t me()r begleiteten ?^rif. SBirb gen)ö!^nli(^ nod^ oiet ju

fe^r für Original gefialten , ba man boc^ baö Oegent^eif

*) ^lato für bie Sitl^prambcn '!}5oefie, »ermut^fid^ »eil er in

i'^r bie unmittelbarfie 2)arftettunij be8 Unenbltc^en fanb. Strtflo^l^ane«

bogegen ®itb^rambenbtc&ter aie ©o^btften.
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lüeij?. ['^(autug unb Jerenj.] 2Bie wenige Fragmente t>ou

2I(caeu§ \)ahe.n wir , unb bocf) 4 big 5 Cbm beö ^oraj

unterfetinbar au^ jenem entlehnt, ein paar baüon fogar augen^

fcbetnüd) überfeöt. Slußerbetn Steüen aug bem *!)3mbar, 2tna*

freoti , Simontbeö , t»or "iluc^en gel)abt. ÜJacbricbten alter s

SluSleger t>on na^geabmten ©ebiAten beä Stefirficruö unb

©tmcnibeö. 33ermutb(icb ftecft and) eine 2lnjal)l nacbgebilbeter

©appbifcber unb Slrcbilocbifcber Stücfe unter feinen Cben. —
3)iefe bei)ben gtcbt er näcbft bem 2((caeuö at§ [1«] feine

.^au^>tmufter an. 5tr*i(c*ifcbc (Si^tbenma^e nicbt b(o§ in lo

ben (Spoben.

ißorjunebmenbe 3icbtung ber §orajifcben £ben : 1) blc§e

©tubien unb ';)iacbbitbungen beg ®riecbifcf)en. [^ier b(o§

gutreiten -StaUenifcbe l)famen t?on ©egenben, 2Beinen, 9}fabcben

©riec^ifcben fubftituirt.] 21 2lnpaffung eineö ©riecbifcben is

SBorbilbeö auf eine gegenitjartige ©etegenbeit. 2lkäu^ —
Xcb be§ 9Wi)rfiIu§ — ber Steopatra. S^ag 5Inpaffen

ift überl)au^}t ein üb(e§ ^anbn)erf, !ann nur unüoUfpmmen

gelingen. — Xat- (5oftum juireilen nur unoollftänbig i^er»

anbert: ^aleraer — Opuutiae frater Megillae. — 3j Cben, 20

bie er ganj urf^rünglicb entworfen, unb tt)cbet) er ©riecbifcbe

nur fteIIenu^eife benut3t. S5ermut^(icb nur tcenige. §aupt=

fäcbli* im 3tcn unb 4tcn ißu*.

3ir>eifel an .^orajenS fünftlerifcber 3itfallibi(ität. (Sr

rüt^mt fid) a(g Üiömifcber ?t)ri!er (Srfinber unb Criginat ju 25

fei)n. 9tid)t fo ganj ri(f)tig. ^t^rifcbe unb Slrcbilocbifcbe

(itücfe betjm Satuff. ®ie erften ^Bearbeiter ber 5)iömif(f)en

'^.^cefie ttjaren aufg (Spif(be unb Slragifdie bau^>tfaA(icb gefaüeu.

S^ieüeiAt mit 9ie(bt. Spiritus animosus, acer. !Iragifcbe &i^etorit.

— UngeU)i§i)eit , tt^ie fie e^ mit ben d^ören mögen gemacbt 30

baben. SJJeUfcbe f^ormen in ben Stören beig (Seneca. —
Unfäbigfeit ber 9iömifd)en «Sprache ju ben 'innbarifAen

iSt)lbenma§en Dom §orag eingeftanben. —
2>iellei(bt mup bie ganje (Sinfül}rung ber ?t)rif inS ?a=

teinifcbe ale^ ein balbmiSlungner 33erfucb angefeben werben. 35

Urtbeile t>ieter 3eitgenoffen barüber. klagen be§ ^oraj. —
3wcifel, ob [Id] nicbt ^oraj in ber 3^iction ber Sprache
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rft eine geleierte itniüinfomititie ©etüalt angetan. 33irgi[

l;iertn güicfüdier. ©anje nacf)l)ertge ^cc^u ber 9iömer S?ir-

gtUfAe l^l^rafe. — ©legte SBiirgef gefaj^t , unb etnl)eiraifcfie

(^eftaftimg gen>onneri. ^»xa^ 6üeb ber etiijtge ?i)vifev.

5 $ß?te cv bie @rted)en mag übertragen I)aben'? ^Jtacft ben

ircnigen ^^n-oben Ijat bie (Sim^^ücität unb nad)(ä^ige ©rajie

feljr gelitten. 53ieKeid}t lüar e§ nctl)h3enbig. 33er:pf(an3te

Ci'ftbäunte ,
ganj anbre (iuttnr, bc|d)neiben 2C.

©eine 9il;i)tl;mif. 33efdirän!ung ber nnenb(id)en 9}?anniA=

10 faUigfeit auf trenige i^ornten. 53on biefen ntand)C nur Sinmat

aU (g^-pertment. 9Jfobification ber (2i)ltenmape in Slbfdmitten

n. f. h). ineÜeic^t notl^ivenbig. Sebod) 3^'-^2if^^ ' ^^ ^^^ ^'''

maügen 9icmern biefe g^ügnng it)rer (2^.n-ad)e in bie (t}ri=

jc^en formen in allen^ege tool^tflingenb gefdnenen. 3^^if^^

15 über bie ';|>a§Ud)feit ber geiüäl^tten 9it;t)tl;nien. 33ei) llber=

tragung anö ber «Sa^^^t^o unb beut Sltcaeu'? [unb ?Ird)tto*Ui^]

btefetfcen 6et)bel;a(ten. 33et) anbern ?i)rifern aber nic^t

(iBacc^t)tibe§ , Stefidioroi^). — (2a|>^^l)ifd)eö Si)Ibenma§ an^

geu^anbt, vco e§ nidit I;injuge!f)ören fc^eint. Od. Lib. 1. 2.

20 — Carmen Saeculare, n)e[d)e^ ja ein (£f)orgefang fet)n feit.

9J?an fül;(t bie Un^^af!(id)lfeit nid)t fo, n)ei( bie nietrifdie gornt

ben (it)ara!ter be§ ®ebid)tö anber^ beftimmt l;at.

(ipnt>enticneÜe ^'unftfpradie ber $Vjx'ü, t»on ^orag auf bie

fVäteren fcrtge^^ftan^t. 'DQZangef [1«"] beö betebenben §and)§

2a ber 5Jtufi!. Söien^cbt biefe bet)m ':}.Hnbar unb anbern ®ried)en

nidit auf nnS gefontmen , ift e§ bcd) aui^geinad)t , ba§ luir

ihn mit genie§en. — i^i)rif im S^reibbaufe. — 5Xuögearbeitete

aber Mte (Steganj ber i^cra3ifd)en Üben. 9[)?üt)iam!eit, tocmit

er bid)tete, üon it^m fetbft eingeftanben. J't^crt^eit ba t^on

30 S3egeifterung , eyattirtem @emütf)^juftanbe jn f^red}en. ^lücig

bie§ blop ?t)rifd}e^ Gcftnm. — 5)ie meiften t>Dn ^orajenä

£^ben @e[egent)eitögebid}te. 9tid}t fc* nne ?t)rifdie ©efänge

e§ fel)n bürfen: baf;; eine beftimmte Umgebung ber barge=

(teilten Sigentt)ümIiÄfeit g(eid)fam al8 ^'ör^^er angebitbet

35 ift. — ''JJein, abgenötbigte (Som^'^Iimente. 33el)f^ne( üon

2le(ing üamia — geneatcgifdje Stnmerfung. — [9}Zand}e Cbm
möd)ten alö ©onge tro^ allen Äünftelei)en fcfetöerlid) ju rec6t
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fertigen fei)n, toeit ftdi bat^ entfernte imb eigne ntcftt rec^t

terfdnnetsen.]

Sd);i§6arfett te^ ipoiMS ^^cn Seiten beS (Sf)ara!ter§. gretj-

I)eitö[inn, 5)?ägigmig, i*iebe juv llnaH;ängig!eit. 33evad)tung

ber 9ieiditl^ümer — termntt^üd) mit ber kftimmten 33ejiel)ung s

gegen DJtaecen unb 9{ugnft fo oft evfCavt. 3)aö atfiAttU^cIle

feiner Cfcen. 9^cn mand)en neneren 5ütö(egern bem Ci)rif4en

©ntlntfiaämnö gu üeb njeggetaugnet. geinl;eit ber SBenbungen

— Urbanität, Stnbentungen nnb SBinfe. — g^reijüd) nid)t bte

n^eife ilter(egenl;eit beS ":|3inbar. — Sßietanb ü6er bie i^er* lo

ftecften 3U^ftditen in feinen Cben. — [Ite (v^pbe. @(eid)fam

5lpo[cgie. 3^2V^^i^^i9^ ©efinnung.]

%m nieiften SBärnte eignen @efüt;(§ kl) ber '3tn|>reifung

einei^ [tili gemäßigten Pebenig, [If] bei) Sinf^ernngen be^? ^ömi*

fd)en ^Hitriotiigmuö, unb Slnma^nnngen jnr $)erftettnng ftrengev is

(Sitten (3.— 4. 53nd>). 2(ud) l^ier t>ieneid)t 3I(caeuä fein

S3or[ntb. — S3ei) mntl^iüiKigeren 5ütffoberungen jnm ®enu§
besi ^ekuiS, b. t). ?iek unb SBein, folgt er ganj ben ©riedien,

pber fäüt bann unb n^ann ein icenig in^ (2l)nifd)e. (Hetäre-

Scortum.j — Sc and) in ben 2{rd)i(ocbifd)en Stücfen ^äß(id)e 20

S)arfteIIung oi)nc 3?ergütung. (Sinö ber i^crjügüd^ften Stücfe •

I>ei)m bürgerüdjen -Kriege bie 2Iuffcberung 9icm gn t^erlaffen.

öugenbüdKg geuer.

Überleitungen: &?am(er, ßfc^en, 33oß. Äeine nod) 'ooti-

fommen. 25

9}?oberne Ü^id^bitbnngen ber (Staffifdien ?t)rif. llberf)au^t

mii^liA. Sa8 ?i)rifdie — digent^ümüc^e — S^^ad^e unb

tl^r angebc{)rne 5ß}eife.

(Sinl^eimifdie 'Jcaturformen — lieber. ®eabfid)tete 9?ad^*

al}nutng ber dtaffifer — Oben. — -öene n>eit intereffanter 30

9i*attona( = (Sigentl)üm(i(^feit. — 35erebelte Dcaturfcrmen in

ber9icntantifd)en?i)rif: (ianjcne, Sonett, Seftine k. Srbebung

3um Sti)(. SpanifAe g^ormen : Sancion, 3)ecime, Oicnianjen

53ürger. —
UnücHfommne ^Intcenbungen ber "i^^inbarifc^en g^ormen tom 35

Otaliäner Sttamanni. Äeine 33ebeutung. — 53er!iirjung ber
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Sanjonen St)Ibennta§e jur 'D'Jac^a^mung beg ^ota^ —
Chiabrera. S|''aiüfd)e [1?] LLras Den neueren, ßngtifd^e

Pindaric. Sd^iuerfäHige erfünfteüe (Ecnfuficn. @rai).

—

Oben an Slllgemein * begriffe. — J)tefe§ l;au|>tfäcft(id) ba§

5 ©ebiet ber grangcfen.

(Sigent!^ümü(^e h)nfc^e formen bei) biefen. lOgeiüge

(£tro^l;e.— SBeniger gut bie 3l(ej:anbrtntfd^en. :?ange ber fran*

göfifdien Dben. Discours en Vers. Unh)rtf^e 5?oIIfianbig!eit

unb 3)eutürf)feit. 23ertttunbrung über biefe. — ^^om^t)afte

10 2)ectaraation
;

jebod) immer §errfd)aft beö 9iaifonnement.

ä)Ml)erBe. 1600. '^cetifd)e ^nftänge in tfjm, grabe

baö , ttjag bie t)eutige franjöfifc^e (S:pra(^e unb Obferüanj

auggeujorfen. ©pecieller, nid)t Hoß aüegorifc^er ©ekaud^
ber 9}?l)tl)o(ogie , unb SIntrenbung berfe(6en auf ba§ 'JJeuere.

15 jjlürfen. (Sr toagt e§ ncd) eüuag beftimmteö ju nennen,

bijarre unb fü^ne 33ilber , unb bem entfpredjenbe üieime.

Absinthus Labyrinthus — Parque marque. ÜDie (Sl^rc

|)einrid)8 (gurt)ftl;eneg. — '^^oetifAe -Sbeen ber 33orjeit, bie

fid) nod) in it)m regen: Stftrcfogie, 9iittertl)um , Äreujjüge.

20 ,^t)^erbe(. ©tclje %vt ron fid) felbft gu reben.

9icuffeau — 2JJal£)erk'§ roürbiger 9cad)foIger. Tie

fonorften $erfe. (Sin mel)r al8 grangöfifd)er !:^i(^termunb.

33ei)be üietteiAt h5al)re [l^»] Obenbic^ter, n^enn i^nen nic^t

8^rad)e unb Üiationaütat im 2Bege geftanben. —
25 ^arai^l^rafe ber ^fatmen. [SKeyanbriner unb anbre.] —

?e:^roben allgemeinen 3nl)a(tö unb anbre auf fpecieHe 33e*

geSeni^eiten. §ier ba§ befte. ^proben.

2)eliüe'8 3)itf)t)rambuö sur Timmortalite de l'ame.

©eutfc^e €>ben. 9Jac^at)mung ber gran^cfifd^en Cben«
30 formen in ber Wiüt beö üorigen O'atjr^unbertg. SramerS

'ißfalmen. Oben meinet 53aterö.

grül)ere 33eftrebungen ber 2)eutfd)en in ber Dbe. 2Berf»

i)ertin, £)^i§ — '^inbarifd)e (St)(benmaße fjerfteÜen. gleming

ber eigentliche ?t)rifer. SSa^re Segeifterung. ©infame Statur«

35 formen.

dienere beabfid)tete 5InnäI^erung an ben ^cra3. Uj tri«
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üia(, HangtcS. :Pt)rtf(f)eg gomiefeefen. 33ei:)fpie( an einer

XTbe rcn ber Öietteret) t>eg §. Oeterö.

9vam(er. ^at in feiner 5ugenb einen poetif6en 9J?ontent

geijaH burd) bie @röße beö ©egenftanb^ gebeten, [^orasifcfie

^ürje. 231üt^e t>on aüem.] 33erfud) mit ben gereimten

®t}Ibenmaßen üerungtücft. — Unrl)t)tljmtfcf)et^ C^r. Ungtücf^

(i(f)e 5Ber6e[ferungen. 9cacf)l}erige ?eerl)eit.

Ätopftod. — <2toIl6evg. — 2.^c§.

I ^attttb II. 209 «] ^cf(f)i(fite 6er ^Ugie.

3)iefe 3^i^tart, tt>e(Ae, irie fc^on bemertt «werben, a(§ bie lo

3ir'it(ing!§fcf}n^efter ber -Samten unb erftgebobrne 5lod)ter ber

e^nfd)en '^^cefie ju betracf)ten ift, tarn otjne ^rdge in -Sonien

jum SScrfcbein , toie gettjeiü bie 9}?ei)nungen and) über ben

(Srfinber fei)n mögen , für n?e(c^en iebc6 fet^r kbeutenbe

3eugen (^ermefianaj, ^Pro^>ertiu§, an einer iStelte and) §oraj) is

ben Ü)?imnevmu§ anertennen; ^) unb fie ronrbe nadiljer anif

am meiften ton -Sonifcfien !5^icbtem unb im Oonifcfceu 3)ia(eft

bearbeitet, -ö^re 5?ertt>anbtfc^aft mit bem e^.nf(f)en ®ebi6t

offenbarte firf) gfeicft bet) ibrer erften ^nirenbuug. Xenn nne

ta^ <äpo^ bet) feiner natürUcben ©ränjenCofigfeit fid} beunocb 20

lieber in§ enge jiefien fonnte
, fo ba^ , n.ne tt»ir gefeiten

^ben , bag fürgefte ©feiAnip , eine G^ifobe ton wenigen

3eiten ober fummarifcfoe (Srioä^nung entfernter üegenber

5[yit)t{)en, nod) alle 9)?erfma(e be§ großen @an3en an fidi

trägt ; ujie eö baf)er auA gum ©ittenf^rud) taugüA befunben 25

n^arb, unb in einer einzigen ?el;re, n>e(d)e e8 tok bie X^attn

ber 53orgeit, in 9xbi)tl^men gebrad)t, bem 2inbenfen ber )3la&j'

fommen empfat;(, bie e:pifd)e ll'arftellunggn^eife, fene ru!^ige

33efonnen{)eit oerne^men taffen fonnte; [209 *] itte nac^ ber

(ofen 33erfnüpfung in 9iaum unb ^dt, ttomit fic^ baö Spoi? 30

begnügte, meljrere fofdie <£prü*e an einanber gereif)t njerben

fonnten, um g(eicbfam eine gnomifdie ^vfiapfobie ju bilben,

*) SInbre nennen ben ÄaHinu^ ober ben '2{r(iilpcbue.
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bie frel)üd) n)ett für^er ai§ bie mi)tf)if(^e au?fie(; tute hahtv

jd)on im ^eftobit^ bev @runb jum (el^renben ©ebid^t in

e^.nf(^er ^orm ge[egf iDarb: fo finb and) unter ben tt^enigen

üörud^ftücfen ber iiüeften ßkgie, lüeld^e au[ nnö gefonnnen

^ finb, bie nieiften gnomifc()en S'nl^altö. (So ift nid)t oI;ne ^e=

beutung , ba§ 9}cimnennug ekn bem ^^^^atter ber fieBen

Steifen t^oranging, ober jum !Jl;eiI njenigftenS nod) if)r ^ext-

geuoffe tt)ar, ftie er ja mit bem (^olon (S)^rüd>e getüed)fc(t

baten foü. 3^eun bama(§ roitvbe ber ®ried}ifdK @eift, nne

10 c§ fc^eint, 3uerft für allgemeine 2Saf)rl;eiten em^^fangüc^ , bie

aber, um fafjlid} gu fei^n in ber einfad)ften @efta(t einer

!Jt)atfad)e tocrgetragen h^erben mußten. 3^a(;er bie grof^e ^reube

an biefer neuen (Sntbecfung: töaö unö iet3t txmai fdieint, lüar

bamatö ineit entfernt eö ju fei)n ; and) gehörte lüirtüd) über-

15 tegne ©eifteöfraft baju, nid)t et)X)a 33egriffe nad} einem nnü^

füf)rüd)en (2|ne( ber 9}?ei}nung jufammenjutuürfetn, [onbern

einen 9ieid)tl)um felbft gemad^ter (Srfat^rungen auf bem fürjeften

äöege jur 3tnfd}auung ju bringen. ®a^ @epräge biefeS ge=

btegnen ©el^aü^ [210 »] tragen alle ?e'(;rfprüd)e aix& jener 3ßit

20 an fid). 3)ieje gucmifd^en '!|31;)itcfo^.'»I)en gingen ben '~]3()t)fifern

t>oran, n3e(d)e e? unternal^men ben SBettbau ju ergrüuben

;

unb bie^ fcei)bei^ bleiben bod? eigentüd) bie einjigen gültigen

O^ormen aüer ^orfd^ung über baö menfd}(i(^e ?eben unb bie

Statur ber 3)inge: vozx nicbt ba§ ©anje ju begreifen unter^^

25 ne'f)men iintl, ber muß fid) begnügen bie ^lefultate ber 33e=

cbac^tung einjetn ot)ne ujeitere ^erfnüpfung barjulegen. ®enn
burc^ einen aHmäl^tigen g^ortfd^ritt luirb man nie tiom ßingelnen

jum abfohlten ©äugen gelangen , iDogu man fid) nur burc^

einen 9i)iad)tfpruc^ beä frei)t^ätigeu ©eifteö ergebt; unb in

30 ber 9Dtitte jn.nfd)en bei)ben (Srienntnifjarten ift ba§ (Sebiet beö

3rrt!^umi^ unb ber bloJ3 l)l)^^ptl;etifdben SOkt^nungen. !Die

^^ilofo|)l;ifd}e 33efdiauung be^ Unii^evfumö brad}te bie jtoeijte

^rt be§ leljrenben @ebi(fiti^, ba^ pbi)fifd)e, ^eroor, n)ooon ic^

unten noc^ reben werbe.

35 dJtan h)irb fragen, ob benn jene Gnomen n)irflidi jur

'^^oefie gel)ören? 23et) il;rer (Sntftebung n^ar bie fdu'iftlic^e

'i]3rofa enttoeber nocb gar nid)t oorl)anben, ober fie fing erft
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an karbettet ju t»erbeu. SS it^ar a(|c natürltcd, baß man,

h.nen.>ot)( man nnn fcficn bie 23equemli(f>!eit ber fdn-iftücften

Slufjeicfmnng t)atte, bennocf* bie e^ifd^e ll6erüeferungg= [210'»]

avt nic&t anfgab, unb ba^jentge, h)aS man aufbetoat)ren iroHte,

bnrcft metrifd)e ©ebnnbenfieit für bie Gin^ragung in bag @e*

bäditnt§ eignete. (Selbft bie ©cnbernng nnb 33egrän5ung ber

aneigeinitteüen 2Bal^rf)eit fdieint bie (5infa[fung gteidifam in

ben 9ial)men eineö 3>erle§ bebnrft ju Ijaben. Wan fül)(t

bieje uriprüngficbe bebingte 9iot(;irenbig!eit ber ):)cetifdien §orm
ben ätteften @nomen (foiüol)! gried^ifdien a[§ crienta(ifd)en) 10

an, unb baf)er bleibt fie an it)nen ancft für bie g^ofgejeit

gültig, irenn g(eid) je^t fein n^abrei^ @ebid)t babitr^ ju

^tanbe gebvad)t werben tann, 't>a\'i man febri^H-üAe an ein=

anber beftet.

®er ^^oetifdje (Sd)muc! befielet t)ter üielmet;r in ber (Snt= i5

lebtgung oon aUem (2d)mucf, unb aud^ beSn^egen fdieint bie

^oetifc^e f^orm n^efentüd^ getoefen ju fei)n, n'>ei( e§ in "il^rofa

nid)t fo leidit iintrbe geirefen fei)n aüe ftöreuben hieben*

beftimmungen »egjutaffen, unb ta§ SKlIgemeine aiS ein untbeit«

bareö ßinjefee^ t^injuftetten. 20

(S($on ber §ej-ameter !cnnte eine (^entenj afe in fid)

bef(6tcffene§ ©anje'g fenntüd) mad^en : benn er \)ai bei) feiner

übrigen ÖHeidiförmigfeit bcd) einen ung(eid)förmigen (Sd^tuf?,

ber aber nur eben t;iureid)t , bie i^erfd)iebnen auf einanber

fotgenben ^e^'ameter nicbt gang in [211»] einanber laufen 5U 25

(äffen, ©ne meit beftimmtere 9vunbung founte baä efegifAe

®iftid}on geben, unb fo erl)ie(t e§ (eid)t ben S-^orgug. 2luö

bemfelben ©ruube lourbe eä aud) ju 3Jufd)riften an 3)eu!=

mä(em u. f.
id., tooju man anfängfid^ ben .f)ej'ameter brauchte,

t;äufig r^eru^aubt, nnb auf biefe 5trt entftanb au§ ber guomi' so

fd)eu (Sfegie baö (5|.ngramm. 3^ie iilteften @ried)ifd)en tcareu,

n3ie man tt}ei§ , eigentliche Oufdtriften , ir^eldK ben S^^^
t;atten baS 3)enfma( ju beuten, bie Umftvinbe feiner 9iid)tung,

bie ST^atfad^e tüd&tc auf bie 'Jcadju^ett gebradit n}erben foUte,

in ber nadtefteu Sdmturftcfigfeit bargulegeu: unb bierin liegt 35

eben bie @rc§beit berfetben , ba fie ^ortmonumente finb,

burd) n)e(d)e bem f(üd)tigen i^au6 ber ^ebe bie Unüergängtidi^
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!eit be§ ©tenieö unb Svjeg t^erttel^en lütrb. ^effiitg unb

anbre l^aben ge5eit3t, ivie, tnbem man btefe urf^rüngüAen

3nfcf)riften t^avüvte, fdimücfte, mit finnretc^en ©ebanfeu bar=

über f^iefte, inbeni man berg(eid)en fd^vieb, bte nid)t roirHid)

5 bem Äunfla^erf ober fonftigen 3^enfma( angefügt ju irerben

beftimmt tt)aren, enbücf) auc^ anbre 33eran(a[fungen anf ai)n=

tict)e SBeife I)e3eid)nete, ja fie lüol^t ganj fingirte, baö üon

nn§ im engeren ©inne fo genannte (i^^igramm entftanb,

lüetc^eS erft bei) ben [211 •»] fpateren ©riedjen unb nad)l)er bei)

10 ben Siömern i£^?ie(en beg äsJil^^eö geiüibmet marb. 2Benn eg

aber mel)r ein jarteS @efül)l n\u, njaö fid) über eine fo(d)e

®e(egenl)eit anöfprad), fo ging baö S^^igramm tt»ieber in ben

efegifc^en 5^on über , unb fo finben ir»ir in ber 2lnt^o(ogie

eine äJJenge (Stüde, n^etcbe t()eitg fteine (Stegieen gu nennen

15 finb, t^ei(8 fid) in baö 3bi)IIiDn t^ertaufen. Qd) ^abt fc^on

bemerJt, ba^ ber ßtegie, a(ö einer auf ber (dränge (iegenben

©attung nDtl)n)enbig Uubeftimmtl^eit in il)rer Slniüenbung

anl)angt.

!J;er contem^^Iatitie .^ang ift in ber ä(teften Stegie fo

20 oorirattenb, ba§ bet)m 'lOcimnermuö fidi aud) ba§ inbit>ibuelle

@efül)( unb bie Älage über bie Ssergdngücbfeit beö ?eben§»

genuffeö in allgemeine (Sprüche tern^anbett. ©o fingt er in

einem merfnjürbigen 33rud)ftüde:

Saö für :?eben unb ?uft giebtg ofine bie gotbn' 5Ip]^robite?

25 5!obt fet)n möd)t' id), fcbafb biep mir nid)t (anger bel)agt,

^eimüAe :8iebeögen)äl)rung , unb I)o(be @efd)cnf unb bag

?ager.

93IütI)en ber Ougenb, bat)in tt)e(!en fie, flüchtig entrücft,

[212«] SDtännern fotvoM xok ben ^i^«»'"; tt^enn bann

30 mübfeüge^^ 2I(ter

2lnnal)t, baö ganj gleich <2d)öne ben ^>i§Uc^en mad)t,

3mmer i!^m brürft nunmel)r baö @emütl) abmattenbe 3orge,

9ii(^t mel)r (abet eö i^n <2tral)(en ber Sonne ju fc^aun.

9?un finb feinb i!^m bie -Knaben, unb nicbt fein ad)ten bie

35 9J?dbd)en,

2llfo befc^n.'>er(id)e§ I)at ©reifen i^er(iel;en ber @ott.
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9äcbt fo ganj teriinrft er benn boA baS 2i(ter in einer

anbem @nonie, bie er a(g Wotio nnb furzen •Oltfeegriff feiner

^ebenötoünjAe auögefprochen ju I^aten fc^eint:

-0?öcbte ton Äranft)eit frei), nnb t»on ben 6ef(f)h)er(ic^en

(Sorgen 5

<2ec63ig6eiat)rten mi6 einft treffen baö S^obeggeft^irf.

üDer tteife (2o(on itar f)ientit noA ntcfct jnfrieben, fonbem

ermafinte iljn, eö folgenbergeftatt gu krid)tigen:

SBittft bn je^o no6 fotgen mir ^att)enbent, biefeS jurücf

nimm

;

lo

3ünie mir nicbt be^iiatb, todi i* e§ beffer bebarot,

©onbem t^emeljmücfien ?aut8 umbiAte bag, finge mir atfo

:

2ld)§igbeiat}i1en miA einft treffe bag S^obe^gefAid.

5lu(fe nid)t na^e ber Sob unben^eint mir : meinen ©eüefcten

^Diöcftt' i(^ ©eufjer nnb 2Bel) taffen im Sterben jurücf. i5

[212*»] 5)iefer mitbe ©efeßgekr, t?cn bem toir noA eine

üortrefftiAe Sf)arafteriftif ber menfAüAen ?e6enöa(ter ^akn,

nnb einige 33ru6ftücfe )?o(itifAen S^nf^atti^, bie un8 ben 33er'

tuft beö übrigen febr bocb anfAlagen (äffen (er IE)atte juerft

bie Slbficbt , and) feine ©efete in 3?erfen absufaffen) Per* 20

fc^mäi^te" eö eben fo n?enig at§ 5[)?imnernni^5 mit ber ?iebe

ju f^erjen, nnb ben finnticben i^eben^genuß ^n i^er^errüc^en,

toie unter anbem folgenbeg anmut^ige S^ifticbon ben^eifet:

Oe|t fmb üeb mir bie SBerfe ber Äij^ria, famt 5^iont)fc8

©leicbtoie beräJZufen, n^ofjergreube ben3)?enfci)en ertoäd^ft. 25

3u ben gnomifc^en S^iAtem ift aucb ber no(^ ättere Stjrtaeuö

ju reebnen, t>on bem air, fo n^ie i>on ^^aüinuö nod) einige

elegifd^e 33md)ftücfe, 5InraaI)nungen gn friegerifAer !Ja^ferfeit

ettt^Itenb, ^ben. 2Benn man t»on ©efangen ^ört, iDoburcb

ber tierbel^gerufene S^i^rtaeng bie entnerijten Spartaner üon 30

neuem jnr ^Tapferfeit befeuert feaben foü, fo ift man geneigt,

fic^ borunter begeifterte (t^rifcbe ©efänge 3n benfen, njelcbe atte

^örenben im nntben 5laume( mit fortreißen mußten, unb

man ift befrembet, nicfytö ju ftnben , a(8 einen befonnenen

S3ortrag, njorin frei)(icb afle 2?en)eggrünbe ber SJatertanb^üebe, 35
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[213»] ber (Sijxe , be^ eignen 33ovt!^ei(ö bargetegt merben,

n)e(d)e ben 23ürger eine§ nm feine @j:iften3 fänt^fenben %ve\)'

ftaatö jur 3!^a^^fer!eit kftimmen: aber ol^ne ade rI)etovif(i)e

Sluöfd^mücfnng ober Übertreibung in narfter ©ebiegenl^eit.

5 2Bir muffen un§ I)ier an bie grof^e %aft bcr allgemeinen

2Bat;vbeit in fo fern fie augenfc^einüdje Überzeugung mit fic^

fül^rt, auf ©emütfjer lüetd^e ungeübt aber frifd) an i(;rc 33es

trad)tung fommen, erinnern. 33ei) ben ©:partanern iüuvben

ja aud) bie ©efe^e rl)l)tl;mifd; t»orgetragen , unb h)ir muffen

10 anne(;men, baf^ bie ©prüd)e beö 3:t)rtaeu8 , bem ®ebäd)tniffe

eingeprägt, unb ai§ gemeinfd)aftU(^e ?cfung ber Ärieg^^genoffen

gefungen mit n)al;rer gefet3(id)er .^raft auf fie toirften. Um
eine georbnete unb burd) @efinnungen unüberh)inbüd)e Xa^^fer^

feit njar e§ il^rem ©taate ju tf)un; unb in bem ©inne, me
15 bie ©rabfc^rift ber bet) 2:f)ermopt)(ä gefaUnen ©^^artaner

lautet: „^kx liegen lütr, ben iiaterUiubifd^en ©efe^en @e=

I)orfam (eiftenb," fonnten aud) bie (Sprüd)e beg St)rtaeu§ für

fie ein g^eCb^-mnier lüerben, bem fie mit ganjer (Seele folgten,

unb i-oelc^eg im ®tid)e jn taffen ett)ige ©d)anbe loar.

20 ßine fel^r fd)d^bare ©nomifc^e ©ammlung ift unter bem

^tarnen beg 3^I)eogui§ auf un§ gefom= [213 •>] men, mit

mand)en dürfen unb ol^ne bie gef)örigen 2lbtf)ei(ungen, tt»e(d)e

I;ergnftellen 33runcf inbeffen f(^on über fi(^ genommen l^at.

3)a§ 3^ita(ter beö St;eogni8 ift um ethjaö fpäter ju fegen

25 alö baö beS ©oton. 3^^if^^" ^s" (2ittenfprü(^en, bie gum

S^eit an einen -öüngting ^tjrnoS unb anbere ^reunbe ge*

rid^tet finb, finben fid) aber Keine ©tücfe, bie im eigent*

lieferen Sinne (ätegieen genannt n^erben fönnen, unb meiftenS

Slnffoberungen gum gefeüigen @enuffe eutf)a(ten in ujetc^e bet)

30 ber !^eiteren 2Beiöf)eit ber ©riechen bie fitttii^e ^ei)xt fo (eic^t

überging, golgenbe mag ^ur ^^robe bienen

:

S3(üt)e mir, üebe? @emütli, batb werben \a anbere 9)?cnfc^en

©ei)n, id) aber im Job fc^n^ärjüd^em (Staube oermifd)t.

Srinfe ben SBein, ben bort auf 3^ai)geto!3 mäd)tigem ©ipfel

35 Wix 2Beinreben gebrad)t, loeW^e gepflanjet ber @rei§

^'n be8 ©ebirg^ SBalbfüift, ben§immüfd)en üeb, Z^eotmo^,

^üi}l !;in(eitenb ben Duett auö bem ^(atanengei^ölj.
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jTrinfenb üon bem, lüirft rocg, bu bie luftigen ©orgen bir

fd)euc^en,

^Hfo gerüftet alSbann fül^(ft bu btc^ (eic^ter um üte(.

2Bie [Aöit tft f)ter bem n3el)mütl;)igen 23(icf in bie 3"^^'"!^

bie ban!bare (Srinnerung an bie 55ergangenf)eit fcetjgefeHt, um 5

bie natürüd^e ÄVaft beg 2Beineö g(ei(^fam burd^ bie @efd}icl)te

feiner ©eburt unb ßr^iefiung ju erf)öf)en; unb inbem ber

3^ic^ter am (Scfthtffe bie ©egentcart rüftig ergreift, terfnitvft

er bie kijben flußerften unb ber ÄVeiö n.nrb fcf)ön gefcf)tcffen.

[214a] gofgenber fleine §t)mnuö, im Originale t^on unan^= 10

f^red)ücf)er 5lnmutl), fann al§ bie ftm):(e Überfdirift ber ge=

famten ®ried)ifAen 33i(bung 6etrac^tet ft»erben

:

9}?ufen unb (2f)ariten, 5löd)ter beö 3^^'^ ' ^i^ ^i^ft 3« beS

Äabmcg
^odjjeit !ommenb, aüba fanget ein fc^ijneö ©ebiAt: is

„?ieb ifl aHeS, tüaS fd)öu ; nid^t (ie6 ift a6er, tt»aö nidit

fd)ön;"

(Solches @ebi(^t fanbt' au§ euer unfterHid^er SJiunb.

5llle biefe foftBaren llberBfeibfet ber äfteften (Sfegie finb bi^

ie^t nod) gar nid)t, ober nur fc^tec^t ükrtragen, unb e^ ift 20

ani} faft unmcgtic^ , il;)re urf|.n-üngüd)e (2d)cnf)eit ttnebergu^

geben, ba if)re funfttcfe ßinfalt, il)re ungefd^minfte nad)(ci^ige

Slnmutl) mit ber fü^eften 2Baf)( ber SBorte unb r{)t)tt)mifd)en

SBenbungen in bem n)eid)en ^'onifc^en 3)ia[eft gehaart ift,

unb mef)r a(§ irgenb eine pcetifc^e '!prad)t an ber mütter(id)en 25

©^rad^e {)ängt.

2Bie bie (Slegie fid) g(eid) anfangt jur gnomifc^en 33e^

fc^rän!ung neigte, fo tt^ar fie aud) für bie epifdje (Srn^eiterung

em^fangüc^. dJlan 'i}at bie 9?otij üom 9}?imnermuS, ba§ er

einen ^rieg ber ©mtjrnäer gegen ben (t)bifdien .^önig @t)ge8 so

e(egifd) befd)rieben ; unb einige Sruc^ftüde auö einem @ebidit,

tt)etc^e§ er jur 2>ert)ervUd^ung einer geüebten g(ötenf|.ne(erin,

mit tf)rem Stauten 'Ocanno überfcferieben t;atte finb mt)tl^ifd)en

[214*»] unb erjäl)(enben -önl^aftö. — 35on einem anbern

(gtegifer ß ^ a n ! I e ö , beffen 3eitalter fid> ni(^t mit ®eirife= 35

l^eit beftimmen (ä^t, I^at man nod; eine elegifdie Srjä^lung
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Dorn 3lobe beö Orp^eit§, aitö einem ni)^tl)tfd)en :?ef;rgebic^te,

bie ©d)önen ober bte (Sroteit genannt, icoraug njenigfteng er?

I)eüet, baß fie fi(^ noc^ au8 ber Speere ber reinften ®riecf)tfct)en

(Sim^^Ucität l^erfc^reiben.

5 Slug ber mittferen ^ertobe Ijcihe tc^ fonft nur ben 6e=

rü()mten I)erotfcfcen 3)id)ter 2lntimac^u§ !^ier anjufüfjren,

ber jugletd^ (ätegifer Wax, nnb ben Xot feiner geliebten ? l) b e

in einem nad) i^r genannten @ebid)t beftagte, voo er benn,

nm fi(^ ju tröften bie @efd)ic^ten ber fabe(l;aften gelben,

10 toeldbe auf ät)nüd)e '^rt in ber :Piebe ungtüdUci^ geroefen

toaren, einlrebte. ®er Slkyanbrinifdie berühmte ®id)ter nnb

^unftrid^ter Äaüimad^uS ^t barüber ein ungünftige§ Urtl^eit

gefäüt, tnbem er e§ ein breitet nnb ungebilbeteö SBerf nannte

;

unb datnttuö fagt:

15 9J?ag fic^ ergoßen baö 53oIf an beö 2lntimac^u6 ©(^njufft.

3nbeffen hjiffen n?ir , baf? biefer 5)ic^ter in großem 5InfeI)en

[taub, unb ^ermefianaj f^>ricbt i?on ber ?i)be mit gropent

öntereffe, ein 3s"9"i|3' '^^^ ungemeines ©etoic^t I^at.

[215 a] Tiie 5l(ej:anbrinifd)en 3)i(^ter, unter beren §änben

20 bie meiften übrigen ©attungett, mit unerfreu(id)er Ä'ünftUd^feit

bejubelt, abftarben, traben ber (Slegie eine ganj neue feinere

Sitbung unb eigent(id) it;re (el}te ^SoÜenbung gegeben. !5)ie§

irtar nidit SufäUig , fonbern eö tag in ber 3?atur ber ©ac^e,

ta^ fie bet) i'^nen, fo toie bei) ben an fi(^ nnpoetifc^en ^Römern

25 in eigentt^ümlic^en ßrfd^einungen fortblütien fonnte. Unter

aßen antuen f^ormen ift feine, roddjt fid) fo an baö ?eben

anfc^miegt , unb bem , ir>etd)em eg ißebürfniß ift , bie '^oefie

jur 5Sertrauten feiner @efül;Ie (unb jtoar ^au^.'>tfac^(i(^ fo(d)er,

tüoDon jebe nid)t t>on ber 9^atur t^ermaljrtofete 3ugenb macbtig

30 beujegt wirb) ju machen, fo gefeüig entgegenfäme, a(ö gerabe

bie (ätegie. -Sn biefen engeren ^rißatbejirf fonnte fiA bal^er

bie "ißoefie I)inüberretten, n)enn fie auc^ auS ben öffentüdjeren

33ert)ättniffen be8 ?ebenö (angft i>erfc^eud)t icar. "Die ßtegie

atg ein unauf(ög(ic^eS ©emifd) oon ^eibenfc^aft unb betrad»«

35 tenber 3?ut)e, üon SBoüuft unb 2Bef;mut(;, einzig gemacht bie

jloifd^en (Srinnerung unb ?tt)ubung , jirifc^en Ö^röt)üd)feit unb
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Jrauer fc^iteknbe f)itt imb l)erfc[)tt>anfeiibe (Stimmung au««

jubrüden
,

gen>äf)rt in i^rer fcrgtofen g^reii^ett ben fc^önften

(Spiefraum [215*] für alle jene füpen 2Biberf|^rücf)e
,

jene

jau6erifd)en 3^i§^armonieen, lüetc^e ben ©cfemerj unb ben 9ietj

be§ :Pekn§ au^mac^en, unb [ie itnrb baf)er üBeraü, reo fie in 5

tbrer iid^ten ©eftaft auftritt bai^ (äntjüden aller gefühlvollen

©eeten fei)n. Qnx 2i)x'ü im großen (2ti)( mu§ bag ©emütl)

in feinen innerften 33er!)a(tniffen ftrenger georbnet fei^n : fic

fe^t möchte icft fagen eine ganj mufifa(ifd)e Srjie^ung t?oraug,

n^enn niAt über ber r!^t)t!^mifd)en ^hi?6i(bung, U)e(cf)e, tt^ie loir lo

gefef)en ^a6en
,

ganj in^ pCaftifrfie gef^cn fann , bie (Sigen-

tf)üm(id)feit unb llnmitte(6ar!feit be§ (>VfüI)(!? eingebüftt tr»erben

fcü. 3'i et.nfc^en unb brantatifdicn llutemet)mungen mirb ein

überlegner ©eift in 2luffaffung beö objedioen erfobert. ®ie

(Sfegie barf aber auf bie !^ingegeknftc 9lrt fubiectio fei)n : fie is

ift bie ''^3oefie fe(6ft im fd)nutcf= unb anfvrud)i^(ofen 9J?orgen^

fteibe, eben erit^adit, unb bie geübten Jraume mit fret)tt)tnigcr

^^erirruug ergal^tenb. 2Bo nur ^'alent unb (SmjT'fangüdifeit

für reine daffifc^e formen auc^ oI;ne eigent(id) fd)ö^^ferifd)en

@eift burd^ Eingebung an eine järtüdic ^etbenfcbaft befrud)tet 20

n>irb, fann ba§ befd^eibne Unternefimen nid)t mißlingen.

3^er erfte unter beni>(Ceranbrinifdien Stegiferuift 'iUnCetag;

ebeufaflö ir*ie bie bi§^er genannten, [216 »] ein -Scuier au8 ber

^nfel Äo^. (Sr fte^t ganj am (Eingänge ber 2t(ej:anbrinifd}en

"il^eriobe , inbem er noA 3sit8ß"''ff^ 2t(eyanberö beg @ro§en 25

genjefen ift, unb nur unter beffen unmittelbaren 9?ad)fo(gern in

^legli^-iten fortgelebt f)at. Sr foH i^ou fel^r fd)mäd)tigem Körper

gettiefen fei)n, unb fid) über ein fc).^l)iftifc^ei^ ^^robtem ju jiobe

gefonnen traben. 2Bie bem auA fei) , t^ou feinen (5(egieen

muffen n^ir un8 eine fef)r f)of)e i^crfteHung mad)en, aber (eiber so

ift aUe^, bi§ auf n^enige ^rucbftücfe nod) cerlofjren, unb toenn

fic^ etUHit^ erl^aüen f)at, fo möcbte e§ in ben Sfegieen beS

13ro^>ertiu^^ fterfen. «Seine 3citgenoffeu fdieinen ibn \)od) ge«

ei)xt ju {)aben inbem i^m nad) bem 3eugniffe be§ S>erme=

fianay eine ©tatue au? (Srj gefegt ir>arb , t>ie(Ietd)t fd)on be^ 35

feinen ^ebjeiten.

(SaKimadnig lebte fpäter unter '!|3to(emäug '']3^i(abe(^t)u8

Litteraturdenkmale des 18. u. 19. Jahrh, 18. l8
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unb SuergeteS, ved)t in ber 23(üti^e ber 5((eyanbrmtfd)eii ^unft

itnb ®elel)vfamfeit. (5r Wiav ein anwerft fruchtbarer (S(^rift=

fteüer: ir»a8 \\)m l)ier aber feinen %''la1$ eriDirbt, bie erotifdjen

(S(egieen, finb eknfattö t>er(oren gegangen. 2ßir I^aben t^on

5 il)m nur einige tpxid)t §t)mnen , öon antiquarifd^en 2ln==

f^^ielungen ftro^enb ; unb eine Slnjal;! geiftt^oüer aber liegen

f^ejieller 33e3iel)ungen fd)tüer [216*'] üerftdnbüdjer S^igramtne,

in n)e(d)en red)t ba^jenige I)errfd)t , n)a§ bie 3^ta(iäner brio

nennen. Onbeffen iDare eö ungered^t l^iernad), befonberö nad)

10 ben §i)mnen il^n ganj gu beurtl)ei(en , n)ei( auö ben oben

angefü'^rten ©rünben gerabe nn)tl;ifd)e unb bibaftifd}e Stoffe

am tobteften t>on ben ^tejanbrinifd)en 2)id)tern bel;anbc(t

lüurben. 3)od) fönnen tuir ber 5>orftellung einigermafjen näl^er

fommen. Unter ben §i)mnen ift einer in etegifdjem ©tjtben*

15 ma§ unb 3^orifd)em 3^ia(eft abgefaf;t, ju (Sl;ren eineö in 5trgo8

gefel^erten ^efteg ba§ Sab ber "iJ^aKa^, üon beni 3)id)ter

n)ät)renb feineö 5lufentt^alt!? in btefer ©tabt gefd^rieben. 3)iefe8

@ebi(^t ift anwerft lebenbig unb reijenb, aber babei) nid)t frei)

üon felbftgefaüiger ßoquetterie, tveld^eig tuir tuieberuni nid)t al§

20 eine allgemeine (I"igentl;üni(id)fcit ber (5allimadnfd)en (Sfegieen

anfef)en bürfen, ba biefe für eine feft(id)e @e[egenl)eit gebid}tet

eine geujiffe rt)etorifc^e ^^o|?u(arität ^ben burfte. S)ie 2i>al)[

ber elegifc^en t^orm fd)eint nid)t ju tabeln, ba bie (Srbtinbung

be§ jlirefiaö , at«* ber ^^affe^bfte 5Jh)tl;oö :^ier erjäl^tt ir»irb

;

25 „biefe @efd)id>te, luetdK ein fo feCtfame^ ©eniifd) Don 2Biüfüt;r

unb 9totl;n)enbigfeit , Don S^i^ati unb 5lbfid)t entt)a(t, fd)eint

für bie (ätegie luefc^e fo gent mit ftreitenben (Smpfinbungen

[217 a]
f|.ne(t, unb 2Biberf).^rüc^e verfettet, ein fel^r angemeffener

unb glüdüc^er (Stoff ju fet)n."

30 gerner ^ben iDir Dom SatuIIu^ eine Uberfe^ung einer

Äanimad)ifd)en (S(egie, worin baö ipau^^tl^aar ber 33erenice

rebenb eingefül)rt ivirb. 3)iefe Königin l^atte näm(i(^ für bie

gtücflid^e 9iüd!e^r i^reö ^ßruberg unb @ema^(g ^tolemaeu^

au8 einem getbjuge itir ^au^^tt^aar ben ©öttera 3U lüeü^en

35 gelobt
;

fie t)atte bie§ rairfüd) geteiftet , aber e8 Derfdjwanb

au8 bem jtem^el, njo eö Dern>al)rt n)arb, unb ein fc^meid)e(nber

Slftronom, Sonon, Dcrfe^te e8 unter bie (Sterne, um e8 bem
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^anj ber ^triabne 6ei)3iu3eienen. 3)tei"e crfinbenfc^e (Sin*

fteibunc^ um ber f6öneu g^ürftin maitcfteg jc^meidiet^cifte ju

jagen, djavafterifirt fdion ben @etft beö @ebtcf)KS, lüetc^eä man
als ein 9}Jufter [innrei6er unb njiljigev, jebod) nid)t t^on 53er=

fünftelung frei)er 3(nmuti^ 6etrad)ten fann ; bie llterfet3ung s

beö Satuü fdieint fel;r treu unb fleißig, boc^ mag e^ immer

t>ie( üertol^ren Ijaben.

C£alIimad)uS genoß ü6rigen§ be^ ben 9iömifc^en (5(egifern

bie gröf^te Stutoritat, unb ^^ropertiuö nennt it^n immer neben

bem "^M^ifetag a(g fein grofteö SDhifter. ^3iud) Ccib ^at it^m lo

auf feine [ofere, meniger geleierte 5lrt nad)geeifert ; aber fetbft

biefer, ber bod) nidU ju über= [217''] ff^annten ^oberungen ber

©eniaütät berechtigt fd^eint, geftet^t ein, baf? (5aüimad)u8 mel;r

burcb Äunft a(g burc^ @enie (eifte (ingenio uon valet,

arte valet). is

2)emnad) ift iS \ci)x ^u reriöunbern, baf; feiner oon ben

9iömifc^en (Stegitern ben göttliAen § e r m c
f

i a n a y , einen

©id^ter an§ .fio(cpt)cn , roeld^er ber 3^^^ nad) jtinfc^en ben

'^^itetaö unb Äaüimac^u§ fätit, inbem er unter ben erften

^hc^folgern 2I(eyanberö geb(üt)t f^at, aud^ nur erlüal;nt. 3)a 20

e8 il;m unter ben ®ried)en gar nic^t an (£e(ebrität gefet)(t

t)at,i) fo muf? man glauben, e^^ fei) ben Üiömern t^ier eben

fo gegangen loie in anberu (ydd^ern , baß i()nen bai? lueniger

^ortrefftidte am meiften gefiel ; fie fefeten fid) ben Satlimadjuig

unb nid)t ben §ermefianajc in ber ßtegie jum DJtufter üor, 25

njie fie ja and} im §irtengebid)t nicbt ben 33ion fonbern ben

jt^eofrit nacbgeabmt l;aben.

3um @tücf i)at fic^ üom §ermefianaj au§ ben Slegieen,

tttetc^e er na(^ bem 9famen feiner ©eüebten ? e n t.i u m
überfc^rieben ^atte , ein bftbareg iBruc^ftücf erl)alten , lüelc^eä so

fetbft in bem ^uft^n^e ber Korruption , ttjorin e8 auf unö

gekommen, unb moran grof^e 'i]3^i[o(ogen (9iui)nfeniug, nacb^er

3(gen) i!^re .fi'unft cerfuc^t l)aben, um eö, gteid^fam lüie eine

[218»] b2i'i'^id)e aber t>erftümme(te 3tatne ju ergangen, bie

@rö§e beg ^erlufte§ oon bem übrigen einigermaßen fc^a^en 35

*) 2lt:^enäu8, ^aufonta«.

18'
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lehren !ann. (S8 ift eine ®c^i(berung ticn !J)tcf)tern unb

2Öetfen , \t>dd)e alle ber l'ieSe gefröt)nt , bte er aufg an=

mut^igfte gu oavuren , unb ido il^n @ef(^icf)te unb «Sage im

©ti(f>e Ue§ ficf) auf fiuuretc^e 2lrt ein :paanna( Ijaih fc^erj^

5 ^aft ju I^effen gettjugt l)at. -öebeS btefer ^tfberc^en ift an

ausgeführter Ühmbuug unb i^oÜenbung einer foftbaren ©emnte
ju üergteid)en ; bai? ©ange bejaubert burcf) bie gefcilbetfte g^ein^

t)eit, i>ux&) naice ©ra^ie unb fuße (Scfeatfbeit , ber fid) aüeS,

n)ag toix i>om .^atliuiad)u6 I;aBen unb fennen, auc^ nic^t ent=

10 fernter iffieife näl^ert. ')

3d) tommeauf bie 9iömifd)e (gfegie. ^eine anbre c(affifd)e

!l)id)tart ber @ried)en I^aben fid) bie JRömer mit fo t)ie(em

®(üde angeeignet, feine l)at in ber "l^flege auf ^ateinifdiem

23cben eine fo eigentt^ümüd^e ©eftattung gen>onnen, aiß gerabe

15 biefe. 2Bien)ol;t un8 bie ^ät babei) auc^ fe^r günftig tebac^t,

unb einiges oom Gatutt, alleS ober faft alleö üom '^^ropertiuS,

3;ihi£(u§ unb CtibiuS ertjatten (jat: fo n)ar bod) bie 9iömifAe

:?iteratur in biefem ^ac^e nod) inet reid)er , unb eS l;at nod)

mel^rereS t^ort^erget^en muffen, um ju bem ©rabe i^on (Euttur

20 gu getangen, n)el[d)en wir im '•y^ro^er3 unb 2^itmU erreid)t feigen.

3lußer ben Cikngenannten n^ar ©aüuS in ber (Stegie berül;mt

gen^efen, tüetc^er baS [218»»] 3eitatter beS 'i|3ro^erj berührte; 2)

früt)er S a t im S , ein 3eitgenoffe unb greunb beS (iatuti ;
'•^)

unb eS fdjeint, bap aud) 3.^ a r r o , ber 35erfaffer eineS ©ebic^teS

25 über ben Slrgonauten^ug, (Stegieen gefd^rieben. *)

58om S a t u ( I gef)ören au^er bem überfe^ten ^ a u ^^ t =

{) a a r ber 33 e r e n i c e , ba bie Epigramme in 3)iftid)en nit^t

mitjureAnen finb, nur gmet) «Stüde an ben^ortatuS unb

an ben .De a n ( i u S biet)er ; id) t^ermutt^e, baj^ er n^cit meiere

30 gefd)rieben. On biefen ift bie jarttidie lITraner über einen

*) ©ie^e meine Überfe^ung Slttjenäum I, J ncbft ben 2(nmer=

fungen metneö 33ruberS. 3lu8 fener i>orgelcfen bte ©teile »on ben

^tnlofo^^bcn.

«) Prop. II. El. XXXIV 91. 92. Ovid. Amor. I. El. XV
35 29. 30.

^ '

3) Prop. IL El. XXXIV 89. 90. Ovid. Amor. III. El.

IX 62.

4) Prop. II. El. XXXIV 85. 86. Ovid.. Trist. II 439. 440.
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einzigen ©ruber, ber au^n^ärtö im SrojanifAen ©ebtete [einen

2:0b gefimben Ijattt , baö IjerrfAenbe @efül)(, n?elche§ in ber

legten mit bem "^Inbenfen an eine et)enta(^ gelpaüiß g(üljenbe,

nun faft ertofcftene ^eibenfAaft , jdbön ccntraftirt unb üer-

jAmoljen ift. Q.^ cffenKirt ficft barin tral^re 5^iefe beö @e= s

müt^§, n^ien^oi^t ber ^(ui^brucf eine geteftrte ©rajie f)at. Sn
ber ^orm folgt er ganj ben @riec6en , mit einer Streue , bie

»ieHeidbt mannen fpäleren Siömcrn l)art i)orgefommen, inbem

bie Sfegifer be§ Stngnfteifcfien ^^itatterö bieje %''X\^x^ gangüd)

i^er(äffen baten. 10

Qdt muß "^ier aber htr3 krüf)ren, njorin eigent(id) ber

Unterf(f)ieb 3roifcf)en ber &iDmif6en unb @ried)ifd)en Glegieen=

form beftet)t. 3)ie ©riecften üeben eg ben "il^entameter au?

ine(fi}(Hgcn [219»] 2Börtem jnfammenjufeöen, unb tcrjügtiA

bamit jn fcfiUepen ; fie gelten t)auftg mit bem (Sinn auö einem 15

3>iftid}cn in bat^ anbre über
, fangen einen 'l>erioben in ber

SRitte beffelben an , unb (n(ben fotcbergeftatt manniitfaftigere

r^i)tt)mif4e 9}iaffen. '3c finben n?ir bie @ried)ifd}e Gfegie

unferanberüdi t'cm ä)cimnermuö an big ju ben f^atften 1Did)tern

ber 2lnti)o(ogie tjinnnter , nur bap in ben iitteften Sfegifenx 20

bie 33ie(fi)(bigfeit im '^^entameter nidU fo gefüffenttic^ unb un=

t^erbrüdiüd) angebrad}t ujirb. 'J.H-c^.^erg (jat nod) in einem 5^t)ei(

feiner iS(egieen bie fie(fi)(bigen Sd)(üffe gefud)t, ba3 S^erfnü^^fen

ber !3)iftid^en aber aufgegeben , fo t^a^^ er immer mit bem

totten 'l^erioben ober einem .^auptabfaöe barin fd)üeBt. 5^ibutt 25

gebraud)t jene nur feiten, unb ir>ie eg fdieint n)o fie ft* oon

felbft barbieten , fonft ift ber (Seeluft beö '|>entameterg mit

einem 3n.>ei)fj^(bigen 2Borte, unb 2(bf(^nitte im c£a§ bieget bei^

il^m, fo toie burd)gängig unb faft unterbrüditid) bei)m Ooib.

Unftreitig traben bie Üvömer ju biefer 5(bänberung einen @runb 30

in ber ^Jcatur i^rer SpraAe ge^^abt, id) permutbe, baJ3 eö in

bem bei) it)nen anberö nne bei) ben ©riedien beftimmten 3>er=

pttniffe ber Ouantität jum Slccent lag. ^lUein eg oerlo^nt

fid) bod) ber ä)Zü^e, ju unterfud)en n^elcbe biefer @efta(tungen

ber (Stegie ber 3bee berfetben über^au|>t meljr entf^ric^t. 3)iefe 35

3erg[ieberung n)irb unö an einem 33ei)fpie(e feigen, rote be*

beutfam ^einfjeiten ber ^orm für ben @eift fei)n fönnen.
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T>k g(eo(ie ift ba§ ©ebiet ber 2Btberfprüd)e jtuar [219 »>J

aber ^eünber unb gefälliger SBiberfprüdie : e8 iütrb barin ein

fcenjegteö ©emütf; bod) mit einer gettiiffen 9^ul}e, .^tngebung

mit befonnener ßontem^tation , SBcHuft mit 2BeI)mut(; i?er=

5 einigt bargefteüt. (Skn biefe äßiberfprüc^e finb nun and} in

i:^rer metrifd^en g^orm auSgebrürft. 3^er §eyai"eter eignet [ic^

jn einem unenbüd)en g^ortgange in ber ®(eid)förmigfeit feiner

9'xl)t)tl^men , unb tierf))rid)t il)n getoifferma^en ; ba man nun

ba^ 3)iftid)on bi6 in bie iOJitte beö "^^entameterö für I;eya=

10 metrifc^ ^tten fann, fo brid)t e§ I^ier unerttjartet ^(öl?Ud) ab.

Unb jtDar gefd)iel;t bief? burd) p.vci) Slna^^üfte nad) bem 9}{itte(=

f|)onbeen: ba ber (2d)(uf; einer (Stro^f)e mel^r bie getinberen

unb jum %aU fic6 neigenben 9if)i}tt)men lieSt, fo erfcfgt ^ier

eine Umlüenbnng beö baftt)(ifd)en in ben anapiiftifd^en , atfo

15 au§ bem fAn^ebenben ober e(;er fallenben in einen fteigcnben

9il)t)t!^mug. !rie§ lüirb nod) auffaflenber gemad)t, irenn baö

(e^te 2Bort einen gangen 2lna)>äft ober nod) met)r in fidi fa§t

unb bie (Etimme a(fo mit einem gehjiffen ^2ln(aufe fd^fie^en

mu§. 3nnert)a(b ber engen S3efd)ränhtng beS 3}iftid)cu«* fd)etnt

20 buri^ bie oie(fl)(6igen SBörter luieber bie e^ifd)e ©rängenfofig«

feit gefud)t, unb baö ^ki tem Ofjre täufdjenb I^inau^gerüdt

[220»] werben ju foKen. Ukrbie^ »ermefirt bie baburd)J)er«

üorgeferad^te Kontinuität bie 2Beid)l)eit be§ i^evfeS. 3^er Über*

gang be§ (2innc§ au^ einem ®iftid)on in ba^ anbre, {;ebt

25 getüiffermaj^en bie enge (Stro^^tjenkgränjung lieber auf unb

nät^ert fic^ bem e^^ifd^en ®ange. 3Benn ber fotgenbe ^eya*

meter bafti}(ifd} anfängt, fo entfte^t baburd) ein antif):iaftifc^e8

3ufammentreffen , h^etd^ei? aber nid)t anberö ift a(§ e§ fd)on

in ber 9}fitte beS ^^entameter§ (Statt finbet, bie getinbe !riffo«

30 nanj barin toirb bur(^ bie fotgenben balfti)(ifd)en ^'I}t)tl;men

fog(eid) ivieber oufgeföft.

%üx biefen irrenben ®ang, biefe nad^täf^igen (2c^ön{;eiten

trotten bie 9iömer oielleid^t feinen (Sinn; ober fie muf;ten auc^

I)ier iüte in anbern <2i)(benma§en ein ftrengereö @efe^ annef)men,

35 hjenn tf^nen in il^rer t;ärteren <Bpxad}e ber 2ßo(;((aut nid)t

tertof^ren gelten foüte. 2tu^er ber üerminberten 9}fanni(^=

faltigfeit l^aben fie burd) ifjre Sef)anb(ung bem ^Tiftidion me^r
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eine e).ngrammatifc!he <Bpii}e gegeben ; am meiften tft bie§ 6et)m

Ototb ber g^aH, ber biefen Sinbrud burc^ ben @eift feiner

®ebid)te unterftüt^t , unb jebe tänbeinbe ©tjmmetrie jtt)if(^en

ben kleben Hälften bcö ^^entameterö (nsie semibovemque

virum, semiviriimque bovem) angetvac^t tjat, fogar ba§ fie s

einanber a(§ 5Sorber:= unb 9fac^fa§ tt)ieberf)of)(en. (Nulla

futura tua est: nulla futnra tua est.)

[220''] .f)ermann (in feiner ©c^rift de metris) \)at

gerabeju befjauptet, bie 9?ömer I^iitten ba§ etegifc^e (Si)(6enmaß

weit tcrjügüAer bet;anbe(t a(§ bie ©riecften. @i^ fcfjetnt eine lo

ungel;eure "ilnmafnmg für einen mobernen @e(e()rten, biefe

foKenbeten ^unftHfbner auf if;rem eignen (Gebiete meiftern

3U raoüen ; ujeiter barf man frfnrerürf) gelten, a(§ anjunefjmen,

baf^ bie 9iömer bebingter 2Beife für it^re (S^rac^e 9ie(bt batten,

n^enn fd)on nicbt im allgemeinen für bie _3bee ber ßtegie, is

hjie ic^ eben bargett^an jn f)aben glaube. Über ben i^orjug

ber @riec()ifc{)en (Stegieenfcrm Dor ber 9xömifcf)en f)aben fd)on

äüere geteerte ^!|3biCotogen eben fo geurtfjeift n)ie ic^. Unter

anbern ^at ^a[en§ 3tciba(iu§ eine eigne 9(b^nb(ung barüber

gefd)rieben, bie ic^ aber nid)t gefefen. 20

Um unfer eignet Üljx in ber 3!}?utterfprad)e entfc^eiben

5U (äffen , f^abe id^ in fotgenbem Spigramme ober •3ft)lIion

auf bie (Sfegie fefbft, bie ^i[tid)en ganj nad) @ried)ifd)er

SBeife ju bauen Derfud)t, n^etd^eä big je^t im '5)eutfd)en

pt)ne 33et)fpie( ift , t>ie[leid)t aber and) in (ängeren (Stüden 25

auo^Sufübren nic^t unmögüc^ tuare, ba ber fie(fv)(btge ®c^(uß

ja nid)t burcbgangig (Statt jn finben braud)t, ba ntir oiete

jnfammengefef.'ite 3Börter in unfrer (£|n-ad}e baben, n3eld)e

bat^in pa\\cn , unb e§ ertaubt ift and) @riednfd)e ju §ü(fc

jn nel^men. grei)tic^ mu§ erft bie Slufmerffamfeit barauf 30

gerichtet unb bag Ol}r für biefen ©opaut empfänglich

gemad)t ujerben.

[221»] 3^ie Stegie.

%[^ ber §ej:ameter einft in unenbüd)en öuiumen beg (Spo8

(Srnft ^inttJanbetnb, umfonft innigen l'iebeg^^erein 35
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(Budtk , ha fc^uf aix§ eignem ©eMiit i^m ein tt)eiBItd)e8

nWxlt,

'!|3etttametrea, unb toarb fe(6ev, 2l^^oII, 1^arant)m^3f)

3I;reö unfter6(i(^en 23mit)eg. Ql)x fanft anfd)miegenb

5 Umarmen
^ra({)te bem §e(bengemoI)(, f^nelenbev ©enienfdBaar

^ll^nüd), fo manc^ anmutl;tge§ Ätnb, etegei'fcBe lieber;

@v fal; tä(^e(nb barin [ein 9)?aeonibengef(^(ed)t.

(2o, frei)linüig tefc^ränf't, nac^täfngen ©ang^^ in ber 9il)t)tl;men

10 Sellenüerfd)(ingungen, toU üeblid}er S)iöf)armonie,

2Be(die, fid) l)alh onflcfenb, t^on neuem baö OI;r bann

feffelnb,

©innigen B'^n\t ouögleic^t, 6i(beten bid), (SIegie,

33iel ber §ellenijd)en 9}iänner, unb mandier in :?atium,

15 jebei^

:?ieJ)ektDegten ©emüt^^ linbe S3eiüä[tigerin.

3)ie 9iömi[d)en @(egi!er folgen in ber 9iangorbnung il)re§

2Bertl)e§ eben fo aufeinanber, tote id> fie t>orf)in genannt

l^abe: JProverj, SibuU, Ooib. -Sd^ toürbe liegen be^ allmäf)-

20 ttgen Übergänge^ ^ur 9iömifd)en ^;}.n-aj:i§ im (2t)(benmaf^ Seneigt

fet)n, biefelbe 3eitfoIge anjunefjmen, tcenn fid) nid)t ein cin^'

brücfüd)eg ^^"O"^^ ^cö Ci^ib ^) bagegenfet^te , toe((^er ben

Stibnll älter mad)t a(§ ben '^n-o^^er^. Öd) l;abe lieber 9}cu§e

noc^ ben nöt^igen 33itd}eroorratt) bei) ber §anb gel^abt, [221'»]

25 um c^ronctogifdie Unterfud}ungen anjaftellen, inbeffen l)abt icb

nod) mand)e ä^^^^'f^t bagegen : toenigftenö ift e^ au§gemad)t,

ba^ bie 33fütt)e5eit be§ ^^H-o^^erj in ben Einfang beffen fallt,

tüa§ man bie &iegierung ^tuguftö sn nennen ^^flegt.

5^ i b n H ^t unter ben 9}fobernen im gaujen am meiften

30 ißet)fatl gefunben, i>ermutt)(idi, toeit er it)nen ber fentimentaffte

fd)ien ; man faun in ber 'X\}at uid)t (augnen , ba§ er ein

nnenbüc^ teben^unirbiger 3^id)ter ift. 5l)m ift eine funfttofe

©rajie unb Ginfatt eigen , toefdte fidi febod) nie t>on ber

') Trist. L. IV El. X 41—54.
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gereäljlteften Sfeganj entfernt. Xu tredifehtben Biegungen

nnb ben SBanfelmutl; eine^ fcf)mad)tenben@emütt;6, bie SBottuft

ber fvinften Wdawifolk, nnb bie g^renbe an bei* frel)tr»illtgen

^ingegebnen 5IM)ängig!eit in einem jdrttiAen 3>evl)ä(tniffe l;at

niemanb inal^rer gefcftitbert a(ö er. @r 3eigt einen frönen 5

©inn für lanbüc^e (äingejcgenljeit, g^rugaCitat nnb ^än^üc^feit,

für bie einfältigen «Sitten nnb gefte ber ?anb(eute. 5)ie

tanbfc^aftüAe 9iatnr ift il;m imnter_ gegentüärtig, er t>ern?ünfc^t

nad) feinem friebüAen §ange bie Übet bei^ ÄriegeS, nnb get)t

bann gu ben rüt;renbften 33i(bern be?^ gotbnen 3eitö^ter8 über, lo

Qn bem (eöten 33ucbe, \v>o er eine 9iömerin, mit ber er fid)

3n i>ermal)(en njünfAte, befingt, [222»] (ba (eic^tere ^iebeö^

terftanbniffe ber On^att ber frütieren iöüc^er finb) geit»innt

feine ?iebe einen ncc^ ebneren (Et)arafter befcf)eibner unb__ fitt=

famer i^erel^rung, bei) g(eicber Snnigfeit ber (£e^nfuc^t. Über= i5

l^an|.>t fd}eint ba!§ .'perj il;m feine lieber eingegeben gn t)aben,

ol^ne grof^e 2lnfprüd)e auf Ännft ; luenigftem^ ^at er gen^iß

nidit ein fo grojleö Stnbium ber @ried)en gemacht a(g '^h-c=

Ver3. 33et) aUen feinen 9?or3ügen gebridjt eö feiner 2Beid)t)eit

cft an 9?ad)brncf, nnb er üerfaöt in ßnnförmigfeit. 20

(5in ^oI;er nnb friiftiger (Seift atl^met an§ ben Stegieen

be§ ''^ro^'^erj; bei) ir^eit anögearbeitetercr Äunftbitbnng finb fie

toon einem tiefen ©emütl) burd)brungen. Seine ^eibenfdtaft

ift eine t)er3el)renbe ©tut, nnb fo fet)r anc^ bie (Sinn(id)feit

babel) eine ^anptroHe f^^ieft , fo t)at er biefe bo(^ burd) bie 25

bet)arrU(^e Sirene, ba e8 burc^anö nur ©ne ift bie il)n fo

entjünben fann
,

geabeft. Seine 2S?ünfd)e gel)n immer bis

an bie ©rdnje beö ?ebenö
,

\a barüber ()inan'3 , nnb baö

mixtis ossibus ossa teram brüd't rec^t baö eigentlid)fte feineig

@efüt)lö au§. 3)ie SBoIIuft brid)t n)ie ein 53at^ aug bunfefn so

2Bo(!en nur jutoeilen i)ert)or, nnb tragt n)ie aUeö übrige baS

©e^räge einer er()abnenSc^»ermut(), fo baf? il)re Sd)i(bernngen,

fo naf) mit benen ber Sterbüd)feit sufammengefteUt , fogar

einen gett»iffen SAauer [222'»] erregen können, tt)e(c^e8 am

meiften in ber @(egie , njo i^m ber Sd)atten ber (It)ntf)ia 35

erfdbeint, ber gatt ift. 9tid)t bie tdnbüc^e D^atur fonbern

ia§ ftotje n.>etti)errfdienbe 9iom mad>t ben .^intergrunb feiner
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@emäf)(be an§, er kfeeü bie 3ßer!e @riec{)tfcf)er "iJJIaftif, für

luetc^e ii^eutg ®id)ter fo ßiel (Sinn traben njte er. ©eine

©ictton ift jonor unb öon einer energifc^en 'Pracht, mit

©etel^rfonifeit getüä^Ü, unb bafier gm^eiCen in !5)unfelt)eit

5 üBerge^enb. 2)ie 9vömifc6e §oI;)ett offenbart fid) nod) ganj

befonberö in ber gebiegnen ©ebrängtt^eit, unb bem ®en)i(i)t

feiner ^^if^"/ lüorin e§ il)m c>ielleicf)t and) fein ©riecf^ifc^er

(Stegifer g(eid) getl;an t}ai. 9ta(^ allen biefen (Sigenfc^aften

ift eS ni(^t ju »ertüunbern , bag er unter ben Steueren am
10 lüenigften ge!annt , t^erftanben unb geliebt ift. '$flan !önnte

mir üieneid)t bei) biefer f)ot)en(2(!)a^ung be§ "iproi-^erj einnjenben,

ba§ t'ielleid)t, n?ie betjm ^oraj, ein großer !Il)ei( feiner ^ox>

jiige auf 9verf)nung feiner ®ried)ifdben 33orbi(ber gu fe^en fet^:

allein er l;at fie gerabe ba mit ber größten (Sinbenj gezeigt,

15 njo er ein^eimifd^c ©egenftänbe bel;anbelt unb atfo feinen

©riec^ifdjen 33orgänger l^aben tonnte, j. 23. in ber (Stegie auf

bie ©c^tacbt bei) 5(ctinm, in ber t?on ber .^err4223 »] üd}feit

unb ben 5I(tertt)ümern 9iomö, in ber ®efd)id)te ber 3!^ar^^e|a, ber

Plegie üom 3?ertnmnug u.f. \v. — -Sd) mu§ il;n nad) meiner

20 Überzeugung ben 3)id)tern t^om erften Oiange bet)gefeC(en.

5^er frucbtbarfte unter ben 9iömifc^en ^(egiferu , O ü i b,

ift (eiber am SBertl; ber unterfte. (är I;at lüeniger bag @efüf)(

auggebrürft, ai^ barüber geU)i^ett, n)ieiüot)( er bie fc^^l;iftifd)e

9{betorif in feiner ®eh3a(t l^at. 23ei) ber oft e^igrammatifd)en

25 Ä'ürje unb 3wfpil3ung im einjetnen, ift er bennod) im ©äugen

oft ir)eitfd)tt)eifig unb voller 2Biebert)of)(ungen. @r rüf)mt fetber

oft feine ?eid)tigteit im S^erfifigiren, bie fo groft ivar, ba§ er

t^ faft ntd)t (äffen fonnte in 5>erfen gn fd)reiben: allein man
fie^t e^ ben feinigeu aud) an, irie unbefonuen fie in bie

30 23}e(t gef^n-ungen finb
;

fie tragen feine^iüegei" ben ®tempe(

jener unenb(id)en Goncentration an fid) , n>e(d)e in jebem

a(Ie§ ju fagen unb gn geben fuc^t. ©eine Libri amorum
iinirbeu nebft anbern Sugenbfcbriften ber 3>ertv»anb feiner 5>er'

bannnug nad) üomi , unb n)enn fie and) nid)t ber n)a()re

35 @runb berfelben umren
, fo »^erbienten fie bod) u.nrt(i6 feine

t>ie( beffere 23e(o()nuug, benn fie gexugen aUerbingg oon einem

fe()r t)erberbten ©emütl). (26 [223»»] ift gar nid)t bie ©en^alt
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iral)rer :?etbenf(^aft , ber ev unterlag
, fonbern ifjn trieb ein

müßiger ^i^e( eigne unb frembc ^üfterul^eit anjuregen. (Sitef

unb felbgefattig ccquettirt er mit feinen 5tuiS[d^tt}eifungen, unb

giebt feine (2cb(ecf)tigfeiten ':|.H-ei§ , ivenn er j. 53. an ber

©eUebten eine Untreue mit il^rer Wienerin begebt, eö gegen 5

jene abfc^iüort, unb i^ieranf bie (e^te njieberum ju neuem

33etruge anleitet.

dloii i}ercid)tficfier jeigt er fidb aber in ben .^(agebüc^ern

über feine S^erbannung , iüo er , unfähig im Unglüd irgeub

eine feftere gaffung ju gennnnen, ficb jnr niebrigften ÄrieAeret) lo

gegen feinen Unterbrüder i^erftel^t, in ber .^cffitung i^n ju

erweisen. Ü'abet) finb fie i>on einer töbtenben (äinförmigfeit

unb toü iveitf*n>eifiger 25?ieberf)c^(ungen. Sntereffanter finb

bie ^Briefe t>em '^^cntu^, iebccb n^^erben fie e^ mehr burcb ^iuT,e.

an§' feinem ^eben unb 5lnf^iehingen auf 3sit«tttf'tänbe , afg is

burd)_i^ren poetifd^en SBertl).

Ilberfef3ungen. ^Itle^ \va$ i^or 3?c^ metrifd) üerfucftt

werben ungeniepar. 3?on i^m f;at man nur einige 2;ibu(*

[ifd)e unb d>ibifd)e (Slegieen. 35>a!? i^nen fe^Ü. 3^er 5:ibuII

üon <2trcmbed nidt übel , aber giemlidi am? bem ©rcben 20

gel^anen. (Sin üTljeil be^ ^.n-o^erj t^cu .Knebel. Ter Ti^ib

fel)lt nodj ganj.

^et) ben (Slegieen be^ JibuÜ finbet fid ein Slnf^ang »cn

@ebid)td)en ber Sul^Mcia, i^re? beliebten unter bem ^^tamen

(icrintl}Ui^, unb eine^ S?ertrauten ber bei)ben ^iebenben, »eld^eS, 25

irie {&) an§ mel;reren Shijeidien fdliepe, 5^ibutl felbft gen^efen

fei)n mag, fo ba§ bei^njegen bie Samm= [224 a] lung gu t,er

feinigen t^injugefügt n^crben, an n»elde fie fid) and) im (£tt)I

anfd)tie§t. 3)a ©ulpicia bie einzige 9iömerin ift, t>cn n)eld)er

@ebid)te auf \m§ gefommen , nnetrDbl e§ in biefer (S^.''0(^e 30

bei) ben 33prrediten n)eld)e bie 9ibmifd)en grauen genoffen,

unb bie, it»ie fie oft ju ^lu^fdn^eifuugen gemii?braud)t n^urben,

auf ber anbem (Seite and gu t)ot)er felbftftanbiger 33ilbung

fül)ren fonnten, gar mande Tidterinnen unter i{)nen gegeben

l^aben mag : fo t>erbient fie t)ier allerbiugS bemerft ju n.'^erben, 35

cbn^o^t feine 9icmifd)e (ga^^^^b^- ^^)'^^ fleinen Glegieeen finb

Singebungen beö ?iarteften n^eibliden ©efübl^s, teren nrf^^rüng=
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üd)e ©tn4'»ücität fid) ahex fd)tDerüc^ mit gleicher 3lnmut^

übertragen Uißt.

ßine Unterart ber ©(egie tft bte fogenannte ^tvditt,

toetd^e itjren 9tamen t»on ben nn^tl;o[ogtf(^en i'petbinuen füt)rt,

5 bie iDütb e(egifd)e Sriefe t;at fd^reikn laffen. 'iOt'an l;at ge=

jDö(;n(id) bel;au^tet bie Oinbifd)en fei)en bie ein3igen auf uu§

gefommnen, ja ben Ot)ib für ben (Srftnber ber ganjen ®at=

tung ausgegeben, unb I)at baburd) bie allgenieine Unbetannt^

fd^aft mit ben SlÜen beiinefen. 5)enn man f)ätte nur bie

10 5(ugen auftf)un bürfen , um ju feigen , baf^ fid) fd)on bei}m

|3ropers 3n)et) ."peroiben finben; frei)tid) ftel;t ber Diame nid)t

barüber. !Die 9}tobemen I^aben übert^au^t ju i^ief Umftanbe

mit biefer [224 •>] ©^ne(art gemad^t, unb nid)t red)t gen)u^t,

ujo^in fie fte rubriciren foüten : tDegen ber 33riefform traben

15 fte felbige jur Stiftet , unb fo ®ctt iDilI fogleid) and) mit

gum :pet)rgebid)t geredniet, n?ie ®ufcb unter anbern getl;an,

ba bod) bie jur Satire gehörige (Stuftet t)immeür>eit bat^on

tterfd)ieben ift. 3^ie iperoibe (ä§t fid) furj befdjreiben a(S

eine (Slegie in frember "ij^erfon gefprod)en; bie 33riefform, bie

20 (Srn3äf)nung "oon ©d)reibtafe( unb ©riffet (tcetc^e Dßib oft uw
gefc^idt genug ba anbringt, voo fie ben Umftänben trnberfprid^t,

nne bei) ber 5lriabne) ift babei) fel^r unn)efent(id) ; unb r>er=

langt man fie sur i^cflftdnbigfeit, nun )i^oI)(, fo ftnbet fie fiA

aud) in ber einen (S(egie beö '^n'oper^ 'Jlretl^ufa an ben

25l't)cotaö. -3a meines ^ebüufenS mu§ fd)on bie oon SatuU

überfe^te (älegie beS Äattimad^ug , baS .f)au^tt)aar ber

33erenice jur ^eroibe gered>net tuerben ; eS l;inbei1 nid)tö,

ba§ eS feine n)irf(id)e 'i^erfon ift , n)e(d)e l)ier rebet
;

genug

baf^ fie a(S rebenb eingeführt, fotgüd) ^^erfonifijirt loirb, unb

30 ba§ ber Tid)ter gar nid)t fetbft auftritt. i>ermutf)tid) f^at eS

nod) anbre 33et)f^ie(e biefer 2lrt bei) ben @ried)en gegeben.

©ie bei)beu e(egifd)en 33riefe Dom ""^n- o ^.'^ e r j finb lüie affeS

ton i^m in einem iüa{)rl)aft ebten unb großen ®ti)(e abgefaßt.

!J;er eine ift im ^;)tamen [225
a] einer Üiömerin an il)reu im

35 5e(t)e ablDefenben ®emal)( gefd)riebeu; ber anbre if't eine "än^

rebe ber abgefdnebnen Cornelia an it)ren gurüdgetaffenen

©atten. 9)?an fiebt liier ift feine ^ünfte(ei) mit ungeiDöbn=
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Ii*en feltfamen (Sititattcnen getrieben: ahcv au§ btefen etn=

fa*en 3(n(agen ergiebt ficf) mit fretjiDiüiger gnidbtbarfeit toa^

bte ßfegie nur fdhöne^ imb rü^^rente^ f)at. 33efonter8 ift

dcrnetta an ten 'i|3au((ug ein erl^abneö ©ebiAt, unb

aüm benen gu em^fe()(en , iretoe ühet 9}?ange( an Scf)i(be= s

rungen reiner unb fenfcber 2Bei6(id)feit in ben 2i}erfen ber

Sitten ftagen. .^ier finbet fi6 ba§ jartefte @efüf)( ber et)e=

liAen ?iebe unb 9}f ütterUcbfeit mit 9iömifd)er .^c^eit gehaart
;

auc^ ber @ebanfe ift fc national, bie 5>erftcrbne g(eicf)fam il^re

(Badje 'vor ben ^iditent ber Untern^elt fül^ren ju (äffen, unb lo

jirar mit bem ßmfte einet^ 3{egi)^tifcf)en Jcbtengericbtsi : e^ ift

jugteicf) ein geri(fit(idier unb ein religiöfer Wt , unb in aüen

3ügen ift ber ßljarafter e^rn>ürbiger §eiügfeit feftgef)a(ten.

Ct) i b (iebte bie .^ercibe befcnber^, ft'eit fie it^m 5i^eranlaffung

gab ficb in ^atbetifdie unb mi}ti)c(cgifAe ©emeinpfäfi^e ju er= is

gießen , ba er gern met^r aut^ bem @ebäcbtniffe aCg auö ber

gantafie gu bicbten )>f(egte. Sine gemeine 9iübrung ireif; er

frei)ü* gn erregen, bie aber met)r ein bieg ^''bijfifcbeS [225'']

<xi^ ein fittücfie^ ©efü^l ift ; inbeffen n?i§e(t er ancb biefe ni*t

feiten (nnn>eg , inbem er fein Srgö^en an ber iBijarrerie ber 20

vSitnaticnen niAt unterbrücfen fann , unb in ber .^ciufuug

mt)t[)c[cgifAer ©ei)f^iefe fein Gnbe 3U fiuben n>ei^. !5)te J?on

ber SIriabne ift eine ber beften, fo icie bie ber 3)ejanira eine

ber fdilecbteften. -Sn ber Jfjat ift i^r ganjer reeller Snbaft

Olli ber erften 9tebe in ben ^Tradiinerinnen beS (Sc^I^ctleö, 25

unb einigen anbent erborgt, unb in Unbebeutfamfeit oer=

fd)n>emmt, \0i faf)( genug ift am (^cbütffe bie ^ataftro^^e beö

2;rauerfpie(§ fnmmarifcb angefügt. Uniaugbar I;at Toib auc^

ben (5uri^ibe§ in ber SJJebea u. f. n». auf ä^nliAe %x{ be»

nu^t, unb oerfcbiebne feiner §eroiben fiub faft nur al§ elegifAe 30

•iParapl^rafen tragifcber hieben anjufet^en. Tie (Slegie ber

®a^pl)o on ben ^M;aon ift fAon mit ber gehörigen

Unehre ern*äf)nt : C^^ib !onnte feine 3?crberbtl)eit nirgenbö loö

n^erben. (Sinen üerf6iebnen S'on unb dbarafter in ber :?eibeu=

fd)aft ju balten, ift ibm niemals eingefallen ; überall baffelbe 35

fc^Iaffe 'l^atboi^.

Set) biefem unermeßlichen Slbftanbe 00m ^ro^erg baben
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boc^ alle ^feueren , tüelc^e fid) in ber ^eroibe öerfuc^t burc^»

an§ Ho§ ben Ot>ib unb feine fa(fd}e ^f)etorif bor Singen

getiaH , jur 33eftätignng beffen , luaö ic^ fdbon öfter kmevft,

ba^ bag ©tnbium ber Staffilfer ben 9}?obernen meifteng h»enig

5 gefrommt l)at, xceil fie fetbige fd)on in il^rem fteinüd^en (Sinne

ftiäl;(ten nnb üerftanben. — ÜJid^t (eid)t ^t ein ©ebic^t in

biefer 5Irt eine größere detebrität erlangt a(ö '^ o ^i e'ö ^ e ( o i f c

an 2l6alarb, nnb bod) lüenn man bie üon einem ioal^rtjaft

g(ü{)enben ©emütf) jengenben S^W' ii^et*e an§ ben iöriefen

10 ber [226«] ^etoife fetbft entteljnt [inb, anSnimmt, fo gel;ört

i!^m nid)tö atö bie fd)(ed)te fo fat;[ auggef)enbe Einlage beg

©anjen , lüeCd^eö faum fo ju nennen ift , bie bnrd)gängige

©entenjen^Hrrabe nnb bag epigrammattfc^e 3"fP^I?2"- ^tndi

im 2>eröBau ift nid^tö ton etegifd^er 2Beid)l)eit ju fpüren,

15 fonbern eö ift ber geivöl^ntidie rafd)e @ang ber einförmigen

(Son)3(etÖ
;

jeneö fd)eint %^o\k nur in ben erften Reiten !^aben

anbringen ju n^oüen nnb nad)()er aufgegeben jn l^aben. ©iefe^

froftige ©ebidit ift inbeffen a[g ba§ l;öd)fte -Ocnfter i'ion «Sentit

meutafität beiimnbert lüorben. — 3n 3^ranfreidi tonrbe nor etroa

20 bvei)^ig 3al;ren bie ^^eroibe förmüc^ 9}?obe, nnb eig finb iljrer

eine 9}?enge ßon !Dorat, Sotarbeau, 23tinbe©aint='
9}?ore u. a. gefd^rieben. Set) bem allgemeinen §ange it)rer

^oefie jnr 9it)etorif, n)efd)en biefe Unterart ju befriebigen

53erantaffnng giebt, iväre eine beftanbige ißorüebe ber ^ran=

25 jofen bafür nic^t jn t^ern^nnbern ; aüein ba fie bie ^ero'ibe in

ii)ren gen)öt)n(id)en Sttejanbrinern unb berfenigen gar nid)t

efegifc^en ©entenjen^Si^mmetrie bejubelt l^aben, lüefcbe bieß

mit fic^ fü^tt, fo tvirb fie fic^ faum bon \i)xen tragifc^eu

Jiraben nnterfd)eiben laffen. Sc^on roeit frül^er ^u (Sube be^

30 17ten 3al)rt)unbertg iDar bie ^eroibe in 3)eutf(^(anb in großem

Slnfel^en, unter :8o^enftein unb .^offmanngmafban, ujetc^e

rtjegen if)reö ©c^n)u(- [226*»] fteö übe( berücbtigt, aber üieüeicfct

nic^t fo gan^ ju »ernjerfen finb , ba e§ bie 9füd)tenif)eit ber

nac^folgenben ^si^^'^ ^^^" ^et(^e fie »er!(agte. <Sie bebienten

35 ficb ber 'Jltejanbriner mit atternirenben Öieimen
, fo ba§ bie

njeibüc^en »oranfte^n. 3ii neueren ^eikn !f)aben mir aud)

mancfteS fd^on lieber obfcur getoorbne barin er!^a(ten , oon
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3) u f d) u. a. ; 25> t e ( a n b l^at in jeiner jugenbticben (^rifiücfeen

.

^eviobe, iiicf)t in efegifdien Tiftic^en jonbeni in fcfifedUeu

^eranietent eine SOJenge iöviefe ton 33erftcr6nen an ^ebenbe

gefcf)riekn , bie ic^ lieber (e6(cje Briefe t>on 33erftcr6nen an

Sobte nennen möd)te.

2Baä bie 'Dcadml)mnng ber Stegie bei) ben Steueren be=

trifft, fo ift es* mertn.nirbig, baf^, ba e§ fcnft ein nnbanfbareö

33emü^en ift in einer tobten S^racbe ju bid)ten
, fo üiele

©ete^rte (ateinifcbe (Stegieen im ©eifte ber 'Sitten gefcfirieben,

gerabe nne bie Ginfü^rung biefer !l:id)tart anö bem ©riecbi^ 10

fc^en unter ben Römern am beften gelang. 2Bie ^oraj ber

einzige ^i)rifer unter feiner 'Dcation Ukh
, fo giebt eö and)

unter ben i)c*eu(ateinera nur (Sinen eminenten ^ijrifer (fo i>ie(

mir biefe :Ptteratur gegenwärtig ift) id> mei)ne ben -Safob

Salbe, bem eö gelüi§ nid)t an eigentbümüd^em Scbitung is

unb (Sf)arafter fet)(te, ber aber um fagen ju tonnen ir»ag er

tooKte, in [227»] einem barbarifd)en Latein fduieb, unb 5luö=

brüde unb SBenbungen auö ben i^erfd)iebenften (ipocften ber

:Pateinifd)en ®prad)e burd) einanber h)arf, i) ba t;ingegen bie

neueren Gfegüer bei) ber reinften Gleganj unb ßfafficität bocb 20

eigentl)ümU*en ©eift unb @efüt)t au'^jubrüden iimpten , unb

nid)t b(o|} ff[ainfdie 9Jad)al)mer ber bitten waren. 3" ^^'^

berül)mteften barunter ge{)öreu "il^etruö ?otid)iu:§ unb ber

2r^olluftatt)menbe -3ol)anneö (Secunbug, ein ^^oHanber,

bem f^äterf)in üiele feiner getet)rten :?anbö(eute barin nad>= 25

folgten, bie §einfiu8 , 33urmann u. a. üDtefe :?iebi^aberei)

ift bi§ jefet nodi niÄt au^geftorben. Sie l)aben baburd) ben

2.>orn)urf wiberlegt, alö ob ti it)rer Station ganj an ^''oetifd)em

@eifte fel)(e , welcher frei)lid) in 9lnfe()ung ber (2^n-a6e iüol)l=

gegrünbet ift, bereu (äinflüffen fie nur auf einem fremben so

©ebiet entgelten tonnen. Übertjau^t, ba§ id) eö l^ter bet)==

läufig erlüäl)ne, finb bie ^ollänber näd)ft ben Stalianent am
glüdlid)ften in ^ateinif(^en 3>erfen gewefen ; ben testen fommt

babet) if)r 9iömifd)eg 58tut ju (glatten, allein bie ^oüänber

') Berber« fonft jiemltc^ treue aber fc^iüäc^enbe (ärneuerung 35

beffelben.
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ftel^eii auf ber gleichen i?inte mit anbern norbifc^en D'iattonen

3.23. (ängtänbern; unb h)arum \)aher\ biefe trol3 allem (Stubiren

ber Eliten immer fo abfd^euürfye ^ateinifc^e 53erfe gemacht,

trenn jene nic^t h)irf(i(f> einen ^''I;i(o(ogi[c^ ^oetifcf)en Äunftfinn

5 t>or i^nen t>orau8 traten ?

[227''] On ben neu»(5uro^äifc^en ©pracfcen l^afcen bie

SOfobernen tielfäüig bie 2li>f{d)t gef;abt unb funb gegeben

(Sfegieen gu [(^reiften, unb [ic^ boA ein^eimif(^er gereimter

S3er§arten bebient. 3)ie§ ift nun nac^ ber 3tnf{d)t ber SlUen

10 gänj(icf) unmöglich : benn he\} biefen f)ing ber ©attung^name

an ber metrifdjen ^orm, unb mit 9iecf)t 'med biefe, rid)tig

gebroud)t, lieber bie innere ^orm ber 23ef)aubtung beftimmte.

3)emnac^ f)ätte eö feine iya{)ren Otaüänifc^en S'fegieen ge=

gefeen, aU bie im 16ten 3^at)rt)unbert in bem antifen ©l)16en«

15 ma§ gef(^rie6en imtrben. 3)ie Sl^eoretifer, iuetcben ber (2inn

für bie g^ormen t>er(ol)ren gegangen n^ar, fo baß fie fid} 6ei)

ber ©ränjbeftimmnng ber 3)id)tarten ganj an materielle

Äenngeid^en t)te(ten, t^akn mit ber Unbeftimmtl^eit ber (ätegie

»iel pi fd>affen gefjabt, unb n^enn fie feftgefet^t fjatten , ba§

20 bie dlegie ein für aÜemal fd)li^ermütl;ige klagen entölten

foüe, fo !onnten fie nid^t !(ug barau§ ir»erben, ba§ fie 6et)

ben Sitten and) ®ebid)te t^oH ^uBefg üBer eine genoffenc

i^reube fo genannt fanben, unb fc^riekn e§ bem geringen

tl)eoretifd)en 25erftanbe berfe(6en jn. Od) t;offe biefe ©^hjierig*

25 feiten burc^ ftrengeg 3>erii»eifen an bie gorm unb bie t^ermöge

berfetben ber (Slegie 5n.nfd)en bem ti^rifc^en (Mebic^t unb bem

(Spoö angeiüiefene (Stette im t?orl;ergel)enben get)oben jn fiaben.

3n ben [228»] (Si)(knmaf^en t^iett man bie entfernteften

^ü)nüd)!eiten 3. ^. an Sltejanbrinern atternireube 9ieime, n^o

30 bie tt»ei6üd)en t)orangeI;en (a(8 ben §e^-ametrifd)en unb '^^enta*

metrif(^en ©d^Cuß oorfteHenb) für l)in(äng(ic^, um fie für

elegifc^ ju erflaren
;

ja bie (Sngtänber unb i^ranjofen l^aben

fei)nfoneube (Stegieen in i()ren geiuöt)n(id)en gepaarten Slley^

anbrinern unb (lou)?(eti^ gefd^rieben. ®en anatogften Sinbrnd

35 mit ber Stegifd^en fann unter allen mobernen i^eröarten bie

Sierjine bei) einer geujiffen 23earbeitung mad^en, aug ©rünben

ire(d}e f)ier gu enttoideln, micb ju ireit führen tt^ürbe. 3^ie
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StaUäner unb (2t>anter traten fic^ t^rer taljcv »ielfätttg mit

@(ücf in ©ebi^ten f^ebient, Wo fie ettuaö ai;n(id)eg kgttiecften.

Unter ben 3^eutfcf)en finb in ber neueren 3eit fünffüßige

S;rocf>äen mit aüernivenben öieimen aufge!ommen : eine

f(^(e^'':penbe unb nur in wenigen glätten ju empfet;(enbe SSeröart. 5

Ü6er^n^''t l;at man oft tei) ber (SIegie für baö SBefentüc^fte

bag !(äg(i(i)=tt)un gel;alten, unb bie§ auf eine f)öc^ft ftägüc^e

Slii getl^an, fo baß ^oragent^ miserabiles elegi n)o!)( Uidy-

ftüHid): elenbe Stegieen übertragen merben möchte. [§ö(ti)'g

(Stegie auf ein ?anbmäbd>en. 3^a(fd)e Gm^^l;afe in bem SSerfe: 10

„Unb ber 5;obtengriiber gräbt ein ®rab." Wii} ir>unbert baß

er nic^t baju gefet3t t;at: mit beni ©rabfc^eib. — ©nige

@(egieen üon 9)i a 1 1 1; i
f f n in bemfetben Jone. 3^ie be=

rüf)mte auf ben ©enferfee ift nimmermel^r eine äd}te (Stegie.

!Die Dürftigkeit in biefem %a<iic beJüeift eö red^t , baß bie 15

üon ©rat) auf einen J)orf!irc^f)of einen fo großen divL\ er=

langen fonnte.]

Set) ber S"infül)rung ber aüen ®l)(6enmaße in unfre

(S:prac^e, mad)te man fidb auc^ an baö e(egifd)e, aber man
terftanb eö nic^t , unb be()anbe(te eö mit berfetben :?aj:ität 20

n.ne alleg übrige. Älo^'^ftod ging barin t^or; in ein |:aar

fet)n foÜenben [228**] (Stegieen, bie aber in feiner getoöfjn^

(id)en Übertreibenben unb augrufung§reid)en Obenmanier ge«

fd)rieben finb, fe^te er ^nfig einen OamBen anftatt eineg

ber bet)ben '3(na)^äfte , ober gab bem 'Pentameter einen 25

trod)äifd)en Scbhtß, mie fie e§ nannten. Unter Äto^ftocfg

^Jtad)fotgern artete ber ©ebrand) ber 33er6art noc^ metir au8,

unb ein Diftic^on t)atte t)on ®(üd 3U fagen, nseitn e8 nic^t

auf biefe Iaf)me 2lrt enbigte, bie fd)ted)te Sefc^affen^eit ber

bamaligen (Stegieen gar nod) nic^t einmaC ju ern)at)nen. so

® e 1 1) e ift ber §erfte(Ier ber äd)ten ßlegie unter unS

:

)x>ix Derbanfen i^m bie§, toie fo t>kk9 anbre. ®ie feinigen

finb auf ctaffif^em 33oben entftanben: bie ^err(id>!eit be3

alten ^om, unb bie ^oefie feiner eCegifc^en Striumt'irn

fpiegett fi6 in feinem mitberen @eifte. 2)ie ©jene giebt bem 3.i

Ujetfen @ebraud)e alter 9}?t)tt)o(ogie eine mef)r unmittelbare

33etebung , unb bem antifen Äoftum eine bop)5efte 2Bai)ri^eit.

Litteraturdenkmale des 18. u. 19. Jahrh. 18. 19
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So finb feine (Srgiejijimgen beö ©efü^te inö 6(aue l^htetu,

fonbern mbbibuelle 2>eran(a[jurtgen finb auf ta§ geiftreidjfte

gewanbt. 2Iuc{) ba^ ber @cift ber bargefteüten ?iebe nid)t

fentimenta( ift, l^armonirt mit bem übrigen: bod) irirb bie

5 fd^öne ge6i(bete ©innüc^fett burd) eb(e ©efinnungen gcl)oBen.

3)er Zon ift meiftenö muntrer, ai§ man i^n fetbft 6ei) ben

alten ßtegifern gelüct^nt ift: bag tüa^xt gur (Stegie gel^örige

35er^ä(tni^ ^nnfdien 33en)egung [229
a] unb Siulje, mufifalifAer

(Stimmung unb (£ontem^^(ation finbet fid) bemungead)tet.

10 9D^it feinem ber atten (Sfegifer (ä§t fic^ ©oet^e ganj üer*

gleiten; am erften mit bem 'iprp^^erj tnegen ber energifd^en

9J?annüd}feit , feine^ivegeö aber in bem gefeierten (2ti)f , in

beffen funftfcfer ?eid)tigfeit unb natürfidier (Srajie @cetf)e

fi(fe i>ie{mef;r bem Sibutf nal;ert. 3^ie feine (2d)atfl)eit I^at er

15 nur mit bem datuH unb ^ermefianaj: gemein. S?cm Cüib

finbet man bet) i'^m ehi\x nur einige e^ngrammatifdie 3Ben*

bungen unb ft)mmetrifd)e (2).ne(e mit bem ^^entameter.

®oetf)e f}at auc^ t»om S'iftid)on einen t> ortrefffid)en ®ebrau(i

ju (Epigrammen unb ffeinen -Öbteüien, bann auc^ ju grbf:;eren

20 5bi)llifd)en 3^orfteffungen gemad)t : bcd) bleiben nadi if)m nod)

manche ^ränje in biefer Gattung jn ericerben übrig. Unftreitig

^t er in 2lnfef)ung be§ ^^entameterö ^uerft ben reiten 2Beg ein=

gef(^fagen, bod) f)at er barin oft eine unangenefime Häufung

ber einft)lbigen 2Börter ; überf^aupt n)ären if)m, nacb allem \i\x^

23 er für bie 5>erbefferung in ber neuen 5(u§gabe getl^an, reid)cre

unb gelt3äf)ffere 9if)i)tl;men ju iimnfc^en. 9D?an täufd^e fid)

nid)t über ben ®rab , n^orin biefe 9cad)bitbung beg antifen

biöl)er gelungen: nad) meiner 9Kel)nung müßte ^ier nod} ein

i»eit größerer 9Jigoriömuö (Statt finben, unb ber Srod^äe ftatt

30 beg (Sponbeen be= [229»»] fonben^ auö bem '^^entameter ganj

ferbannt n^erben ; t>on ber möglichen Slnnal^erung an bie

®rie(^ifd)e ©eftaftung ber Gfegie l^abe \d) fdion gefproc^en.

9J?and}e 9ieije bleiben unö öietleic^t immer unerreid)bar : fo bie

alte 2BortfteIlung, iveld)e ein Subftantio unb. fein (Spitl^eton, oft

35 auA mit gteid)lautenben Snbungen an ben (Schluß ber bet)ben

.•pälften be8 'i)3entameter§ ju bringen fiebt, unb überhaupt bier

bie anmut^igften Äränje flid)t. 2Ber aüe§ bieß für (Subtilität
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ober 9cef enfadie !)ä(t , mag feine_ imgeweif^eten .^änbe t>en

9'iadibt(bitng be§ Sfaffifd^en in ÜkvfeLntngen ober eignen

SBerfen entfernt Ratten.

Qn feiner a(teften gncmifc^en @efta(t f)akn nnr baei ^chx- s

gebicfit f6on ktrachtet. Unter ben ^^I)i(ofcpI)ifc{ien '^Mn)fio(cgen

er(ehe e§ feine 3iret)te Spodie, an§ ber n>ir (eiber nnr ivenige

O^ragmente übrig I^aten.

Tiefe citteften 'i^ftt^fifer iivtgten fidi , n.ne fdion femerft

irorben ,. fogteidi an ba^ SBeftganje , unb n^enn e§ c[kii} lo

-Sinbt)eit'?i>erfndie be^o mcnfd^(id>en (^^eiftei^ Haaren, fo liegt bcc^

in bem Unternet)men fe((>ft eine unfterHi6e 2i?vi^rl}eit. Xa§
Unit>erfnm fann nur angefdiant, nid)t bi^cnrfic erfannt njerben

;

[230 a] turd) biefe intuitii^e Statur ber kjft^edten Srfenntnif^,

bnrdi bie rnt)ige Cbjectit^ität berfe(ben, ba bie gro§e 2Bat)r= is

Ijeit , baf; alle S^inge uni>eränber(idi (5in^ , unb alle (2nt=

n:icf(nngen in ber 3^^^ nur fdieiuKir feijen ben öau'ptinf^alt

berfe((^en an§mad)te
, feraer burd) bie Unit>erfaütät ber 23e=

ftrehtug , enb(id) bur6 ba§ mi)t^ifd)e Ciclorit , n)e((^e§ biefe

^^tjilofop^en kl) bem Dränget einer für aBftracte begriffe 20

au^5ge6i(beten (i^rad^e i^ren ^el^ren ju geten genctdigt tt>aren:

aüe^ bie^ f6eint fie noA mefir ju ber epifdien %cxm tered^tigt

5u I)akn ai§ bie ©ncmifer. 2{riftote(e'? wiü fie 3n^ar niAt

für 3^id)ter gelten taffen, unb nteijnt, fe(6ft Sm^^eboffe^o t)a6e

nidit§ mit bem ^omer gemein atS ba§ ©i}(bennta§. SlÜein 25

außer feinen 3?orurtf)eifen ton ber StaAal^mung xiiijxt bief^

iroi)l loeuiger oon ber Strenge ber , n.^omit er bie 9iedite

ber "i^oefie {;aubt)a!6eu rcoflte, al^ baoon, baJ3 if^m bie Obee

äditer (ipeculation oer(of)ren gegangen wax, unb ber (ogifc^en

9iefIej.ion 'l^Ia^ gemacht l)atte. 3}e§tBegen !onnte er ntd)t so

einfe()en, n^ie ba§ (Streben ber '^^oefie unb "^(»ifofo^^ftie feiner

iunerften Statur nacfi einä ift, fo baß jene eine eyoterifcfie

'•].^ln(ofc).''I)ie, biefe eine efoterifdie ^^H^efie genannt irert'en !ann.

„3u ©efängen überüeferten bie ']>i)tt)agor;ier ii)xc ge(;eimeren

[230
b] ?e^ren, unb Ül^atei^ foü in ©ebic^ten gelehrt (;aben." 35

19*
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SBeit ^rofaif(^er tcaren unftreitig bie 5tnfi(^ten beö X e ti o =

p'i)aTat^, ber gegen biefe erf)abnen SBetttDetfen, bann gegen

ferner nnb C^efiobuö (obtiio!^( in ben t^on tl^nen [eftft ge=

tvaud)ten formen) [tritt , nnb il;ve 9Jh)tt;o(ogie , mit o[fen=

5 barer 3?erf'ennnng it^re^ fi)mbc[ilc{}en <2inneö fertüarf. 3)ie[eö

tüirb natürü(^ großen ßinfln^ anf ben un^oetifAen Son
fetner 33erfe gefjabt I)aben. — Sein ©d)ü(er, afcer nicftt 9kdv

folger, iüor "^^armenibeö , ber ein ®ebid)t 'oon ber Ütatur

ber 3^inge fcf^rieb.

10 3)ie§ tt;at (5m)>ebo!(ei3 g(eicf)falK^. 3^ie entjücften

?cbeöerl;etntngen beö :J?ucretiu§, baö 3^"Ö"i§ ^^^ ßicero nnb

anbrer muffen nnö eine fef;r 'i)o\)e S^crfteüung üon it;m fcei)*

bringen, ^) n>e(d)e bie einjetnen 23rn(i)ftüde feineö 2Berfe§ ju

beftätigen fd)einen. S,^ieüeirf)t tvar bei) il;m bie ^'>l;i(ofp^.il}ifÄe

15 33egeifterung in gleid)em ?!}ia§e mit ber ^'ioetifd)en yor^nben,

unb fie ivaren nid)t Uof^ neben einanber, fonbern I;atten fi(^

gegenfeitig bnrcbbrnngen , toetd^eö eigent(i(^ bie ?öfnng üon

bem ^rpb(em eineö t^cttfommen ).''l;i{ofo^l;ifc^en ©ebiAtS

fet)n lüürbe.

20 [231»] etilem 5(nfel;en nad) l;at Mucret in 8 in feinem

2Ber! üon ber 9iatnr ber Tinge, ober t^cm Uniüerfnm, toorin

er baö ©t^ftem beö (g):»ifnr t^ortrdgt, I^an^-itfad^ücb bem Qmpe'

bof(e§ naAgeeifert. 3lnf {eben O^aü mnf^ er jn ben )>!^t)fifd)en

?e!^rbid)tern ber mittleren (S^^oc^e, nid)t jn ben 2l(ej.-anbrinifd)en

25 gegäl}lt ti^erben. !3)enn i^n begeifterte 311 feinem S^erfe ber

ßifer, bie 25>al)rt^eit mitjntt^eifen , nnb llbergeugnng ju er^

toecfen; er ging babel) fo grünbUd) ju 2Öev!e, ba§ man baö

®t)ftem tüirfüd) au§ if)m erlernen fann; bat)ingegen bie

3IIejanbriner btof? ted)nifcbe
, fd^on anberö lüol^er be!annte

30 ©ä^e an§fd)mücften, oI;ne 3^ntereffe an ber ©ac^e fetbft nnb

auf eine ^Irt, ba§ man fie fdiiüertic^ barauö lernen h)irb,

n?enn man fie nic^t fd)on jut^or lueiß.

?ua:etiug (ebte ein ganje^ SD'ienfd^enalter oor bem Birgit

unb ben übrigen S^id^tem be§ 3(ngnfteifd)en 3^^^^^^^^'^- 1*

35 er foH nac^ ben eingaben axii) frül;er gebofjren fet^n als

') 5v. ©c^tegel ®efd). b. ©vted). ^oefte pag. 210.
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(itcero, ber, une erjät)(t tt^trb, nac^ feinem Jofce fem 2Bev!

bem Unterfange entrij^ unb auf bie Dcacftiveft brad)te. (£r

foK burcf) einen jaukrifdicn ?ie6c§tranf, ben \i)m feine ©attin

eingab, ba er g(etd)güCtig gegen fie getücrben fet)n mocf^te,

iral^nfinnig geworben fei)n, unb in ber ®(f)n)ermutf) fe(6ft 5

feinem ?eben ein Gnbe gemacht l)akn. JJ^iefer (e^te Umftanb

[231 •»] ift feinem ä^^if^t untern)orfen. 9)ter!antrbig ift eö

ba§ ber gefeierte (2ug(anber (Sreacb, bem man bie befte 2lu8«

gäbe beö ^ucrej t>erbanft, ber (5nt()ufiaft für i()n n.\n- nnb

i[)m ben größten 2^I;ei( feineö ?eben§ gewibmet l^atte ; baffefbe lo

ebenfaUö frül^jeitig bnrd) einen 2e(bftmcrb aui^ 5Dfe(and)oüe

enbigte.

Qii) möd)te bie (Sd^icffale biefet^ Xicftten^ gern auf fein

innrem geiftigeö ?cben beuten, üv ir^ar i^on urfprüng[i6er

i?iebe jur 9?atur befeeü, nnb n>ürbig ein .^cberpriefter ber* i5

felben ju fet)n. 3^a§ S^nfurifd^e ®i)ftem n^anbte it)n üon

il^r ab, inbem eö ertöbtenb jebe I)ö^ere ißefeelung an^ bem

Unii>erfum verbannte, unb aüeö auf ben 5D?e(^ani§mn^ ber

2ltcmeu gurücffül^rte. 3)ie fo entgötterte 9fatur fud^te it)n

burd) ben 3'i"^er if)rer ert)abnen '2diauf).MeIe aneber jn ge* 20

tüinnen, für bie er ein tiefei^ @efüi;( l^atte: aber in bem

unerfreufi^en ^icfcte, iDorin er fie einmal fal), fonnte il^m

eben bag §cd)fte in i^r nur ©raufen einflößen, nnb muj^te

fein ©emütl) in eine 3^erft)irrung ftürjen, bie er burd) Setbft-

ternit^tnug enbigte. -^

tiefer SBiberf^Mitd) ift offenbar im JL'ucretiuig : ein be=

geiftertei?^^lf)nben be§Unenb(i(^en, eingingen barnad), unbUber=

jeugungen lüetdje bem enbüd)en ®efd)ö).'»fe alle 2{nf^H-üd)e barauf

[232»] abfd)nitten, fa biefe 3?erjic^t(eiftuug fid) jum 23erbieuft

anred)neten, inbem ^ucretiui^ nad) bem (gpihir bie ^el;ren, eg so

gebe feine 2>orfel;)ung , »etdie fidi um bai^ menfd}(id)e ?eben

befümmere, nnb ber @eift nei;me mit bem (eiblidien Sterben

unfehlbar ^ug(eidi fein (Sube, rec^t trium^^l^irenb al§ 5:röftnngen

gegen bie <2d)recfen ber 9xe(igion nnb be8 !tobe§ vortragt.

2luf ber anbern Seite mu^ in ibm not^trenbig ein @runb 35

gelegen traben, ber feinem ilVrftanbe gerabe ba« ®t)ftem beS

Spihir aufnötfjigte, ba er mit benen anbrer "il^fji^fifer 3. 33
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beö (Sm^ebo!(eg tefaimt lüav, unt> tie ®röße barin fo entjücft

anerfenut; eö mu§ fid) ber 3"f^""n2"'f;'«"3 jiDtfc^en foI6eu

9t*aturan[ic^ten unb ®efül;(eu imb jold)en 9iaifoimententö itkr

fie aufireifen (äffen. !Der SBiberfprud) tft bemnad; nur fdiein^

5 tar, aber eben baburdt reid)t er I}tn, ben (Sinbrud be§ ganzen

2Berf§ 3n Beftimnien, loeld^er meinet Sebünfenö tragifc^ tft,

ober i)on ber 5Irt ber l;erben nod) untoflenbeten 3lragöbie.

3n ber Xljat, \vk eS anl;ebt, bon ben ©räuefn ber 9iettgton,

ben ^Dtenfcbeno^^fern, unb hjte ber erfiabne (S^.n!ur bie 2)?enfd)en

10 t^on btefer fc^ncben ©ffaüerei) Befrel)t Ifiabe ; tüte e8 bann im

fed)ften 33ud) enbigt mit ben S^ernniftungen ber 9catnr, [232"»]

mit ber (2d)i(berung jener granfamen %'c\t in 2lti)en, beren

23efd)reibnng man bei; bem gleidifaKö trav3ifd}en !iif;uct)bibei^

immer fo fe()r benntnbert \)at, (lüieiuot;! ber i^oUfcmmne (2c^(uf^

lö ber Sucher de rerum natura mir ju fel;len fdjeintj fo laf^t

e§ fi(^ rec^t gut mit bem 'i)3rometf)euS beg Slefdji^luö oer*

gteicfcen. 3)ie ganj t>oranfteI)enbe Slnrebe an bie ©öttin

93enuö

:

^Kutter i^om (Stamm be§ 2(eneaö , ber <3terbüd)en ?uft

20 unb ber ©ötter,

©ütige SSennö, bie unter ben roKenben 33itbern be^ cf>imme(ä

So bag befegelte 9}?eer, toie bie Saatenbebedten @eft(be

güHenb befebft, n^eit ja burc^ bic^ ber (ebenbigen SBefen

Gattungen alte, gebol;ren, bag :Pic^t aufd^auen ber ©onne.

25 '^n, bu, ©öttin, oerfdiendift bie SBinb' unb SBotfen be§

Öimmetg,

2Benn bu bid) nat)ft, at^batb ; c§ breitet bie 58i(bnerin (Srbe

?ieblid)e 33ütmen bir unter, e§ ladmx bie (Sbneu ber See bir,

Unb mit ergoffenem :?id)t g(än3t rtngg ber befanftigte

30 if)immet :c.

S)iefe ^Inrebe ift gleic^fam ber (e^te ^iebe^büd, hjetdien

er ber 9Jatur gönnt. Sie ben)eift, ba§ eö i{)m gar nid>t

an Sinn fehlte, um bie [233''] ®öttertel;re im l)öl)eren ft^m--

boUf(^en Sinne ju net^men, baf? i!)n nur fein Stiftern ab-

35 {;ie(t, ben gemeinen 3tberg(auben ^u biefer Stufe !^inauf=

jutäutern, unb i{;m baburd) eine bebingte @üCtig!eit jujugeftel^en.
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50ianc^e ©eCel^vte l^aten tiefen SBiberfprucf) fcfeon fcemerft unt»

gerügt; imb 33ai)[e miberlegt fie nur fd}(ed^t, iüenn er bief?

©efcet für ein (2^ne( beö ©eifteö (jen d'esprit) auögiebt.

g^retjUc^ ift bie ganje '^l^cefie ein jeu d'esprit, aber ein

folc^eö beut SBaf;rf;eit im ©emüt^e 3n ©runbe liegt. 5

^m (Sinjetnen fef)(t fef;r i^ie[, ba§ :?ucretiug feinen «Stoff

burAgdngig v^^etifirt ()ätte. ,/l^cefie unb '~^^^ilcfo^t)ie ift bet)

il)m el;er t^ermifcht aU$ terfdnnc[5en ; baö Tnnfelfte unb

S^rodenfte, n.vi'? ber i^erftanb benfen unb bie 2Biffenfd)aft

klaren fann
,

[te^t bidit neben ben fü^nften ßrgie^ungen 10

(eibenfd)aft(id)er Segeifterung." 5)ie ®iateftif, ba^ 2{rgumen=

tiren ift bei) i^m 5U fe^r ber {)errfd)enbe 3;£;ei(, h)ogegen bie

S^arfteüung , n>e(d)e bei) il)m immer grop am?fällt, ju fel)r

3urüdftel)en muf;. Mh fdieint cide^ l)3?ange(()afte feinet

2Ber!ö auö bem einmal angencmmnen Si)ftem l)ev5uflte|3en, is

unb ta^ \val)xi)a\t ^^cetifd)e au8 bem eigentpmliAen (2(fttt)unge

beö ©eifteg, )x>a§ barüber l)inan§= [SSSb] ging. (2(^on baö

Unternel)men eineg bid)terifdien 5>ortragg voax allem 2lnfel)en

nadi über=(5pi!urifdi ; fenn (ä^.nfnr n\ir ipol;! am n^eiteften Don

aller '^j^cefie entfernt , ba er niAt etir^a ir'ie '131ato tel)rte, 20

fonbern fogar eine feljr abfd)redenbe '^.n-cfa fdirieb. 91ud)

glaube ic^ fdni^erlic^, baß irgenb ein ©rieche etn)a§ über bie

(S-pifurifd)e ?el)re gebietet. 3)ie mit lauter grcfien (2trid)en

gemadden Sittenfdbilberungen beö ?ucretin§, 3. S. Don bem

tt)crid)ten i\^ftreben ber 9Jtenfd)en nnerfättlid)e ißegierben ju 25

befriebigen, r^cn ben 5L>erirrnngen ber SBcÜnft u. f.
id., l)aben

einen burd)au§ 9vcmifdien ^Inftrid), unb fc^einen 3um 2t)eil

im ©inne ber älteren , feden , ncd) nidit burd) Slbglättung

gefd)iDäd)ten Satire gebaut ju fei)n.

Sine Stelle , tt)orau£i man feine gtängenbe Seite ganj 30

tcnnen lernen fann, ift bie t^cm Gm^^eboflev^, bie idt, ba e3

bi^ iel^^t ncd) an einer guten Überfettung fet)lt (bie i>on einem

geöjiffen ä)ceinefe jft fel)r rol) unb fd>led)t üerfiftjirt ;
§err

fon Knebel, ber Überfeiner be§ "'iH-o^.un-j, befc^äftigt ftd) feit

lange mit einer ^^erbeutfdmng be§ Üucretiug, ton ber oiel guteS 35

ju erUMrteu ftel)t, bie aber bi^ feßt nod) nidit erfd)ienen ift)

[234a] ju übertragen oerfud)t, unb beöiuegen geiüäblt l)abc,
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wdi fte un§ jugleif^ ^«^"i Sm^-^eboüeS eine 25orfteIIung

geben !ann. i)

(gg ift bei)nat;e [c^auerüd) gro§, ba§ er Stcitien at§ baä

©ebnrtgtanb be§ (Sm^^ebofteg burc^ bie (5f)art)6btg unb ben

5 5letna c^avafterifirt, o!f)ne S^rage nm feinen evf)abenen @eift

mit biefen Dcatumunbern in l^araßete ju fetten. 3)a er

feine unüergängUdjen befeeften (äinf)eiten int Unit^erfnm' gelten

Ite§, unb bie ©terne ber iljnen nadj älteren ']3I)t)[ifern in*

n:of)nenben OnteHigenjen berauBt ^tte, fo fonnte er nid)t§

10 fjöl^ereg jnr 3?erg(eid)nng finben aU bie jerftörenbe SKirffam«

feit etementarifd^er -f^räfte. Unb n^enn bie @efc{)ic^te, ba§

ftrf) (Jm^ebofteö in ben Krater beg 2letna geftürjt, nur in

fo fern einen I)iftorif(^en ®runb f)at, ba^ fte ai§ Slllegorie

auf bie ©efd^ic^te feine§ ©eifteö 6etrad)tet icerben fann , ber

15 eg nid)t taffen fonnte, fic^ in ben 3(bgrunb ber 9taturgel)eim»

niffe ju t^erfenfen, and) mit ber ©eiDififieit, baf? bag finn(id)e

3^afet)n barüBer eingebüßt n?erbe: fo n^irb biefe ^Inf^ieUtng

noc^ Bebeutfamer unb mt)fteriöfer. SBir ükrtaffen eg ^at)(e'n

aud) f)ier bie 33e5eid^nung beg tlnenb(id)en im menfc^(i(^en

20 ©eifte nl§ eineö göttüdien [234 1»] ^nincil^g für ein b(o^e§

(B\)ic[ beg SBi^eg 31t galten. 2I6er mau kmerfe ba§ in ber

33erglei(^ung ^^f)i(ofc^I;ifd)er :?ef)ren mit ben ^^rc^!^etifcf>en

Orafelf^rüc^en, wddjt ein ^marmat t^orfommt, un(äug6ar bie

^Inerfennung ber inteKectuaten 2tnfd}aunng, einer unmittef*

25 fcaren innern Cffenfcarnng über bag Uuii^erfum (iegt; ba boc^

?ucretiug in feinem eignen ^^I;i(ofo^t;ifd)cu Uuternel;men aUeS

an§ ber (2^ecu(aticn in bag ©eBiet beö reflectirenben 33er*

ftanbeg I^erunter ju 3ier;en fud)t.

(Sein (3tt)( ift in ber 2Ktertf)üm(id)feit, in ber 9}?enge

30 itnb 33ebentfamfeit ber oft gnfamntengefe^ten 33ei}n)örter, ferner

in ber funfttofeu unb füe§enben 3?erfuü)?fung ber ©a^e unb

©tellung ber Söörter ^omerifd), auc^ liebt ^ucrctiuö bie

v^omerifd)e (Sitte jiemüd) (ange (Stellen ftjörtüd) ju tnieber*

1) S)iefe ©teöe ^ier üorjulefen. Lib. I v. 710— 735. (äinc

35 anbre üon mir überfe^te, toon bcm ent'()uftofittfcf(en ®tmft ber St)6e[e,

[tel^t in gr, ®c^(cgel§ ©efc^ic^te ber ©ried^ifd^en ^oefie p. 7. 3ft

"^ier unb ba not^ ntc^t gut genug »erfiftäirt.
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{)o^(en ; nur cm tu ruhige CbiectbitSt tex epifcfcen 3^ar=

ftellung ift nicfit ju benfen , ta bei) jeber ®e(e^enf)ett ber

(etbenfd^afttid^fte (Sntf;ufiat^nmig !^evtcrbrtcf}t, unb auc^ in ben

trocfenften abftrufeften Stellen eine ertjakne Sil, ein mäcf)tigeg

.^inbriingen ju einem ^'id tcmer!6ar ift. -Ter 33er§ban ift 5

o()ne aufgearbeitete ^itbung , bcfonber^ in ben bia(e!tifd)en

(SteKen gefd)ief)t nur eben ba§ nctljn^enbige, aber irc fic^ ber

Son erl)ebt, ftrcmt er nne t>cn feibft in tcnenben unb fdinnmg=

i^ollen ^{n)t^nten [235»] l)in, fc baf? icb ben :?uaretiu§ aucb i>cn

biefer Seite, n^ie in ber 5^icticn eigentüd) für -Öomerifc^er ^atte lo

afg ben 3?irgiL Überbauet fann ic^ meine Überzeugung nicbt

bergen, unb mödite fie wol^i bet) @e[egenf)eit einmal grünb=

liAer bartl^un, bap bie Ticbter beö 3{ngufteifAen ^^itatter^,

Jüeldie^ man ba§ go[bne nennt, (eben fo n?ie bie 2;irf)ter ber

aU gelben ge^riefenen 3ß^ta(ter bet) anbern Stationen) bie i5

9iömifd)e ©^rac^e unb 'l.^oefie eigent(id) t^erbcrben ^aben, iu'

bem fie ben ton ben 3i(teren eingefcbtagnen ri6tigeren SBeg

i^erüe^en, auf n^efcbem e§ jenen nur an ber (elften 2Iu§bi(bung

febtte. ©ieß mag paraboy fcbeinen, aüein iA berufe mi(^

barauf , ba§ tiefe 9icmer im 3ci^'^^^£i" ^<^^ Sluguft biefer 20

9D?et)nung geirefen finb, wie man au§ ben n>eitUiitftigen ^er=

tl^eibigungen be§ ^oraj, unb feinen geftiffenen ^perab]el3nngeu

ber 2l(ten fe()en fann, n^cbei) bc6 atle§ auf bie ^ef6u(bigung

l^inaueitdnft fie |ei)en nicbt ccrreft geitefen. So) finbe im

:$?ucretiue! ncd> eine ifmt termutbüd) tcm ßnniuiS angeftammte 25

e^^ifd1e f^tlißigfeit, bie fic^ ber Sonifcben annäbcrt, unb im

S.nrgi( ganjtid) erftarrt ift; eine fonore ^üHe, bie nnrfüd)

au§ ber 33ruft l^ertorfcmmt unb ju ber 33ruft be§ .^örerg

bringt, nid}t tt>ie bei)m 33irgi( [235 •>] ai§ ein bfcp äuf;erüd)e§

ä)iad)n>erf nur ben Sinn be^^ @el)örö trifft. 30

& barf un^ nic^t reuen bem Vucretiu^ eine etita^o näl;ere

5Betrad)tung geitibmet ju traben, ba er unb ^'uciüu^, tcn bem

fic^ (eiber nur 33rud}ftü(fe erijatten, a(g bie gropen Criginat-

biAter ber 9iömer ju betrauten finb , beneu man um bie

!rret)5a^C tcd jn mad)en ncdi ben 'J'rcvertiui^ bei^gefeßen fann. 35

3^ie ißetraditung ber a)i\inge( bei^ 2i?erfe!? de rerum

natura, unb if)rer Urfad)en, eröffnet une! bie 9üt!?fid)t auf bie
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9}?ög(i^fett eiueö »oUtommnereu ^)'^i(ofopf)ifd)en ©ebicf^teö,

iDorin nämtid) mit gkid)ein @ntl)it[iagmit§ unb g(etd)er Energie

ber 3)arftettung ein Sl)ftem tMjrgetragen tüürbe, ii)e(d)eö eben

[o befeelenb für bie ^iaturan[id)t ntäre aU bag (Spihirifd)e

5 ertöbtenb ift, unb beffen -^ern ekn ba§ ^oetifd)e '^ninji^'' im

Unit^erfnm, bie barin am^gebrürfte ^yautafie ber ©ottl^eit au§=

mad)te. 33el) ber je^igen 33erfafjung nnfrer '^^^oefie aber,

tttetc^e 5n)ifd)en unb über ben l}eibnifd)en unb d)rift[id)en

3>or[teIIunggarten mit 3^ret)I)eit fdjtoebt , lüäre eine bo^^^^ette

10 (Sinffeibung mcgtic^, bie nn)tt)if(^e, für n)e((^e bie epifc^e ^orm
cinjig ^^afU, unb bie )?ro).''(;etif(fte, Wo^u ©ante (ber in einigen

[236 a] fi)ncgiftifd)en «2 teilen fetjr an ^ucrej erinnert) ba§

gro^e 2>ortn(b fd^eint. Tiod) fragt eö fid; , ob bie 2)ia(ogen

beö '^tato, n^orin bie (frjeugung nnb 9J?ittf)eitung :pI;iIofopl)t=

15 fd)er 3been, nebft ber Sronie, lüetdje an§ bem SBiberf^^ruc^

nnfrer finnUdjen 9tatur mit ber nnerreid)6aren ^^lufgabe notf)=

irenbig l;ertiorgeI;t, !unftmäpig unb mit nnaui^fpred^(ic^er 2tn*

mntl^ bargefteüt h^irb, nid)t in einem njeit l)öl^eren (Sinne

@ebid)te jn nennen finb, alö eö ein ganj objeftiüer, ober

20 ir^enn man lüiü einfeitiger, nid)t bramatifirter 3?ortrag ber

^^f)iIofo^^l^ie je üerbienen fann.

©oDiet t?on ben )>l;t)fifd)en ''^^oeten ber mittleren S^'iodje.

Xk 21 1 e r a n b r i n i f
d) e n :? e t; r b i d) t e r n»ä!^tten, luie fd)cn

bemerft iv'orben, bto^ ted^nifd^e (Stoffe, unb fudjten in ber

25 23efiegung i^rer ©pröbigfeit, in ber Inöfd^müdnng il;rer Un^^

frnd)tbarfeit bie eigne 9D?eifterfd)aft ju bereifen. Qn i^rem

llnternel^men (ag ba§ SBat^re, baf? aÜeö ^^oetifirt iverben fott

;

iwelc^eö fie aber fret)tid) nur auf eine fel;r nntergeorbnete

9lrt, im grammatifd)en iöejirfe teifteten.

30 2Biv l^aben ang ber gro§en 9}?enge fotdjer SBerfe, lüelc^e

bie @ried)en ge^bt, nod^ gtcei) [236 "»J ßon 3)id>tern ber

eigenttid^en 2I(eyanbrinifd)en "^eriobe übrig: eing Don 2lratu§,

lüetc^eö eine 33efd>reibung ber Sterubitber, nebft 33emerhtngen

über bie 3siten be^ 5tuf= nnb Untergänge^, bann eingaben

35 fon ben ^e\ä)m ber äöitterung enthielt ; unb einö oon

9tifanber, ober eigentlid) i'n^cx) oerir>anbten ünl^atti?: ba§ erfte

l^anbeft 'oon ben 9}titte(n gegen ben 33if^ giftiger '^ll)kxe, baö



299

anbre t^on ©egengiften ü6ert)au^'»t. 2(ratug fdictnt mir be-

fcnberS ben §efiobuö t>ov Stitgeu gel;abt 511 i)ahm , unb id)

erfemie, tefonberi? in einigen epifobifcf^en (SteÜen, 3. 5B. jvenn

er kt) bem Stevnbitbe ber Jungfrau , tüeW}e§ bie Slftrcia

toorfteÜt, befc^reibt, toie biefe burc^ bie aUmä^Iige Umtr>anb:= 5

lung ber ^tdtw t»cn ber gotbnen feig jur eifernen üon ber

(Srbe toerfd)eud)t fei), aUerbing^^ bie getinbe «SüipiglEeit , bie

o(tt3äterüd)e ßinfaft [eine^^ ^^orlntbe^s ; SJifanberö (Stt)l ift mir,

Xi<x6) bem li^ai^ id) bauen getefen, ütertabener nnb gefünftelter

torgefommen, lineirol)! er fic^ feI6ft ben §cmerif(^en nennt. 10

Ükrl^aupt muf^ man etngeftel^en , ba^ fid) ber @riediifd)e

in biefen 3Berlfen ivenigftenö negatit^ ^eigt, burd) bie ge=

uane 33eftimmtl)ett, nnb Gnt^aÜnng üon allem unfc6id(id)en

Überfhtp. [237"] Sie nal^men ja auc^ in ber 9;ebefunft einen

magern ^i\){ an, toorin l'i)fiag afe 9}htfter krül;mt n)ar;i5

unb fo fönnen unr begreifen loie ber geiftreid^e (SaUimaAnö

am 5Iratuö, ber für unö nnfägüd) trcden ju (efen ift, bie

feinen, fubtilen <2:prüd)e {Xsmai qrjgieg) ^.u'eifet.

3>on einigen f^^äteren ©riednfdien Sadien in biefer 5lrt,

üon 3)iom)fiu8, C|^^nann8 n. f. n.\ ernni^ne id) nid)ti^, ba 20

fie fdnDerüc^ einen anbern a(ö ^t)i(ologifd)en 2BertI) l;a6en, nnb

tc^ mic^ nid)t rüt^men t'ann irgenb etn)a§ baten gelefen jn Ijaben.

On :?ateinifd)er ©:prad)e giebt e8 eine 9J?enge ted)nifd)e

:Pef)rgebid}te , hierunter o(;ne ^rage 3> i r g i t ö 5Öüd)er >^om

J?anbban ba§ anögearbeitetfte nnb gebifbetfte finb. iTiefe^ 25

Unternel;men ift it)m u^eit follftänbiger gelungen (xii bie

5teneibe, toeit eö feinen ,^räften angemeffener ivar, nnb er

I)at bem SBerfe aud^ bie te^te gleite ertt^eiten fönnen, bie

bort noc^ fe{;tt. Sielüol;! bie ®ried)if(ben ©ebic^te über ben=

fetben ©egenftanb tierlol^ren gegangen finb, beren ge(ef)rten 30

<Sd)mucf er fid) ol)ne B^^^^f^f angeeignet ()aben tinrb
, fc

fönnen toir bcd) termutt)en, ba§ er fid) burcb einen gennffen

Siömifc^en ^Jac^brucf nnb SBürbe über fie ert)oben l)abe;

»ieEeid)t [237'*] njid) er bagegen etn)a§ ton il)rer ftrengen

9'?üc^ternl)eit Ci^, inbem er fid) met)r in (ä^ifoben, unb rebnerifd)e 35

5lpoftro^''^en üerfteigt. Od) p>d\k, ob ein ®ried)ifd)er .f?unft=

ricfeter bie 2Beit(änftig!eit lüürbe gebilligt l)aben , ivcmit bie
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@efc^id)te t>om 2lriftaeu§ iinb bie it)r eingefloi^tene öom
04^^eu§ bel;anbe(t ift , fo ba§ man bie 35eran(af[ung ganj

bavüBer auö beu 3lugen terltert, unb ba§ bibaftt[d)e 3Ber!,

faft of)ne 9tücffe^r baju, einen e).nfcBen (2d)hi§ kfönimt. 2)ie

5 .^ritifer I^aben ficf) in ^c&^n-eifnngen biefet^ @ebiAtg, nnb bie

mobernen (5urc|^aifd)en Stationen in Ü^crfefenngen beffe(6en

erf(f)öpft ; unb in ber 'Xi}at iami biep unerfreuücfie etubinm,

grünbüd) getrieben, bcijn bienen, ber and) im ted)nifc^en Sf)ei(

ber ^oefie eingeriffenen (2d)(affl)eit entgegen gn arbeiten.

10 55on iT'üib l^aBen it>ir eine ganje ^Injal^f bibaftifd)er

(Mebid)te. 2) i e .^ n n ft j n lieben (tüe(d)e eigentlich bie

^nnft jn i^erfütiren unb SroBerungen ju inad\en, Ijeij^en foüte)

unb bie ® e g e n m i 1 1 e I ber ? i e b e geid)nen fid) burd)

nic^t§ üor ben berliebten (SIegieen auß , atö bap bag , ivag

15 biefe metjr ^erfönüdi unb burc^ f|>eciettc 35ervintaffungen 6e=

ftimmt [238a] entl^aüen , bort aflgemein mit 33eftreben nad)

3?onftänbiglfeit unb ^nf^^i^^'^enl^ang t>orgetragen n^irb. Sonft

eben bie ©ittenüerberbniß unb baö 2Bo!)[gefaI(en baran, eben

bie t»i^e(nbe ©o^f^iftif, eben bie SBeitfd^n^eifigfeit in @emein=

20 ^lii^en, fo ba^ bie !ltrttnaütat ber ^orm ber @emeinf)eit ber

©efinnungen entf^n-id)t, unb bie '^^oefie g(eid)fam n?ie eine

niebrige 33u^(erin feit geboten toirb.

1)ie 9)J e t a m r p I) f e n finb bal i^oUftanbigfte 33et)f:fne(,

n^a^ xo'xx an einem nn)tl)ifd)en ?e!E)rgebid)t ^ben : benn in

25 biefe ©attung gei^ört e§, nid)t in bie e^ifd)e, n>icn^ot)( eö auö

lauter, jwar nid)t rein e^.nfd)en, aber bocb erjäl^tenben 33eftanb==

tijeilen gnfammengefcl^t ift. ^^er ^\y^i& beö ©anjen ift nämtid^,

alle mt)tl;ifd>en ©efdndUen, u^obel^ eine SSern)anblung t»or=

fommt, 3ufammen3utragen. ®iefe I^aben nun feinen natür=

30 Iid)en 3"f'^"ii"cnl)ang unter einanber, Ct^ib erfünftelt aber

einen, unb erjäljlt fie an einem ununterbrod^nen graben fort=

laufenb. 3^iefc finnreid)en Übergänge unb S?erfnü^^fungen,

n^eldie man gan5 befonbcn? baran bcnmnbert l)at, fd^einen mir

gerabe ettnaö burc^auö fer!el)rteg unb frembartigeö gu feljn

:

35 16 n?ürbe ben Stt)l ber Som|>ofition n^eit äd)ter finben, menn

bie ©efc^ic^ten ol)ne [238 1>] h)eitere§ nad} einanber anfgejäljlt

n\iren, ettva n)ie c^efiobuS bie §elbinnen mit einem Ober
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tote bie einführte. !l:a§ SBerf hatte tann trcden unl) fcur*

(Sinfönnigfeit enuübenb fei)it mögen , allein baS (ag in ber

9tatur be^g Unternel)men§. Üterl^aupt ift etrcag toiberftnnigeö

barin, tie iDh)tl)c(cgie, welche inö unenbtidbe I^in Bemegücf)

unb auSbebnbar ift, mit fi)ftematif(^er 55olIftänbigfeit Sebotibeb 5

gu ircüen : rcie jAon bag iBei)jpiel! be^^ öefiobn^^ kireift, muß
biep in ^ycrmlcfigfeit aiu^ailen; e§ heij^t cigentücf) , einen

fAcnen Sraum ju "^u-ctctcü t»ernet;men. 2Ber 6ürgt unö

bafür, bap Cmb toirfüA aUe ©efchicftten t^on 55erlr)anb=

(ungen aufgetrieben ^t , unb bie , n>etoe er erjüfjtt
,

ftelien lo

bodh nur be§»egen ba, treit fie mit ju ben ütrigen gefrören.

5n ber 33ehanb(ung mt)tl)c(cgif6er 5)iubri!en toaren tt)m üiete

Slteranbrinifche Xidhter t^orangegangen ; oh er aber bie 23er*

fnüpfung^toeife eten ba^er ent(el)nt, kjaeifle i6: fie fcf^eint

mir gar fein ®rie6ifAer Oebanfe. i5

3)ie SDietamcrp^cfen f)a6en babnrd^ eine fo große unb

allgemeine Sefekitat erlangt, baß man fie getüchnlid) für

iiünftter, Ungelelnle unb fcnft, gebraucht hat, bie ?.^h)tf)o(ogie

baran ju erlernen; ein ^rocd, ben fie boch [239 ^J nur be^

bingter SBeife erfüllen fönnen. gertigfeit in ber finnüAen 20

[TarfteÜung, bann eine gett.nffe ©etoalt unb gütle beg "ipatl^cg,

in fc fern eö bet) allgemeinen ^üc(,m ber (^eibenfcbaft flehen

bleibt, unb »eber inö ßharafteriftifche noA inö Sitttidie über=

gel;t, enblidi eine bebaglirfie feiditigfeit: bieß finb i^crjüge,

toeldie man ben ä)?etamcr^^i;cfen nid^t abf^n-eAen fann , aber 25

an* bie _t)öAften 3(ufprüAe , n)el6e fie 5U madten f)aben.

[53ofien!? Überfefeung.]

9)Jit Übergebung einiger bitaftifdien g^'^G^^*^"^^ ertoätjne

id) hier ncd^ bie Fasti. ein unücllftänbigei^, aber toie midt

bünft bae reiffie, gebilbetfte unb fdiä^barfte 3Berf unter allem, so

iraö tcn £tib auf un8 gekommen. Gö ift eigeutlid» ein

üicmifAer ^alenber, t^eilS werben bie 5(ftroncmifchen (5r=

eigniffe, toeldie in bie i^erfd)iebnen ^atiröjeiten fallen, an=

gegeben , tbeilö bie g^efte bei6rieben , unb ihrem Urfprunge

na* mi)tbplcgif6 unb biftcrif* erflärt. i) Xieß giebt 23er= 30

') 2)ic Jtntbufa oou iüiorij in ben cvflen fed)« Stonaten f^ij^

ganj auö ben Fastis gefcbiJpft.
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ficf) mel^r ber @cbräugtf)eit unb ^ürje kfliffen ^t, a(§

irgenbhjo fonft. %ud} ij'dit er fid) l)ux in ben ©räiijen, bie

er bet) ben 9JcetamDr|.''f)ofen üterfd^reitet : er fnd}t ben 33egriff

5 beö ©onjen, ber nun einmal tobt ift unb Bleiben mu§, nic^t

uujjefeül^r' [239»*] tic^ ju k(eBen, fonbem ^nbeft bie 5:age,

iDoran ett»a§ ju 6emer!en ift, of)ne n-^eitere SSerfnü^^fung halh

fürjer 6a(b länger ah. 3)a§ ®i}(knma§ ift e(egifd), lüeld^ä

iDegen ber I^iiufigen SlBfa^e, ba ein Si'ag oft nur ein ein3igeö

10 3)iftic^on er^It, fef)r gut )^af;t. W\x (;aBen au6 tiont ^n•o)^erg

einige [el;renbe ßtegieen über einzelne nn)t!)ifd)e ©egenftanbe,

bie ganj üortreffüd) finb, unb n^ie mid) bünft bem Dtiib bei)

ben Fastis gan^ befonber^ 3unt ^Qfufter gebient {;aben. T^a

bag e(egifd)e (2i}Ibenmaf3 eine Sefd)räu!nng be§ epifd)en nuö=

15 brürft, fo ^a§t ei^ für nii)tt)ifd)e ?e!^rgebic^te, bie nidit unit>erfett

fet)n fotten, ir»ie 3. 33. bie 5!t)eogonie be^ .^efiobn^, fonbem

ber Sr3äl)ütng eine beftimmtere 9iid^tung unb 33e3iel}ung geben,

unb iüir fc^^en baf? bie ©riechen fic^ beffe(ben in fotc^en i>or=

jugSn^eife bebient I)aben. [©. bai^ 3?rud)ftüd be^ "^^tjanotteö

20 auß feinen Egcoteg.]

2)ie fpäteren bibaftifd^en 2Ber!e ber 9iönier, eine§ ©ratiuö

gati^cug, 9}?aniüug, ßoIumeHai), Tcemefianu^, u. f. n.\ fenne

i(^ bi§ |e^t no(^ nid)t, unb glaube, baf^ meine 3i^^^örer in

feiner 9iürffid)t etiüaö entbel;ren, n^enn id) fie l)ier nid}t bamtt

25 befannt machen !ann.

3)ie neueren ^^beoriften ^aben fid) i?ietfattig mit bem ?el;r=

gebidit l;erumgefd)(agen : einige I^aben e§ fiel gn n)id)tig ge=

nommen, anbre [240
a] 3. 33. (Sngel ^ben eö mit Unred)t

ganj c^eriporfen unb a\i^ bem ©ebiet ber "iPoefie tiertoiefen.

30 3)aiS cerftel^t fid) i^on felbft, baf^, n^enn man bai? t;öd)fte in

if)r fuc^t , t)on tedmifdien ?el)rgebid)ten gar ni6t bie $Kebe

fet^n !ann ; and) teud)tet e§ fi^gleid) ein, ba§ baö ©anje fo(d}er

Sßerfe nid^t poetifd) ift, fonbem nur logifd) gufammengel^aüen

irirb ; bief^ f erf)inbert aber nid)t bie ^td)t!^eit ber einzelnen

35 poetifi^en (Slemente , bie baran fef)r fAä^bar fet)n lönnen.

1) ©ein lOteä iBucf).
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ÜTie ^cefte I^at, irie |ebe aitbre ^unft if)ren ©etft unb il)ven

33uc()ftaben : feilte eö ntcftt ertaubt unb tortf)ei(!^aft fe^n ju=

toetten aui} ben SuAftafceu ifoUrt, oI;tte ben ©etft, ju k=

arfceiten unb augjubitben. 5rei)üd) mug eS aföbann mit

tüchtiger ®rünb(ic^!ett unb 3}?eifterfd;aft gefdiel^en, unb f)ier 5

tft e§ eben, n)o bte moberaeu ?et)rgebid)te fo mange(l;aft finb,

unb tüeit gegen bie antifen jurüdfte^eu.

Tic (Sngtänber finb an bergteic^en über oe!ononiifcf)e unb

tec^nifd)e ©egenftänbe tt»ot)t am rei^ften. ©ie I)aben nicbt

nur ein ®ebid)t über bie -öagb t^on Somervile, einem lo

3^icf)ter, bem baö iBellen einer Äo:p)>e( .^unbe nne bie fd)öufte

3)cufi! torfommt , unb ber ber gcttüi^en 3>orfel)ung fleißig

banft, [240 •*] ba^ fie bie @ng(ifd)en gui^öjäger fo befonber^^

bebac^t l^at, n}iett>cl}( e^ ben ^lationalftotj ti)tx bemütl^igen

fcUte, baß e§ in Gngtanb ft>eber C>ii-"fci?e ""^^ ^^i^^e (2d)tt)eine is

giebt; über bie Äunft bie @efunbt)eit ju er l; alten eon 5lrm =

ftrcng: über bie Bereitung unb g^ärbung ber SBcHe \>m\

2) i) e r
;

fonbern aii6) über bie ^unft einen i^ertt^ünfc^ten

fauren '^Jtpfeto ein ju brauen, tlie Cyder t>on -^ I;i(i^^|>ö ;

üon 51 f e n f i b e über bie ^Vergnügungen ber ©nbitbungStraft, 20

ju lüetdiem ein ©egenftücf über bie 'ipenitenjen ber g^antafie

gemad)t n^erben fcUte , n^crunter e§ als bie erfte angefül^rt

iverben !cnnte
, ficb bie 33ergnügungen ber Ginbitbungi^fraft

ol)ne Ginbifbungöfraft ^>ebantifd) i^crred)ncn (äffen ju muffen.

®ie eben genannten ge^^ören 5U ben fd}on Den (angerer ^dt 25

i)er berü()mten unb für c(affifd) erfannten ; neuerbingS regnet

e8 aber orbent(td) f(eine ^e()rgebid)te bei) i(}nen, a^enn irgenb

ein ©egenftanb gerabe (eb()aft in 2(nreguug gebrad)t ift; fo

ber ®!(aeen()anbe( bei) ben 3,^er()anb(uugen im '!|3ar(ament

barüber, bie fd)öne @arten!unft u. f.
)x\ 5d) bin nic^t unter- 3o

richtet, ob bie Sng(änber fdion [2-11»] ein @ebtd)t über bie

Äul)^^oden ()aben ; aber beru()igen fönnen fie fic^ gett)i§ nid^t,

o()ne biefen für bie '^^oefie unfd)ä^baren ©egenftaub gebörig

benu^t ju baben.

3^ie 3ta(iäner t)aben in neueren 3^^^^" ^^^^ f^^^^
ine(e§ 35

in biefer 2lrt befommen: 9iuce((ai mit feinen Api unb

311 am an ni mit feiner Coltivazione mad)ten fcbon im
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16tcn 3^af)rl;unbert ben 3tnfang bamit, unb je^t fc^reiteu fie

faft feine längeren ©ebic^te, tocl6}c nic^t in biefeö %a<i} ein=

fcf)(ügen, ^um ^etDeife, ba§ e^^ mit ber i^iction nic^t me^r

red)t fort n)ill, unb ba^ bie fd^affenbe ^antafie, bie [id) el;e=

5 bem unter il;ueu fc gtänjenb kn>af)rt f)at, jiemlid^ augge=

ftor6en. Qi)xe meifteu bibaftifc^en ®ebic()te [iub aber in rime

sciolte abgefaf^t, wie bie ber Sugtänber in blank verse,

unb bie§ fcfceint mir ein fe^r groj^er Ü)?angel: benn biefe

laje unb (^arafterlofe 5Ser§art jie^t eine gleite ?aptät in ber

10 S)iction unb bem '^eriobenban nad) fid) ; bvi ba§ bibaltifd)e

@ebi(^t, ivetdiet^ ja nur im detail poetifirt trserben !ann, in

allem biefem bie auögeorBeitetfte unb gen)äl)ltefte Gleganj

fc^led^t^in fobert. 2Bie unermef^lid; n)eit ftel;en ^e^rameter

beS Stratum ober 5Sirgt(, oon fo(d)en formtofen, l;o(pric^* [241'^]

15 ten ober auöeinanberflie^enbcn 3^'^^^^ ^^•

3)arin ^viben bie -^ransöfifdien :?el;rgebi(^te unftreitig einen

S3orjug , ba§ fie fid) einer gelninbneren 55eröart , nämlic^

nteiftenö beö ^Itejanbrinerg , bebienen, ir»ien3o!^l biefer ujieber

an (Sinförmigleit unb anbem @e6red)en leibet. 5>Dn einer

20 anbern «Seite fte'^en fie aber nunt nad), burd) ®c^ulb il^rer

(2^.n-ad)e, in weither alle ted)nifd)en 3lu§brücfe unb ntaö fid)

nur bal;iu neigt, jum poctifd)en ©ebrandie gangüdi untauglid)

finb. ;j)iefer "iOtangel ift toon il^ren eignen jDid)teru unb

Äritil'ern genugfam eingeftanben. 3Sottaire l'lagt öfter barüber,

25 ba§ ber g^ransöfifd^e 3}id)ter fo gar nic^tö nennen bürfe, unb

ber einfid)tgt>olle Äunftrid)ter (Element l;at eben biefe (£in=

toenbung gegen bie 9i)cöglid)feit eigentlid) ted)nifc^er l-el)rgebid}te

im g^ran^Öfifc^en t)orgebrac^t. 3)enn baö Sinnige wa^ il)m

einen SBert^ geben lann , ba§ 33ergnügen bie ©egenftünbe

30 mit genauer nüd)terner iöeftimmttjeit, unb bennod) mit poetifdjent

©c^mud, beffen fie faum empfanglid) fAienen , bet)anbelt ju

fel)en, muß l;ier UjegfaHen. ®er 3)ic6ter mn§ fic^ mit

:para))l)raftifd>en Stnbeutungen beffen begnügen, ir>ag er he-

f(^reiben foüte; [242*] unb um bie bibaftifc^e !DürftigIeit gu

35 bemänteln, tuirb er an bie Stelle ber 5Belel;rung ßage !3)ecta=

mation fe^en, unb fid) in ®emein)>lä^e ergießen: ein 2Iu8it)eg,

3U toelc^em bie überall rl)etorifirenbe g^ranjöfifc^e ^oefie oI)neI)in
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geneigt tft. (i§ l)at tuteffen tcdi nicftt an 3?erfucf)en in biefer

©attung gefef)(t; tag geütngenftc tüa§ bie g^ranjofen barin

aufjumetfen ^a6en, finb bie ^Xrlunten be§ norf) je^t (eknben

Abbe D e 1 11 1 e . ber 3.nrgi(S Georglca in feine ©^>rac^e ükr=

tragen , in fo fern biep mögüd) tüar , unb bann gen.nffer= 5

maf^en a[5 'Jcadia^mung berfetben Les jardlns nnb Les
Georglques Frangolses ober L'homme des Champs
gefrf)rie6en l^at: 2i?erfe, lüorin hetj ber fonftigen -DJagerfeit,

S?erö6au unb 3)iction mit greller (Sorgfalt unb faukrn (Stegan^

bebanbelt finb, irienjo^t bie ^ranjöfifdien .^ritifer bcd) ni(^t lo

aüe im ?obe berfelben jufammenftimmcn. «Sein (e^te^> ®e=

bid)t Le mallieur et la pitie, wohtV) i^ermutbüd) i:a§

erfte auf ber Seite be§ 3>erfafferö , bai^ 3it»et)te auf ber be8

?eferö fet)n tt)irb, geljört mebr in bie mcratifd)e (Slaffe.

Sei) biefer (SÄeu ber ^ranjöfifd^en "^^cefie , med^anifc^e i5

2Ber!jeuge unb 33errid)tungen gu nennen, mar eö natür(id>,

baf; fie fid) biefeö fd)on burd) bie ^ai)[ ber (^egenftänbe gu

erf^-^aren fud)te, unb [242''] foldie i^orjcg, ft'eldie ber erfober=

üd)en Slegan^ burd) ilire 33efd)affeul)eit entgegenkamen. Sie

^ten ba^er Befonberö t>ie(e ?el;rgebidite über bie fc^önen 20

fünfte: 9J?at)Ieret) (Watelet), 33ilbt)aueret), ©d)auf|>ie(funfi,

^Tectamaticn u. f. n>., toetoe^S im i^ergleid) mit bem §ange

ber Gnglauber ju oe!oncmifd)eu unb Uiublidien ©egcnftiinben,

c^aralteriftifd^ ift. (yret)(idi finb berg(eid)en (5Vbid)te au6 i>on

9?eulateiuifd)en 5^id)tern nnb in anberu 2prad)en geliefert 25

trorben, aber nid)t fo Ijaufig.

2i>enn man biefen @ebanfen einmal gefaxt ^atte, fo tag eö

nal^e, bie ^^oefie auf fid} fetbft jurürfjuiüenben , nnb S?orfd)riften

üBer fie in 53erfen ju ert[;eiten. Tie lu'l)ben mobernen @ebid)te,

lüe(d)e l^ieriu ben größten 'Jiuf erlangt l)akn, finb iß ile au' S 30

Art poetique unb "^ope'ö Essay on Criticism.
5)J?an glaubte babet) ein SDJufter an^ bem Slltert^ume für ftc^

gu l)abeu, inbem man ^orajeu^ ßpiftel an bie '^nfonen für

ein bibaftifdie^^ ®ebid)t über bie ']>oefie anfa^. Tief? l)ing

mit einem allgemeineren 9!}tii^griffe ber neueren S^eoriften ^u^ 35

fammen, ber wieberum ^raftifd)e ÜJä'ogriffe nad) fid) 50g, M\^

nämlid) bie Satire, ttjeil fie fa über bie :?after unb Jl^or-

Litteraturdenkmale des 18. u. 19. Jahrh. 18. 20
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l^eiten ber SDienfd^en betel^re, unb bann bte (Spiftet, a(g ein

nur an eine beftimmte ^!)3erfon gerid)teteö [243»] fattjrifd) ober

ntoralifd) (el)renbei^ @ebid)t, t>on if)nen a(8 Unterarten ber

bibaftifc^en ©attnng betrachtet njurben. S)iefe 3^id^tavten

5 I)tngen mit ganj anbern 33orBi(bem jufammen , fbffen anö

ganj anbern Quellen I^er , unb betiau^.'iten if)re Steüe im

©ebiete ber '^^oefie tiermöge ganj anbrer 5(nfprüd)e, luie mir

lüeiter unten feigen Serben. 33ie(e ber mobernen Jl;eoriften

:^a(ten ftd) 6ei) i{;ren @intl)eiümgen fo fe^r an 3iifäüigfeiten,

10 ba§ fie ber Briefform megen and) bie ^eroibe, a(^ eine Unter*

art ber poetifc^en (Steiftet betrachtet, unb [olgüc^, fo ®ott roiU,

mittelbar jum bibaftifd)en ®ebid)t gerechnet t;abeu.

2Bag bie (ä).nfte( an bie ^^ifonen betrifft, fo f;at 2Bie(anb

red)t gut gezeigt, baf? fie fid) burd) nid)tö a(ö bie ?änge üon

loben übrigen (Spifteüi unterfd)eibe , bap fie eben fo tüol)( toie

fcne auf eine ganj fpecieüe ^.^erantaffung gefd)rieben fei), unb

nid)t8 menigej: bie 2lbfid}t beg T'id)ter8 gemefeu fei), a(ä einen

oollftänbigen unb mett;obifd)en Uuterrid)t über bie '^l^oefie ju

tiefem. 33et) ber Sntmicfefung beg ©angeö get;t iß}ie(anb

20 ütelleic^t nur mit gu ineter Subtilitat feiner §i)potl)efc über

bie verborgnen 3^^^^ '^^^ 3)id)terg nac^.

3cf) bin toeit entfernt ju finben , baf? ^oraj barin bie

^öc^fte 2lnfid)t ber "i|3oefie unrHid) aufgeftellt I^abe, [243"*] ober

fein 5lnfe'^eu für uutrügüd) ju l)a(ten : allein fein geiftreidieö

25 SBerf 1:)cit bod) eben baburd), baß e§ fein ?e()rgebid)t fonbeni

eine i»af)re 9iömifd)e Satire ift, einen unermei3Üd)en i^orjug

oor benen feiner fo berüt^mten 9cad)fo(ger, melcbe eine \d)x

^)rofaifd}e 5lnfid)t ber '•^^oefie in einer fet)r profaifd^en ^orm
au§gefprod)en ^aWn.

30 33 i ( e a u I)at e^ am nteiften auf einen metf)obifd)en, t>ott«

ftänbigen Unterrid)t abgefe^en : aüein ba er fo gar nid)tö üon

bem t)öt)eren ©eifte ber 'ißoefie befit^t, noc^ barüber gu fagen

n)ei§, fo tonnte man billig eine ganj anbre 3)?eifterfc^aft unb

@rünblid)!eit über ben 33ud)ftaben berfetben ton i^m fobera.

35 (geine :?et)ren barüber finb aber t;ij(^ft trioial, oberf(äd)(id).

9)?an fef)e nur, n)e(d)en 2ln(auf er nimmt, um ben 3tbfd>nitt

beä Sltej-anbrinerö, unb bie 33ermeibung beg ^iatuä einju*
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fcfcärfen, unb uvt^eite taraaA, \v\e er ftd) aw^ bem .^anbel

gebogen traben lüürbe, menn iljm aufgegeben getvefen lüdre, 3um

33el)f^^ie[ bte Siegeln be!§.*pej.-anieter^ iu3?erfe ju h-ingen, tüetcBe^

aUerbing'3 feljr mögüd) tft. So f(firei6t er üor, ben 233o^(=

flcing in 3>erfen ju fnd}en: tr>orin er a6er im allgemeinen, 5

uub inigbefonbre in ber g^ranjöfifc^en ©prat^e befielt, fagt er

mit feiner ©tjtbe. !Der 33egriff unb, ic^ gtaube, au(^ ber

ytame ber ßinbilbung^lfraft fommt in bem ganzen ©ebidite

nid)t [245a] Dor; ü6eraU foK bie raison {;)errfc6en, bie er

bann nal;er a(§ ben bon sens befinirt , Juorunter er ir^ieber 10

ben kld)rvinhen kred)nenben profaifd)en ^erftanb met)nt.

©egen tüatjre ^!|3oefie \)at er ben größten 3lbfc^eu, nnb i^erfofgt

bal;er mit einer lraf)ren 2öutt) 3)id)ter ucn gßnjenber (Sin=

Bi(bung'§h-aft, wie 3. ^. ben gött(id)en ©uarini, au(^ unter

feinen ?anb§[euten fotd)e, bie fid) nod) nidit 5U feiner !lrc(fen= i5

:^eit ):erftel;en tonnten, wit ben armen Duinautt. -Sn allem,

tt)a8 [iA nic^t gerabeju ßon feibft üerftel^t , t)ätte idi !i?uft

feinen Urtljeiten nnb ©runbfafeen burd^aut^ jn roiberf^red^en,

unb immer ben umgete(;rten Sa^ gu beljaupten. 2)ag 3Berf

t)at für mid) in fo fern ein UterarifÄei^ Ontereffe, ba§ 33oiteau 20

ton einer "Dtenge bamaligeu uub älteren ^ranjöfifd^en 3Iutoren

fl^ric^t , bie jet3t in grantreid^ fetbft l^erldlo^en finb , unb

auperI)a(B ^raufreid) fd)n3er(id) irgenbmo mödUeu aufjutreiben

fei)n; fein Xa'üti ern^ecft mir eine gute -DZetjunng i^on il^neu '),

juiveiten ben>eifen fd)ou bie in ben 'J^oten augefüfirten Stellen, 35

bap fie bie ^)>oefie met)r iDte ein Spiel ber ^antafie 6e-

t)anbelten, al§ 33oileau e^ n^ollte gelten laffen. -) Qi} iciU

n^ol;l glauben ba^ e§ it)m and) begegnet ift, fdilec^te SArift*

[teuer ju tabeln, aber gelüiß nid)t an§ ben recl)ten ©rünben,

fo n)ie er bie '^^llten nad) einer ganj falfdien 3tnfid)t ber 3o

C£crreftl}eit bemunbert, [245'*] unb be^^roegen ben 3.nrgil oben=

') @o tft eä in 2(n]ef)un3 9tonfarb'ö auöj^cmadjt, ba§ ba^-

ienige, iDe§tt)egen i^n 53otIeau üeraMvft, eben fein ^eftceben \vav,

ben granäofen eine aditere poetifc^e 'Sprad^e ',u fdjaffen.

2) @o üermutblid) ©cubert. Uni^emein bübfc^ fmb bie ©teüen 35

au^ Saint-Amand Moise sauve, wcldn jiint Ch. III t.\ 26U—268

in ben 9?Dten angefübrt u^eiten.

20*
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anfe^t. Qn 9lnfet)mtg biefer ift er üSerbem fel^r ungefc^rt,

6et) ber Plegie nennt er j. 33. ben 2;ibun unb Ctoib ai§ bte

§anptbid)ter, anf eine 3lrt, alö n)enn er "ocm 'i^operj burd)-

auö ntc()tö geiini^t f^ätte. ©er -DJerftDürbigfeit ivegen mtH

5 ic^ bcdf) tjier eine '^^robe t>on feiner |?(attl}cit nnb eine üon

feiner Ognorctnj geben, bie fo ftarf [inb, bag man fie ni(^t

glauben n)ürbe , iwenn man fie nic^t cor fic^ faf)e. 3"£^ft

üon ber ^^(att^eit : bei) @e(egent)eit , ba§ er toom 5?aubeüil(e

fj3ri(^t, h^arnt er üor jn großer 2(n§ge(affenl;eit im ©d)erjen:

10 Tontefois n'allez pas, g-oguenard dangereux,

Faire Dien le sujet d'un badinage affreux.

A la fin tous ces jeux, que l'Atheisme eleve,

Conduisent tristement le plaisant ä la greve.

®nrd) biefeö Slrgnment gegen ben 2ltf)eigmuö, baf^ man ba«

15 für anfgel^angt «werben fönne, ^at 33oi(eau fein ©emütf; mef)r

üerratl^en, aK^ er trübte. 3)enn bie^ ift über(;an^)t ber (li}ci'

rafter feiner ^römmig!eit, er fürd)tete ©ott, tot'xi man bod)

in bie ^öüt fommen fann. 3^^^tenö t3on ber Unteiffent^eit.

S^Jac^bem er bie 5(uffü(;rung ber ^egenben, toomit baö neuere

20 S:t)eater anl;ob, getabeit
, (frei^üd) entt}ie(ten biefe reügiöfen

2)ramen in i^rer reügiöfen (Sinfalt mef)r "il^oefie, a(ö !öciieau

ju begreifen im Staube it^ar) rü{;mt er bie Erneuerung [24-6*]

be§ antifen 2f)eaterö

:

On Vit renaitre Hector, Andromaque, Ilion.

25 (3tber toie? Xa§ fet) ®ctt geüagt!)

Seulement, les Acteurs laissant le Masque antique,

Le Violon tint Heu de choeur et de Musique.

hierin alfo, biibete er fic^ alfo ein, beftef)e ber ganje Unter*

fd)ieb jiüifc^en bem atten unb mcbenten 5)rama. 3)a§ er

30 bie ©eigen im Orc^efter ate ftettüertretenben (5rfa^ für ben

Sl^orgefang anrechnen fonnte, ber eine ber gtänjenbften "ipartien

beg ®ebi6te^ fetbft augmad)te, beweift feine tiefe Unmiffentieit

über ba? aite 3)rama ; unb bie (et3te ^äk noc^ cbenbrein,

ba§ er, ber njegen ber ©enauigfeit fo fet;r gerühmt tt)irb,

35 gar nid^t einmal rid)tig fd)reiben !cnnte. 3^ie @eige, fagt
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er, oevtrat bie (Stelle ber 9)cufif. 2Bie beim? gel^ört bag

©fielen auf ber @etge nict)t fetbft jur 9Jhtfif'? Dber ^t
33oi(eviu, ber U)dI^( eben fein nntfifaüfdieg O'i^x Ijatk, e§ für

ein Hcf?eö .ßra^en nnb i*ärmen gel;a(ten?

33oi(ean ift einer t»cn ben 9Jcenfd)en , bie fid^ burc^ bie 5

fctoj^e 9iegation geltenb gemad)t traben, '^nvdf bie 2Irniutt)

an gantafie gelangte er jum 9iuf beö Urt^eilg, bur* ben

gänslidien 3)cangel an @efüf)l, ju bem teß 3.^erftanbei^; aber

n)eldiem "iDiangel er nnter einer, nid}t ganj mit Unred)t für

n^ilMg gel)a(tnen 9iaticn , ben üiul^m bei? 2Bit3eö ju Der* lo

banfen I;at, biep t)abe id) nod) [246''] nid)t aut^finbig mad)en

fijnnen. <2eine Art poetique wirb je^t tuol^t luenig mef)r

gelefen, luirft aber bentnngead)tet unter feinen ^anbSleuten

fort, inbem eö gleid^fam ba^ '3t^>cftolifd)e @laubeu§be=

fenntnip über bie )>oeti]dieu .^nnftregeln ift, lüelc^e jufanimen i5

i!^ren Slutoritätäglauben über biefen ^^nmlft auöntad}en. 3)iefe

iDurben juni S^eil (toie bie t»on ben brei) bramatifd)en (äin=

f)eiteu) l;ier juerft red}t au^brürflid) confignirt, nnb faft fprüd)=

tüorttid) geworben , l^atten fie nod) immer bie f^ranjofeu in

if)rer einfeitigen 5?ef(brciuftl;eit feft. 20

©oldun- lcid)erlid)en 231öi^en l^at l^o^^e in feinem Essay
on Criticism ineneid)t feine ein5ige gegeben; bagegen ift fein

@ang befuttorifd^er unb baö @an3e ^.ttanlofer, üermutl;lid)

au^ 23eftreben, feinem 3sorbilbe ^ova^ äl^ulid) ju fet)u. 3)er

©eift, bie 2lnfidit ber '^^oefie unb ,^unft überl^au^^t ift un= 25

gefii^r ber namlid^e.

3Beit mel^r llnljeit t^tt '|^o^''e angeriditet burd) fein fei)n=

foüenbeö ^l;ilofo^^l;ifc^eö ?el)rgebid)t , ben 53erfuc^ über
ben 9)?enfd)en. Um biefeS ganj im regten ?id^te ju fef)en,

muj^ man ^^o^^e'g perföntid)e ^äd)erli(^feit fennen , bie in 30

3fot)nfou!? :?eben^befdu-eibung 'oon if)m beluftigenb genug

gefAitbert tuirb , unb bie Umftiinbe , iveldie il;n ju biefem

äBerfe i^erantapten. Q^ max eigentlid) iöolingbrofe, ein oor=

ne^mer anö- [347 a] fd)iDeifenber (Snglänber, i^on bem man einige

i?ern)orrene aber geiftreic^e ©dn'iften frei^geiftertfc^eu 3'nf)a(t§ 35

f)at, tDel6er ^o))e'n in ben ^op'\ fe^te, er fet) ein tieffinniger

3^enfer, unb muffe ein ^M;i(ofop^ifd)eg @ebid)t fdireiben.
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.^aum aber JDar ber Essay on man (}erauö, fo fiel man
i?on aüen (Seiten barüluT ^er, ba %^o\>c [id^ bnrcf) feine (Satiren

unb Äritifen eine 9}tenge geinbe jugegogen l;atte. Ttan griff

feine (Sä^e an, machte fie üerbiic^tig, jog bie greu(id)ften

5 (Scnfeqnenjen baran^. 3?ermntt)nd) ^atte 33oUngtn-oife fe(6ft

gnm 2{;ei( biefe ®egner angeftiftet. ''^o'pc, ber gar nic^t ein*

gefel;en fjatte, Wo eö mit feinem eignen Untevnel^men eigentlich

^inaug lüollte, iünßte fic^ nic()t jn ratf)en nod) jn treffen, a{§

ber gelet)rte unb fd^arffinnige 2Öar6urton auftrat, unb eine S^er»

10 t^eibigung beö Essay on man bruden (ie§, ir^ofür i^m ^ope
in ber erften 3lufU)aHung ber Tanfbarfeit feinet geangfteten

.^erjeui^ fdn'ieb: „Sie l^aBen mid) kffer i^erftanben , a(§ id)

mi^ fetbft." T)ie§ n>ar and) (eid)t mijgüd), benn %^o\'t I;atte

fid) gar niAt fonberüd) i^erftanben. So ging biefer erfte

15 Sturm üorükr, unb ba§ 2öer! getaugte ju bem 9iu^me ein

tieffinnige§ pf)i(ofop{;if(^eö @ebid)t gu fet)n, U3e(d)eg nidit \vo^

anberö <^taü [247 '*] finben fonnte, aU toeit foiüofjt bie Obee

ber "ipi^ilofo^^l^ie nne ber ^^cefie iier(ot)ren gegangen war. (S§

tr»irb nid)t geläugnet, ba§ in bem Essay on man manAertei)

20 Sä^e i?or!ommen , bie an il^rer ge(;örigen Stelle in einem

)."iI}i(ofc|.^f;ifd)en St)ftem eine red)t gute pI;ifDfo^''I)ifd)e 33ebeutung

f)abeu lfi?nnen; aüein er l^atte fie gar nid)t in biefem Sinne

gefaxt, fie ftel^en bei) i(;m ifotirt unb in ganj f)eterogenen

Umgebungen. (2§ (eud)tet ein, baf; ber 3"f^""ttenl;)ang fel){t,

25 nnb baf? baö (änbe ßon ^^c^^e'g ai>e(t^>(an , iine Sl)aff):eare

e§ auöbrüdt, oft ben Slnfang t>ergi§t. — So giebt nur eine

jU)iefad)e 2Irt be§ SBortragö ber 'ipI)i(ofopf)ie in @ebid)ten: bie

fategorifd)e , n?eld)e fid) auf unmittetbare geiftige 3tnfd)auung

bejiel^t, beren fid) i^ermut{)(id) bie älteren ®ried)ifdien '^^f)t)filfer

30 met)r bebienten
;

(ic^ \)aht fc^on bemerft, ba§ fie je^t in einem

pt)i(ofo^>I)ifd)en @ebid)t eine SSenbung in ben ^ropl)etifd)en

Sron nel)mcn !önnte) unb bie bia(eftif(fie , n)eid)e ?ucretiu§

meiftem^ ern)ät)(t ^at. 3)afi %^ope'^ SSerfuc^ fon ber (elften

Seite nic^t gef)örig gerüftet ift, unb einem biateftifc^en Singriffe

35 unmögUd) (Stic^ tjatten iDürbe
, fiel)t man teic^t ein ; nod)

tt>eniger fonnte er fid) jn ber Sürbe be§ abfofuten [248»]

S^crtragö erf)eben, ba Ü^m bie Obee ber Sl'^ecntation ganjlic^
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abging , unt ev ntcftt einmal im f(aren barüSer geiöefen ju

i'eijn f(f)etnt, ob ev etn^a8 an? ber (Srfa^rnng ober an§ ber

5,^ernnnft jn befiauipten met}nte.

Unter ben g^ranjofen bat ^^o^>e feine eigentücben 'iflaif

fotger gefnnben, biefe [inb mel;r bet) becfamatorifcben Disconrs 5

eu vers fte^en geblieben ; befto mel^r nnter ben 3)eutfd)en, n)o

nad) einanber §aüer, 2Bit^of, 3)nfcb, al§ p^i(ofopt)ifd)e

$?el)rbic6ter anftraten , einer immer fc^ir*äd)er a(? ber anbre.

2(nc^ 2Bie(anb n^oüte einmal in feiner faft nod) nnmünbigen

5ugenb bnrd) fein ®ebid}t über bte 9Jatur ber 3^'inge lo

ben ^ncreting übertreffen, ^^aüer ift immer ber bebeutenbfte

geblieben, er fonnte (eid)t an Siefe be? @eifte8 "ipoipe'n über-

treffen ,
gegen ben er bagegen an an!?gearbeiteter ßteganj beS

3?er§ban'§ nnb ber Jl'iction n^eit jnrüdftanb , bie bei) i!^m

rant) nnb nnbet;o(fen n^aren. %n 3iM'fl^^i^si^l)ön3 f^^l^^ ^^ ^^

tr»oI)( ebenfaüi^ in feinen ^e^rgebid)ten , oornamüd^ in bem

t» m U r f ^^ r n n g e b e § ll b e 1 8 , iretc^e? , n^enn eö feine

Sinfgabe n.nr!üc^ (öfte , in ber Zljat ^f)i(ofo^^'E)if6 genannt ju

irerben terbiente. Sin auffaüenber 58eir*eii^ i^on ber un'[248'']

begreiflich niebrigen dhhc be§ J'eutfdien @eifte§ in ben 20

bamaügen 3ßiten ift e8, taf, @ottfd)eb§ (id)u(e, ale ,^aller

auftrat , über bie unburd)bring(icbe !3)un!etl)eit feiner ^erfe

ftagte, nnb befonberg bie 3>erfe

:

Tiaä) beinen 9lan^^enftanb , nnb einen !l:ro^>fen ^dt,

Ten nid)t gu beinem 3^^^cf, bie nid)t jnr (Snngfeit; 25

all? cfn>a§ anfüt)rte , \va^ fanm ber gcübtefte menfd)üdie

35erftanb jn entrcitt^feht t>ermöd)te, ba bcA ,'paüer? @ebid)te

lauter 2Bat)rf)eiten enthalten , bie man fo ju fageu an ben

(Sd>nt)en abgelaufen !^at, nnb n^enn fidi einige Tunfe(t;eit in

i^nen finbet, biefe nur an^^ ber Uugefd)irftt;eit be^^ 5üt?brud? 30

Ijerrüljrt, nnb (eid)t ju töfen ift.

3^ie obige 3Irt ^H^ilcfcpl^ifd^er ?el)rgebid)te irirb nun , ba

bie Obeen ber 'l^cefie nnb '^M)i(ofopl}ie irieber in if)re ^ecbte

eingefe^t finb , I)offenttid) unter im^ aue^geftorben feön. 2ln

ted)nifd)en ^el^rgebiditen im Sinne ber 2I(e5.-anbriner ^tte 35

imfre Literatur bii^f)er großen iOknget, n>ien:ot)( fdion C'^Mg
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(ber fcnft aUerCel) nicraltfirenbe ?ef;rgebid)te gefdmekn) and)

eines über ben 33efuß aufgefteHt t;atte, iDorin baö 'i|.H)änomen

btefeS feiterf)}et)enben 33ergei^ kfd)vieben itnb aitö ^I)t)[ilEatifdieii

©vünben erftärt fei)« foüte. 3>or einigen 3al)ren traben iinr

5 etn^ crliaften, ivetoeö inele anbre in ben übrigen niobemen

(Sprad)en [249»] anfnnegen fann: bie^ [inb bie ®efunb =

brunnen üon Öfeubecf. jDa ic^ jnerft bie 9(nfmerffamlfeit

be§ 'i|3nfcficnm§ bnrdi eine au§fü()r[id)e 33enrtl;)eiüing in ber

W.Q. :?it.=3eit"ttg barauf gelenft; unb eine neue Slnögak

10 bafon terantaf^t hahe
, fo tieriüeife id) auf jene,') unb \mli

'i)kx nur Bemert'en , erft(id) , ba|] ber ©egenftanb überaus

g(üdüd) gen>äl)(t ift, inbeni er überall ju ben intereffanteften

S'JaturbetraÄtungen unb lanbfd)aftüd)en Sc^itberungen fül^rt,

and) für ein nn)tl)ifd)eö (Softum fef;r em).">fängtic^ ift, ba eine

15 nalie tiegenbe ''^^erfonificaticn nnö ncd} immer bie Heilquellen

atö ir^ol^Ül^ätige 9tt)nn:t)en betrad)ten Kif^t. 3)iej3 \)at ber

93erfaffer aud) fel^r gut gu benul3en gemufft, unb feinen (Stoff

burc^ claffifd)e (ärinnerungen gefi^müdt. g^erner ^t eS

baburd) einen großen 33or3ug »or ben meiften mobernen ^el^r=

20 gebid)ten, bö§ biefe in blank verse, versi sciolti, ober aud)

in 5l(eranbrinern abgefaf^t finb (ber legten f)aben fid) andj

bie jrcutfd)en ^el^rbic^ter faft burdigangig bebient), njoton jene

and) ber ©icticu unb beut "il^eriobenban t{;re $?aj.'ität, biefe

il^re befd)ränfte (ginförmigfeit mittl;ei(en, ba baS bibaftifd^e

25 @ebi(fit beö (Sd^mudeö ber auögearbei^SiObJtetften 9}?anni*=

faltigfeit in 9ilji)tt;mut^ unb 3^iction am ifenigften entratl^en

!ann. X\e ©efunbbrnnnen finb in ^eyametern gefc^rieben,

iveld)e ju^ar ben S^cfnfd^en nic^t t^öffig bel)fommen, aber bod>

int ®an3en fef^r ju loben finb: ber einzig :paffenben 33er§art

30 (nebft ber (SlegifAen , unter ben oben ertvä^nten (Sinfdn-än«

fnngen) für bai^ bibattifdie @ebid)t.

%li& eine 'Slbart i^on biefem, traben bie neuereu S^t)ecriften

bai? befd)reibenbe ober (aubfdHiftCid^ mat^tenbe @ebid}t (descriptive

poetry) betracbtet n.nffen ivollen, n>e(d}e§ unter ben Gngtänbern

35 aufgefommen ift, unb tieten ^etjfatl gefunben t^at. !J)ie aug-

1) ®. e^arafteriftifen unb fritifen X'i). 2. S. 233.
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gejeicftnetften 53ei)f^ne[e baüon finb 2{)cmion§ Seasons . unb

Äteift§ grübting. SBcig 3:bcmion betrifft, fo univte er in

feiner Ougenb allgemein für einen Xummfo^^f gebaften , fo

bat3 feine früheren 23efannten gar ni(f)t baran gtanben n^cllten,

afe er juerft für ein ipoetifcbeS ©enie erflärt nmrbe, unb aüe 5

barüber in groj^e 3?ern}unberung gerietben, baß fie Dor^ber fo

toenig gemerft bitten , trag in ibm fted'te. ?effing tbeiCt in

2;bpntfcn^?eben'^bef*reibung naiiu'r SBeife biefe 5>ertt.Hmberung,

bie bc6 i?ie(raebr in ber nmgefebrten 9iiditung Statt finben

feilte, wie man einen in ber Zl)cit febr befAränften [250»] lo

unb geifttofen ä)?enfd)en jematg für ein @enie b^t \)aiter\

!önnen. (Seine S^ragobien (e8 gebört_ anif ju ?effing8 !ritif(i>en

Sngenbfünben ju einer fditeAten Überfeönng berfetben eine

33crrebe gemacbt ^u haben , Hierin er ibnen eine grofie 33e=

beutnng bet}(egt) finb anerfannt fcf)(ed)t; feine fo beK>nnberten i5

öab^K^je iten , finb ein formtofeö SBerf, fdnuerfaliig in ben

Sdntberungen , trit^iat unb (eer in ben fentimentalen ober

nad) ©etegenbeit pb^^U^'^^b^'^^'^SM^e" ';)caturbetradnungen, fo baß

bie :?efung beffetben oon einer nnauöftebtidien ßinförmigfeit

ift. 23ei) ber 33ett^nnberung auf ^tutoritcit , n^eld^e bie ^anbiS- 20

tente be^^ 'J^iAtery bafür IjCi^m, ift ei inbeffen Sitte geworben,

e§ auf bem :?anbe unb auf 9ieifen mit fidi ju fübren, um bie

fdiöne 'ülaiux baraug gebörig genießen ju [erneu
, fo baß

mau barauf anft>enben !ann, n>a!g SBinfelmann oou beu alten

(Semäuem in "l^ompeji unb i^ercutanum fagt, tt*e(d^e an ficb 25

nidit^ merfnnirbige^ barbictcn , unt a(fc tmmerbin toieber

jugefAüttet irerbeu mögen: „Tiefet bleibet für bie reifenbeu

SngUinber."

9Jtehr ©emütb ift n^obt unftreittg in Äleift§ grübüng,
bagegeu ift baö ©ebidit oou ber tedmifAen Seite ncd) loeit 30

unootlfomraner. [250''] Ter Gebaute, bem (überbieß gan3 in

einen trcdnüfdien 3?er^ oerUMubetteni.'öej.-ameter eine ^^orfcbtagö-

Stjlbe ju geben, toar an fid^ fd^on oerfebrt, unb eö entftaub

babur6 eine naA ben @runbfät?en ber alten SO^etri! gar nidtt

gu red)tfertigenbe 5.^er^art ; biefe aber ift uodi obeubreiu febr 35

fd)(ed)t , mit unaufhörüAen 5?er(e^ungen ber Cuantitiit unb

großer (äinförmigfeit in ben 33erög[iebern unb ^^(bfdmitten
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aug^^fül^rt, fo ba^ hex ^xni)lmQ fc^on ber 33er[ification lüegen

aufinet^crt ijat, (eöbar 311 fet)n, ba bie i^erfe einem an beffereö

geii^öfjnten O^xe imgefät)r bie (5m|^finb^^g erregen, ai^ lüemt

man ül^er einen I)o())ric^ten Änüp^>e(bamm fiit)re.

5 2Bie man biefe angeMidje eigne ©attung be^^ Befd)rei6enben

©ebidUi^ ü6ert)an|^t ine( 311 ir»id)tig genommen, fo Ijat fie aucf)

(eH^afte ©egner gefunben , nnb unter anbern i)at ?ef[ing [ie

in feinem ^aofoon gänjHd) yerivorfen : e« fei) , tel^au^^tet er,

fcem 3Befen ber '•^>oefie, al§ einer fucceffit^en Ännft, gänjü^
10 entgegen, ba§ fimultane ju f*i(bern; [ie muffe et? erft fd^ein*

bar in ein fucceffit^eö üern^anbetn. 5?iefe§ belegte er mit

Stellen au§ bem >pomer, beren ^en^eii^fraft aber nur für

ba^ [251*1] (5|^og gelten mod^te, irtelc^eö aüerbing^ , n)ie id)

fc^on gehörigen Ortö gezeigt I^abe, tcegen ber §üt(;e in ber

15 g^orm ber 3)arfteIInng feine ©egenftänbe fo i>ie( mög(id) aU
fortfd}reitenb bel;anbe(n muf^. So füf^rt er aud) bie berüt)mte

©teile »on ber 3t(ctna au§ bem Slrioft tabetnb an. (So ift

tr>al^r, man bemerft im ^rioft ^äufig einen 21>etteifer mit ber

5[Rof)(eret) , aU ber Äunft h^eld^e bamalS in Otaüen auf bag

20 gfönjenbfte ausgeübt n?arb ; unb ()ier möd)te er ineUeicbt nic^t

fonberüc^ fd}irfüd) fci)n , ba ju einer :peibenfd)aft wie %icma
[ie im 9inggiero gu entjütiben fud)t, eben fein @ried)ifd)e§

'^l-n-ofil, noc^ bie ebeiften f^ormen, n.ne ber bifbenbe Äün[t(er fie

t^orjie^t, erfober(i(^ [inb. 3)araug folgt aber feine^n^egeS, ba§

25 eine fo(d)e Sc^itberung nid^t unter anberen Umftänben fe!^r

Siverfmä^ig fei)n bürfte.

3rie Statti^aftigfeit i^on (2d)i[berungen fimuitaner @egen»

[täube a(iS fotc^er n>irb fd)iver(id) getäugnet ii^erbeu fönnen

:

aber frei)Ud) ift e^ ganj etiüaö anberö, ob [ie a(g einzelnes

30 (Clement il^re ©teile in einem @ebid)te einnimmt ; ober ob

ein @ebid)t au§ (auter foldien ©d}i(berungen jufammengebaut

ir^erben fofl. SBorte finb fet^r mn^oHfommne 3eid)en, um bie

finntid^e ©egenir^art ober l)tadibi(bung ju erfe^en
;

fd)on bei)

fid}tbaren ©egenftänben i[t biej^ ber %aü, n^o bie ©prad)e boc^

35 an 33e3ie^uugen am reidi[ten i[t, noc^ mel;r [251 1'] aber bei^

benen ber anbern ©inne: man benfe [ic^ 3. iß. ein befd)reiben*

be^ ©ebid^t i>on einigem Umfange über !^örbare @egen[tanbe.
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j. iß. 9}?uft!, eö tvüxtc ganj unietbürf) fei)n. Ükrbiep fcftet

eS gvü^e ^tnftrengunoi bie ^Xt^eid^crfteüungen jur 33oIlentuug

beö gefanimten ^i(be§ feftgu^tten, bamit ntc{)t fcbon bie erften

erbfd^en finb , ii^eun bie letzten aufgenoninieii lüerben foHen

:

fo ba^ man fagen fann, bie SIrkit beö iScftilbernö fei) für 5

ben STiditer gering, für ben ^efer ctkr grop. ^ritt bie iöe=

ft^reihtng hingegen in ben 3uf«ininenl)ang einet^ eptf^en ober

bramatifdben @ebicf)tei^ ein, fc fann fdicn irgenb ein "iDJctit»

in Stnregnng gebrad^t fei)n, n^etdiei^ ben ?efer ober 3ul^'''»'^^'

t^ermag, bie iOtangeU^aftigfeit ber ^efd)reibnng burcfe (Selbft* lo

ttjätigfeit feiner gantafie jn erfe^en.

(5ine anbre bebeutenbe ßinn^enbung gegen baö 6efcf)reiknbe

@ebidit ift bie, bap ba^ ß^in^e beffe(ten nnüfüf)r(id) an^-

faüen mnp , ba bie @egenftänbe gefAi(bert iverben , tt^ie fie

fid^ SufäUig in ^anm nnb 3^^^ 'S-
^- i" ^"is^ gen?iffen 10

-3af)r§jeit , in biefem ober jenem :8anbftrid}) nekn einanber

finben. (£d)iüer f)at in einer !!Öenrtf)ei(ung üon 9Jiatt{)iffcnö

®ebid)ten in ber Mg. :?it.=3eitung, n?ortn er biefe fef)r I^oc^

[teilt, fiefeg ol8 neue [252»] Gntbecfung über bag lanb =

fd)aft(id)e @ebid)t fergetragen, n^a^^, t^cn bem 2lnftt?anbe 20

^l)i[ofc^t)ifd)er S^ermincfcgie entfteibet, ben er baki) gemad)t

l^at, fid) siemüA auf ba§ einfadie $}iefn(tat gnrücffül^ren (äffen

mccbte: ,bie (£'inf;eit im (anbfd>aft(id) fdiitbernben @ebid)t muffe

mufifa(ifd) fet^n. (5ö lüar nicftt fd)ft)er auf biefen Sa^ ju

fommen, ba bie ^^anbfd)aft anerfannter ?3fapen ber mufifaüfÄe 25

5:^ei( ber 5Dtal)(eret) ift. 9i)?attl!)iffcn fd)eint akr gar fein

gtücflid) gen5ä^(te^5 ^ei)f^.ne(: meine '?Jcei)nung ükr feine

müt)fam ge^infe(ten falten 9}iiniaturk(berdien l^ak icb im

3It^endnm genugfam geäußert. 5luc^ kei6t f)iebei) immer ber

ßinn)urf, baß ber 3^itbei' t'cv i^arkn nnb ber 33e(en(fitung, so

ivetoer in ber gemahtten ^anbfdiaft eine mnfifaüfdie Stimmung
krüorruft, feinei^iregei^ burd) SBorte errcidit nun-ben fann,

ba§ biefe nur einen fe^r fdnradien Sdiatten baten gekn
fcnnen.

3)a§ eingige 9)?itte( , bag fd)i[bernbe @ebicfit in eine 35

fjij^ere <S^''^äre ]ix lieben, unb e§ tt^at^rl^aft ju ^^cetifiren btei6t

iro^t bie ft)mboüfdie unb mt)ftifdie 2lnfi*t ber SMtur. 3)iefe
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toivb mit ben ©egenftäuben sugtetA il;re (Sd^ilbernncg befeeten;

nur bem gemeinen 33(i(f ift il^r 33et)fammenfei)n in Ütaum

unb ^dt snfaüig, für ben tiefer bringenben l;at eö aUerbing^

eine 33ebeutung: er lüirb [252 *•] in ben 9tatur=^^t)änomenen

5 unb ^^robulften gteic^fam bie i?errt>anbten '!pl}t)ficgnomieen, unb

in bem gongen @emä^(be bie innre Harmonie ernennen,

^ieju reid)t aber nid)t bie triviale, bumpfe 33etrac()tunggiüeife

ber (Sentimentalität I^in, fonbern eö iüirb ein l)cl)ereg ißer«

ftet)en ber 9tatur gefobert, etn^a, iine e8 Sirce bei)m datberon

10 fon fid) fd)i(bert, bie nad)bem fie gefagt, alle Sterne fel)en

für [ie 33ud)ftaben an bem b(aueniö(att be^^^immelö, fortfät)rt:

3d) tierftel;' ber 33öge[ fingen,

Unb ber ir^itben 3ri)iere (2d)rei)cn,

So baJ5 fie für mid) t^ernefjmüd)

15 2Barnen ober ^-iro^-'^l^egeijen.

2Bie ine( burd) bie Ihtft ©efieber

@(eid) feknb'gen Sträußen ei(en,

So t>er!ünbenb , baf^ fie bringen

M\t fidi allen Sd)mucf be§ Mau^:
20 :?auter Reiten finbV^ für mid>,

Ol^ne (Sd)rift unb ol;ne 3e^s"-
3)ann bie vf)armonie ber 33(umen,

3)ie natürtid) nur erfd)einet

3n anmutl/gen ^atn^rintimen,

25 3)af3 fie fünftüd) fet), \vol)l »ei§ id):

(Sin ©e^räg, iDorin ber .f)imme(

(S^u'ücBe fettnen 9xatf)§ ertl;ei(et.

^n biefem Sinne aufgefaßt, n^irb bie Sd)itberung jugteid)

3)eutnng Jverben ; baburd) inirb aber and) bie äu^re ^orm
30 eine anbre 2Benbung befommen, unb bie oort(}ei(f)aftefte iväre

it»o!^( bie, bie ©egenftäube, ^'crfonifijirt, fid} fetbft au^f^n-ec^en

ju laffen. <So ^t 5liecf im 3*^^'^^™ 23(umen , @ebüfd)e,

2BaIb, .fiinntet u.
f.

it». äuf^erft ma^(erifd) unb bebeutfam

rebenb eingefüf)rt , unb bie 9J( b e n b r ö 1 1^ e meineö 23ruber8,

35 tt^o biefe Sjene iine ein grof^eö 9taturbrama oorgefteUt ift,

fann für einS3e^f|.Het jener I)öl;eren fd)i(bernben ©attung gelten.
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[257»] iibjr hi£ örtimatifrij« Ißotfit bcr (BtitiijtTX,

Sine mi)tt)t[dbe ^^orfteUitng^art fcf^itbert unö , ir>te bie

aUe§ erjeugenbe (Site, e^e \\d) ii}xe fd^cpferifc^e ^raft erf(^ö|:ft

I)atte, urf^rüngüd) 9)?enfcfien auö tljrem (2(^oo^e ^eri^cr6racf)te:

une man tiefe fic^ i^atb^eformt ooit bem ^oben erf)oben ben!en 5

fann , wa^renb bie anbre §*itfte noc^ mit ber mütterUd)eu

3iftplle 3ufainmen'^ini3. ^iemit mö6te irf) bie %xt t^ergteid^en,

wie fidi bie @ried)ilAe "l^oefie , au^ Hopen 9Jaturan(agen

entiüicfeüe , unb oon ben unkiDußten imb untinllfü^r(id)en

l^iditungen be§ 9Jh)t^c§ aümcil^lig 511 l;c()erer (ie(bftiinbtgfeit 10

unb ^unftüoHenbung aHöfete. Qm S^ioö fe^en h)ir fte noch

auf bev erften »Stufe ber 33i(bung , wo fie auf bem 53cben

ber Sayie ern>ad)fen mit berfelkn jufamment^äugt , unb in

uuE^eftimmter 9(uöbel)nuni] fid^ iineber bareiu ^urücf cerliert;

ja n.nr fet)en in bem Hoß mi}tt;ifd)en (i\^D^ be^ ©eftobuS bag 15

fAon ©eftaltete, atö nid)t t^öüig gerat^en, in bie urfprüng(id)e

gormtofigfeit ber attgemeinen 5Dca[fe u^ieber ijerfinfeu.

!3)ie (t)rifd>e -pcefie beilegt fidi fdicn mit (eknbiger i^ret)=

l)eit, akr cl^ne t)öl)ere 2(nf|}rüd)e gel^t fte auf bem Srbfccben

einf)er: b. i). fte n>in nur fd)öne @igentl)ümüd)feit barfteKen. 20

<2k fd)mücft jtoar baö ?e6en mit ben (i"rfd)ei= [257 "»J
nungen

ber ©ötterirelt, aber fie (ä^t fetbige Lne(met)r gu bem 9)fenfd)en

freunbüd) f)erabfteigen , ai^ baß fie i^u ucttjigen feilte über

feine irbifd^e (2^^t)äre gu benfetben fid) empprjufd)n.nngen.

2Bie n>irb e§ nun enb(id) ber 'i}>cefie gelingen, ba§ Stbbitb 25

ber äJienfd^^eit, toe(d)eS fie ung barftetlt, ganj t^on bem Soeben

ber 9{atnr, an icetd^en er in ber SSirtüdifeit gefeffett ift

(g(eic^fam toie ein glebae adscriptus) ju foubern ? ©oE fie

eö frei) in ber :8uft f^tt^ebeu (äffen? S^aju mü^te fie e§

t>on ben ©efe^en ber (Sd^ir^ere (oöfprec^en, il;m alitn irbifdien 30

(Stoff unb fomit and) ben ft^at^ren för^^erücben @et)alt ent=

^iel)eu. (2et)r oft ift bag , n>a§ man alß -Sbeaütat in ber

Äunft ^^reifet , nid)tg anberö : eg ujerben baburc^ nur luftige

terffiegenbe (2d)'attenbi(ber Ijerr'crgebrad^t , bie feine baurenbe

©nprägung in baö ®emüt() ben>irfeu fönnen. ®eu ©riecben 35

aber gelang eö -Sbeatitat unb 9xeaütat in ber Äuuft auf§
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1 llfomni eil fte ju vereinigen, unb bev GrfAeinung einer -Sbee

energifd)e ^örper(id)feit gu ge6en. 9äd)t (;a(tungg(o8 im teeren

9iaunie tieften ['i58»] [ie il;re ®ebi(be nml^erftattern: fonbern

fie fteÜten bie <£tatne ber ^I'tenfd^l^eit anf bie eioige uner=

5 jcf)ütterücf)e "i^aic ber 5rci)t)eit; imb eben bamit [ie otnie

äBanfen feft baranf fte^en möchte, brürfte if^r eignet ©emicftt,

ba fie auö ©tein ober ßrg, einer gebiegneren 9}?af[e gebitbet

lt»ar , at8 bie (ebenben 9)?enfc()engefta(ten , fie baranf l^eraB

;

nnb fie fear eben bnrd) il^re (Srl;öl;nng nnb lH-ad)t beni ©efefe

10 ber <2d)n3ere nnr befto entfdiiebner nntermorfen. g^ret^l^eit

unb Dc^ctl^n^enbigfeit, bieg finb bie bei)ben ^|^c(e ber tragtfd)en

2Be(t; jebe biefer öbeen lüirb erft bur(^ ben @egenfa| ber

anbern jnr Cfrfd)einnng gebracht. 3)a ba§ @efül;( frei^er

(2e(bftbeftimmung ben 9J?enfd)en über bie nnumfd)ränfte .^err-

15 fdmft te^ Jriebei^, be^J angebol^rnen ^nftinfti^, erl^ebt, fo fann

and) bie i)totl)ir)enbigfeit, wddje er neben berfelben anerfennen

fotl , feine b(o§e ^J^^tnrnctl;u^enbigfeit fet)n , fonbern fie mu§
jenfeitö ber 'i)lahix im 5tbgrnnbe beö llnenbtic^en liegen; foIg=

lid) fteltt fie fi6 atö bie unergrünbüd^e 9J?ad)t bei^ S d) i cf f a t ö

20 bar. Xeßl;a(b ge(;t fie andi über bie @btterir*e(t l;inan§

:

benn bie @ried)ifd)en @btter finb Dtatnrmäc^te ; nnb ir)ieh)ot)[

unermefiüd) inei ()cl;er [258'»] nnb ftärfer ate ber fterbüdBe

9)?enfd) , fielen fie boc^ bem Unenbtic^en gegenüber auf ber=

fetben ®tufe mit il^m. !Die|3 beftimmt bie gang üerfdiiebne

25 (Sinfül;rnngi^art berfelben im dpo^ unb in ber Sragöbie.

2)crt erfcbeinen fie mit jnfdlliger 3BiUtuf)r , unb tonnen ber

'3}arftetlimg nid)tg J^öbere^^ ertbeiten, alß ben ^'eij beö 2Bunber==

baren. Qn ber 2:ragöbie f^ingegen treten fie auf, entnseber

atg Wiener beö Sd^icffatt^, nnb termittetnbe Sln^fübrer feiner

30 2?ef(^tüffe ; ober bie ©ötter beiuabren fic^ fetbft erft burd)

frei)eö §anbe(n ai§ göttüd), unb finb in a^n[id)en ^Q'am^''feu

n^ie ber 5)ceufcb mit ber 9totl)ipenbigteit begriffen.

3)ief? ift baö 2Befen beö !Iragifcben im antifen Sinne.

äi?ir finb gen3ot)nt, entfe^üd)e ober jammeroolle ißegebeni^eiten

35 tragifdi jn nennen, unb e§ ift getoiß, baj^ bie SJragöbie ber=

gleichen üorjugömeife iDäl^tt, n.nen)ot)( feineömege^ ein trauriger

Sluggang ju itjrem SBefen gehört, unb mehrere alte. XxaQö'ükn,
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g. 33. ber ^^^^iCofteteig, ja auf geiüiffe 2Beife au6 t-er Cebipit§

auf Äclonoä te^o 3opt)o!(e§, frö^ücft unb auff)eiternf eutigeu.

2Baruni aber lüät)!! tte Ji-agöbie ©egenftänte , xvd&jc ben

SßünjAen uub i8ebürf4259a] ntffeu unfrer fiunUcbeu dhtm
fo fuvd)t6ar tüibevf^JveAen ? ^Ttefe f^rage tft l^aufig auf- 5

gett)orfeu uub auf bie cei1ei)vtefte 2Beife kanfioortet u^orben.

Einige tjaBen gefagt, baig 3?ergnügeu an fotcben 5>orfteüungeu

rü!^re bai^on l^er, baJ3 eS fe^r bel^agCid) fei) , ftdi fetbft fiÄer

uub u>ot)l 3u fül^len, iDät^reub eö beu '^^evfonen auf bev 33ül)ue

fo übet ergel^t ; aubre tjabeu e;? iu beut @efüt;l ber utoraüfAen 10

33efferung gefu(f)t, toeiä^t burcf» beu 3lnb(icf ber gel^aubijabteu

^oetifAen ©ereditigfeit uub ber 33eftrafuug ber 33öfen.nditer tu

m\^ beunrlft u>erbe, fo wie einer, ber grcf^e ?uft jum Stellten

f)ätte, u^cbftbun u^ürbe , bcm '^lufbäugeu eiue^ iDtebe^ bet)=

juir»o^ueu, um fid) ttn Sibfdieu oor btefer (afterf)aften ^aubtung is

red)t tief einju^-n-ägen. -Sd) barf uici^t erft au^geinanber fe^eu,

tote ^latt uub gäujtidi jpoin SBefeu ber '•^.^oefte entferut, biefe

©rfUiruug'Sarteu fiub. Ubcrbiej^ tft bie poetif6e @ere6tigfeit

gar uid^t 3utu äi?efen einer guten Jragöbie erfcber(idi : fte

barf oft ntit beut fi^eiteu be^ Sfiednfdiaffneu uub beut Jriuiu^'b 20

beö l'afterbafteu fditiepeu, wenn nur burdi ta^ innre 33eit)uf^t=

fet)u uub bie "UtuöfiAt in bie 3iifiinft baä ©[eiAgeroidit lieber

:^ergefteÜt toirb. Diid)t t>ieC gebeffert ift mau , n>eun man
mit [259'»] ^Iriftctetei^ fagt: bie S^ragöbie l^abe ten S^^^r
tnx&i Srregnug ocn SOätCeib uub Sdirecfen bie :feibeufdiafteu 25

ju reinigen. Tenn bie§ tauft am Gube auA auf eine mora«

tifd)e Siufeitigfeit t^inauö. Ubert^au^it toirb eä je^t toot)t

nid)t meljr ^^araboy fei)u, gerabe tjerauS ju fagen, baß 5lriftc-

teteö , biefer tcgifd^e , toeit ntel;r anati)tifd)e ai.'S ft)ntt)etifdie

^opf, \vk er übert)aut>t nidit in bai^ 3Befen ber '^.^oefie eitt- so

gebrungeit ift , uub n>enu er bann uub lüanu etwaS rid>tigeö

über eine <^a(bc gefagt l^at, u^cfür eö it^m an 3inn gebraA,

biefeö feinem aubertoeitigen SAarffinn unb rebtid^ent gorfd)eu

üerbanfte , toie er ia^ (Spo§ fatfd)ticb nadi ttn Oiegetn ber

Sragöbie bat mobetn mcüen : fo auA ba^ 2Befen ber teßten 35

gauj unb gar nidit begriffen , foubern bei) if)rer tedntifdien

Cefonomie ftet;eu gebtieben ift, ba^ v}uuerfte uub 2Bid)tigfte
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akv c\ax nidU krüljrt ijat. '•Man bcnfe fid) nur , e^ ftjärc

ßav feine a(te Jraiiötic auf un«< iiefonmieu , unb n)ir ()ätten

i^ar feine "Jtad)rid)teu bavitbcr a(ö bie Ain^^itct bev ^ilriftcte^

(ifd)en ''l^oetif: njürben tvir mit unfern i^orfteflnuiicn baburc^

5 nid)t ganj auf ben fa[fd)en Setj c^e(eitet luerbeu V ob lüir

unö bamit Woiji ir^enb [SOO"*] in bie ilie^ion erl;e6en iinirben,

lüo biefe ßötKidien Äuuftiuerfe fte()eu?

Tod) bauiit id) mtd) l^icv nid)t in lueittauftige 2Biber(Ciiunjien

i^crbrcite, fo ift bie lual^re llr1ad)c, lüaruui bie traßifd^c 3)ar=

10 fteUung aud) baö (^erbeftc nid)t fd)euen barf , biefe : baf? eine

geiftige unb unfic^tbare Äraft nur burd) ben äßiberftanb

genieffen lüerben fann, iüc(d)en fic einer iiuf^crüd^en unb finn»

(id) ^n ernicffenbeu 63eii'»a(t (ciftct. Tic ^^rci^tjeit bci^ 'lUccnfd^cn

fann fid; bal;er nur im Ülnbcvftrcit mit bcu fiuu(id)cn Trieben

15 offenbaren: fo (ange feine l;öl;ere Vfuffoberuni"; an il)n eri]cl;t,

biefen entgegen ju l;anbe(n
, fd)(umniert fie entlveber n.nrfüd)

in if;m, ober fd^eint bod) ju fd)(ummern, inbent er feine Steüe

oud) a(ö 6(ofH'^ yiaturwcfen gcljörig au^füÜen fann. :Jiur im

.^':ampf beiuäl)rt fid) ba^^ (Mött(id)c; unb uumn bcnn ber tra=

20 gifdje '^^Wid einma( a(6 eine Velare forgcftellt iverben foü, fo

fei) eö biefe : baf? uui bie ^i{nfprüd)e beS @eniütl)ö auf innre

('»^öttlidifeit ^n M}au]^ien , ba^^ irbifc^e !Tafci)n für nic^t^ 3U

ad)ten fei), baf? aÜe i'eiben bafür erbufbet, aüe Sd)n)ierigfeiten

iibcrivMinben juerbcn muffen.

25 |2(;()i'J Über aikü , n^aü biefen 'intuft betrifft, barf id)

auf ben ^J(bfd)nitt üom Cfr(;abueu in .^i'antö .({ritif ber

Urtl)ei(öfraft Dermeifen, iue(d)em, um gan^ üortreffüd) ju fei)n,

nid)tö fel)(t a(ö eine beftimmtere yiü(fftd)t auf bie antife Tragöbie,

bie biefcm '|.^()ifofopf)en aber nid)t befonbci\^ bcfannt gcUH'fen

30 in fcl)n fd)eint.

(iine eigeut(id)e (Sonftruction beö c(affifd)en Trama ivürbe,

a(ö ber com^ücirteften Tid)tart
, fet)r fd)iüierig fcl)n , unb ift

biö()er nod) in feiner ange6Cid)en Theorie gefeiftet tuorben.

^6.) bin aitd) im bi^M)erigeu me()r t)iftorifd) aii t()eoretifd) in

35 2ßerfe gegangen , unb loiU mid) bal)er l)ier cbcnfaUe« mit

einigen J^-inger^cigcn begnügen. Tie ältcfte .Uomöbic n^crben

\üvc am beftcn alö ben burd)gängigeu (iVgenfat5 ber Tragöbie
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tegretfen fönnen. Xk neuere Äcmctie ter bitten (bte eiit-

gigc irelcfie tie 9)cotenien !eiuien unb nadioiebtltet baten) ift

eine 3>evmtjdiuni3 unt öeratftinnnunc; f^enter ©attungen in

tat- empirifcfie Gießet. SBenn ivir atfo bie Jvagötie tcrevft

ta6 3^vama überl^au^.-'t repväfentiven tajjen, fc n.nll idi tk- =>

jenigen unter meinen 3"börern nur darauf aufmerffant ntaduni,

taj^ ibr in ber Äategorieentafet immer ber britte [261«] 53cgriff

jeber C£(affe ju entf^n'edien fAeint, fo wie ber erfte ber e^nfdien

unt« ber 5tt^ei}te ber Iprifdunt ©attung. 3Im einkud^tenbften ift

biep bei) ben Äategorieen ber Cuantitat nnb'I^'cralität. ii}ie lo

nun bei) ben Äategcrieen immer bag 35erbältnii5 eintritt, baß

ber britte '-öegriff eine (2i)ntbele ber bei)ben erften ift , fo

fönnen nnr ha^ 2)rama and) ai$ eine (Si)ntbele, eine gegen=

feitige Xurdibringung beS (5pifd^en unb :Pt)rifdien betrad^ten.

Oene'5 fteüt bac; Cbjeftiüe rein äu[;er[idi bar, biefe brürft baö i5

«Subjeftife gang imicrtid) an§. -3m Xrama ift bei)beö cer^

einigt: ben e)>ifd^en ©egenftanben ift burÄgängig eine (»rifdie

23eg(eitung gegeben. 5^ieR fül)rt miA auf ben 3n)ei)ten iüefent=

tidien (ib^vafter, ber bie ä*te cintife STragcbie rcn bem, roaö

bie :Jceueren fo genannt baben, unterfReibet : näm[idi ben (Itior, 20

ben nnr a(g bai? vtn-lonifi5trte @efüb( über bie bargcfteltte

§anttnng , bie oerfbrperte unb mit in bie 5^arftellung auf=

genommene S^beiinabme be§ 3^id)ter§ afe beö (2^M-ecber8 ber

gefammten iOtenfÄbeit, betraditen muffen. 9luf biefem SBege

fanb bie ©riediifdie .^unft aud) bie 9iücf!ebr i>on ben uni^er= 25

meibüAen J'iffcnan^en ',uv ccKenbeten [261 f'] öarmonic; unb

ba ter (ib^i^r i^^'o er ni6t in bie öanttung eingreift, fidi in

(i)rifd)en ©efängen äupert , fo i>ereinigte fie auA hier tt>ieber

bie entgegengefet^en (irtreme aüer fünftferifdien ^i(bung, baS

•l>taftifAe unb ^^Jtufifa[ifd)e 3U einem organif*en ©anjen, 3o

unb 3ii\ir in einem ireit gröfieren ?Jiaf;ftabe unb mit cnt=

fd)iebnevcn BiU]'^^^ ^^^^ e^ innerbalb ber ©ran^iCn be*^ h^rifd^en

©ebiditig batte gefdieben fönnen.

IJ^ief; ift bie allgemeine, poetifdi gültige iÖebeutung tcß

tiboveö , wd6)t un§ bier allein angebt , unb ber e§ fernen 3.i

(Eintrag tlutt , tap er eine (ccate 'ü?eran(affnng in ben ö't'ft-

lidi!eiten be^ :öaccbuö batte, unb für bie ©rieben a\\6> immer

Ijitteraturdenkmale des 18. u. l'J. Jahrh. 18. 21
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eine befonbre nationafe 33ebeutitng bel^ieft. ^Jämlid) Bei)

3^1^rent re:puBU!attifAen ©etfte geteerte für fie jit ber 33ol{«

ftiiiibigfeit einer ^anblung aitc^ bie Öffentüt^feit berfetben. 3)a

fie nun mit t^ren jDid)tungen in ba§ {)eroifd)e Zeitalter

5 jurücfgingen , lüo noc^ bie monarcf^ifc^e 3?crfaffung galt
, fo

repubüfanifirten fie iene§elbenfatni(ien getoiffermaf^en bnbiirdi,

ba^ fie bet) it)ren 3>erl;anb(ungen, enttoeber 'Ättefte [262 »] an8

beut S3o(!, ober anbre -l^erfonen, tocidje baffelbe re^^räfentiren

fonnten a[§ S^^W^^ gegenh>ärtig fet)n liefen. 3^ret){ic6 toav

10 biefe ÖffentüAfeit ganj unb gar nicf)t ben Sitten beö v^e(ben=

altera, ivie n)ir fie auS bem §omer fennen lernen, angemeffen;

allein bie bramatifc6e '|>cefie bel)anbe(te fctr>of)t baö (Softmn,

a(§ ben 9J?t)tf)oö über^n^^t mit fe(bftftänbiger unb fe(bft*

belDUJ^ter 3^ret)t)eit.

15 2Iuf biefe 2lrt iüurbe nun bie @infül)rung be§ (S^creö,

lüetc^e fi(i>, ba baö ©anje ben ©d^ein ber 2Birf[id)!eit !;aben

füllte, ben ted)nifd)en 33ebingungen fügen mu^te, betBerffteüigt
;

unb )x>a§ er and) in bem einjefnen ©tüde f^ecietteS fei)n unb

t^un mod)te, fo fteßte er überfiau^it unb jeberjeit gufijrberft

20 ben nationalen ©emeingeift , bann bie allgemeine menfd)lidK

2;i^ei(na{)me »or.

!5)ie mobernen ^unftrid^ter traben immer nid)t geteuft,

n^ag fie au§ bem St)ore mad^en foEten, unb bief? ift um fo

ftteniger ju ßeriüunbern, ba fd)on Striftotetei^ feine befriebigenben

25 5luffd)Üiffe barüber giebt. (Sie glaubten jum S^f)eil , ber

^au^tjived beffetben fet) bag S{)eater niemals leer ju laffen;

ober [262 1>] fie tabelten il;n afe eine überftü^ige unb laftige

Begleitung, ftie§en fid) an bie toermetjnte Unfc^i(füd)!eit baß

fo mand)e§ gefjeime in ©egentoart einer fo großen ä)^enfd)en«

30 maffe öer^vinbett toirb, fallen bie§ afe ben üornefimfteu @runb

öon ber beobad)teten Snnl^eit ber ©jene an, inbem ber 3)t(^ter

fie nic^t toeränbern !onnte, ©"^ne ben (5f)or erft lüeg^uf(Raffen,

tooju er bod) einen 53orn)anb traben mn^te ; enbücb glaubten

fie, ber (5^or fei) nur fo jufäüig oom erften Urf^u-ungc ber

35 jtragöbie f)er geblieben, unb ba fid) (eid)t bemerfen (cif^t, ba§

bie (5l)orgefange betjm (Suri^^ibeö oft fel)r toenig mit bem

3n^(te be§ ©tüd^ jnfammentjängen unb gu einem e):iifobif^en
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3ierrat^ ttjerben, fo mei^nen [ie iool^t gar, bie ®ried)en f)ätten

nur einen iS6ritt in ber bramatifcfjen ^unft ireiter ju tlnin

getrabt, um einjufe^^en baf^ bcr (Ef)or nicfit^ tauge, unb tl;n

ganj n^egguir^erfen , lüoburd) benn nad) il^rer 9}?ei)nung bie

@ried}ifc6e !Jragöbie ungefät;r bie gebenebet^te gorm eineö 5

^ranjö[ifd)en Itrauerf^ietö erljalten f)aBen lulirbe. [Snget.]

9^DC^ erbarmen^tvürbiger ift e§ ineifteng aui^gefatten , tt>enn

bie ^feueren, ofjne einen 33egriff i>cn [263»] ber (Ba6^^, fid)

ben @ried}en I;a6en annäfiern unb (it)cre in i^re ©fürfe

l^ineinbringen lüotten. lo

Ü6er(}aupt muffen U)ir unö f;üten , nad) einigen cBer*

f(äd)tid)en ''tl)nüc^feiten ba§ @ried)ifc^e 3)rama mit mobernen

^13robucten gu vergleichen , ba unfre 3?ül}ne in einem uner=

me^üA ir^eiten Slbftanbe tion ber if)rigen ift , fo ba§ e§

faft unmpgüd) fallt , t>on bem leisten fid) eine nur einiger^ is

maßen anfdiauüSbe 5>orfterhtng , unb bie babei) nidit ganj

unujürbig ift ,
gu 6i(ben. 2Bir muffen fd)on mit ber feftcu

Überzeugung an bie :?efung ber @rted)ifd)en 3)ramen ge!^en,

baß w'n i)iex in eine ganj frembe unb l)öt;ere äßcft eintreten.

Slber h?irb man fagen , bie auf un§ get'cmmnen SBerfe 20

»on einigen ber größten ®rie(^if(^en 3)ramatifer (tegen ja

gur beliebigen 55erg(eic^ung mit ben Si^erfen ber mcbernen

SJfetfter üor un^. 3)a e§ bei) einem 3)rama !)au:ptfad)(id)

auf i^erU)id(ung , ^^^d^nung ber (2l;araftere , :patl)p§ u. f. u.\

an!ommt, fc merben \t)ir biefeö unfef)(bar an6 in ben Uber= 25

fe^ungen tüieber finben , unb fclgüd) , felbft o^ne -ßenntniß

ber C'riginale mit Sic^ert^eit barüber urtl)ci(cn tonnen. —
33on einem [263 »•] ^^^tung^fcbreiber (a§ id> (e^tt)in bie

Siußerung , bei) ©etegenbeit einer eben erfd)icnenen Über=

fe|ung ton einigen ©türfen beö 2tefd)i)tuö : c^ fei) bod) gut, 30

baß für Uberfe(3ungen geforgt ii^erbe, um bie übermäßige

9J?ei)nung üon ben 5ßortreff(id)!eiten beö alten 3)rama l)erab<

guftimmen; fo braudie man ficb ferner barüber nid)t§ it>eiß

mad)en ju (äffen, fonbern fönne über bie etiüanigen ä^erbienfte

unb ^JJängel berfelben mit eignen Stugen fel)en. ^yür einen 35

3ettung§fdireiber ber ganj unb gar fein @ried)ifd) ii^eiß,

nod) fonft auf einem anbern äiSege t»om c(affifd)en Slltertbume

21*
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))toti^ erlangt l;at , mag q^ alierbiugg fel)r evn)üitf(l)t fei)n,

bie 2)tnge fo auf ben 50?af;;ftab feiner eignen Äleinljeit l)er=

nntergebracbt nnb gel^örig ^>cpn(arifirt ju feigen, bamit er bod)

aud) nütf(l}iüa^en fönne ; einen fo(d)en ü6er(affen n.nr aber

5 billig feiner arroganten nnb lad)erlid)en Ununffenljeit. '^ür

^reunbe ber "^oefie hingegen, lueld^e ficB grünblic^er über bie

antifen Alunftiverfe nnterrid)ten iDotten, mu§ id) erinnern, baß

in anbern @nro^äifd)en ®^H-ad)en nic^t bie entferntefte 5Iuöfid)t

ba ift, jemalö bie [264»] @riednf(^en 3^ramen auf angemef^ne

i(t 91rt in fie übertragen jn fönnen; nnb baf^ in ber ®eutfd)en,

iüeld)e l;ierin einen fo mad)tigen ^.^orf^irung oor allen übrigen

Ijat, aCte^ biSl^er geteiftete no(^ unerntei^lid) iveit üon ber

möglichen unb aUerbingö ju fobernben 33ollenbung abftebt.

[ii3ott)e. (il)rifttan <2tollberg. g^riebric^ (Stollberg. 211efd)i)luä

15 im 2lttif(^en SD?ufeum. 2lriftcpt)anei^ SBielanb.]

S\^ ift au§gemad)t, baf^ and) bie r>oIlfomntenfte Uberfet^ing

ben X^t ber llrfpradK, bie l^ier grabe auf bem l)öd)ften *'^nmlte

il^rer ^^oetif(^en ^ilbung unb in ben complicirteften Äunft=

formen erfc^eint, nidtt erreidien fann. 2Bie n^ill mm jemanb

20 fid) anmaßen nad) fd)led)ten Uberfe^ungeu ju nrtl;eilen, ba

felbft jener nur ein unooUftiinbigcr Slnögug anö bem ltintft=

»erf, tvie eö lebcnbig au^^ ber ©eele beö Tid)terö bi§ ,^ur

!för:j3ertid)en 3?ern)ir!tiAung oor bem oerfammelten ^olfe l)er=

oorging? äi}aö ic^ üon ber U)rifd)en "il^oefie gefagt, baf; fie

25 liegen be§ 9J?angel§ ber 'DLliufit nur l^alb auf un§ gefommen,

bag ftubet l)ier uoc^ in loeit l;öl;erem @rabe «Statt: benn

außer ber 9}tufif gu ben (5l;orgefängen, ift and) bie f5eniid)e

2luffül)rung terlol^ren gegangen, )X)dd)t nic^t etnm auf gut

®tüd beffer ober fc^led)ter [264''] trie eg bie ^ät)ig!eit unb

30 ber gute SBiUe ber ©(^auf^neter mit fic^ brad)te, einem Stürfe

ju !4l)eil marb
, fonbern üon bem '3)'id)ter felbft imaginirt,

oeranftaltet unb ben einzelnen 'Dtitgliebern burd) münb(id)e!3

^>orf|.nelen bei)gebrad)t lourbe, fo baß aÜc^S feiner unmittel=

baren 33efeelung tl)eill;aftig lourbe.

35 ^g reicht and) teine^megeS I;in, ba§ man ficb bie 'Jtotijeu

oon ber tl)eatralifd)en ihtnft ber Sitten, lüie fie einzeln auf

ung gefommen, unb oou ®elel)rten jnfvammengeftellt ftnb,
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merfe unb Bei) ^efung ber i£tücfe iiei^einivivttt^ ermatte. Um
bie 3?cvfteUuni^ bälgen etniiicvmaj^cn 511 beleben, bte 33ebeutuug

gu a^nben, mu§ img ber (Sinn für bie ^^(aftifd^en Äunfüüerfe

be§ 21((tertf)nmö f6on an[oiei]ans.]en fei)n. 3)te (Statuen ßom
i^ircßen ©ti)(, unb bie einfacf^ften reinften ©efefee ber antifen 5

'3trcf)iteftur fönnen un8 ben Beften 'i'tuffcBhtp über bie 3)ars

ftellnnß^iifeifc ber aften -iragöbien, unb fcntit ükr fie fetbft

lieben.

T-k^ fü()rt ntid) auf bie 3?erß(ei(f}ung ber c(affifd)en l^icbt«

arten mit ferfc^iebnen ©attungen p(aftif*er SBerfe jurücf, 10

iroburd> icb tt>eiter oben eine 5ln[tc^t f(ar gu machen gefndbt

babe. Qd) ntödite bier .ncA eine neue [265»] I;in5ufügen:

bie a(te 5;^ragöbie fd^eint mir namüd) in il^rem majeftätifdien

'-Bau
, fe()r i>ie( 5Ina(ogie mit einem antifen Sem^^el ju

haben. __
15

S)te ilbereinftimmung ber (Säutenorbnungen mit ben S^er»

Ibaftniffen be§ menfdi(id)en Äör|)erg ift fdbon t?on ben a(ten

"'trdnteften anerfannt it*orben. ®ie f)anbe(nben ^^erfoneu,

ir*e(d)e atte fefbftftanbig mit gteid^en 9ied)ten baftebn bente

id) mir a(§ bie ©äuten, h^etc^e miid^tig in bie §öbe ftreben; 20

bae! ®eKi(f unb ber @iebet, aU bie ?aft, n>et(^e atle gemein=

fAaftüd) tragen, ift baö @eU.M(^t ber Dcctbii^enbigfeit : e^ oer=

idiafft ben Sauten, auf bie e§ brüdt, erü ibre inabre 2Bürbe.

Xie ?.)fauer , wäAe bie Seiten bcci ^emiH'(^ umfaßt, fann

ben ^i)ov bebeuten, ai§ bie für fid) nidit f^.^ccieü au^gejeid^nete 25

Umgebung be§ ©anjen. 2Ber nun bie a(te S^ragöbie b(o§

in ted)uifd)er $)infi(^t, t>on (Seiten il^rer t>ortrcffUd)en Cefonomie

beu^unbert, fd)eint mir einem 2lrd)iteften gu g(eid)en, ber psax

bie cortreff(id)eu ^^er^äftniffe im 33au be8 "Jem^^eU^ anerfennte,

aber nid)t fül}(te, baj^ ein fctd^eS @ebänbe al^ untrbige 2Bo^= so

nung eineö @otte§ errietet u^orben ift. d^ tbront tt^irfüdi

im -Snuern jeber ©riednfcben Slragbbie tom äd)teren Sti)(

eine -Sbee a(g ©ctti^eit , batb t^on ftrengem unb emftem,

3un>eilen andi i^cn met}r mi(bem unb beiterm Gl^arafter, [265»*]

ücn bereu befeetenber @egeuUHu-t ber ganje 33au burdv 35

bruugen ift.

Um eine anfd}auüd)e 3.^orfteüung ju geben, fange id) mit
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bem äu§erüd)en ©erüfte, ber tl;eatra(if c^en @inrtd)tung

an, bereit gänjüc^e 53er[d)ieben^eit Don ber uttfrigen man jn oft

an§ ben 2lugen gefeilt I;at. Tk ^aitptfteüe barüber finbet

[ic^ bet)in SBitruü , ber and) bie llnterfc^iebe be^ 9iönitfd)cn

5 nnb @rted)tfd)en S^l^eaterö genan angiebt. 2(6er freijüd) finb

btefe unb anbre i)totisen, bie fid) in ben alten Sinteren finben,

Den 5lrd)itelften , lücidjc bie alten 3)ramatifer nid>t fannten

fel^r öerfel^rt auögetegt n"*orben, nnb nnebernm [inb bie X^ljUc

logen , n)e[d)e oon ber SIrd)iteftnr nid)t§ n)u§ten , in bie

10 größten Orrtl^ümer geratl;en. 3)ie (Ba&)e berbient au^^füfjrtid)

in§ Sic^t gefegt jn icerben: \va§ id) jet^t barükr bortragen

tüiü, toerbanf'e i^ größtentl;eilö ben Stuftlärnngen be8 Slrd^i-

te!ten ©eneßi barüber, bie id) frel)Iid) nnr in einem flüchtigen

Slugjnge geben fann.

15 3^'ie !Jl)eater ber ®ried)en n^iaren oben ganj offen, it)re

S)ramen lr>nrben immer am treuen 3lage nnb nnter frel^em

§imme( aufgefül;rt. 33et) ben Siömern ^at man f^äterl)in

n3of)( bie 3ufc^aner mit übergef|)annten ^Decfen oor ber (Sonne

gefd)ü^t; fd)ioerItd) [ilopie §.24:Q^] i\t diess fcet) ben @ried)en

20 geschehen. 3Benn Ungetoitter ober ^Ma^regen einfiel, nntrbe

baö (Sd)anfpiet nnterbrod^en, fonft tieften fie fid} biet Heber

ein jnfätligeg Ungemac^ gefallen, als die EinspetTung in

ein bum^ifigeS §auö. — (gine .^anbtnng, Icetc^e bie Ansprüche

des Menschen ari deyi §imme( fo I;err(id) begtanbigte,

25 mn§te and) nnter frel)em it'tmmef, gteid)fam nnter ben Singen

ber ©Otter tiorget)n
, für bie ja , h)ie (Seneca fagt , ber Stn«

büd eine«! ta^fern Mannes im Leiden ein njürbiger Anblick

ift, den ihnen die alten Tragödien häufig gewährten.

2Baö aber bie .^au^^tfadje ift, fo gel)örte bie £)ffentüd)feit

30 nad) bem repnbtifanifc^en ©inne ber @ried)cn mit jnm SBefen

der §anb(ung. j^ieß bebeutete bie ©egennvut be§ (5f)or§,

beffen Slntuefen'fieit bet) mandiem, n>a8 atS @el)eimnij^ 'otx'-

l^anbelt n)irb, man ebenfalls nac^ ganz ungültigen i3d)idüd)5

feiten benrtl)ei(t nnb getabelt ()at. — Freylich für einen

35 Französischen Dichter wäre es eine sehr bindende Be-

dingung, kein Zimmer zum Schauplatz wählen zu dürfen,

da so manche Französische Trauerspiele eigentlich in der
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Antichambre spielen, und ohne diese Rücksicht ihreti

ganzen Sinn verlieren etc. etc. —
[246 '•] Unter ben ©i^en ber ^"f'^^uer toar irgenbiDo

noch ein Eingang angeBrad)t, h3elcf)cr bie Pforte der Unter-

rvelt i)ieR , unb tt»obuv(^ , ben 3ufd)anern nnkmerft , bie 5

©d)atten 3(6gefc^iebner f)ergmfamen , bie fid) bann burd) ben

Stufgang auf bie 33ül;ne begaben. Noch hat es eine Ma-
schiene gegeben, worin die, welche man sich als sehi/f

brüchig vom Meere ausgeworfen denken musste, in wellen-

förmiger Bewegung an den vorderen Rand der Bühne lo

gebracht wurderi, der gutt^eiten ba§ Ufer beö 9)?eereö üorftettte,

wie es im Prometheus des Aeschylus der Fall gewesen zu

snjn scheint. 2:ie ©riedien imtf^ten übert)au|.it dasjenige,

Jvaei jenfeit ber fjenifdien ^^eccraticn (ag, bennoA für fie gu

benu^en unb mitf^nelen gu (äffen. So gn^eifle id) !eineS* i5

Ä)egeg, ba§ in ben Sumeniben bie 3"f^)^''"ei" gtijet^mal al8

iierfanimelteS gcgeun\irtige§ S5c(f angerebet toorben: einmal

i>Dn ber "^^ijtl^ia, wie fie bie i^ellenen auffobert fid) jur Se^

fragung beö Crafe(§ ju metben ; baö jiDeijtentat, icie iD?inerüa

burc^ ben §ero(b bei) bem jn l;a(tenben ©eridit Stiüe ge- 20

bieten Iviftt. ^So tourben bie I;iiufigen Stnreben an ben

^t^immet unftreitig gegen ben iinr!(id)en ipintmeC gerid}tet, unb

tuenn Steftra, wie sie zuerst hervortritt, aufruft: „O l;ei(igeö

^id}t unb [247a] ber Srbe g(eid) i^erbreitete l'uft!" fo I;at fie

fid) üielleid^t gegen bie eben aufgel^enbe Sonne geiüanbt. ®ie§ 25

ganje ^ierfat^ren ift fel}r ju (oben; moberne ^unftriAter

möd)ten jmar bie ^ermifd)ung beö 2Birf(id)en unb 9caA=

geal)niten tabe(n, a(g ber Saufd)ung nad)tl)ei(ig , aEein fie

linffen fe(bft nid)t lr>a8 fie mit biefer tuoüen. ©oü ein @e*

mät;tbe taufd)en
, fo muf? man feine ©rangen nid)t fe^en, so

fonbern eö burc^ irgenb eine Öffnung erbiiden ; ber 9val;men

erf(ärt e^^ g(ei(^ als ®emä()(be. iöei) ber fjenifd^en 2)ecoration

ift eö nun unfermeibüd) eine bem 9ia(;men analoge 33eran=

ftattung anzubringen. @ö ift a(fo viel beffer, biep nid)t t^er-

!(eiben ju tootten
, fonbern mit ^er^iAtteiftung auf bie 5:äu= 35

fdning iinntül;r(id) über bie ©ränje bet^ 2)ecorirten I^inauö-

jugel;en. llber(;aupt njar eS @ried)ifd)e SOhiime, t»on altem
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auf ber 23ül)ne 9?acf)ge'6i(beten entweber eine gvünblic^e Tiax-

ftef(itnoi 511 i?er(angen, ober, wo btefe md}t mögUc^ hjar, fi(^

mit Mo§ fi)mbo(ifd)en 'Jlnbeutungen ^u Begnügen. —
.^inter bew großen 9}?itte(eingang fonnte baS (Snct^Homa

5 angefAckn n^erben, eine SRafrfiiene, \vd<i)t kreisförmig, nnb

oben Bebedt, bie barin entl^aünen ©egenftänbe al§ im i^aufe

befinblic^, den ^n^djanev bequem erblicken Hess.

3)er (SI)or {;atte feine Eingänge unten an ber [247'»]

C^rd^eftra, iro auc^ fein geJi3Ö^n(id)er Hufentf)a(t iüar, nnb in

10 ireldier er I)in nnb I;ergef)enb h)af)renb ber (St)orgefänge feinen

feV)er(id)en ^anj auffül;)rte. 5.^orn in ber Orc^eftra ber 9}fitte

ber ©jene gegenüber, war eine ^tftar äf^nüAe Srl)öl)ung mit

(Stufen, eben fo l)od) iuie bie 33üf)ne, und 5:(;i)me(e genannt.

üDiefe toar ber ©ammef^taö beö (5bor§, toann er nic^t fang,

15 fcnbern tf)ei(nef)menb ber §anbütng gufd)aute. ®er (5(^orage

[teilte fid) a(§bann auf bie glcid^e ber S^ijmefe, um ju feljen

n^aö auf ber 33ül)ne t>orging, nnb mit ben bort kfinbfid^en

'^>erfonen ^u reben. 3)enn ber (i(;or sang jtüar gemeinfd)aft*

Ü6 , h)o er aber in ben ©iatog eingriff, füf^rte nur der

20 Chorage, ftatt aller Übrigen , ba§ 2iBort : bai)er aud) bie

toec^felnben Slnreben mit 3) u unb ^ ^ r. 3)ie Zh\)vadi (ag

eben im (Zentrum be§ ganjen ^aue§, aKe 3?ermeffungen gingen

Don ba au?!, unb ber ^atbfreiö bei^ 2t)eaterö Juarb au^ biefem

•fünfte befc^rieben. (58 toar a(fo fe!^r bebeutfam, baf:; ber

25 (Si^or , iDelc^er ja ber ibeatifc^e ^le^jräfentant ber 3uf(^auer

irar, gerabe ba feine Stelle tjatte, tt^o ade 9?abien toon den

(Si^en derselben jufammenliefen.

2Ba8 bie tragifdu SJHmif ber Sitten betrifft, fo

nvir fie ganj ibeaüfd) unb rl)i)ttnuifd) , unb mu§ von biefem

30 @efid)t§punfte aus beurtl^eitt ir^erben. @erabe luie bie bilbenbe

Äunft ber @ried)e.n mit abftracter [248»] (Strenge ron bem

attgemeinften 33egriffe ausging , biefen ju »erfdjiebnen immer

nod) allgemeinen &)ca<x{ieren auöbilbete, \X)d&it fie erft aU*

mal)tig mit tebenbigem 9ieis befleibete, fo ba^^ ba8 -Subit^ibuelle

35 burd)au'3 ba^ (ef^^te iivir , rtio^u fie l)erabfanf : fo ging aud)

bie 9}fimif juüörberft auf bie -3bee, (bie 'i|3erfonen mit

beroifcber @rö§e, übermenfc^lic^er 2Bürbe unb ibeater (2d)ön*
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fjett erfd)emen ju (äffen,) bann auf ben (S^arafter, unb enbUcf)

auf bie ?eibenfdiaft , tr»e(die alfo in ber Ciotitfion na6fteben

mußte. 3^er @e6raudi tev 'iÜ?a^fen wax biefem (Streben ju-

foL^e ntd)t Mo^ ju reAtfertigen, fonbern burd)au§ toefentüA;

unb n^eit entfernt, bap er ein üiot^Bet^elf geiriefen roäre, l)ätten s

eö bie @rie(fien unfel)(&ar mit 2öa[)ri)eit bafür erf(ärt, einen

(Sd)aufpie(er mit unebfen gemeinen, auf jeben gaü mit aKgu

inbiüibueHen 3i^S^n einen StpoH ober $)ev!u[e§ barfteüen gu

(äffen ; ißie n^enig vermag auch ber im 9.''Zienenfpie( geübtefte

2d)aufpie(er ben Sbarafter feiner 3"^]^ 5" t^eranbent; unb to

bief? bat boc^ auf ben 2(ugbrucf ber :?eibenfd)aft einen nad)=

t(jei(igen (Sinf(u§, ba aHe :?eibenfd^aft fom (2()arafter tingirt

ift; ja jenei^ I^atte ibneu für eine iDat^re Gntiüet()ung ge=

go(ten. 'Dtan I)at and) nidit nct()ig, ju ber .^i)pctl)efe feine

3uf(ud)t gu ne()men, a(§ t)atten fie bie ÜJköfen in [248 b] be^ 15

t>erfcfeiebnen ©jenen geit»ed)fe(t, um ein traurigere^ ober fröl)=

(id)ere§ ®efidit ju geigen ; biep lüürbe bodi nid)t I)ingereid)t

t)a6en, ba bie :?eibenfd)aften oft in berfe(ben Sjene ireAfc(n

:

unb jene mobernen .Sunftbeurtt)ei(er möditen a(fo nur nc*

bie (ad)er(idie 2(nnal)me i^n älia^sfen t)in5ufügen , iüe(d)e ju 20

kt}ben leeiten üerfAiebne 9}?ienen gezeigt, unb nad) iöefinben

ber Umftänbe ben 3«frf>^i"ent halt fo ba(b fo hätten jugetebrt

n>erben fönnen. 'Jtein, ba§ @efid>t blieb üon 5(nfang fciö gu

(änbe in berfe(ben ^^erfapung o/me alle Miene, ^ür ben

3(uÖbrucf ber ^etbenfdiaft blieben bie 3?(icfe, bie Seroegungen 20

ber Slrme unb §änbe , bie (SteKungen , enb(id) ber %^v. ber

(Stimme übrig. 9)?an beftagt ben 3?er(uft be§ Ü}tienenfpie(8,

ctjne ju beben!en , ba§ Schauspieler sich entsetzlich mit

Gesichterziehen ifi Unkosten setzen können., ohne dass die

Zuschauer bei) ber großen (Entfernung es hätten ivahrnehmen 30

können. — 2^at>Dn ift ()ier nicbt bie ?^rage, ob nicbt ct)ne

?Jtat^fen eine (;ij£)ere ifo(irte (2u(tur ber 9}?imi! Stvitt finben

fönne, ii^e(6eö man gern bejahen mag. ^ür dies Darstellen

mimifd)er S^irtucfitdt für fi6 I^aben bie 9((ten u.>o()( bur6

\\)xt 9}iimen unb "i^intcmimen in einer ben ''Dcobernen ganj 35

unbefannten 3>el(fcmntenf)eit geforgt. 33et) ber Slragcbie n>ar

aber ftrenge fünftterifd^ Unterorbnung bie .'pau^^tfad^e ; ba§
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@anje foüte t>on Sinem @eifte befeett [ei)n , uttb beön^egen

[249 a] ging titelt b(o^ bie !^td)titng, fonbern and) bie nm[ifa=

Iifd)e Som^^ofition , bie fgenifd^e ©arfteöung unb ü'ecoration

toon bem Tid^tev fettft ait§ ; ber ©d^auf^ieter wax 6(oß 2Bert^

5 jeug , unb fein !i>evbienft beftanb in ber (Genauigkeit , Ujomit

er feine ©teile au^füüfe, gar nid)t in njiUfüfirü^er ^rat^our

unb Darlegung fpejieüer lOfeifterfd^aft.

®ie größere ©c^mierigfeit ber '»2lufgabe beö niobernen

©d)auf|?ie(er§, ber fein -^nbiinbnnm tieriüanbetn foll, ol;ne eg

10 t^erfteden ju bürfen , fann man teid)t zugeben
, aüein [ie

gibt feinen ad)ten 9)kaf5ftab ber Ä'unftbeurttietlung ah, nad)

n)e(d)em bod> teof)! bie Bar^kUvmQ be8 (gbelften unb ©c^önften

ben ^orjug üerbieneu möchte.

2Bie bie 3üge bei? ©djanf^neterö bnrd) bie 9JJagfen ent*

15 fd)iebner marürt iDurben, toie feine ©tinnne, burd) eine barin

angebrad)te S3orrid)tnng nerftärft n^arb, fo erl;öl;te ber ^ott^urn,

(ber au§ ntef)reren beträd)t(ic^eu Unterlagen unter die ©o^len

beftanb, iDie man fie nod) an antifen g^iguren ber 'iO?e(pomene

[iet)t,) feine ©eftatt über ba§ gen3öf)n(id)e 9Jcaaß. Sluc^ bie

20 9^rauen=9ic(Ien iuurben Don S!}Zännern gefpieü , ba n^eibüd^e

^^'igur unb ©timme nid)t l;ingereid)t tjätte , bie tragifd)en

.t^eroinen mit bem get)örigen 3Jad)bruc! zu geben.

[249'»] 3)ie g^ormen ber 9}?agfen unb bie ganje ßrfdi)einnng

fann man fid> nicbt (ei(^t fd)ön unb toürbig genug benfen.

25 d^lan nnrb ä)cI;( tt^nn, fid) babei) bie a(te %>ia\tii gegenn.Hirtig

3u erl;a(ten , unb iMeÜeic^t ift eö ba§ treffenbfte 33t(b
, ficb

bie g^iguren ber ©d^anfpieter, al^ hekhU ©tatuen gu benfen.

•JJnr ba bie ©cutptur fo gern uadt bitbete , um bie loefent-

tid)ere ©d)önt)eit beö ^'örperö darzustellen, n^irb bie fsenifc^e

30 "iptaftif bem entgegengefet5ten ©runbfat^e gefolgt fei)n, fo i^iel

mög(id) jn beftetben; nid^t ber ©egenj liegen, auf iDcId^e bie

®ried)ifdie Äunft übevt)au:pt ivenig &^üd[td)t nal^m, fonbern

njeit bie nnrfüd^en g^ormen beö ^örperg nic^t ebel unb fd)ön

genug gegen bie beä fingiilen ©efic^tö gen^efen ujären. ©ie
35 toerben atfo and) biejenigen ©ott^eiten , njetc^e bie ©fut^tur

immer \)alh ober ganj entfteibet bitbet, in t^oüftänbigerer 33e=

fteibung l^aben auftreten (äffen. Unter biefer haben sie aber
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gewiss bie iDtittel gekannt, bte formen ber ©(ieber auf bte

gefcfeicftefte SBeife 511 terftarfen unb zu veredeln.

3)ie 3rofi;e 33reitc beö 5:i;eaterl im S>evl)ä(tni§ jii ber

geringen 3:iefe, nut|^te ber ©rup^jirung ber giguren beu ein=

fachen unb eüibenten (if)arafter beig Basreliefs geben. 3)ie 5

SBetoegungen begleiteten ben &i1}i)tl)muö ber S^ectamation, unb

eg nutrbe barin bie l)ödifte i2d^önl;eit unb 3(nnmtl) gefuc^t.

S)er ^oetifd)en [250»] iBel^anbUtng gemä^ mupte in bem (Spiel

9xul)e fei)n, unb alleg in Ü)caffen get^alten werben, fo baß e0

eine S^olge plaftifd) firirter 3)?ontente barBot, unb ber S(6au= 10

f)}ieler üermut^lid) nidit feiten in berfelBen Gteffung einige

3eit lang unbetoeglid) c>ern>eilte. 3)od) barf man fid) ja nid)t

benfen , alö cb bie ©ried^en fid) be^lvegen mit einer matten

energielofen [^5. 266 aj 3^arftellung ber ?eibenf(^aften begnügt

l^ätten ; bieß loürbe bamit \6ykd)i übereingeftimmt l^aben, baf^ 15

oft gange ^eif^" ber Xragöbien unarticulirten 2tu!?rufen beö

©c^mergeö getoibmet finb.

3^d) I^abe f erfdiiebentlicb bie 33ermutl)ung gelefen , bie

^I'ectamation beö ©ialogö möchte unferm l;eutigen 9iecitatiö

äljnlid) gett)efen fei)n. 3!)a8 einzige, iDorauf fic^ bie§ grünben 20

Iä§t , tft , baf3 bie ®ried)ifd)e (S^.'>rad)e
, fo toie bie füblid^en

über^upt mit mel)r mufitatifdien -3nflerionen ber (Stimme

alö unfre norbifd)e vorgetragen n^orben fei)n mu^. (Sonft aber,

glaube id), nnrb il;r tragifAer 5>ortrag burd^aui^ bem ^ecitatio

unäl)nlic^ gemefen fei)n, auf ber einen (Seite lueit rt}tjtl)mifd)er, 25

auf ber anbern h)eit entfernt i>on ben geleierten unb fünft=

lieben 9J?obulationen beffelben.

(So nnrb and) auf bie aUgenteine Slngabe I)in, ba^ bie

alte S^ragöbie mit SDtufif unb Zcmi begleitet gemefen fei),

nod) oft bie 53ergleid)ung berfelben mit ber Oper erneuert, so

toetc^e bod) bte unpaffenbfte üon ber SBelt ift, unb »on einer

gänjtid^en Unbefanntfcbaft mit bem flaffif(^en 2(ltertl)ume

geugt. -Öener Slanj
,

jene 93htfif I)aben mit bem , n)a8 bei)

im§ fo fjeipt, niditö alö ben 9tamcn gemein. -3n ber alten

[2661»] 2:ragöbie n^ar bie 'i^oefie, unb jnjar baö i)öd)fte in 35

ii^r bie ^auptfadie : alleö übrige irar nur baju 1>ix, ibr, unb

giüar in ber ftrengften Unterorbming ju bieuen. -^u ber
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£)\!ex f)itigegen ift bie 'i]3ce[ie nur ^iJebenfadie , 93et)i!e( bag

übrige anjuhiü^^fen
;

fie iDtrb unter ti)ren Umgebungen faft

erfiiuft. 2)te befte SSorfdnift für einen Cpernteyt ift ba^er,

eine |)oetifd)e ©fij^e ju üefern , bereu Umriffe nad)l)er burd)

5 bie übrigen -fünfte aufgefüllt unb fotorirt irerben. ®iefe

2tnard)ie ber l^ünfte, ba fid) 90^ufi!, ^Tanj nnb (Szenerie mit

3?erfd)H>eubung i^rer üppigften Üieije gegenfeitig ju überbieten

fud}en, Hegt im SBefen ber mobernen 53ef)anb(ung, unb mad)t

ba^ romantifd)e ^niucip in ber Optx au§. SBetd^ eine Dpern^

10 mufif Jräre ba§ , bie bie Sporte mit ben einfad)ften 9!}tpbu'

(ationen Uof^^ rt)t)tt;mifd) begleitete? Sn bem_ fd^lvetgerifc^en

S^etteifer ber Ji'ünfte, in ber 53ern3irrung be§ ÜberfluffeS liegt

\a gerabe ber fantaftifcfoe 3^"^2^' ^c^* Oper. 3)iefer nnirbe

burcb bie ^Kunäberung an bie Strenge beö antifen (53efd)mad§

15 in irgeub einem 'intufte , nnire e§ aud) nur im Äcftum jer^

ftört u?erben; benn nun U)äre jene 33unt^eit in allem übrigen

au(^ nid)t ju bulben. [267»] 3>ielmel)r paffen fid) für bie

Oper glän^eube aber fantaftifd)e !Irad)ten, unb bie £)bfert3anj,

bie ©änger befmtben^ mit fo inelen g^ebern am .ßopfpu^

20 au^jnftatten, ift gar nid}t jn tabeln. 3)enn fie mögen immer*

l}in gar nid)t mel;r nne 9}?enfd)en, fcubem \mt eine njunber*

lidie Strt befieberter fingeuber @efdiöpfe erfd)einen: baburd)

ir>erben fo mand)e anbre mit Unred)t gerügte Unnatur lid)feiten,

j. ^. ba§ bie ."pelben in ber £)Öd)ften S^erjmeiflung mit (5olo=

23 raturen nnb STritlern abgelin, nneber aufgebcben. 5lucb fd)abet

eö nid)t, ba§ bie Oper un^ in einer meift nidit i?erftanbnen

(Sprache r>orgetragen n>irb: ber Xcict gel)t \a fc in fold)er

9!}tufif tierlo^ren, e^s fommt alfo blo^ barauf an , n^elc^e bie

fcuprfte unb ii">cl)llautenbfte ift, iüorin e§ unfre ©praAe fcfinjer*

30 lid) ber 3'taliänifd)en gleid) tl^uu fann , ba bie 51rten offne

^^o!ale, bie ^Kecitatiüe fd)arfe 2tccente fobern, lr>a8 unS betjbeS

fcl)tt. So.) Ijahc biefe 33emerfung ^ier bet)täufig eingefd)attet,

meil id) inelleid)t nid)t ^di l;abe , auf biefen ©egenftanb

jurücfjnfommen.

35 !3^ie metrifdien ?^ormen onlangenb, fo ift über bie (51)or-

gefänge bet^ ber li)rifd)en "l^oefie baö ^töt^^ige im allgemeinen

gefagt. 'Jcur imterfd)eiben fid) bie tragifd)en ß^öre babnrc^,
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bap fie meu [267 ''] ftenS feine ß^^oben habm , lüorauö man
fcf)(iej;en mup , tap ber (il)or ii^ä^renb berfe(6en gar niAt

ftxÜftanb. 3"^"^^" Ijakn fie auc^ fel^r furje (2tropl)en,

auc^ tl^ettt \\6) ber ß^or iuct;( in jiüet) ^ä(ften, bie gegen

eincinbev fingen. 3Baö fiA anö ber gorm ber ®tro).^l)en in s

^ejiel^img auf bie Seiüegnngen be'3 ßborö aSuelnnen läfit,

and) ipcbnrcfi fid) bie tragifdien Sborgefänge t?on ben ^^in=

barifc^en nnteri'dieiben , bief? ift ©egenftanb einer f^^ejieüen

erft nc(6 ^anjufteüenben Unterfncbnng.

3)en Übergang gnm ©efange fonjoi^t für bie einjelnen lo

^erfcnen a(^ für ben Ötjcr ntadien bie 2inavafte. Jür ben

®ia(og ift ber jambifAe Jrtmeter ber öan^-^tterö ; e^ebem

tonrbe ber trodiaifdie JJetrameter t^aufiger gebrandet, ber betjm

(Sopl}of(e8 bloß öa »orfommt , Iüo rafdie (eibenfd)aft(idie

23etüegnng anSgebrüdt icerben foll. ßnripibe^ gebrandet il)n i5

eben beöroegen nneber met)r. 2tefAi)(u:g t)at i(;n noc^ toiel in

ben "l^erfcrn , 'permutl)[id) um ba;? 3lui3einanbergef(oJ3ne beg

barbarifd^en -]3atl)o^ anjnbenten. ®er tragifdie Srimeter

befötnmt feinen '3tad)brud: I)anptfädi(i6 burd) bie loiefen ein« '

gemifAten 3ponbeen; bie anbern fubftituirten g^üße fomnten 20

bet)m (2opl)cf(eg unb 3(efd)t)(n^^ nnr fetten t^or. Siefeö Selben«

[SGSa] niaf^ fann unb muf; im 3)eutfdien rigoriftifd) nad)=

gebitbet »erben, lüobei) eö l^au^tfädiüA auf 33eobad)tung ber

2lbidinitte , (iinfüt^rung ber 3pcnbeen olnte §ärte , ^Stellung

einer entfd)iebnen ?änge in bie (e^te Öatfte jebeg jambifdien 25

ober f^^onbeifcfcen i^n§eg, (mit 5lucinaf)me be^^ oöüigen Sd)(uffe8,

ft>o felbft eine Äürje gut tl^ut) unb entid^ietner Äürgen in

bie erfte ^^älfte jebeö Jamben , t?orfid)ttgcr ©ebraud) Der

übrigen fubftituirten güpe nur mit benfe(bcn läinfAnitten,

nne fie audi bei) ben 2{(ten oorfcmmen , enbtid) ä^ermeibung 3"

unangenef)mer ©nfi)(bigfeit anfommt.

55on ben unermeß[id)en 3d)ä(3en, toetdje bie ©rieben in

biefem %ix&)t befaßen, ift frei)üd) nur ujenig auf un8 gefomnten:

toir ^aben nur üon bret) tragifdien T'iAtern SBerfe übrig unb 35
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im 3?erf)ä[tni§ i()ver großen grucf)t6ar!ett in j^eringer %r\^ai}l

S)iefeS finb jicar il;re (^taffifer in biefer ©attung ; ta^ ^eifjt

fie finb üon ben 2Uej-anbrtnifc^en ^unftridjtern in ifire claf*

fifc^e ^nötoafjt aufgenommen loorben, nic^t als oh fie bie einzig

5 fd)ä^6aren gemefen, fonbern tueil fie bie ßoflfommenften Urbitber

ber tragifd^en Stiele, 2lefd)i)hi§ be§ großen unb fitrengen,

©o^^I)of(eg beö I^armonifd) [2G8 »»] ooUenbeten , (guri|)ibe§ be§

üppigen unb aufgelöften, barboten. 3)ieß ift tr^oljl bie Urfad^e

geiDorben, u>arum bie übrigen, nid)t in ber ^tugloaf)! befinb-

10 Iid)en , ft»e{Ae bann Weniger ge(efen lr»urben , nidi)t auf nnö
gefommen finb. @g bürfte inbeffen fe^r intereffant, unb fd)on

ber Müi)e lt»ertl^ fet)n, eine Slngaf)! ber ©lüde com Suripibeö

barum fjinjugeben , h^enn man i?on bem alten ^^f)rt)nic6uö

einiget jur 5>erg(eid)ung mit bem 2lefd)t)(ui^ l^iitte, unb t^on

15 bem fpäteren 3(gatf;on, ben um^ ''^^(ato ioeidtüc^ aber Iieben^=

toürbig fc^ilbert, ber ein 3ei^öf"'^ffe beö (Snripibe^ ober noc^

jünger aU biefer einiget jur 3«fommenftettung mit biefem.

2Bir übertaffen e§ ben 2tntiquaren, bie (gr^ä^^lungen t>om

.Darren beg 3;i)e§pi§, »on bem 33}ettftrett um einen 33orf,

20 i>cn ben mit .^efen befc^mierten @efid)tern frttifd) gu ficftten,

t>on ii^elc^en rol;en 5(nfängen 9tefd)t}(ug bie Sragöbie burdj

einen ^'iefenfc^ritt ju berjenigen toürbigen ©eftaüung er^ob,

in iretc^er rttir fie bet) it^m antreffen ; unb gelten fogteic^ ju

ben 3)i*tern fetbft fort.')

25 21 e f d) i) ( u g.

$ß?a8 uuö ton if;m übrig geblieben.

^urge Eingabe oon bem 3nt)a(te unb ber ^e!onomie ber

bret) (Stüde, u^eCc^e a{§ STrifogie [269»] gufammenge^ören

:

Slgamemnon, bie (£l;oept)oren, bie Sumeniben.

30 2Bag eine 2:^ri(ogie fet) ? 3)ie unbeftimmte 3L5erme!)rbar!eit

ber epifc^en 9t^pfobieen burfte natürlich bet)m !4^rama nid)t

[) 3Som @pc§ icnnte e8 beätüetfett it>evben, ob e8 urfprünglic^

improüiftrt loorbcn; üom 2)vamo ift eö nac^ bem 3f"önifff ^^^

2IriftoteIeg ausgemacht.
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Statt finben ; bocf) ließen fid) , imfcefcfiabet bev befd)(offenen

©elbftdnbtgfeit mehrere 2'ragöbien i^ermöi^e eine§ gentetnfamen

burcft tl)re >f)anb(uni3en l)tngef)enben 23erl}ängniffeö ju einem

großen (St)Huö oer!nü^>fen. 3)iefer befcftränfte fic^ aber auf

bte ^a\^l bret) (n>eld)e aud) kt) ber (5"intf)ei(ung in 2I!te bie 5

etn3ig gültige ift , nämlid) : 2lnfang , 9?tittel unb (?nbe) alcf

bie ©at?, @egenfa^ , unb 33ermitt(ung Betjber in fi* entl)a(t.

®o ift eö in ber ijorüegenben 5lri(ogie: 3)er 2tgameinnon

fteflt ba§ S?erbreAen bar, bie (5^oept)oren, bie 33erge(tung, bie

(Sumeniben bie enbüdie 3lu^gteiAung ber kt)berfeitigen ^edite lo

unb t^oüftänbtge ^^riebenftiftung.

3^aö überfe^te (2tüd ber (Sumeniben (nö baf)in, ft^o

e§ nic^t me^r in 3}e(^>^i fpiett, t^or^utefen.

ÜJä^ere (Erörterung über bie 3)ecoration unb fjenifd^e

2lnorbnung. 15

3)en §tntergrunb nal)m ber Stempel bei^ St^oÜ ju 2)e(:|jt)i

ein. Sin ber einen (Seite termut(;(id) SIu§fid)t auf bie «Stabt

3^e()^^i unb ben ^}3arnaf;, an ber anbern bie barunter [269 "j]

tiegenben ebneren (Segenben, üie((eid)t fcgar bag 9}ceer : toe(d)eö

oitjubringen mögü* 'max , ba bie (^H'iec^en bei) if)ren ^ter- 20

f^ectitnfd)en 9J?al;(eret}en ben Shtgen^unft nad) 23e(ieben i)o&i

ober niebrig annaf)nten , unb oon beut 3uf^^"£^' t^ertangten,

ba§ er fid) ba I^inein uerfeßen foüte.

^t}tbia tritt, ^n-iefter(id) gef(eibet, an§ einer ber 9tebent^üren

beö .'pintergrunbeg , n^e(d)e i^ermut^fid) gu ben ^riefter* 25

ii^o^nungen neben bem Xtmpd ge^^örten, f)erüor, gef)t nad^

bem (5)ebet unb ber Slnrebe an bie ^f)ellenen , h^elc^e bag

Crafet um dxa\i} fragen loottten , bie toa^rfdieintid) an bie

3iifd)auer gerid)tet tintrbe, ba fie getüif? allein auf ber 33ül^ne

ftanb, jur 9}ätte[tl)ür hinein, fommt erfd)rcden auö berfelben 30

3urü(!, unb gef)t bur* ben vorigen Singang ai>. Sl^^oÜo

mit Ä'öd)er unb 53cgen
, fonft mit S'unica imb äWantel be=

fleibet, fommt mit bem Creft, in ^^eifetraAt , ben §ut auf

bie (2d)u(ter jurürfgefAlagen, baö Scfttrert unb ben Cetju^eig

in ben .fiänben
,

gleidi barauf burdi bie SOtittettl^üre. 3?ag 35

9)?erhtr ebenfaüö au§ bem !Jem^^e( fommen foü, iveit 3lpotto

ben S)reft feiner Cb:^ut em|.^ficl;(t , ift eine oon ben ah'
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gefc^macften S5er6effeningen , iDomit ©d)ü^ ben ''iIefd)t)Ui§ in

ferner ^tuggabe auggeftattet l)at. [270 "] SBie fäme er in ben

Sempet, ba gerabe er nnter allen ben 2)el^!^tfd)en ©ottl^eiten

jn tüd&ftn bte ':|>ijtl;)ia betet, fefjtt"? Äann ein @ott nid)t ju

5 bem anbern reben, ot^ne ba^ er für fterbüd)e ^^lugen fic^tbar

gegenn^ürttg ift? 3)ie :?eitnng beö ä)tertur bebentet la eben,

baj? er auf gefäl;rüd)en ^egen t»erftot;(en bnrd^fommen foH;

fie fo !)anbgreif(id) jn mad^en , lr»äre atfo boppelt nnfd>icflid)

getoefen.

10 Oreft gel)t bie Stnfen beö :?ogeum l^erunter nad) ber

3^rembenfeite ah , SlpoU in ben Sem:pet ^urüd. (Sd>on bei;

feinem erften ^erüortreten ober je^t bleibt ber mittlere (Sin=

gang offen, unb ^eigt oermittetf^ beö ßncijfComa ta^ -Snnre

beö ilempe(g unb bie auf (Seffetn fditafenben g^urien. Xa
15 i^rer nad) ber Sr^iit^hmg 50 geivefeu fei)n fotlen, fo mufften

fie einen beträd)t(ic^en 9iaum fobern. Oe^t tam au^ ber

^4>forte ber Unterttjeft ^hjtämneftra I^ertoor, begab fic^ bie

(Stufen i}man auf bie :öül)ue unb trat oor ben offnen 9[)?itte(=

(Eingang, tt3o fie bie g^urien anrebet. 9}?an barf fid) bei) il;r

20 fein I)agreö ©felett beuten, fonbern bie ©eftatt ber l^ebenben nur

bleid^ , in ber 33ruft nod) bie SBunbeu , in luftfarbigeu @e=

lüänberu ganj oert)ünt. 2Bie fie oerfd)U)iubet , toal;rfd)ein(id)

burcb eine 35er^ [370'»] fenhiug auf bem '^.n-ofsenium, ern>ad)eu

bie Furien , unb ta fie ben iDreft nid)t met)r fetten tauten

25 fie n)äi)renb beö (S^orgefangeö loilb auf ber 33üf;)ue I^erum

;

bie furjen uuruf)igen (5tropl;en fd)einen auf ben engereu

^ftanm ju beuten.') 2(poÜ fd)eud)t fie n)eg, fie getreu oou ber-

|e(ben ©eite ah )x>o juoor Oreft, unb er felbft in ben Stempel

jurücf.

30 ^'e^t teru^aubeft fidi bie iSgene, ba bie ©riedieu aber bei)

berg(eid}en gern ben türjefteu 2Beg gingen, fo blieb oieüeiÄt

bie ^interiuanb unt»eränbert unb muffte nun ben 2:empe( ber

''^>alla§ auf bem 9!}tar8l;üge( (Slreopag) üorfteHen ; eine ber

©eitenbecorationen 2ltl)en , bie anbre bie ('anbfd)aft umt;er.

35 1) S)te§ ift alfo eine toon ben Stu^nabmen, wo bev Sf)ov fic^

nic^t in ber Ord^eftra befanb.
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Oreft fam oon ber «^rembenfette, ftieg bie (Stufen t^inan uiib

umarmte auf bem profjenium bie S3tlbfäu(e ber "^aUaö; ber

&}DX, ber , Ä^te man n>ei§, fcftiüarj gefteibet irtar, mit einem

^ur^^urnen @ürte( uub ^Sc^tangen in ben paaren, bie 9)?a^fen

etloa n)ie fiirAtfear fd)öne 9)?ebufenfö^^fe, audi baö 2tlter nacf) 5

ben ©runbfä^^en ber alten '^^laftif nur angebeutet, — ber (£f)cr

folgt il)m Don eben ba nacf) , bleibt nun aber ba^ fcfgcnbe

®tü(! I^inburc^ in ber ^'rc^eftra, unb entbecft t^cn ber 5:^t)mele

au8 ben gegenüberfi^enben £)reft. [271 »] 9}Jineroa tommt oon

bem entgegengefet^ten @nbe beö ?ogeuni§ auf einer Cuabriga lo

I)erbet)gefa^ren, nicbt auö ber ^uft
;

fie fteigt ah, nadUjer ter=

fammetn ficb 'bie 9iicl)ter , unb nehmen i^re ©i^e auf ben

(Stufen tor bem ^lem^el ein, DJitnerta fielet unter ben SO'iittel»

faulen, alg ben 3?orfi| fül)renb, jum öreft gefeüt fid) SlpoIIo,

iljnen gegenüber ftelien bie g^urien , unb fc führen fie ben i5

9^ed)t§banbel, nad) beffen (2d)lid)tung ^) alle§ mit einem fei^ev-

licben Umzüge in ber Orc^eftra enbigt , ba bie ^nrien ßon

3ügen ber Älnber, grauen unb befal^rten SJtännern in ^ur^

^uimen @en)anbern mit g^adetn l)inauögeleitet irerben.

[Pttttb III. 9 c] ^lüdblid auf bie gange 2:rilogie. Om 20

21 g a m e m n n bie Sßiüfü^r am metften in ber auSgefül^rten

Sl^at ^errfd)enb. .fttt)tämneftra grc^e 2>erbrec^erin. Xa^
<BtM enbigt mit bem em^^'örenben Sinbrnd triumpl)irenber

Stjrannet). — 3^nrd) bie Srinnerung be^ (£l)or^ an el;emaligc

5Sorjei(^en , unb bie 2Bei§agungen ber (iaffanbra in einen 25

großen 3"faniinenl;ang ber 5I^erf)ängniffe gefegt. [9^] 3)ie !J^t

in ben (£l)oe^^boren gum 5!l;etl ocn Sl^^cüo befolgten, alfo ^tx-

onftaltung beö Sd)idfalt^
,
jum 2l)eil au^ natürlid^en 'an--

trieben : Sruberliebe, ^Begierbe ben 5Bater gu räd^en. Ä'am^f

ber l)eiligften ©efü^le fommt erft nadi ber 5:t)at red)t jum 30

SScrfc^ein. Gnbe beS StüdK^ mit ber anfangenben ib'erfolgung ber

guvien unb ?^lud>t nad) Xäpi)x. [SBenig Sorte beö 1>i)labeg.]

00 ^ifoeV ?(i5otfon, irie entfcfttcbcn toirb ber ©treit?

O fc^iüarje IRac^t, ©tammmutter, fi^auft bu bieg mit an?

Litteraturdeukmale des 18. u. 19. Jahrb. 18. 22
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(SumeuibeiT. Slragtfc^e §ö^e gtetd) 5tnfang. — Dreftet^

ganj a(§ äöerfjeug fom ©(^icffal ge(enft. ®a8 fretje ^anfcetn

in eine ^bl^ere (Spl;äre übergegangen. ^^aUaß etgentüd) ^an^>t=

^^erfon. 3^ie Sottificn be§ .^eiligften a(§ 3^^^ff i" ^^^ @ötter=

5 lüelt aui^gebrüdt.

©i}mboIifc^e ^Deutung beg ganzen. ^) — Sitanen ü6ert)aupt

bie bunfeln IMräfte. 3)ie jüngeren ©ctter tüaö me^^r in ben

ÄreiS be8 33etüu^tfet)n§ tritt. — 3)ie (änmeniben — fnr*t*

bare ©en^att be§ ©en^iffenö , infofern e§ feinen 33ernunft=

10 grünben tüeic^t. %);>oü. @ott ber 3ugenb , ber ebten 9luf=

lüaüung ber l^eibenfc^aft, ber !üf)nen Xljat. '5paIIa8 feefonnene

SBei^l^eit, @ered)tig!'eit, 'DJfilbe. Slnlaf^ jn ber aüegorifcben

'3)eutung fc^on in ben erften ©jenen. 3^a§ ©(^lafen im

Jem^el. ^ec{)t be§ ^(ücbtling^. 2Beife 53eran[taltung ber

15 ^riefter.

33ert)errüd}ung Wti)en8. 3"2^"ft !l)e(^]^i afe reügiöfer

9)tittet).mnft.''^) ^ann ben Oreft bod) nur für ben erften

Hiezii an einer aiidern Stelle [^b. III. 12*], offen-

bar früher anfjemerkt: (Sumeniben. 3?amcn(ofe bunfle ®ottl)cit.

20 [2:'öcl}ter ber Diac^t, litaninnen. iOfit ben Mareen sufamniengeftettt.]

^ei? @o:p!^of(ee! Oed. Kol. O^pfev um 9Jfitternad)t. ^onig unb

SBaffer, fein Sßein. 9tä(^ertnnen ber 9)Jorbtbatcn in ben pfamilicn.

©etriffengqual. 5Inrebcn bev Sd^tämneftra mel^vmalö gauj i>m=

boüf(^. 2)al)ei- bie ©d)fangeu, S3lutau8faugeu :c.

25 2)ag ©c^lafeu im Semmel f^mbolifc^. tSrfc^eiuung ber Sli;täm=

ueftva cbenfaße jt^mboüjc^. — 3{poÜo ebenfalls i^eiterfett be« Sage«,

unb bev •'panblungen icelc^e ba§ Sic^t nid^t fd;eueu büvfen. @m=
pfiel;lt i:^n bcm §evme8 [IS**] Pompaeus. 23ebeutuug bcffeu. DMc^t

gegenwärtig.

30 §erc 95Drftef)ertu ber (äf)c mit 3*^118. I'^pri«—3}enu«, Siebe«*

freubeu — baburd; ©tifterin aller anbern 9^aturbanbe.

2) Hiezu gehören rvol auch die offenbar früheren Auf-

zeichmingen [^b. III. 12*]: ^trAaeolcgifd^c« üou 2)elpf)i. ?^Dtge

ber ©Btter. er^c -@aea, ©attiu bc« Uranu«. — SBei^t^ett ber ^n-icfter

35 in biefem SB}ed)fel. 3)ie@ried)ifd}c@ottl)eit metficu« urf:prünglic^ lofal.

Sl^oü 2)elo«. 5Icfd)l}lu8 ßerf^crrUd}! Silben, ^^nilfa« @tabt. Seutuug

beS jä^^rlid) nad) Scl^bi gefd)idten ^wa^ii. ©ohne beö ^epf^aefto«.

(Srec^t^eug — @obn beffelbcu, o()ne DJiutter. S)et^{)D8 — le^ter

.^önig. ^eilige« Saub. ^rieftcrlicf)c ^Regierung. lubre Qjott^eiten

40 bort »erettrt : ^atta«, Äor^fif^en iJJ^m^jben. iöacc^u« — ^romto«.
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iDionient fdiü^en , tttcfct ganj fret) mad}en. '3ttl)en baö 2cmt>

ber ©efe^mäßigfeit itnb SOJenfd^üc^feit. — Ginfe^ung be8

StrecV'ag, ein utibefted)(tc[)er [9«] akr bennoÄ mttber ©eriAti^^

lE)of. 3^at^ toeiße Stetncfien ber '^^alla^. %n^ einem entfet^=

ticken ßtjftuö üon i^evBredien ge!^t eine 2(nfta(t ^evoor bie ein 5

©egen für bie ä)c'enfd)I;eit tt»urbe. — 33ebeutung ber 5luf=

nannte ber befanfügten gnrien in baS 2ltt)enil(^e @ebiet.

9?ic^t ju überfc^reitenbe ©ranje im menfd>(ic^cn ©emütl), el;r=

furAtöüoüe 53ermeibung nm innern ^rieben ju beiüal^ren.

3}ie übrigen Stücfe beö 5(ef(^l)luS : bie heTidsg. — lo

®ie ''|>erfer. (Sieben »or Xl}ehi.

2)ie Untoüenbung be8 5lefd;i)(eif(^en ©ü)(§ jeigt fid) njie

in ber nid)t üoüftänbigen 33efriebignng beö @efüt)tö , fo in

ber i^orm , bap fie noc^ I)ie unb ha an anbre 3)id)tarten

gränjt. "^pra^onberang beö ^t^rifc^en in mandien ©tüden, be= i5

fonberS ben Scbü^üngen. — (gpifd}e 3tber in ben "jjerfera

unb ben Sieben. !öefc^reibung ber (£d)(ad)t bei) (Salamis.

S)er 7 Reiben nnb il^rer ^ecifen. Slnfc^toeüenber ^J3omp.

2Bie in bet)ben ber 2luggang be§ ^"riege^ boc^ gur ©ac^e beg

®d)i(fja(!3 gemad)t hjirb. 20

2trt n^ie ber ©Atu^ beg (Stücf^ auf ein fo(genbeS t)in=

beutet. Hiketides cermutl;(ic^ baö mittelfte einer Sritcgie:

3)a8 Ite in 5tegt)pten. — 3)a§ 3te bie 3)anaiben. [@oet't;e'g

Untemel)mung. ©eine 9)?ei)nung über bie 2;rilogien.]

@efc^i(^tc öon <ßentt)eu8. ^letfto« %in^. 9Jeptun — ^ofetbon. — 25

2t^ot(6 aöa^-fagevgabe üom ä*^"^- 33ebeutmui tjon Sofias. —
Srel?fu§. D^cbel ber @rbe. '^a'bd barübcr. llvf^-n-üngüc^ lüetgagte

5ß^tt)ia feiten. 2)a§ ?cog gcjogcn, wex ',uevft, Sötc^tig. Unüei-:=

riddeter ©adje.

9ied)te be§ Ixtrrig, supplex. Sinfac^er begriff be§ ©djutste^ 30

bürftigen, bann be« iißerbvcclierS. 'i|.u'tefterltd)e ^uftitution tei) »iclen

geiiMlttbätigen iDiouben. 3Setöf)ett berfelben. grneuening berfelben

in ber fatf;oltfd}en ttrd;e. ©ebräurf^e: Oeläliu'ig — ©innbtlb beö

j^ricbenö; itteiße 2Boffe — ©innlnlb ber Unfri)ulb. 9ftd;t mit ©e^

toalt ergreifen. (Setter ehren ben supplex »üie 3)ienfc^en, nad; 35

beren 33ci)f^3iel. Sieligtöfe SJerunreintgungen. OicinigungS @cbräiid;e.

Oorgonen. §av^i}ten J'ftügel.

Barem schliesst sich die in der vorigen Anmerkung citicrte

Stelle über die Eumeniden.

22*
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(gntf(^(u§ ber 3tntigone am ©c^lu^ ber ©iekn. 2lefd)i}tug

termutfjüc^ eine 3lnttgone gebetet, ttjtercol)! tcb fie nic^t ge«

naxmt finbe. 3lnfatig ber 9(ntigone beg ®c»pf)of(e8 in ben

©c^üij^ ber Sieben gejogen.

5 [9<] ^rometf)eug unb (äunteniben am meiften cftarafteriftifd).

@ang be? ©tüdö. @ine ^anblung bie ganj in ftanbl^aftem

:8eiben befielt. gurc^tbare§ (Snbe. SBermut^üd) gro§e ©jenerie.

'^romet^eug geuerBringenbe. — ©efeffelte. — 33efret)te.

©tärfe beg 3(efci)t)tuö im fatirifc^en 3)rama. Ungefäljre Sbee

10 tton ben feinigen !^ierna^.

©tt)I beS 5Iefd)t)lu§. (Sl^erneg ©ehjicfet beö. Cictt^urnö.

^^otoffate Figuren, ©teile t*on ben Hiketides anf feine tragifd)e

9J?ufe angeiüanbt. — 9iiefenmä§igeg SlnfAwetlen ber SÖörter

felbft. iTinoxQrjfiva. — .^er&e 33ef)anblung beg ©d)id"fa(ö.

15 9}?erfroüvbige 35erfe barüber :

S!Ber ift ber ©tenertenfenbe ber ^J^ottjnjenbigfeit ?

^rometf)eng.
3)er 50?ören ^Dret^ja!)! nnb bie (grinntjen n)at)ren ©inng.

3)er ©ebanfe ber (Sm^-^örung gegen baö ©c^icffat; nic^t

20 anf 9D'Jenfd)en angen)anbt. Sitanen. 5lefc^i)(u§ überf)an^t

ber !Jitanifc^e. ©tein ber Sltfjene fein Siegelring —

.

gnrd^tBare ©rajien. 33et)f^iete. Äafanbra'g SBei^agung.

@ro§er 58art ber glamme. Sr^bne ^Bijarrerie ber Silber.

©ovI)o!(e§.

25 [^oj»te 255*.] ©c^)()of(e8 , der unier den classischen

Tragikern der Zeiiordnung nach der Zrveyie, der Vortreff-

lichkeit und Vollendung nach der Erste^ fällt mit feinem @e=

fcnrtgja^re jlvifd^en bie beS 9tefd)l)lng nnb (guri^ibeS nngefäl^r in

bie 50^itte, fo ba§ er etnjan ein l^atkö 9[)?enfd)ena(ter tocn jebem

30 abfte^t; bie eingaben ftimmen nid;t ganj ükrein. ^on kn^ben

toar er aber ben größten %\)t\i feine« :?eBeng f)inburc^ ^di--

genoffe. 9)?it 2Iefd)i)(n8 Ijat er I)aufig um ben tragifd)en

(äpt;eu!ranj gerungen, nnb ben (Suripibeg, ber bod) gleichfalls

ein ^o^eS Filter errei^te, ^t er nccfe ü6er(e6t. (ä§ fc^eint,
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baß eine gütige 35orfet)ung an btefent einzigen 9}?anne bem

DJJenfdieugefcfttecbte bie SBürbe imb @(üd|eügfeit feinet ?oofeö

offenbaren sollte, inbem fie it)m gu atteni ©öttüc^en, luaS

baS @emütf) unb ben @eift fdimücfen unb erijeben fann,

auc^ alle erbenfüc^e?^ Segnungen be§ ^eBenö tierüef). S?on s

tüo^tt^abenben unb angejcbeneu (Stteni, ate freijer iöürger be§

gebilbetften Staate ton ©riedienlanb geBcl^ven ju fei)n, bteß

toaren nur bie erften iJJovaueife^ungen baju. ^ä)iin\)dt beö

$?eibeö tüie ber (Seele, unb ungeftörter @e6rauc!^ bon Bei)ber

Gräften in ücUfcmntencv ÖJefunbljeit big an baö äugerfte lo

3ie( bet^ men]6(idien ?ebenö; eine ßrjtel^ung in [255'»] ber

gett>a()[tefteu g^üüe ber ©pmnaftit unb 9Jhtfif, beren jene fo

mäd)tig mar fdicnen 9Jaturan(agen (Energie , biefe Harmonie

ju ertljeiCen ; bie füpe iölütlje ber Ougenb unb bie reife

gruc^t beö %ltex^ ; ber 53efi(,^ unb nnnnterbrcd>ene @enu§ is

ber "^poefie unb Äunft, unb bie ^^üu^übung I;eitrer 2Beiöt;eit;

?iebe unb '^tditung unter ben 5J?itbürgern, !Oiul)nt im ''^luölanbe,

unb baö 3Bot;(gefaIIen unb bie @uabe ber ©ötter : bie§ finb

bie attgemeinften 3üge t>on ber ©efcfcic^te biefeö frommen

^eiligen 3^i6terg, von dem man fast nicht anders als an- 20

betend reden kann. — %l§ ein ^üngting üon fed)3et)n Oa^ren

tourbe er roegen feiner Sdiöuljeit geioaMt , bem &)ox ber

Oüngünge, ioeldie nad) ber (2'd>(ad)t bei) ©alamiö (in loeCAer

Slefc^t)(ug mitgefoc^ten unb fte ^^errtid) gefd)i(bert l^at) ben X^äan

um bie aufgerid)teten Jrop^aen auffüt^rten nac^ @ried)ifd)er 25

(Sitte nadt auf ber ?ei)er fbieknb oorjutanjen : fo baß bie

fd)önfte (SutfaÜung feiner ^ugeubHüt^e mit ber g(ortt.ntrbigften

(S^^od}e beiS 'Xtt)enifd)en 33o[fe§ in bemfelben 9)?oment jufammen=

traf. (5in 5ett'l)evrn=5{mt berioattete er 5ug(eid) mit ^;)3erif(eg

unb Jl)uh)bibeg, fc^on bem @reifena(ter naiver, unb ba8 30

^n-ieftert()um etneg einf)eimifd)en ^eroen. -3m fünfunbsroan^

jigften 3a^re fing er an ^^ragöbien aufgufüBren, jujanjigmaf

[256
a] ern^arb er ben (Sieg, öfter bie 5wei)te (Stelle, niematö

bie britte ; in biefer 33emül)ung fu^r er mit junebmenbem

©eüngen fort , bis über fein nennjigfteö Sai}x ijhxani
,

ja 35

tiieHeidn rütjren aus biefer fpätern 3^^^ einige feiner größten

Meisterwnk t^er. 5}fan t)at bie (Sage, er fet^ oon einem
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älteren ©ofjne ober «Seltnen, DerHagt loorben, n^eit er einen

ßnfet t)on einer anbern ©attin järtüc^er liebte, aU fei) er

bor 5llter finbifd) geiDorben, unb nic^t met^r im 'Stanbe fein

SSermögen ^u oertt)a(ten. (Sr fjabe ftatt aller 3Sert^eibignng

5 ben 9iicf)tem feinen fo eben gebtAteten Oebipuö auf .^olonoö,

ober na&i anbern, ben {)errü(i)en (Et)or baraug, iDetcfter diesen

feinen ©eburtöort ferfierrüd^t , borgelefen, unb hierauf fetten

bie 9iic6ter of)ne iüeitereö betonnbernb auSeinanber gegangen.

SBenn eö gegrünbet ift , baf? er ben jtoetjten Debi^^uö um
10 diese Zeit gefd^rieBen, n^ie derselbe benn in ber (Entfernung

üon allem IjerBem Ungeftüm ber 3ugenb, in ber reifen 9J?i(be

bie (S:puren babon an fid) trägt, fo gel»ä!)rt unö bieß ba§

33i(b gugteid) beö tiebenöiüürbigften unb el)rn3ürbigften Sllterö.

2Bien3cI)( bie aBtoeic^enben ©agen toon feiner 2;obeöart faBet*

15 f)aft fc^einen , fo ftimmen fie bod) barin üBerein , unb l^afeen

and) [256''] biefe n>a!)rl;afte 33ebeutung , ba^ er mit feiner

Äunft ober ettr>aS sich barauf beziehendem Befc^äftigt o^ne

Äranff)eit oerfd)ieben fet)n fotl; baß er alfo nne ein grauer

©c^tDan beö 5lpoIIo fein ^efeen in ©efängen auögel;aud)t hat.

20 (So ad)te ic^ aucft bie ®efd)id)te \mc ber ?acebämonifd)e ^^etb»

l^err tt»eld)er ben r'rt feiner t>äter(id)en 33egräBniffe berfd^anjt

Ijatte, burd) eine bo^^^^ette (Srfd)einung beö ^acc^ug angenial)nt

tüorben fe»), bie SSeerbigung be^^ (2o^)l)of(eä bafelbft ju geftatten,

unb be§f)at6 einen §ero(b an bie 2lt()ener gefanbt, für ir»af)r*

25 :^aft , fo n^ie alle§ , waö baju bient , bie »erfCärte Heiligkeit

biefe^^ 9Jknne§ inö ?i(^t gn ftetlen.

3tnr ©ne 'ilcaturgafee lüar il^m berfagt: eine tönenbe

(Stimme gum @efange. (Sr foü desshalb bie Sitte ber

3)id)ter in ihren Stüden felBft mit2Mfpte/e/2 , für fid) auf«

30 gel^oBen haben , unb nur ein einjigeSmat , tt>ieber ein fel)r

Bebentenber 3^9» af^ "^^"^ Bünbe Sänger 1f)amt)ri!§ erfc^einenb,

bie ^\.\\}zx gef^^ielt f)aBen.

-3n fo fern 2lefd)t)htö it)m voranging ftet)t So^^^offeö in

einem l)iftorifc^en .^unftbert)ä(tniffe ju il^m, n^orin il)m frei)«

35 lic^ bie Unternel)mungen je« [257 »] neö urfprüngü(^en iüfeifterö

ju Statten !amen, fo baß 21[efd)t)[ui^ <xU ber unternehmende

SSorgänger, Sopl)oHe§ a(S ber toüenbenbe 5)?ac^foIger erfd^eint.
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ÜDte !unftret(^ere S^erfaffung ber Xramen te^ te^tgenannten

ift (eic^t ju Bemerfen : bte Smfci)viinfitug be§ (£^org im 33er<

f)ättttt§ jum 3}ta(cg, bie Slugfeilbung ber !j)il)i)tl^men unb ber

reinen 2lttifd)en !3)iction, bte (Sinfül^rung meljrerer -Perfonen,

bie rei(^ere 35erfnüpfung ber Mijlhen, bie 53ermannicf)fa(tigung 5

ber SScrfalie, unb bie t^oltftänbigere ßnttüidhtng, ba§ rulijigere

g^eft^alten aller 9,1iomente ber §anb(ung, unb bie mef)r X^itCL'-

tralifc&e §erauö^e6ung ber entfcf^eibenben , bie i^cfffcmmncre

5l6runbung beö ©anjen ; aucf) fdion äitt?erüd) betrachtet.

2lttein eS ift not^ ettoa^ onbereö , iDoburd) er ben 3lefd)i)tug lo

ü6erftraf)It , unb bie ©unft beg <£d)idfa(g »erbiente, einen

fo(d)en 33cri3änger geljabt ju l^aBen: i(fi met^ne bie innere

barmonifdK S>onenbuug feinet @enuitl)t^ , t^ermöge bereu er

jebe "ij^flidjt beö SAönen aug Dfeigung erfüllte, unb beffen

fret^er Srieb t>on einem hx^ jur !l)urd)fic^tigfeit flar gett>orbueu 10

(3elbftBen)ut3tfet)n begleitet inar. 5ln .ß'ü^nl)eit ben 2le[d)t)lug

ju übertreffen, [257 "j] möchte wohl unmöglid) fet^n: ic^ ^Ite

aber bafür, baß Sc^f^ofteö nur n^egen feiner meifen ^Juij^igung

ireniger ifü^n erfd^eint, ba§ er überall mit größerer (Energie

3u 2Berfe gef)t , ja üielleid)t mit burd)gefüt)rterer «Strenge, 20

irie ein 9Jc"enfc^, ber feine ©rängen genau fennt, imd daher

innert^alb seiner Gränzen befto 5uiu'rftd)tlid)er auf feinen

9fediten befielet. 2Bie 5lefd)t)lu§ gern allci^ in bie Empörungen

ber titani|d)en Urtr>elt binau^fptelt , fc fAeint ®opl)ollei^ fid)

hingegen ber ©öttererfd^einungen nur nott^n^enbiger 2Beife ju 25

bebienen : er bilbe^ 9}knfd)en , tr>ie ba^ 5lltertbum allgemein

eingeftanb , be^er , baö t)ei§t nic^t, fittlic^er unb fel)lerfret)er,

fonbern fc^öner unb ebter als bie n)ir!lic^en; unb inbem er

alleg in bem menfc^li(^ften Sinne mnmt, fällt il)m auch bie

göttliche 33ebeutung ju. Man könnte den Aeschißus einen so

tragischen Phidias nennen^ der zur Erreichung der be-

zweckten Eindrücke^ die riesenhafte Grösse, und die

Pracht des Goldes und Elfenheins nicht enthehren konnte

;

da hingegen Sophokles wie Polykletus^ am schmuckloserem

Erze goss^ aber Bildungen, welche durch die [258 *»] Voll- 35

kommtnheit ihrer Proportionen zu einem ewigen Kanon

wurden. Sehr bedeutend ist auch der Ausspruch des
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Philosophen Polemon, welcher den Sophokles ewen ira-

gischen Homer^ so wie den Homer einen epischen Sophokles

nannte. 21(^3 c6araftertftifcf) l)a6en bie 3l[ten an biefem ;l)ic^ter

bte angeBol^rne (Sü^igfeit unb Slnmutt) gepriefen, iüegen beren

5 fie WjW bie Sltttfd^e Siene nannten. 2Öer jum @efü^[ btefer

'iigenfcftaft :^mbnrcf) gebrnngen ift, ber barf [icB [(^metd^etn,

''^xiii, tl;nt ber ©tnn für bie antue .ß'unft anfgegangen fet)

:

benn bte moberne Sentimentalität möd^te, ttjeit entfernt in

jenes Urtf^eit einftimmen ju fönnen, f iedne^r in ben ©o^^tjo*

10 f(eiferen 5lragöbien, fotool;! iDaS bie ©arfteüung förperüd^er

^Peiben betrifft, a(g in ben ©efinnungen nnb Stnorbnnngen,

»ieteö nnerträgüd) I;erk finben. {Vorzulesen die Cha-

rakteristik des Sophokles aus Friedrich Schlegels Studium

der Griechischen Poesie.)

15 3m 23erf)ättnij^ gu ber großen 3^rud)tbar!eit be§ (So)3{)of(eö,

ba er nad} einigen I)nnbert unb breif?ig ©tücfe gefdirieben

!^aBen foü, (iDoßcn aber ber ©rammatifer ^riftopl^aneö fieb=

3ef)n für unäd)t erftar/,) [258»»] \m^ ber miif^igften Eingabe

ac^^ig , ift un8 frel)ti^ nur n)enig üon il^m übrig geblieben,

20 nämlich nur 7 Stücke , die aber nach dem Zeugnisse

der Allen zu seinen vorzüglichsten gehören y und die

jiemüd) unüerftümmett unb mit untu'rborbenem Jej't auf un8

gefommen sind. — Samtlid)e Sragöbien beö (3o|)t)ot(e§

gtänjen jebe mit ihren eigentt)üm(id)en Schönheilen. S'n

25 ber 2( n t i g n e ift ber ^eroii^mnö in ber reinften 2Beib(ic^=

feit bargefteüt ; im 2t j a 8 baö männliche ßt)rgefül;( in feiner

ganzen Starte; in ben Sra deiner in neu (nad) unfrer

SBeife ju benennen : im fterbenben iperfnteö) h)irb ber tt)eibüd)e

:?eic^tfinn ber 2)eianira burd} if;ren Scb fd^on abgebüßt, nnb

30 baS l;ert'uüfd>e Reiben ift tijürbig gefd)i(bert; bie @Ie!tra
jeidjnet fid) burc^ drastische ©nergie unb '^>att)o8 au8; im

Oebipuö auf Äolonoö t)errf(^t bie miCbefte 9iüt)rnng

unb eS ift über baö ©anje bie größte 2lnmutt; verbreitet.

Ich gefte{)e gern ?neine befonbre SSorüebe für diess letztere

35 ©tücf, toeil e8 mir bie ']>erfönüd)!eit be8 (So))^ot(eö am meifteu

augjnfpredien fÄeint. Jenes andre, möchte man sagen,

sind seine Werke: diess ist [259»] Sophokles seihst. ®a
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bie.M ©tuet überhaupt ber 33er^errUd)ung üon 3Itl)en unb

femeö ©etnirtSflecfeng inSbefonbere gewibmet tft, fo fd^eint

er eS au* mit befonberer Vorütbe gearbeitet ju !^aben.

Die (irey Stücke des Sophokles, welche sich meines

Bedünkens als eine Trilogie helrachten lassen, sind: der 5

König Oedipus^ Oedipus auf Kolonos , und die

Antigone. Dass sie der Zeit nach auseinander liegen,

und wir darin von allerlei} Zwischenvorfällen unterrichtet

werden, ist kein Einwurf dagegen: diess ist bey der

Aeschylusschen Trilogie , zwischen dem Isten und 2ten 10

Stück, gleichfalls der Fall. Freylich glaube ich nicht,

dass Sophokles die Stücke in dieser Ordnung gedichtet

:

sondern den Oedipus auf Kolonos hat er allem Ansehen

nach später geschrieben, aber mit der Absicht ihn zwischen

jene beyden einzufügen. Die Hauptsache ist^ dass Ein 15

Verhängyiiss die Handlungen unter einander verknüpft.

— Sonst hat Sophokles, nach den Angabeyi der Gram-
matiker , die Sitte aufgehoben, mit Trilogien ym den

Preis zu streiten, und dagegen aufgebracht, es mit ein-

zelnen Stücken zu thun. — 20

Kurze Angabe der den beyden Oedipus zu [259 >»]

Grunde liegenden Fabel und der Oekonomie dieser Stücke.

•Die @efduckte be8 i^Tebi^-nt^ ift unter aüen @*icffa(§=

fabeln, n)e(d)e bie aitt ä)?t)tbo(ogte entpit, t)ietteid)t bte finn=

reid)fte, jebod) fdieinen mir anbre, tt^ie ^um Seljfpiel bie fon 25

ber ^Jtiobe, iDetee cl;ne folcöe 23erf|eÄtung t^on SBorfäÜen

ganj einfadi fon>of}t ben menfd)(tdien Übermütig, a(§ bie über

il^n bon ben ©Öttem ßerpngte ©träfe m fctoßalen 5)?aaf?'

ftabe bartegen, in einem größeren (Sinne gebacbt. 2Bag ber

tom Cebipufg einen Weniger ^o^en (Ef)orafter giebt, ift eben 30

bie -Sntrigue , luetdie barin liegt. -Siitrigue ift nctmüA die-

jenige 33erii>idelung , 'ire(d)e auö ber ÜDurAfreujung ber ?(b=

fiditen unb ^"fäUe entfpringt: unb bie^ finbet offenbar in

ben ©Aicffafen beg Debiput^ Statt, ba atleg nrnts feine (fitem

unb er fetbft t^un , um ben geir>et§agten ©reueüt ju ent= 35

get)n, it)n benfetben entgegenführt. SBa§ aber biefer %ciUi

eine große unb fnrAtbare Teutung giebt, ift ber, tooH
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meiften^ bafcet) üBerfel^ene, Umftanb, ba^ eS e6en ber Oebt^5Ug

ift, n)eld)er ba§ 0011 ber ^pl)inj: gegebene 9iät^fe(, boö menfd)»

It(^e 3)afet)it betreffenb , geföft I;at, bem fein eigenes ?eben

ein unenttüirrbaret^ 9idtf)fe( büeb, big eö i!^m atljnfpat auf

5 bie entfe^ftc^fte 'üxt aufgetKirt toarb, ba a(Ie§ unmieberbringüc^

cevloren h>ar. 3^ie^ ift ein treffenbev^ 53i(b anmaa§(icl)er

inenf(f)(i*er 2Bei§f)eit, bie [260»] immer auf baö aügemeine

get)t, ci)ne ba§ if^re iöefi^^er baüon bie recf^te ^lutr-enbung

auf ftd) felbft ju machen lüiffeu.
—

10 ?Qtit bem l^erben ©d)ljtffe dieses Stücks tt>irb man bnrc^

bie §eftigfeit, ba8 argn^öl^nifc^e unb I)errif(^e Sßefen be§

DebipUiS, in fo n)eit ani^gefpl}nt, ba§ ba§ @efüf)I nidit biö

gur entfd)iebenen (Sm^-'öruug gegen ein fo graufameS Scf)icffa{

!ommt. S^on biefer ©eite mu^te ber Sf)arafter bei Debi^ul

15 a(fo aufgeopfert n^erben, tt)e(d)er bagegen bnrcfe bie i^ätertic^e

gürforge, ben patriotifd)en (Sifer für bie Rettung be§ 3>o(fe!8

gehoben ift, ber it)n burd) das rebüd)e gorfc^en nad) bem

Urf)eber beö 3>erbred)en8 feinen Untergang befd)Ieunigen läßt,

^uc^ lüar e§ uötl^ig, beö ^ontrafte§ toegen mit feinem nad)=

20 f)erigeu (Sfenbe , it^n in ber %x\. toie er bem Sirefia§ unb

Äreon begegnet, no(^ mit bem gangen ©totg ber §errfd)er«

n.nirbe umtteibet , auftreten jn (äffen. Uber^au)>t (a§t fid^

auch in feinen frül^eren v'nanbtungen baö 5trgn)ö!^nifd)e unb

heftige Bemerfen; jenes barin, ir>ie er fid> über bie 53efc^ul'

25 bigung er fet) bem ')3o(i)boS untergefc^oben , nid^t bei) den

S-^erfidierungen desselben beruljigeu t'ann ; biefeö in bem fo

blutig auSfaüenben B^^if^ ""t bem :Paju8. 3)iefer S^rafter

fd)eint it)nt t>on bel)ben (5(tern angeerbt ju fel^n. S^er über-

müt^ige :[^eidbtfinn ber -3ofafte, n^omit biefe über bie Orafel,

30 als burc^ ben 2luSgang nid)t beftätigt, triurapt)irt [260'»] aber

balb barauf bie ^u§e bafür an fid) felbft ooüjieljt, ift piax

nidit in il^n übergegangen : üieünet^r el;rt \\)\\ bie 9ieint}eit

beS @emütl)^, iDomit er oor bem gett)ei§agten ^erbredjen fo

forgfältig f(iet)t, welche feine ^^ersn^eiflung es bennod) be=

35 gangen ju ^ben , natürüd) aufS äu§erfte erhöhen mu§.

gurc^tbar ift feine 35erblenbung , toie i^m bie Slufflärung

fd)on fo nal;e üegt; 3. 33. ba er bie -^ofafte fragt: tt)ie ^ajuS
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auögefe^en habe , unb tiefe erir>ietert , er i)abe eben n>eif^e

§aare be!omnten, fcnft fei) er an @efta(t bem Cebipuö nicf)t

eben unabnücfe geirefen. 2{uf fcer anbem «Seite ift e8 tpieber

ein ^nc\ iftre^ l'eid)tfinne§, baß fte bie 3(ef)n(icf)feit mit il)rem

@emaf)(e, »oran fie it)n a(ö (go^n f^atte erfennen können, 5

nid)t get)örig kartet l^at. «So (a§t fic^ 6ei) näf)erer 3ev-

güeberung in jebem 3^9^ bie äu^erfte (idticftief) feit unb ^e=

beutfamfeit nacf)iDeifen. ))lux ba man gerootjnt ift, benSopf)o!(e§

auif a(8 ccrreft angupreifen, unb befcnberö an biefem Cebipuö

bie t>crtreff(i* beacfitete 935a()rfd^einUcbfeit rüf)mt: muß icfi lo

bemerfen, baß eben bief; 3tücf ein ^Berceit^ ift, nne bierin bie

alten Äünftter ganj aubern ©runbfä^ien folgten al§ jene

^ritifer. 2^enn fcnf't n^äre e0 aUerbingS eine große Unä?a(;r=

fcf)eiu(icb!eit, baß Cebipuö ficb in fo langer ^ext nie juüor

nacb ben Umftanben t^om Jobe beö 2ciin^ erfunbig? bctt, baß i5

bie Starben an feinen [261 a] Fersen, ja fefbft ber 9tame

ben er bat?on füf)rt, bie -Sctaftc feinen i'erbacbt baben f(fiö^>fen

laffen jc. 3lllein bie 2t(ten entiuarfen ihre Äunftroerfe nic^t

für ben berecbnenben profaifcben il^erftant', unb eine Un»a!^r*

fcbeinti(f)feit bie erft burcb 3ei"g^if'^'^i"iii^!3 gefu^t'^n mti), bie 20

nic^t im Umfreife ber Tarfteüung fetbft liegt, galt if)nen

für feine.

Xtx üerfcbiebne (5f)arafter be^ 21 e f (^ t) I u ö unb 2 p !^ c -

f t e 8 jeigt fid) nirgenb^ auffaüenber a(8 in ben (S u m e n i b e n

unb bem C e b i p u ö auf .^ ( n § , ba m bet)ben Stüden 25

eine ä^n(i*e -Intention herrschend ist. 2tt()en foll näm(i(^

a(8 ber beiüge Sobnfit* ber ©efe^mäßigfeit unb ber

mi(be;r?? '?."'ienfd>(id)feit t^erbeiTHcf^t, unb abgebüji;te SSerbrecfien

aitiglänbtfcber .t>£^'^e"f^n"^ien foden auf biefem @ebiete burcb

eine bö^eve 3>ermitte(ung (e^tücb gefül^net njerben ; aucf) nnrb 3o

baraui^ bem Ittifcben 33o(fe ein bauernbeg §ei( prop^ejetjt.

33ei) bem pcütifcben unb ^rct)bett atbmenben 3lefcbt)(u§ ge«

fcbiebt bieß burcb einen g e r i cb t ( i cb e n 2{ft ; bet) bem frommen

3opbcf(e^ burd) einen refigiöfen: unb '5tt>ar ift e^^ bie

ilobe^n^eibe be§ TebipuiS, der burd) baö 33ennif!tfei)n un= 35

n?infüf)rüd)er 33erbred)en unb (angeö (Sfenb gebeugt , baburd)

von den @öttem anerkannt wird, a(§ batten fie e§ mit bem
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fur(i)t6aren an i^m gegeknen ^etjfpiel ntc^t gegen [261b] if)n

besonders gemei^nt, fonbent nur bem 9)?enfd)enge[d)(ed)tf

ü6erlf)au^''t eine ernfte :8el;re geben n^oUen. i£opt;otleg , bem

ba§ ganje ?eben ein fortoäf^renber ©otteSbienft ift , liebt eg

5 ü6er!^anpt, ben testen ^Ingenbücf beffetben, gleid)fam ate ben

einer fjö^eren i^etjer, mögüd)ft gu fd)mücfen, itnb er flöfit bannt

eine ganj anbre ^übrung ein , a[f3 bie , xoti^t ber ©ebanfe

ber Vergänglichkeit iinb ©terHic^teit überf)au:pt erregt. ®af^

ber geklagte abgemübete öebipuö im §ain ber ^urien enbti6

10 ^uf)e unb gerieben finbet , eben an ber ©teüe , t)on tüelc^er

jeber anbere 9}?enfd) mit nnbeimHd}em ©raufen füe^t, er,

beffen Ungtüd gerabe bal;er entf^^rungen ift , unbeiDußt unb

of)ne SBarnung eines tnnern @efül;(ö baä getf)an ju l;aben,

n)ot3or allen SOienfdien fd^aubcrt, barin üegt ein tiefer unb

15 nü)ftif(^er (Sinn.

!l)ie Slttifdie 33i(bung, 23efonnen!^eit, 9}fd§igung, @ered)tig=

feit , Ü.)ii[be unb ©rcßmut^ , t)at 5tefcbt)(u§ majeftätifd)er in

ber "^^erfon ber 9)?inerc>a gegeigt; (Sopl)of(eö ber fo gern aUeö

@öttüd)e in baö ©ebiet ber 'DL)tenfd)l^eit 30g, feiner entn)i(fe(nb

20 am 3^l^efeu§. 2Ber ben §ellentfd)en §eroi§mu§ im ©egenfa^

mit bem barbarifd^en genauer fennen gn (erneu n)ünfd)t, ben

Ujürbe ic^ auf biefen (Et)ara!ter üerrtjeifen: wenn ihm hier

der Sinn dafür nicht aufgeht, so wird er ihm ewig ver-

schlossen bleiben. — S3ei)m 5lefi^i}(u§ mu§, [262»] bamit ber

25 5.Nerfo(gte gerettet, unb ba§ ?anb ber ©egnuugen tt)ei(^aftig

luerbe, erft bie nä(^t(id^e @ntfet3Üd)feit ber gurien baS Sütt

ber 3"f^^uer erftarren mad)en, unb il^r öaar em^^orftrauben,

ihr ganje?' ®rimm muß fid) erst erfc^ö^^fen: ber Übergang ju

it)rem friebüAeu Slbjuge ift befto iDunbertDürbiger ; eg ift,

30 a(§ ob bag ganje 9J?enfc^engefd)(e(^t erlöft njürbe. — 33et)m

©op^otteö erfc^einen fie nic^t fe(bft, fonbern finb ganj im

^intergrunbe getrauen
; fie n^erben nid)t einmal mit tt)rem

eigentUd)en 9famen, fonbern nur burd) (Su).iI;emiSmen genannt.

5lber eben bag biefen 3löd)tern ber 9iad)t angeme^ne S)uute(

35 nnb bie gerne begünftigt ein ftilteS mt)fteriöfeö ©rauen , an

n)e((^em bie föriperUc^en (Sinne gar feinen 2lnt(;et{ l^aben.

®a§ enbüd^ ber §ain ber g^urien mit ber ^iebücbfeit eineö



349

fübltd\eti grü{)Ung8 überKeifcet ift, foüeufcet bie fü^e ^nniutl)

bei* 3)id)tung , utib ir>enn id), so wie beytn Aeschylus
^ für

bie (£ppt)of(etfc6e "ipoefie ein <2i)mbo( au§ [eittett eigenen

^Jragöbien lüäljten foH , fo ntödite \6) [ie eben a(g einen

I)eiügen §ain ber bnnfeln (Sd)icffat^=®öttinnen kfd)reikn, 5

iDorin :?orker , Oellbäume unb SBeinreben grünen , nnb bie

lieber ber ^iac^tigaüen nnanff)örlirf) tönen.

Apollo selbst kann es allein entscheiden, welcher von

diesen heyden Dichtern der grösste gewesen; aus dieser

Vergleichung geht nur hervor^ dass der eine [262 •>] über- lo

menschlich gross^ und der andre göttlich liebenswürdig ist.

3trtet) ©tücfe be§ (2cpl)cf(eei drehen [idi {ganz ber

@rieAijd)en Gesinnung gemäf:;) um bie beiügen 9ied)te ber

lobten nnb bie 2Bic^tig!eit ber 33eerbigung : in ber 21 n t i g o n e

ge^t bie ganje .'panbtung f)ieüon an§ , nnb int %i\<xs finbet is

fie baburd) erft einen befriebigenben '2d)(n§.

3)a8 n)eibüd)e Obeal in ber 2Intigone ift t^on großer

(Strenge, fo ba§ eö aüein I)inreid)enb tt>äre aßen ben füfeUc^en

5?orftettungen i^cn ®ried)^eit ein (änbe jn machen. 3lllein

ber 3)id)ter \j<x\. bag ®ef)eimnif^ gefnnben , ba§ Iiebet>cne 20

n)eib(i(^e ©emütf), in einer einzigen ^txk ju offenbaren, inbem

fie bem vQ'recn auf bie ilsorftellung , '•]>Dli}nice^ fet) ja ein

O^einb beö S^atertanbet^ geirefen, antwortet:

9H(^t ntitjn ^ af f en , niitjnfieben bin iA ba.

2tud) f)att fie bie 5lu§brü(^e i^re^ ®efüf)(8 nur fo lange 25

jurüd, al§ babnr* bie geftigfeit il^reö @tttfd)tnffeö Ijätte p^ay

bentig werben fönnen. 2Bie fie nnwiberrnfücfe jum 3:obe

geführt wirb, ergießt fie fid) in bie 3arteften unb rüljrenbften

•Etagen über if)ren f)erben frül^geitigen 3:ob , unb üerfd)mäl)t

e§ nid)t, fie bie fittfame Jungfrau, an* bie t^erlome S3raut= so

fetjer unb bie ungeno^nen el)e(id)en (Segnungen ju beweinen.

3)agegeu t^errät^ fie mit feiner St)(be it^re ^Jiei= [263»] gung

zum ^ämon , ja fie erwäljnt biefen tiebent^würbigen Oüng^

ling nirgenbö. — 3^nrd) bie befonbre 9ceignng nad) einem

fotÄen ^e(benentfd)[uffe, nod) an baö ?eben gefeffett ju werben, 35

wäre SAwädie gewefen; jene allgemeinen ®aben, womit bie
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@ötter bag ncnschUche ?eben fcfemücfen, of)ne 2Be!^mut^ ju

terlaffen, luäre ber frcntmen ^eiltgfeit if)reg @emütt)eö niAt

gemä§.

2tuf ben erften WxA fann ber Sljor in ber 3lntigone

5 fAiuacft fc^einen , inbem er fid) fc cl)ne SBibevrebe ben

3Jt)ranntl(^en iöefel^ten beö Äreon fügt. Ittein die junge

§e(bin muß mit i!^rem (Sntfdituß unb if)rer 2;^vit ganj allein

ftef)n , um rec^t i:erl)err(ic^t ju irerben
,

[ie barf nirgenb§

(£tü^e ^mr/ 21[nt)a(t finben. 3)ie •tJJaffiintät beei (Sf)org i^er=

10 ntel)rt and) ben ©inbnuf t>on ber llnh.nberftel^(id)feit ber fönig*

Iid)en ^efef)(e. ®o muffen fe(6ft feinen testen X'lnreben an

bie Slntigone nod) fd}mer3(id)e (Srlüäfjnungen eingemifd)t fei)n,

bamit fie ben Äelc^ ber irbifc^en Reiben gang auötrinfe. —
Ganz anberö ift ber ^aH in ber Steftra , t»o ber Sl^or fo

15 tl)ei(ne'f)menb unb aufmunternb für bie kn)ben .f)aupt|^erfonen ist^

ba fic& gegen i6re§anb(nng mäd)tige fittüd)e@efül)[e auf[el}nen,

iriie anbre bajn anf^ornen, ftatt ba^ ein fotd)er iunerer ^'vü\.\t

bei) ber Sl^at ber 5lntigone gar niAt (Statt [263 •>] finbet,

fonbern 6Ic§ äußere ©d^redniffe fie baoon abgalten foHen.

20 9?ac^ 53cnenbung ber !XI;at , unb überftaubnen Reiben

bafür, bfeibt ncd) bie 3"ct?tigung beö U6ermutt;eS jurüd,

iüe(d)er ben Untergang ber ^Intigone bewirkt: nur bie ^tx-

ftörung ber gangen gamilie be^ .^reon, unb feine eigne 33er=

jlueiftung, ift eine ttjürbige 5;Dbtenfei)er für eine fo foftbar

25 ^ingeo^ferte. 2)e§tt3egen muf^ bie t*or(;in noch nid)t eriüäfmte

@attin beg ÄönigS , nod) ganj gegen ba§ Snbe erfc^einen.

bto^ um bag Ungtürf ju !^ören, unb ficb umzubringen. 3)em

@rtec^ifd}en ®efüt)( nnire eg unmcgüd^ getoefen, mit bem

Untergange ber ^Intigone , ol^ne abbüj^enbe 53erge(tung , baö

30 @ebid)t für gefAtcffen gu t^atten.

3Iuf ätinlicbe %x\. i^ert)ä(t eä fid) im %\QiS. — Im Ajas

verändert sich die Scene^ woiion wir also vermuthen

können^ dass es ziemlich häufig vorgekommen seijn wird,

da es unter der kleinen Anzahl von Stücken des Sophokles

35 und Aeschylus in zweyen geschieht. — Auch bringt sich

Ajas auf dem Theater selbst rim, da sonst die Ermor-

dungen den Augen des Zuschauers entzogen wurden,
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aber nicht aus dem gewöhnlichen 'Horazischen) Grunde:

sondern theils weil die Dichter der Fantasie freyes Spiel

lassen [264»] wollten; theils weil die Alten sich nicht mit

einer läppischen und oberflächlichen Vorstellung von so

etwas begnügen konnten. Der Scholiast bemerkt aus-

drücklich, es gehöre ein starker Schauspieler dazu, und
einer, Namens Timotheus, habe wegen seiner Meisterschaft

darin, den Beynamen I(f)Ccy£iK erhalten.

[|8$. 272a] Giiriptteö.

2Bem e§ einjig barum ju tl)un wäre in fcer alten '^oefie lo

bie 2Ber!e t>om aAten großen (2ti)( fennen p. lernen , ber

lönnte fid) mit ben Seijben atteren 'Jragüern kgnügen, nnb

ben (Surtpibeö ganj überfAtagen. 'j Gittern t^^eilö ift eö fel^r

Iet)rret(fi ju ixnffen n)ie auc^ bie ©riec^ifdie ^unft gefunten,

nnb ju iriffen, ixne fie in il^rem 3?erfaIIe an«igejet^en, ba bie is

23(üt^e jebeiS 3n^eigeg berfelben , a[ö eine fret)e ^Jtaturgunft

fc6neU bal^in toetfte ; tf)ei[^ wirb man fetSft burd) ben @egen^

fa^ beffen, 'roa§ bie ^'ragcbien beö (5uri).nbe8 nid)t [inb nnb

niÄt (eiften, ben ^'xxm. ber ©attnng kffer begreifen lernen.

2;ann irürbe bur6 biefe Ü6erget;ung eine gro^e :8ücfe in ber 20

Ännftgel'dndite entfte(;en, inbem bie 5[)?cbernen ben önripibei^

ganj i^crjügiiA mit grcper ißeiininberung getefen , nnb i^re

9Jad^a^mung kfcnberö auf it)n gerichtet traben. 3)iei5 fam

ba^er, ba§ er ükrl;an^^t fe^r ^>D^.ni(ar für un^^oetifd)e ®emütl;er

ift, bie in ber '^^oefie etn^ag anbreö fud)en <xi% fie fetbft, nnb 20

baf; er inöBefonbre ber moberaen Sinnet^art fet;r anf^rec^enb

entgegentommt. Sind) ber 2tnt^i).n-n* bet^ ^(riftctetet^ : er fe^

ber Jragifd^fte {TQCiyiycuiTCiTog) unter ben alten Xragöbien=

biAtern, mag tocl)l t>iel jn feiner [272''] '^Intorität bet)getragen

^aben, ba man il)n meiftenö tom 33efi|3 aller tragifd)en 3>otl= 30

fcntmen{)eiten beutete: Slriftctelei^, ber übrigen^, wie id) fcbon

'1 2)teß ^ate \<i) aud) tu meiner Plegie: bie Äunft Der

©riedjen getfean. Sic Sbaraftertftt! be§ 2tefd>^(uS unb ®ol?bof(c8

bafelbft iß, 171—180 ijor^ulefen.
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öfter bemerft, unb betoeifen gu fötinen glaube, fid) nic^t fonber»

tic^ auf baö SSefen biefer ©attuug t»erftanb, metjnt bamit nur

bie (Srregung be§ (Erbarmend tiermöge bargefteüter :?etbeTt.

Sßan !anu utc^t läuguen, ba^ er l^iertn eine befonbre ©tärfe

5 beflißt , unb n^enn na&t ?(riftote(e? bie ^Tragöbie burcb (Sr=

tr>ecfung i^on (2d)reden unb SLlfitfeiben bie ^eibenfd)afteu reinigen

foH, fo entölten geiüi^ mancbe ©titde beö (Surt^tbeg eine

ftarfe "^urganj für fetbige. 2luf ber anbent Seite fAeint

^(ato, mit feinem Sormurfe, bie mimifdjen ©ic^ter gäben bie

10 9}?enfcbeu ber ®en3alt ber ^eibenfdwften tjin, unb mad)ten fie

tt}eid)(id}, inbem fie burd) übermäßige, aüju ^erffoffene Etagen

rül)rten, ^u^^tfäd)liA auf ben @uri|.nbe^ aiS ben bama(§ be»

liebteften, gu jieten ; bie Unbitligfeit unb ©runbfofigfeit biefer

33efc^u(bigung in 23e3ug auf bie bet)ben älteren leuchtet ein.

15 (Suri^tibeö l;at nic^t b(c§ bie äußere ©efe^mäfiigfeit ber

2;ragöbie gerftört, fonbern it^ren ganzen (Sinn t>erfe^tt. 2)ie

Sbee beg ©d)idfa(ö ift bei) i;^m [273 a] fd)on t^erlcl^ren ge=

gangen; iDoI^feerftanben , bie -3bee: benn ber 33egriff be§

(Sd)irffa(§ fommt bei) i^m ber £)bfert>an3 gemäß l)äufig cor,

20 allein er n>eiß bie menf(^{id)e 0^rel)beit nid)t im @egenfo§ mit ber

S'Jct^^iDenbigfeit jur (Srfd)einung ju bringen
;

feine S^arfteHung

ge^t überl)aupt nic^t auf ba§ 5lbfolute im ®emütl)e, unb e8

mangelt it)r alfo an äd)ter Obeaütät. Xk Svangorbnung ber

Obee, be0 C£l)arafter§ unb ber :?eibenfd)aft , bie icir betjm

25 (go^l^ofleö lüie in ber bilbenbeu J^unft ber @ried)en beobad)tet

finben, l)at er grabe umgefel)rt: bie ?eibenfd)aft ift il)m baä

tüic^tigfte ; bann forgt er für S^rafter, unb nu'nn tl)m biefe

33eftrebungen nod) 9iaum übrig laffen , fud^t er bann unb

hjann nod) etmaö ®röße unb SBürbe anjubringen.

30 Wxt ül-i^uger 2Beid)lic^!eit i)erfd)nienbet er bie materieUften

9ieije, n^elc^e bloß ben äußern (Sinn gefangen nel)men. (So

läßt er 3. ^. fic^ nic^t lei(^t eine @etegenl)eit entget)en,

feine ':]3erfonen in ein lebl)afte§ tergeblic^eö (Sc^reden geratl)en

gu laffen, feine 9llten flagen immer fet)r über bie 33efd)n3erben

35 bei§ Sllterö, befonber^ tt)enn fie ben Slufgang au§ bem Crc^efter

jum Xoysiov (ber tüie befannt mand)erlet), unb [273'*] au(^

bie 3ln^öl)e eineö ißergeö bebeutete) l^inanjufteigen baben, lüie
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t)ev 2tlte im xion ober iu ber G(e!tra, fo ädi^eit fie tavübev,

ba^ eö tfjnen fo fauer irirb, ii^elAeö (5iirt^nbe§ feine <^i)an--

fpiefer gennß red)t fnicferig i^cvjitfteüeu (3e(e()rt traten irirb.

^0 taumetn in ben ißacAantinneu bie l^eiiben SHtcn Jirefia^

nnb ,ß'abmnö, ba fie fic^ jur 33aai)iti^fei)ev ruften, fic^ gegen^ 5

feitig ftüi^enb , ocm 5:f)eater fort. ':)3entl;eii§ , ma^ üon ben

alteren Jragifem fAirertiA n^ürbig genng irtäre gefunben

werben, erfcl)eint auf bie Ükrrebung bci^ 23acd)ue: in 9Bei6er=

fleibern, benimmt fic^ akr febr ungefcf)id't barin, ber @itrte(

gef)t itjm io^
;

iöaccBut^ nntt^ it^nt btc i^anbe nnb bie ?ocfcn 10

barnnter guredit fdneben. vln bcmfe(6en «Stürfe giebt (Suri^nbe^ bem
(5f)or, aU 'ip^n)gtfd)en SBei&ern, §anb)?anfcn, 3^1"^^^" " f-^-
in bie $)änbe, unb (äj^t fie bie ranfdienbfte, beijm entl;nfiaftifc^en

:j)ienfte ber (l\)hek übtidie ^Jhtfif ntad}en, ii^e(diet^ fcnft njclt)!

ol^ne 33ei)f|.ne( tüar , ba ber ßt^cr ct)ne alle 33eg(eitung t>on is

3^nftrunienten feine ernften ©efänge Uo\; mit (Stimmen im

Unifono vortrug. (So muf^ einen gtorreidien ßffeft gemacht

()aBen, iuie biefe 3Bei6er mit fUegenben ipaaren unb Oetoänbem

tjereingefommen finb, unb if)re Stange im CrÄefter [274»]

nac^ n.n(ben 9ii;i)tl)men anfgefür^rt ^ben. §ier paf^t e§ nun 20

einmal, akr @uri|)ibeö brad^te getoij^ ükn-all äljntidie ü^^^?ige

Uberlabungen , aud) in ben 9i:^i}tf)men ber (Sl^orgefänge an,

wo eg fc^merer fet)n bürfte fie nadijuujeifen.

3)iefe 93tateriaütät ift fc^cn, iine 2Bin!e(mann ei? einmal

nennt, eine (Sdnncid)elet) be^ groben iinf^eren Sinneö ; allein 25

iSuripibeig fd)meid}e(t aud) fonft auf aüe 2Beife nic^t blcf; bem

2ltf)enifd)en 53olfe, (biep nmr, ivie wir gefeiten l^aben, tra^ifc^e

Obferüang, nur t^ten e§ fret)lid) Slefcfeijtug unb (So).^l;oHe^

auf bie luürbigfte 3lrt) fonbern bem ©emeinen in ber

9}?enf6ennatur überl)au^it , iubem er rec^t mit :?iebe 33löf?en 30

unb (Sd)Wäd)en an feinen "ißerfonen fd)i(bert, unb fie fetbige in

naii^en (Selbftgeftänbniffen tieben^ifürbig gur (2*au tragen laj^t.

Suri^ibe^ war burd) bie (2d)u(e ber 'i}>f)itcfopl;en gelaufen, ler

war ein Schüler beg 5lnaj:agora§ , nid)t be^ <2ofrate^ , wie

l)Jcand)e bel^au^ten, fonbern nur burdi Umgang mit ilim t>er- 35

bunben) ba fe^t er benu eine (Sitelfeit barin, immer auf

atlerlet) ']3l)ilofo^t)eme an3ufpielen ; meinet S3ebünfen§ auf

Litteraturdenkniale des 18. u. 19. Jahrh. 18. 23
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fel;r uucoUfomuuie ^ilrt
, fo baß man biefe i?e^rcu t>arau^

m(i)t t>erftef)en lüirb , loenn inait fie nic^t fd)on [274"'] jutor

fennt. (S§ ift t^m 511 gemein, auf bte einfaftige SBeife bee*

iöotfeö an bie ©ötter ju glauben , er nimmt bat)er iebc

5 ©elegen^eit n^a^v, etJraö fon allegovifd^er :j)eutung ber[eI6en

einguftreuen , unb ju t>erftel;en 3n geben , itjie 5n)et)beutig eS

eigenttid^ um feine ^römmigfeit fte^e. 3luf ber anbern «Seite

bricht er immer ©etegenl^eiten, moraUfc^e (Sentenzen anzubringen,

r>om 3^u"2- Sentenzen, in benen er fic^ ir»ieber!^ot)It , bie

10 meifteng triüiat unb nid)t fetten grunbfatfd) finb. Set) biefem

%^xm\i ift er bod) in bem ganjen Sau feiner Stüde fet)r

unmora(ifd). 9)?an t)at bie 5lnetbote, baß, ba er ben 33eItero=

^f)on mit einer fc^nöben Sobrebe auf ben 9ieid)tl;um eingeführt,

iDo er i!^n allen 3^amitien=3^reuben »orjiel^t, unb gutet^t fagte,

15 it)enn 3t))^robite Ur*el(^e ben 33ei)namen ber golbnen fül;rte)

fo gtiinje n^ie baö @otb
, fo terbiene fie n)ot)I bie ?iebe ber

©terbü^en; bie 3"fc^öuer, barüber empört, ein gropeö ®etöfe

erregten , unb ben ©c^aufpieler Icie ben 2)i^ter fteinigen

lüoflten. Guripibeg fet) hierauf I)ert>orgefprungen unb \:}ahc

20 gerufen : 5ffiartet boc^ nur baö Gnbe ab , e8 lüirb ifjm and)

barna(^ erget^en. (äben fo foll er fid) gegen ben Sorujurf,

[275 a] fein %ion rebe boc^ gar ju abfc^euüd) unb gotteS--

liiftertic^ , bamit t>ertl;eibigt traben : er \)<xbt ba8 ©tüd and)

nic^t geenbigt oi)ne ifm aufö 9iab geftod)ten ju l^aben. 5lüein

25 biefer 33et)e(f ber poetifd^en ®ered)tigfeit , um bargefteüte

(3d)(ec^tigfeit gu vergüten, finbet gar nid)t einmal allgemein

in feinen ©tüden ©tatt. 3)ie Söfen tcmmen nid^t fetten

frei) burd), tilgen unb anbre fd)ted)te Streike ioerben offenbar

in ©d)U^ genommen, befonberö ir»enn er it)nen t?ermet)nttidi

30 ebte ?Jiotioe unterjufdneben iceiß. So I^at er au(^ bie üer=

fü!^rerifd)e ®opt;ifti!f ber i^eibenfd)aften , toetd^e altem einen

®^ein ju teilten n)ei§
, fel^r in feiner ©elDatt. Serüd)tigt

ift fotgenber 33erö , ber jur (Sntfd)utbigung be^ 9^?eineibö

gef^3rod)en roirb:

35 2)ie ^vma^t fdjiDor , bod) unbeeibigt ift ber Sinn.

®iefen t)ot it)m aber Irifto^baneS bermajien »verpfeffert,

baf^ e§ it)m tr>ot)t bei) äl^ntidten ©etegenbeiten jur SBarnung
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ntaoi gebient f)a6en. (Sinen antexn ^er^ fee: öurtpiDeS : „ber

^errfd^aft liegen [et) eS ber Wlixhs ft)evt() Uuvecfct gu f^un,

fonft mü[[e man gerec()t fet)n" ; ^t (iaefar l^anftg im 9Jhmbe

gefiltert , itnb tote man fielet , au6 eine mi^6raud)enbe 3lti=

trenbung auf fid) fetbft gemacht. [275 *>] 3)ie .^up^e(ei) ift bem &

(äuri^ibe^ fdion ton ben 5l(ten t>orgen}orfen Sorben. ®o mu§
eS mit ber !^öc^ften -Snbignation erfüllen , toenn $)ihiha, ben

5(gamemnon um bag :?eben il^rer 2'oc^ter ^^oüjj-ena bittenb,

it)n an bie ^reuben erinnert , r^^clfitc eine anbre i^on i^ren

5]öd)tern , ßaffanbra , bie a(^ triegögefangne (Sf(at»in nad> lo

bamaügem ipetbenred^t feine 5Öei)fd)(äferin ^atte toerbeu muffen,

i()m getoä^rt ^be. ®iefer Xiid^ter machte juerft bie ^iebe,

bie tciitit ?eibenfd)aft einer 50?ebea , bie unnatür(id)e einer

"^.^tjaebra gum v'pau^tgcgenftanbe feiner 3)ramen. Set) biefer

ben lüeiHic^en iKoüen in feinen 2)ramen juget^eitten 2Öid)tig= is

!eit , ift er boÄ roegen feinet 2Bei6er()affe§ berü6tigt ; nnb

ba^ ift nid)t ju läugnen , baß er eine grof^e 9}?enge ®en=

tenjen über bie Onferioritat i^reö @efd)(ed}tö, über ihre geringe

3ut>er(ä^ig!eit , bann mam^eö aug @rfa()rungen im ^fnnern

be^S ^pau^toefenö l^ergenommne anbringt, toomit er wchi ben 20

9)?ännern feinen £)of ju maAen gebadete , bie roo nicbt fein

ganjeS '^ntbticum , bod) ben übertoiegenben X'i)cil beffetbeu

anömad^ten. dJlan Ijat ein 2Bort he^ <Bop\)Citk& barüber,

ber iemanben, it^etcber ben (Suripibeö einen SBeiberl^affer [276 «]

nannte, eriüieberte : in feinen 2^ragöbien möd)te eö fo fd^etnen, 25

im Sette aber nidit. (5in auf un^^ gefommneg (Spigramm

fem 2cpt)ofte^ fdieint beut ßuri^^ibe^ ebcnfadi^ i>erbotne

:?iebegt)anbe[ mit grauen (Sd)n[b gn geben. ^Jtad) einer anbern

3tngabe fott ®o^i)ofIesi gefagt traben, er felbft bifbe bie SBciber

fo, ir»ie fte fet)n fcHten, öurivibe^^ toie fie iiviren. 4;::ief^ ift so

tool^t nidit auf bie platte Slrt 3U t^erftefien, luie mau in unfrer

3eit 53üc^er gefd)vieben bat : iSüfa ober ba^? SBeib , loie eg

fet)n foüte, nnb ber ?1fann iüie er ift ;c.; beun na* biefen

Slnfoberuugen moraüfdun- (Semeinnü^igteit tonnte ber 3tu§brucf

fd)it)ertid) oon einer Ält)tamneftra, ober ©ejanira beg ®opbo= 35

!(e§ gelten; fonbern eg begietit ftd) auf bie ^beatität ber

3)arfterinng , für toetdie bie ©rieAifAe (Storacbe no* feinen

23*
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ted)nifd)en 3(it§t)vud" I;atte. -3n feiner gmi^en %xt bte 3Beiber

ju fd)i(bern, fielet man pxiax öie( (Sm^fängüc^feit [c(bft für bte

ebteren ^letje n)etHic{)er ©ittfantfett, aber feine iDal)re 2ld)tung.

T'k fetbftSnbige ^ret){)cit in ber 5Bet)anbIung ber ?[>?^tt)en,

5 tttefAe ein§ ton ben 3>orred)ten ber tragifd)en ^nnft trar, ift

bet)m (äuripibeg in capriciöfe 2BilI!üf)r ausgeartet. [276 b] ©o
i)ai er fid) bie ^^iction erlaubt, bie lüaf)re Helena fet) gar

nid)t in ^troja gen>efen, bie ©ried^en unb S^rojaner jjätten

um ein ?uftbi(b gefod)ten , luäl^renb jene in guter 9?uf) in

10 2tegi)V'ten gefeffen fjabe, unb l)at I)ierauf eine fefjr abentl^euer-

lid^e JIragöbie gegrünbet. 9Jian toeif^ , ba§ bie fo fel)r

a6rt>eic^enben g^abeln beS ^i^ginuS gum 3;t)ei( ^luSjüge au§

feinen «Stüden finb. !Da er oft aHeö Biöl^er fcet'annte unb

geujof)nte umftie§, fo n3nrben if)m baburd} bie '^^rologe notl^*

16 n^enbig , inorin er bie Umftänbe metbet unb ben $i^er(ouf

anÜtnbigt. ^effing f)at in ber ^Dramaturgie bie fettfame

9[)iei)nung geäußert , baj^ bief? oon g^ortfd^ritten in ber bra=

nmtifc^en ^unft ^euge, inbem (Suripibeö fic^ btoß auf bie

SÖirfung ber «Situationen felBft üerfaffen unb batet) nic^t auf

20 «Spannung ber 9teugier gered)net I;abe. Slüein id) fann nid)t

abfeilen , inarum bie Unge\r»if?t)eit ber (Srrt>artung unter ben

Cfinbrüden, n3eld)e ein bramatifc^ei^ ^unftlüerf bejicerft , nid)t

and) if)re (SteÜe finben foüte. 3)er (SintDurf, auf biefe 5lrt

n^erbe bag (Stüd nur ba§ erftemat gefatten , lüeit man nad)

25 ber 23ef'auntfd)aft mit bem ©anjen ben "äuSgang ja fd)on t»orl)er=

lüiffe, ift geling nid^t güftig ; benn ivenn bie [277 »] 2)arftellung

nur red)t t'rciftig ift , fo luirb fie in iebem iDtoment ben

3»fd)auer fo feft(;atten, ba§ er unterbeffen baö fd}on bekannte

irieber »ergijlt , unb ju gleicher ©^jannung ber (Srn^artung

30 augeregt lüirb. Uberbief^ mad)cn biefe ^rotoge bie Stnfiinge

ber (Suri^'*ibeifd)cn Siragöbien fel;r einförmig ; eS I;at ein gro§e§

2lnfel)en t)on Äunftlofigfeit, ba§ einer I;eraugtommt, unb fagt:

icb bin ber unb ber , biej^ ift biig jetjit oorgefaHen , unb fol-

genbeg lüirb noc^ gefd)ef)en. '^Icm möchte biej^ mit ben

35 3ette(n au§ bem ^uube ber ^^iguren auf alten @emäl;(ben

i^ergteic^en , wddjc fid) bei) einer gen)iffen (ätnfatt beö ©ttjte

n^of)( tierttjeibigen (äffen. 5lf(ein bann mü^te audi bat^ übrige
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bamit übereinftimmen , trag be^m (Suri^nbeö gar nid)! ter

§att ift, iDo tie(me{)r bte "^erfonen in bem mobernften Jone
bamatiger (Sitte reben. On ben '^u-ctogen fotüo^t alä fonft

ift er fe!^r frei)ge6ig mit nnBebeutenben GriAeinungen üon

©Ottern , bie fiA nur burc^ ici^ 8ci)tDe6en in ber 9)?aidjine &

über bie 9J?enfc^en ergeben unb tt^enig ßinbrncf machen

fönnen.

Überall mad)t (Suri^-nbeö v]^agb auf baö 9iüt)renbe, bem

ju üeB er nicf)t bfofj ade Sd^icfüd^feit unter bie güfie tritt,

fonbern aud) ben 3^M'ö'"i"2"t?^in!:l ^277 '*] aufo))fert , fc ba§ lo

mand)e feiner Stürfe nnrttic^ n)ie 'com 3Binbe jufammen^

gen)et)t aug|e()en. Xk fofibe 9)?affen6ef)anb(ung ber älteren

!l:ragifer, rt)e((^e nic^tö in Keine "fvartieen gerf^üttern tä^t,

Jüirb üon ibm inä 9}fanierirte getrieben: ba(b fe^t er ben

fdion bei) jenen üb(id)en 25^ed)fe( ber hieben 3.kr§ um 33erg, is

rco oft Ö^ragen unb 5lntmorten ober (?inn^ürfe unb SBiber^

legungen roie 'iJfeite ^in unb (;er gefd^neüt luerben, übermäßig

(ange fort, unb jnjar jun^ei(en fo n)ill!füf)r(i6, ba^ bie ^äCfte

ber ^ßiff" erf^)art n^erben fönnte; halt) ergiej^t er fidi in

langen Siraben , n^o er benn jebe @e(egenf)eit n^afirnimmt, 20

feinen r^etorild)en ^iöe( burdi fubtite 3lrgumente ober Er-

regung beö iOcitfeibt^ ju befriebigen. 3?eön)egen em^fiel^tt

i^n auc^ Ouinctilian üorjügtid) bem jungen JKebner, ber aug

feinem ©tubium meljr a(Ö auä ben ättern Sragifern lernen

fönne , »etoeö aüerbingä feine 9tiditigfeit I^at. Widn man 25

fielet, ba§ eine fo(d)e ßmpfel^htng nidit fonberüA empfiel)(t,

benn bag 9x^etorifd}e ift eben nidit ^^oetifA. <2ein ©ttjt

ift im gangen bünn unb tueitfd)njeifig , nneiüol^t er einjelne

fet)r finnrei(^e SÖenbungen unb glüdüd^e Silber barbietet: er

^t ft)eber bie SBürbe unb ben ^tacbbrud bet^ 2lefAi)(ifd)en, 30

noc^ bie !euf4e [278»] Gtegans beö 8opt)of(eifd)en. 5Dft ge^t

er in feinen Slugbrücfen auf ba§ SSijarre unb Seltne, boc^

t»er(iert er fic^ auf ber anbern Seite loieber in bie ©eii^öl^nlid)^

feit, unb ber ^lon ber hieben nnrb oft fet)r i^ertrau(id).

^ieburd)
, fo n^ie burd) bie an baä ?ad)cr(id)e grängenbe 35

(Sd)i(berung d^araheriftifd^er ©genf^eiten (j. S. bie toüe @e=

beljrbung be§ i>om 33acd)u^^ betljörten IVntbeuig, bie Gf^tuft
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unb bie unrerfcf^ämten Stnfobevim^en beö .^er!u(e8 an bie ©oft*

fret)f)eit int .f)aufe bei^ 3ibmet) ift @nrt).>ibe§ fcf)on ein 33or=

Bote ber neueren Äomöbie, jn ft»eld)er f)in er eine offenbare

9'ieigung l^at. SJcenanber !^at aud; eine ausgezeichnete 33e»

5 irunberung für il)n geäußert unb fic^ für feinen ©d^üler er«

ftärt, unb t^pni '•;|3l)i(einon f)at man ein gragment 'ooU üon

fo augfc^tüeifenber Seiüunberung , ba§ e8 faft fcf^erj^ft ge=

metjnt ju fet)n fc^eint.

5^er S5erg6au ift üp^^ig unb gel)t auS ber a(ten Strenge

10 inö DxegeKofe über
; 3. 33. in ben 3;^rimetern bebient er fid)

toeit fjäufiger ber ?Inapafte, 5;ribrad)en unb !l^a!ti)(en ai§

bie älteren, unb nä(;ert if)n baburc^ ber ®efta(t an, n^ie toir

i!^n im 5lrifto^)f)aneö feigen. 2tud} fonft ertaubt er fid) toorI)er

unerf)örte 5D'?tfd)ungen, tnk er benn in ber 2{nbromad)e [278 *>]

15 eine @(egie anbringt. 3)a if)m bie 33ebeutung be§ St)org

nichts mel^r gatt, fo h^irb biefer meiftenS ju einem auper*

h^efenttid^en ©dnnurf : bie (i^orgefänge finb bei) it^m oft ganj

e^?ifobifd) ol^ne 23e5ie^ung auf bie §anb(ung , er fud)t bobei)

bag gfönzenbe, jebod^ ot)ne njafjren (St^tt^ung.

20 Ta^ 9iefu(tot aUer biefer 3üge ift, baß man betj il^m

bie I^errlidK ©eftattung ber Sragöbie il^rer 5Iuf(öfung ent*

gegen eiten fielet. SBenn ^unfttverfe als organifirte ©anje

gu betrad)ten finb , fo ift biefe Onfurrection ber einjefnen

Xi)t\k gegen bie (Sinf)eit be§ ©anjen eben baö, loaS in ber

25 organifd)en 2i?elt bie S3erh5efung , lüetcfte um fo fd^euSüd^er

unb efeÜ)after ju fei)n ^(egt, je ebter baS burd) fie gerftörte

organifd)e ©ebitbe njar, unb bal^er eben bei) biefer cortreff*

üd)ften aöer poetifc^en Gattungen , mit bem größten 2Biber=

njillen erfüllen muß. 3^rel)üd) finb bie meiften 'DJcenfc^en für

30 ben (Sinbrucf biefer geiftigen i^eririefung nic^t fo em|)fängtic^

afö für ben ber för^^erlid^en.

3)ie 3eitgenoffeu traben fetbft ben tiefen S^erfaü in biefem

iüie in anbern 3^ßi9en ber Äunft (3. 33. ber SO^ufif) gefüfilt,

n)e(d}em aber niemanb h.^ef)ren fonnte, ba er nad) bem [279«]

35 ganjen tSljavafter ber ®ried)ifc^en Sifbung auö 9taturgefe^en

!^erf(oß. 5lriftopf)aneg, ber bem Suri^jibeS g(etd)fam als feine

endige @eiße( ton @ott ^ugeorbnet inar, »erfolgt il^n uner=
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SittUd); mit) toieiüol^t er fid) a(g Äomifer gegen tie tragifc^en

2)ic^ter überf)au|?t im ^"ft^"^"^^ ^^^ 'ißarobte Befinbet, fo tft

boc^ felBft ba, iro er i^cm 2(efd)t)(u§ bie (Seite fa§t, über

iretcfie man tadietn !ann, feine 5?ere£)rung für biefen firf)t6ar,

unb er fteüt überaß beffen 9itefen^aftigfeit ber 3ii-^ei^9l;)<iftigfcit ^

be§ Suri^ibeö gegenüber. 5(n biefem i)at er bie fop^iftifc^e

(Subtiütat, bie rf)etcrifd)en nnb ^f}i(ofo^I;ifc6en '^^rätenfionen,

oie Unfitt(irf)!eit , bie Uippifd)en b(o§ materiellen Oiül^rungen

mit unerme§(idiem 3?erftanbe nnb nie terfiegenbem 2Bi|e

bargefegt. Ta bie mobernen .*iiritif'er meiftenö ben Striftc^I^aneö lo

für einen üSertreibenben ^a^^quillantifdien ^>offenrei§er I^ietten,

nnb überbieß ni(^t terftanben, feine fAerj^ften ßin!(eibungen

in bie if)nen jum ©runbe üegenben SBa^r^eiten ^n überfe^en,

fo (;a6en fie auf biefe Stntorität niditö gegeben, ©o ßiet

i* tt)ei^, ift ^riebrid) Scbtegel in feiner 5lb^nbUmg com is

€tubinm 1?er ©rieAifc^en ^oefie ,
feitbem n>ieber ber (grfte,

ber e§ eingefe^en ^at, it>e(d)e unerme^lid^ Ä(uft ben (Suripibe^

i^on ben bet)ben anbem jlragifern trennt; adein ton biefer

i8ef)an^tung ift bie 5Ini^fü{)rnng im detail, eine [279"»] erft

nocb gu (eiftenbe fritifcfte Slufgabe. 20

53et) altem bem biöt^erigen muf; man eg nicbt au^ ber

•^Id^t (äffen, ba§ (Suripibei^ benn boA am (Snbe ein ©ried^e,

nnb jttjar ein 3eitgenoffe oon oieten ber größten ?0?änner

@ried)en(anbg in ber ^>oüti!, ber '5p^i(ofo^t)ie,^ ber ^^oefie unb

bitbenben Äunft tüar, unb ba^ er a(fo gegen ^^ie(e 3)Joberne 25

wieber grof^ erfc^eint. lud) ift er fid) fef)r ung(eid): eine

befonbre Stärfe t)at er in ben !2d)i(berungen einer franfen,

yerirrten, ben ?eibenfd)aften bingegebnen (Seefe. dx ift Oor=

treff(id) n^o ber ©egenftanb ban^^tfad^Hcb auf ^lü^ruug fü^rt

unc feine l^ö^eren SInfobernngen mad)t, nod) met^r reo bai^ so

'13att)o§ fittüd^e ediönl^eit fobert, (n?ie in ber 3((cefte, ber

3^I)igenta in blutig u. f.
n.\). Senige feiner Stüde finb

ganj of)ne n3nnberfd)öne einjehie -^Hirtieen. Uber()au|>t will

i* itim baö erftann(idie latent gar nid)t abfpredien, fonbern

i^ betiau^te nur, baf; eö mit einem ausgearteten nnb innere 35

(id) t^erberbten @emüt(}e gepaart n>ar.

5* babe bie^ S?erbä(tnif^ ber bret) STragtfer in einem
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©pigraium üon e6en fo üiet ^iikn aiigebeutet ^j, über luetc^eg

^err 33öttiger in einer Prolusio de Medea Euripidis einen

[j^opie 270 »»] ganj ungel;örnten ^ngfaü an\ niirf» getf)an Ijat,

inbem er 6et) @e(egenl;eit einer rü^renben ^ebe ber 5J?ebea

5 c»erfid)ert, baj^ ade berg(eid)en freche ^Jabter nic^K^ äf;nüc^e§

mit aller Slnftrengung n^ürben !^ert>or6ringen fönnen. —
fiepen n)ar gar nic^t bie 9Jebe: eö t»erfte(;t fid;, ba§ wenn
man bret) luic^tige ©ic^ter in brel) ^dien d^arafterifirt nur

baö aUgemeinfte nnb n)e|ent(id)[te Berül^rt, unb nid)t [271 a]

10 bte (gin)d}ranfungen hinzugefügt tüerben !önnen. Unb bann

mö(^te id) §erru ^ßöttiger fragen: o6 er benn einen „[opi)ifti =

fd)en Üil^etor" für etnutö fo geringe^ unb nid)t metme^r

für ettoa^^ tt»eit 6effereg Ijait , aU einen mobernen :?iterator,

ber batb in bie ^Intiquitäten ^fufc^t, Ba(b 9}?obe|onrna(e 'i^ev=

15 auögiebt. ©n dt t) e t o r beburfte unter ©riecbeu, bie fo feine

^örer ujaren, ü6erl)au|>t fc^on ine( !Ia(ent ; ein f o p I; i ft i f d) e r

ungemeinen (2(^arffinn, um bie fc^led}te (Sad)e ^u i'>ertf)eibigen

;

ber 9J?arft toar bei) il;neu and) nid)t b(o§ ber Ort jum
SSerfaufen

, fonbern eg ujurben bafeCbft atte ©eft^äfte »er*

20 ^anbett, S^otffgüerfammfungen gel)atten, ja er iDar aui^ ber

^Jtittetpunft i()rer ©efelligt'eit. 'i)k\^ fotl a(fo I;ei^en, ba^

Suripibeg eine ©attung, ive(d)e ganj ibea(ifd) l;ätte fei)n foÜen,

ju fe^r bem n}irlf(id)en ?ebeu unb ber ©egentuart anncil^erte.

®a8 5Berl)aÜui(? beö @uri))ibe§ 311 feinen beleben großen

25 ißorgängern, nnrb fid) burd) eine ^arollelc ber brel) (Stiicte

nbtx bcnfclficn ©cgenftanb, näm(id) bie räc^enbe ßrmorbung

ber Ä[i)tämneftra burd) ben Oreft, in baS l^etlfte ?id)t fteHen

(äffen.

[271 b] Die (£tjoept]oren bes 2lefd?ylus.

30 3)ie ©jene ift üor bem fönigüd^en '']3allaft, bai3 @rab
be§ Slgamemnon ift auf ber 33ül;ne befinbüc^.

O'reft tritt auf mit feinem getreuen ^^^l)(abeö, unb eröffnet

bag am 5lnfange (eiber d)x>a^ t^erftümmette ©türf an bem

*) ®. 9Jfufenalmanad) t'on @cf)lege( unb Sied. ©. 26.
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@rabma(e mit einem @e6ete an ben 9)Jerfur unb mit einer

9ffoc^e t>erl)ei§enben Stnrebe on feinen S5ater, bem er eine 2ode

n)eif)t. (Sr fiefjt einen lüeiblicfeen ^uß i" 5:raiier!(eibern aug

bem ^^aüafte fommen , it»et(^e eine (^i6ation ju bem ©raf^e

bringen; unb ba er feine (2c^tt»efter barunter ju erfamen »

c(Iaubt, tritt er mit bem -l^tjfabeg jurücf, um fie erft ju be--

(aufdien. 3^er (it)or, ber au§ friegögefangnen S^rcianifcben

:Dcäbdien befte^t, offenbart in einem Gesänge imter u^el)=

i^cüen ©ebe^rben, ben 5hi(ap feiner Senbung, nämti* ein

fcbrecfenbei? Jraumgeficbt, n>e(cfH\^ .ß(i)tamneftra ge^bt; er fügt lo

bun!te 5(()nbungen con ber bei>orfte()enben diai^e ber 33[ut=

fd)ulb I^inju, unb beHagt fein 2oo^ einer ungerecbten §err=

fc^aft bienen ju muffen. (Sfeftra befragt ben (S^or, ob fie

ben 3Iuftrag il^rer feinb= [272*] feUgen 9}hitter üotlfüf^ren,

ober bai? C):fer ftitlfcbtt^eigenb ausgießen fett , unb t^erric^tet i5

auf ben üiatl) beffelben g(eicbfa(k^ ein ©ebet an ben unter-

irbifcben 9Jter!ur, unb an bie <2ee(e if)reö 5>atert^, für ficb

felbft unb ben abti^efenben Creft, ba§ er ai§ 9^äc6er erfdieinen

möge. S5ei)m Slu^guß be§ ^^fer^ n^e^ftagt fie mit bem

(5t)or um ben Slbgefcbiebnen. «hierauf gerät^ fie burcb bie ao

gefunbne ben übrigen an §arbe gleichende ipaar(ccfe unb bie

^yupftapfen um bag @rab t)er auf bie 'l^ermutl^uug, il^r 33ruber

fei) ba getoefen, imb toie fie barüber oor greuben auper ficb

ift. tritt er f^erüor unb giebt fic^ ju erfennen. -3^re 3^^^Ü£^

überanuDet er t>onenbv3 burd) S^crjeigung eine§ i>on i^r felbft 20

geirebten ©eioanbe^i, fie übertaffen fid) ihrer {yreube, er oer=

riditet ein (3e^et an ^en^, unb giebt funb , ane ifjn ^^Ipcüc

unter ben fdired(id}ften 2{nbrpl)ungeu ber ^^erfotgung t^cn ben

(2rinni)en feineö ikterö berufen l;abe, bie Sdntfbigen an beffen

Scbe auf biefetbe 3{rt, näm(id) burd) :?ift umzubringen. %in 3o

folgen ©efange beö dijox^ unb ber ßteftra, n»etd)e tf^eilö

(lebete an beu 2(bgefd)iebnen unb bie unterirbifdien ®ottf)eiten

entbalten, tf^eit^ ade iBetreggrünbe ju ber 2()at, befouber^

au^ dem schrecklichen ^cbe des ':?lgamem= [272'»] neu in

bag ©emütf; rufen. Oreft erfunbigt ficb nad) bem Jraum^ 35

gefid^t, ft»e(*eg bie Äh)tämneftra ju te?n £pfer termcdit unb

erfät;rt ta^ fie einen Trafen in ber SBiege a(^ Äinb an bie
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©ruft gelegt unb mit i^vem S3tute gesäugt zu haben ge=

träumt, (är tüill uun biefer 3)rad)e lüerben, unb giebt nät)er

an, tt)te er aU üerfteibeter ^"^rember in baö .^auö f(^(ei(^en,

unb ben 9legiftf) fon.^o(}t a(ö [ie überfallen will, hierauf

5 entfernt er fic^ in biefer 3Uifid)t mit bem ''^l^i^fabeg. ©er

näc()fte (5f)orgefang fcefc^äftigt fic^ mit ber gränsentofen (yrec^=

!f)eit ber ?t)'ienfc^t)eit ükrl;au))t, unb 6efonber8 ber SBei&er

in il)ren unertauBten ?eibenfd)aften , bie er burc^ entfeljüc^e

mi:}tt)ifci)e ©eijfpiete beftatigt, unb ivie endlich bod) bie ftrafenbe

10 ®ered)tigfeit fie ereile, ^reft , atg ^rember mit -PtjIabeS

jurürffommcnb, begei^rt in ben ^!|3allaft eingetaffen ju tverben;

zuerst fommt ein Diener, dann Ä(l)tämneftra selbst l^erau^,

unb ba fie ben S^ob be6 £)reft üon it)m erfii^^rt, über iDelc^e

9t'ad)rid)t (Steftva yerfteHter SBeife jammert, labet fie il)n ju

15 gaftfrel^er 5[ufnal)me !^erein. '^la&i einem furzen ©ebet beö

Gl;orö fommt bie 5lmme unb n^ef)' [273«] ttagt um il;ren

^^flegüng ; ber S{)ür ftö^t it)r nod) Hoffnung für fein :?eben

ein, unb rätf) it)r, ben ^legiftl;, ju bem Ä(t)tamneftra gefenbet,

nic^t mit, fonbern pf)ne feine :Peibn3a(^e l^erjubefteden. 33et)

20 bem {;erannat)enben Slugenbticfe ber ®efat)r locnbet fid) ber

Cit)or mit seinen ©ebeten an ^twi unb 3!}?erfur, ba§ es ge-

lingen möge. Wegift:^ fommt mit ben 33oten rebenb an,

fanu fic^ nod) \\\6){ ganj oon bem il)m fel)r erfreulid)eu Sobe

beö Oreft überzeugen, unb eilt beöiüegen in ba§ §au8, too

25 man nad) einem furjen ©ebete beö (El^org, baö ©efc^rel) beö

(Srmorbeten l;ört. Gin Wiener ftürmt l^erauö unb liirmt toor

ber jTl^ür ber ^raueniDot^nung , um bie ÄIi)tämneftra ju

iDarnen. (Sie ternimmt e8 , tritt l^erbor
, fobert ein 33ei(

um fi(^ ju n)el;ren , aber ba Oreft uuüerjügtic^ mit bem
30 blutigen ©c^toert auf fie einbringt, entfinft i^r ber 9}Jutl^,

unb fie l;ält il)m aufö beli^eglid^fte bie mütterlid)e 23ruft »or.

3vt)eifell)aft fragt er ben "il-^t^labei^ ber il)n in icenigen ^txUn

bur^ bie ftarffteu ©rünbe anmal)nt; nad) anflagenben unb

entfd^ulbigenben 25ed)felreben t^erfolgt er fie in baö §auö,

35 um fie neben ber Peid)e 3(egiftt)ö ju ermorben. 2)er (5t)or

jubelt in einem eruften ©efange über bie fctljogne 33er=

geltung. ®ie groge J^ür be^^ [273 >>] ^saHafte^ i5ffnet fid),
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unb jetgt in beni (Suci)!(oma baig erfcbfagne ^aar auf (äinem

33ett. ^reft Ia§t t>on ben 3^ie^ern ba§ iveit[äuftige @eivanb,

hjorni fein ^ater t^erwicfett erfdjlagen ii^arb, entfalten, bantit

eg ade fet^n ; ber (iijox erfennt baran bie Mutigen ®^uren

»euer Kammer über 2tgamemnon§ 9}?orb. ^reft, inbem er s

fül^tt, M% fic^ fein ©emütf) »ernjirrt, nimmt noc^ bie 3^it

n^al^r, in einer 9iebe feine Stl)at ^u rec()tfertigen ; er erftärt,

er n^cKe fid) um ^leinigung t^cn ber 33[utf(^u(b nad) ®e(pl;i

begeben, unb f(ie(;t bann totter Gntfe^en ^^or ben g^urien

feiner 'D?utter, bie ber (2()or ncd) nid)t erbücft, unb für eine lo

ßinbilbung I;ä(t, bie il^m aber feine din\)e mefjr taffen. !Der

(Ef)or fd)Uept mit einer 8etrad)tung über bie brei)fad)e Wtoxi'

fjene in bem ÄönigSfjaufe ücn bem Jl)t)efteifdien @aftma( an.

(EleFtra bes Sopf]ofIes.

(2|ne(t ebenfalls üor bem "ipallafte , aber cf)ne @rab= is

mal 2(gamemncn§. 33etj Sage^anbrudi fommen lüie anö ber

^rembe -l^ijfabeS, Creft unb fein '13f(eger, ber an jenem büttigen

3::age fein 9ietter gelt^orben. 3!;iefer füt)rt it)n in feine 3^ater=

ftabt ein, voaß Dreft mit einer 9^ebe über ben [274»] 2tuf'

trag be8 Sl^oII, unb bie 2(rt Wik er i^n au§jufüt)ren gebenft, 20

erh)iebert, unb bann ein ®ihet an bie eintieimifc^en ©ijtter

unb fein i?äterüd)eg §auS riditet. 9)can ^ört (5(eftra im

.^aufe ftöf)nen, Creft nmnfd}t fie gfeid) guerft ju begrüben,

ber 2t(te fü^rt if)n aber h)eg , um am ©rabe feineö 33ater§

ein ^'pfer ju t^errid^ten. &dtxa tritt t^eran? unb ergief^t 25

in einer patt^etifdien 3lnrebe an ben .^imme( i(;ren -öammer,

in einem ©ebet an bie unterirbifd)en @ottf)eiten xi)x ungc=

ftiHteö 35er(angen nad) d\aä)e. 3)er (5f)or, an§ eint)eimifd)en

Jungfrauen befte^enb, fommt tröfteub (jergu; in SBei^felreben

unb @efängen mit bem (St^or entfaltet (5(e!tra it;re imer= 30

fd)ütter(ic^e Jrauer, bie ©d^mac^ i^reS unterbrüdten Gebern?,

i^re v^offnunggfofigfeit megen ber ^ögernngen beS f;äufig

oon i^r angemat)ueten Treft, unb giebt ben 3(ufntuntcrungS<

grünben beö ßf^orS h)enig @el)cr. (if^rtjfotl^emii^ bie jüngere

nadigiebigere unb t^orgegogene 5:cd)ter ber .^ft)tämneftra, fommt 35
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mit einem 3;^obteno))fer um eö jum @rak bei? 33aterg ju

tragen. (SS entftet)t ein SBortlved^fel jtoifi^en ben ©d^lDeftent

über i^re &et)ber[eitigen @e[innungen; C£^rt)fott)emi8 metbet

der (äfeftr« : ber je^t auf bem ^anbe afcivefenbe 2legift() I;abe

5 bag 2lergfte über fie befcf)(offen , hjetdjem [274 ••] jene 2'ro§

bietet. 'Drauf erfäf)rt fie, baJ3 Äü)tämneftra geträumt, 5lga=

memncn fet) inö ?eben jurüdgefommen unb \)Oibt fein ^f^itx

in ben 33oben beö §aufeö gepflanzt, «orauö ein, baö ganje

^anb befcf)attenber ^aum erioac^fen , unb baburc^ erf(i)re(ft,

10 if)r aufgetragen , ein S^obtenopfer ju bringen. (Steftro rät^

it)r, fi(^ nic^t an ben Sefet^I il;rer frechen 9Jhttter ju fefjren,

fonbern ein ®tbii\ für fid) unb i^re ö)efd)mifter unb für bie

räc^enbe 9fücffel;r be§ Oreft am ©rabe ju »errid)ten
;

fie fügt

ya. ben @aben if)ren ©ürtel unb eine :?ocfe ifjreö §aarö.

15 (5^rt)fotbemiiS get)t ab , mit bem 3Serf^re6en il^r ju folgen.

3)er C£l;or lüei^agt auö bem 3lraumgefid)te aunal^enbe 33er=

gettung , unb besiet)t bie 33erbred)en im .^aufe des '^pefoipg

auf eine erfte 33erfd)u(bung von ihm. .^(t^tämneftra fd)i(t it)re

2;o(^ter , gegen bie fie bocb , Dermutl)(ic^ burc^ SBirhtug be§

20 S^raumet^, mitber ift a(§ geii^öt)nUc^
;

fie üertf^eibigt i{;re !l(;at

an 5(ganiemnou, (5(eftra greift fie bei^iregen an, jeboc^ bet)be

ütine Iieftigen 233ortiüed)fet. Ätijtämneftra &errid)tet I;ierauf

am llHaxe t>or bem §aufe ein ©ebet jum SlpoII um §ei(

unb (angeg :?eben , unb l;eim(icb um ben Untergang \\jxt?-

25 (Seltnes. 3)er '|>f[eger beö Creft fommt , unb melbet alg

33ote eineö ''^^t)ocenfifd)en 3^reunbe§ der Klytämnestra ben [275 »]

Xüti Dreftö, unb jivar genau mit allen Umftcinben, ba^ er

betjm SBageurennen in ben ^t)t!^ifd)en ©fielen umgefommen.

^It)tämueftra üerbirgt faum i^re triumpl;irenbe g^reube, tnietoo^t

30 fie anfangt eine ^tniüaubüing mütterlid)en ©efül^fö !;at, unb

[abet ben 53oten jur 33eii.nrtbung t^erein. ß(ettra übertaf5t

ft(^ in ))atf)etifd;en hieben unb ©efcingen it)renT Kammer, ber

S^or fud)t umfouft fie ju tröften. (5;^rl^fotf;emig tommt

üoHer ^reube üon bem ©rabmate jurüd, mit ber 2>erfid)erung

35 Oreft lebe und fet} in ber l)tät)e : fie l^at nämtid^ feine ipaar=

(ode, feine ?ibation unb 33(umenlfränse dort gefunben. ©(et-

tra§ 33er5n3eif(ung u>irb baburc^ erneuert
, fie giebt if)r bie
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grcmfamc "2luff(druiu3 tev eben angefonimueu ::)Jacf)ridU , iiiib

fobert [ie auf, ba je^^t feine aiibre .poffmnig übrig fe^, fid)

mit \i)\: ju einer Juanen Zl)cit ju i>erciuig[cn, nnb ben Slegiftt;

nmjnbringen, n>eH)e^ (if;n)ict()emi^, nid)'t nuit^ig genug, a(^

t^örid}t abseift, unb nach heftigem 2Bortn^ec^le( ^ineinge(;t. 5

X-er Ühox beftagt bie nun fo ganj »?er(a^ne Steftra. Creft

fommt mit ^>t)(abeö unb einigen Wienern , h?elc^e bie Urne
angeHi* mit ber 2tfc^e beig Ferftcrbnen tragen. Stcftra

erbittet fid) biefe t>cn il^m , unb trauert barüber in ben be^

tt?eg(i(fiften hieben , n^crüber Creft gerü()rt
, fid» nid)t länger lo

i^erbergen !ann: er giebt fid) ibr nad) einiger 3?crbereitung

ju erf'ennen unb beftätigt bie ßntbecfung bur(^ ben t'orge^

geigten (Siegelring beei 53aterg. [275»»] (gie überläßt fid) in

9xeben unb ©efängen iljrer gränjentofen g^^eube, bi^ ber

'^^fIeger t;erau^tritt, sie n>egen i{;rer llni>crfid)tigfeit fd)i(t unb i5

waxixt. <äldixa erfennt mit einiger 9JJü^e in ibm ben treuen

Äned)t lüieber, bem fie ben Creft gur Üiettung anvertraut,

unb begrüfU t()n banfbar. 2(uf ben diatl) beö ^>f(egerig be=

geben fid) £reft unb 'Pt)(abei^ fd)(eunig mit tl)m in« |)auö,

um .fi(i)tämneftra allein ju überrafd)en. (SCeftra begleitet fie 20

mit einem @ebet an 3()^olIo. Xcx (i[)crgefang fünbigt ben

Slugenblirf ber 53erge(tung an. Man \)'6xi im §aufe ta^

@efd)rel) ber erf(^rocfnen £(t)tämneftra , il)re furgen ^Bitten,

if)r 2Be^!(agen, ba fie i>erixntnbet icirb; Gfeftra fcbert i^cn

au§en ben ^reft gur 5>ctlfül)rung ber X'i^at auf , er fommt 25

mit btutigen Stäuben t)erau«, ba ber ß()cr aber ben 2(egiftl)

anfcmmen fiel)t, ei(t er ivieber mß ^anß um il)n ju über-

rafdien. 5legift() erfunbigt fid) nad) bem Jcbe beä Sreft,

unb glaubt nad) ben gn)et)beutigen hieben ber (äleftra, Oresis

Ipeid^e fet) im |)aufe. (5r befiel)(t a(fo bie J[)üren gu ciffnen, 30

um biejenigen im ä>c(f, tvädjc feine .t'evrfd)aft ungern er=

tragen, gu überzeugen baß feine ^^cffnung auf ben iTreft

me^r fei). Xer ?Jcittefeingang öffnet fid) , unb jeigt im

(i"nci)f(oma, einen auf einen ^ett (iegeubcn jugeberften .Vörper,

Treft fte()t baneben , unb l)eif^t beii 5(cgiftl) fefbft bie Tecfe 35

auff)eben, ber nun |>letifid) [270»] bie blutige i^eidie ber .^fi)^

tämneftra fiel)t, unb fidi ebne t)iettung i^er[cl)ren giebf. (5r
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begehrt reben 3U bürfen, lDeld)eg aber ßteftra tt)ei)rt. Orcft

gtrtingt ttjn in baö §ouig ju gel;n, um i^n bort an berfetben

©teile uragubringeii, voo er feine Mutter umgebra6t.

(£Ieftra bes <£urtptbes.

5 :Die ©jene ift nic^t in ä)h)cen, fonbern an ber ©ränjc

beö 2lrgoti[^en ©ebietö, in freljer :üanbfd)aft, t>or einer ein=

.
jamen armfeUgen 33auernl;ütte. 3)er 33en)ot;ner, ein alter

^anbmonn, tritt t)eraug unb erjäl^ft in dem '^^rotog ben

^uf'i^ßw^^i^ > ^ie eö int fönigtid^en §au[e ftel)t : t^eitö baä

10 f(f)on bekannte, bann aber, baß man nic^t jufrieben, bte (S(e!tra

fc^mäI;IiA jn be^anbeln , unb fie unt>ermäl;(t ju (äffen , fie

unter i^rem ©tanbe mit i!^m öerl;eiratf)et Ijahe; bie @rünbe
biefeS 33erfaf)reng finb h)unberUd) genug: er Derftd)ert aber

er bediene sich seiner Rechte nicht, sondern lebe mit ihr

15 in einer jungfräuüc^eu @(}e. ß(e!tra t'ommt, ba e§ uod) üor

2;ageganbrud) ift, mit einem -ß'rugg auf bem na6 !ned)tifc^er

Strt gefc^ornen ,^o))fe, um äBaffer ju t;of)(en; il;r 9)?ann

befc^lüört fie, fid) bod) nid^t mit fold^en ungen)ot)nten Slrbeiten

ju ^^(agen, fie \mU fid) aber t>on if^rer ^;]3ftid)t atö ipauöfrau

20 nicbt abl;a(ten laffen, unb bet)be gelten ah, er jur ^elbarbeit,

fie i(;re/i Ga?ig. Oreft tritt nun mit bem '5|3i)(abeg auf, unb

eröffnet in einer ^'ebe [276"»] an biefen, ba§ er fd)on am
®rabe feineö 25aterg geopfert , fid) aber nic^t in bie ©tabt

lüage, fonbern I)ier an ber ®rän3e, uad) feiner, n)ie er ttsei^,

25 daselbst Derbeiratl^eteu ©c^ti^efter fpii(;eu lüolle, um Don iljr

bie ^'age ber Dinge ju erfat)ren. (är fielet (ä(e!tra mit bem

2Baffertrüge zurückkehren, unb jief)t fid) jurüd. ©ie ftimmt

unterdessen einen iue^ttagenben ©efang um \\)X eignet ©d)id=

fat unb um it;reu ä^ater an. 3)er &)0x , axxi (änbüd)en

30 3Beibern befte'f)enb, Fommt unb ermuntert fie, an einem ^eft

ber 3uno Slfjeit ju net^men, iveld^e^ fie aber , in il^r (ätenb

yerfunfen , auf il;re jerlmnpten ^^(eiber jCtgenb , t>ern3eigert.

2)er Sfjor erbietet fid), it)r fefttid^en ©d^mucf ju (eitlen, fie

bel^arrt aber babei). Sie erbüdt ben Oreft imb "^ßvlabeö in

35 if)ren ©d)tu))fn?infe(w, glaubt es wären Diebe, unb nnU in§
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§auö f(ie(;eit. Xa £^reft I^eroortvitt , uui? i^r bieß iüel;rt,

glaubt [ie er trotte fte itni'6ringen ; er I6ernf)igt [ie aber,

unb Bringt i^r Diac^ric^t fem ?eben beS iTreft. ipierauf er--

funbigt er fid) nad) i^rer ?age, Wohttj bann ben 3ufcf)ö»ei-""

ba§ gange 3>erl)ä(tnif5 t'on neuem eingefc^ärft toirb. Creft s

giebt fid) 7ioch immer nidjt gu erfennen
, fonbern i^erf^u-icf|t

fe(o§ didtxenß S3ct]d)aft an i^ren Srnber ju kfteHen , unb

Bejeugt !Xf)eiIna!^me al^ ein g^rember. ^Der (£^or tüirb 6ei)

biefer @e(egenl;eit neugierig , audi etn^ag auö ber Stabt ju

erfal^ren , unb Cfleftra fd)i(bert nad) it^rem eignen (SCenbe, lo

(Tvo[2n^]bey sie sich auf das JVassertragen^ und die

Ausschliessung von den Festen beruft) bie Ü^pigfeit unb

ben Übermut^ i!f)rer 9)?utter unb beg Stegiftf) , ber auf

^Igamemncu!? (Srabe ^erumfpringe, unb mit (Steinen barnadi

schmeisse. 3)er33auer fommt von ber 3Irkit gurüd, unb finbet i5

eö giemUA unfd)icfüd), ba§ feine ^van ntit jungen 9Jfannem

fdjtea^t; ba er aber t)ört, ba§ fie 9kc^rid)t vom Oreft bringen,

tobet er fie freunb(id)ft in fein §aug ein. Creft fteüt betjm

^nBIicf be§ njürbigen 9}lanne§ Betrachtungen an , n^ie bodi

oft in niebrigen @efd)(ed^tern unb unter unfd^einbarer ^üUe 20

bie ac^tungSiüürbigften 9J?enfd)en ficb finben. (S(elftra madbt

il^rem 9}tanne i^oriimrfe megen ber (Sintabung, ba fie doch

nt(^t8 im $aufe f)ätten ; er met)nt, bie ?^remben n^ürben fd)on

fo »>orüeb nehmen , eine n3irt^üd)e grau luiffe aüertei) @eri(^te

i)erbet)3ufd)affen, auf einen Zaa, reiche i^r 3)orrat^ \x>ol)l f)in. 25

©ie fd}idt i()n ju beut alten '^^fteger unb 9ietter be? Creft,

ber in ber ^Jäfie auf bem ?aube n>cf)nt, bamit biefer fcmmen

unb ettDag jur 5ßen.nrtf)ung mitbringen möge. 3)er iöauer

Qti)t mit (Sentenjen über ben &ieid)tf)um unb bie SJJäßigfeit

ab. 2)er S^^or 'ntxsteigt sich a perte de vue in einen 3o

©efang über ben 3"9 '^^^ ©rieben i^cr Üroja, befd)reibt

iveitCaufig ir>a§ auf bem (idiitbe bcv? 9(d)itl, i^etcben it)m 2:i;ctie

gebrad)!, abgebifoet gen^efen, enbigt aber bcd) mit bem 2iMtnfd)e,

.^lt)tämneftra mUhtt für i(;ren greifet beftraft lüerben.

[277'>J Ser a(te Weger, bem e§ feljr fauer n)irb, ju 35

bem .^aufe l^inan gu fteigen , bringt ber (äfeftra ein ^amm,

einen Ääfe unb einen Scbtand) mit 2Beiu ; I;ierauf fängt er
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an ju meinen, nnb ermangelt nii^t, fid) mit feinen jertumpten

Kleibern bie Singen jn n.nfc{)en. Sln[ bie 3"i^«ge" tier (Sfeftra

hmtifUt er, lüie er am ©rat^e Slgamemnonö S^nren eineS

Cpfcr§ nnb eine .^aarfocfe gcfnnben, nnb barani? i)ermntl^e,

& Oreft fetj bort geiüefen. .'pieranf folgt eine SInfpielung auf

bie ßom 5(efc^t)tn§ gebrand)ten (Srfennnngöjeid^en an ber Slef)n=

üc^feit ber §aartocfen, ber g^u^ftapfen nnb an einem ©emanbe,

tind äßibertegnng berfetben. 3)ie Unh3af)rfd)cin(ic()teit jener

(d§t fic^ t)ieüeid)t (;e6en, anf jeben %aU fiel;t man leidet

10 barü&er n)eg, allein bie 9iürffid)t auf eine anbre 33el}anblnng

beffelben ©egenftanbei^ ift bai^ ftörenbfte und unpoctischs(e^

hjaö eö geben f'ann. 3)ie ©äfte fommen f)eran8 , ber Sitte

6etrad)tet ben ^reft genau, erfennt it^n, nnb überzeugt aud^

bie Steftra inxd) eine 9tarBe an ber Stugenbrane toon einem

15 Q^all, (biet? ift "H" ^ic I;errtid)e (Srfinbuug die er ber 2lefcbö==

[eifd)en fuSftituirt,) ba|l er c^ fei)
;

fie umarmen fic^ , nnb

übertaffen fic^ njä^renb eineS hirjen Cif)orgefange§ ber g^reubc.

On lange fortgefel^ten Sieben überfegen Creft, ber SlÜe, unb

(gfeftra bie Stn^fül^rnng ber 5:()at. SIegiftf) l}at fid) Itie ber

2(1 Kte n^eij^, ju einem O^fer ber üti)m^^l)en aufö ?anb [278»]

begeben , bort mü fid) Oreft a(§ ®aft einfd)(eid)en unb il;n

überfallen. i?'li)tamneftra ift anö g^nrc^t »or ber übten 9Zac^*

rebe, nic^t mitgefal^ren ; (Sleftra erbietet fid), die Khjtämnesira

burc^ bie falfd)e 9tad)rid)t, fie fet) in die Wochen gekommen,

25 l)erbel) ju lorfen. S^ie ©efc^toifter t>ereinigen nun il)re (Bd^Xt

an bie ©ötter unb ben i2d)atten il;reö S>aterg um glüdlid)en

Sluögang. ßleltra erllärt, fie n^erbe fic^ umbringen, rtjenn

eö mißlinge, unb n)ill bajn ein ©Ankert in 5Berettfd)aft l)alten.

®er Sllte gel)t mit bem Oreft (A, um il)n jn Slegiftl) jn geleiten,

30 unb fic^ bann jur Äll)tämneftra gn begeben. ®er (Sl)or be*

fingt ben golbnen SBibber, n?elc^en !ll)t)eft burd) ^ütfe ber

treulofen ®emal)lin be§ SItreuei , biefem enttüanbt , nnb ivie

jener bafür burd) baö mit feinen Äinbcrn angefteüte ©aftmal

sey beftraft Sorben, ivobel) bie (Sonne fic^ anö il)rer 33al)n

35 gelDanbt , njetc^eg er aber , (ber (£l)or) tttie er wöÄ/n^eiSlid)

l)insufügt, feljr bejn^eifle. 5)can l)ört ein ferneö ©eränfc^

unb «Stöhnen, (Sleftra glaubt il)r 3?ruber unterliege, nnb
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mii [ic^ kurz und gut umbringen, ©ogfetd) fommt aber

ein 33ote, ii^elcber ben Untergang be«i ?legiftf) njeitlänftig mit

man(f)ertel) Spässen bericfitet. Unter bem -Subetw beö &jor^

(;o]^(t Steftra einen ^ranj, n^omit [ie den Orest frönt, ber

ben Äo|)f be§ 2(egtftl) hey ben paaren in ber §anb l^ält. s

3^iefem ^o)f\t hält Elektra in einer langen 9iebe feine 2:^or=

l^eiten nnb 35erbrecf}en t^cr, nnb jagt it^nt unter [278 *•] anbern:

e8 t()ue niema[g gut eine g^rau ju I^eirott^en , mit ber man
juDor in einem unerlaubten 55er^ttni[fe gelebt ; eg fet) unan-

ftänbig, iwenn bie 3^rau bie §errfc^aft im §aufe füt^re, u.
f.

\\>. lo

'ält'an fielet bie .^(l)tämneftra nat)u , Creft belommt (Scru^et

über feinen 35crfai3 beS SQhtttenncrbeö unt» bie @ü(tigfeit be^

Ora!e(§, begiebt fi6 aber auf Uberrebung ber (5(e!tra in bie

.^ütte , um eg ba ju t^oltfü^ren. ®ie Königin fommt auf

einem prächtigen mit 2^ep)jic^en bef;augnen 2Bagen, i>cn tro= is

fanifc^en (Sctainnnen umgeben
,

gefal^ren ; (ä(eftra lüitl il;r

berunterljetfen
, fie t»ern)eigert eö aber. 3)arauf rec{)tfertigt

fie it^re 'Jl^at am 9lgamemnon mit ber Tpferung ber 0^}f)i^

genia, nnb fobert die Elektra fetbft auf, i!^r 5lrgumente

entgegenjuftetlen , um biefer 3?eran(affung ^u einer fubttlen 20

Üiebe ^u geben , ujorin fie ifjr unter anbent üoriuirft , fie

l)abe in ber 5lbh)efen^eit SlgamemnonS ju t>iel t'or bem (2)>iege(

gefeffen unb ficE» ge^?u^t. Ä*U)tämneftra erjürnt fidi nicfit,

n?ien)obf Elektra ben S3orfaö be§ 9}iorbe§ anfünbigt, hjenn

ts möglich wäre
; fie erfunbigt fid) nad) ber 92ieberfunft unb 25

ge^t in bie .flutte um ba^^ ^einigung^ov^fer ju »errichten.

(Steftra begleitet fie , \\Ci6s einer l)ö^nenben 9iebe. hierauf

(il^orgefang über bie S5erge(tung, ©efd^ret) ber Klytämnestra

im §aufe, unb bie ©efcbn^ifter fcmmen mit S3(ut befterft jurücf.

Sie finb coüer Üveue unb 3>er3tüeiflung über bie DoübraAte so

Ts)<x{, rüt^ren fid) burdi 2BieberI)oI)(ung ber f(ägüd)en 9iebe unb

@e4279a]bel)rben i^rer iOiutter; Treft iviff in bie ^rembe

flietjn; (gfeftra fragt: n>er fie nun beiratl^en itnirbe? 3^ie

2)io8furen, x^xt D^eime, erfd^einen in ber ?uft, tabeüi ben

?(poIIo njegeu feines Crafelö , befcbfen bem Treft ,
ftd) gur 35

©icBerung tor ben B^urien t>om Ireopag riditeu ju (äffen,

unb toeifiagen il;m anbern^eitige (2d)idfate. 3^aun ftifteu fie

Litteraturdenkmale des 18. u. 19. Jahrh. 18. 24
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eine ^artljie jtcifd^en ^^ijlabeö unb @(eftra, if)r erfter Mann
[ott mit naif ^>f)ociö genommen, unb reid)Ii^ t>erforgt n^erben.

'"Jlaij n)ieberl)of)ften Lamentationen nef)men Orest und Elektro

lüie auf Leben'gtang 2lbfd)ieb t>on einanber, unb bag ©türf

5 endigt.

Tlan fte^t (eic^t, ba^ 2lefc^t)[uä ben ®egenftanb »on

ber furc^tbarften (Seite gefaxt, unb it)n in ba8 ©ebiet ber

bunfeln @ottf)eiten 'f)inüfeergef))ielt I;at, in n)eld)em er fo gern

Raufet. 3)o§ @rab beö Agamemnon ift ber näc^tüc^e ^unft

10 Don njelc^em bie räc^enbe 33ergettung auggefjt
;

fein unmutf)iger

©chatten die Seele des ganzen Gedichtes. 3)ie teic^t ju

&emer!enbe ted^nif^e Unt»otIfommenf)eit, ba§ baä ©tücf, of)ne

bemerkbaren i^ortfd}ritt ,
gu lange auf bemfelben "il-^unfte ter=

n^eitt, n)irb lüieber jn einer n^a^ren ^cetifc^en 33otIfommen^eit

:

15 benn eö ift bie bumpfe ©tiüe ber ßrlDartung 'cox einem Un=

gehjitter ober (grbbeben. {S. Hamlet.) (So ift h)a^r, bie

lebete [279'»] h)iebert)ot)(en fit^ : aber eben il)re Häufung
giebt ben (ätnbrucf t»on einem großen unert)örten SSorfa^e, jn

n»e(d)em menfd)tid)e ^äfte unb 53en)eggrünbe allein nid)t f)in'

20 reid^en. !^ie O^Utd)t beS £)reft J^errätl^ feine untuürbige 9teue

ober (S^n3äd)e, fonbern fie ift nur ber untoermeibüc^e S'ribut,

ben er ber beleibigten ^'Jatur bejat)ten mu§. Was den Schluss

des Stücks mit einer Disharmonie betrifft^ so verweise

ich auf das über die Art des Aeschylus gesagte, seine

25 Tragödien zu Trilogieen zu verknüpfen.

5luf bie n3unberh)ürbige 3lnorbnung be§ ®o^t)of(cg

brause \6) nur im Sltlgemeinen aufmer!fam ju matten. 2BeI(^e

fc^öne SSorreben läßt er der ©enbung ber Klytämnestra jum

©rabe »orangelfien , tüomit 2tefd)t)Iug g(eid) ant)ebt! — 2Bie

30 trefflich ift ba§ "ipatl^oS ber Sleftra auögefpart. ®er .^etben^^

mutt) ber ^leftra ift burd) ben ©egenfa^ ber fc^n)äc^ern

«Sc^hjefter trefflich gef)oben. Übertjau^t I^at Sophokles bem

©egenftanbe baburd) eine ganj neue äßenbung gegeben, ba§

er das Hauptinteresse auf bie (äleftra ten!t. 3)aß bet)be

35 2)i(^ter ben ^i)labe§ fc^tDeigen taffen, betoeift toie fef)r bie

atte Äunft atten uunü^en Überfluß tierf(bmät)te. 2Baö aber
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bie 2;ragöt)ie beö ©opl;ofle(3 U\ox\i>ers cfearatterifirt , ift btc

l^tmmUfc^e ^eiterfeit bet) einem fo fc^recf(id)en (5)egenftvinbe,

ber frifc^e ^an<ij üon [280 1] :?e6en imb 3fngenb, ber burd^

sie f)intrel;t. X>ev iidjk @ott 3lpoIIo, tüetcber bie Jtf)at ht--

fo(}Ien, fd)etnt feinen ©nfluß barüber jii üerbreiten; fetSft 5

ber S;agel4lnbrnc^ am Eingänge ift bebentfara. 3)a8 @rab

unb bie ©c^atteniüett ift in ber ^erne geilten ; n)aS betjm

3tcfc^t)Iu8 bie ©eek beö Srmorbeten 6ett)ir!t, ge!f)t :^ier oom
©emütf) ber no6 (ebenben ßleftra au§. ^[UerfiüUrbig ift bie

35ermeibung jeber bunfetn ^()nbung, gleic^ in ber erften 9^ebe lo

£)reftö. 5ln(f) iüanbett itjn iceber bor no(^ nadf ber X^at

3tüeife( unb @en)iffenöunru!^e an, fo ba§ baö bafjin getiörige

bei) if)m eigentüid) noch ftrenger getrauen ift, lüie bet)m

^efc^i)(u§; auc^ ber entfet^tid^e Jt^eaterftreic^ mit bem ?(egiftt),

unb baß biefer am ©c^tuffe feine f(^mät)(i(i)e Einrichtung erft i5

noc^ ern)artet, ift noc^ t)erber a(^ bort. •2)a8 schicklichste

5ßi(b für bag 5Serl)ä(tui§ bei)ber 3)ic^ter, bieten i'^re J^raum^

gefi(6te ber ,^(i)tamneftra bar : beym 5lef(^t)(u8 ist es gröf^er,

aber finnlid) graufenb ; beym ©o^!f)ofte8 in ber g^nrc^tbarfeit

majeftatifd) fd)ön. 20

3)ag ©tue! beö Suri))ibeg ift ein feltneg Öei)f)3ie(

^oetifc^er Unveniuyift. SBarum narrt g. 23. Dreft feine

©c^tüefter fo fange, ot;ne \\6) it)r ju erfennen p. geben? —
2Ba§ etlDa oon tragifd)en 5ln!(angen oorfommt, ift nid)t fein

eigen: e§ gel^ört bem 5L)h)tl;ug, feinen i^orgängern unb ber 25

Dbferi^anj an. ®urd) feine [280»»] Intentionen ift e3

n^enigfteng feine Sragöbie, sondern t»ielme^r ein g^amitien-

gemä!^(be in ber mobernen 53ebeutnng beö 2Bort§ geloorben.

3)ie gffefte mit ber Dürftigkeit ber ßteftra j. 23. finb elend.

Me SSorbereitungen ju ber ÜTt^at finb auf?erft Ieid}tfinnig ; bie so

%\)oX tüirb g(eid) nad) ber 23onh-ingung burA bie fcbiDac^üc^fte

9reue tt3ieber au^getöfd)t. 23on ben l^cifterungen gegen bag

Drafel iüiH ic^ gar nid)t8 fagen. 3)a bag ganje ©türf

baburc^ öernii^tet n)trb, fo fe^e ic^ nid)t ein, iuogu eg Suri=

ipibeS überbauet gefc^rieben, toenn eö nic^t loar um bie (Steftra 35

an den Mann zu bringen^ unb ben alten 23auer, jur 23e'

tot^nung seiner (Sntl;a(tfamfeit, fein ©tücf mad)cn ju taffen.

24*
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Qij iüünfcfete nur, baß bie S3ermä{;(ung beö '^ijtabeg mit der

Elektra toor fid) ginge, nnb ber Sauer eine erschreckliche

Summe Geldes au^gesal;[t evl)ie(te : fo h)ürbe aüeg jur ©attS*

factton ber 3ufc[}auer, tine eine moderne Komödie^ enbtgen.

5 Da ich in den Schicksalen des Lehens gern eine An-

spielung auf den Geist der Dichter finde ^ so muss ich^

nach diesen Proben von der Pfuscherey des Euripides^

ermahnen: dass er als ein alter Mann in Macedonien

von Hunden zerrissen und aufgefressen norden seyn soll.

10 Die Geschichte scheint wirklich historischen Grund zu

haben; und weil durch den Euripides^ auf gut studentisch

zu rede7i^ die tragische Kunst vor [281 »j die Hunde ge-

gangen ist^ so konnte er nicht wohl ein schicklicheres

Ende nehmen.

15 Um nid/t ungered)t ju fei)n, muf? id) noc^ kmerifen, ba^

bie (ätef'tra, i^iet(eid)t fein aüerfd)(ec^tefte§ ©türf tft. Tollere

als dieses finden sich freylich noch unter den übrigen

auf uns gekommnen.

Wir haben noch 19 vollständige Tragödien vom
2n Euripides. Eine darunter^ Rhesus^ ist offenbar unächt.

Unter den übrigen ist ein Satyrisches Dratna, der Cyklope.

Es hat keinen sonderliche?i poetischen Werth^ die Spässe

sind ziemlich roh und oft platt. Wichtig ist es aber

wegen der Seltenheit^ da wir ausser geringen Bruchstücken

25 so7ist nichts von dieser Gattung übrig haben. Doch sind

i7i so fern die gemischten Gattungen merkwürdig, um zu

sehen, wie auch in ihnen die classische Poesie ihre Ge-

setzmässigkeit [las. 280«] bel)auptet. 3)a? 2^erl;ä(tni§ ber

(Elemente luor iDenigften^ genau beftimmt: jtüifc^en berÄomöbie

30 unb ber !Iragöbie (ag biefe ©piefart boc^ ber legten näf)er;

benn bet) ber (Sinfeitigfeit ber alten ü)?eifter, bie fid) gen)ö!^nü(^

nur in (Siner (Gattung l;ert?ortl;aten , verfertigten bto§ bie

!Jragi!er fati)rifd)e 3)ramen, niemat^ ober bie Äomilfer, hjie

e8 benn für auggemac^t unmögüd) gefiattcn inurbe, jugleic^

35 ^omifer unb 2:ragi!er ju fei^n.

Q6) rt»iÜ i;ier nur ben Kennern bie 33ermutl)ung nor*

legen, ba§ baö (Satl)rifd>e ^Drama biejenige Seite be§ 2lttifc^en
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5l^eaterö tcar, üon lüelc^er eö am näc^ften mit ben jDortfcften

jDramen jufammen^ing, unb baß jene« tiie((et(^t ^u^tfäd)[icfj

burc^ biefe »eranfaßt inorben. 2Bir iüiffen iiämüc^ fcf)cn na*
ben 2;ite(n, ba§ bte (gtürfe be« G^tAarmuä, beö ©tifterä iinb

ßorjüg(i(^en 3}?eifter8, meift mtjtf)o(cgifd)en 3nf)altg maren. 5

Sßenn man annehmen bürfte, baß in bem 2Im)>]^itrno be8

•^ßfantuö ein Ut>erb(eib[e( beö ©orifc^en '^rama auf unö ge*

fommen fet) (eine 33ermut{)ung, für bie ic^ mancfceS fagen ju

fönnen g(aube)
, fo tt)ürbe baä 'iparobifdbe barin beftanben

^a6en, bamaüge bürgerücf^e ©itten in bie ©ötterge^SSO »>] jd)ic^ten lo

einjufüf^ren , ba hingegen im (Satt)rif(^en 3)rama bie ©ötter

unb §eroen in ber 3)arfte[(ung mit einer rollen faft t^ierifd^en

äRenfc^enart, bergteid^en bie (2att)rn njaren, gehaart nnirben.

®ie 9Jfifc^ung t?on Sdterj unb Smft, toelAe im 3)orifc^en

;l)rama im 3"f't^i^^e tier Unreife ber reinen (Sonberung üor» is

berging, mod)te im !2ati)ril(^en 3)rama tt>infü^r(id)er unb fe(bft=

6eh)ußter fel)n. 'änß obiger 35erraut^ung, bie fid) burc^ i^rag=

mente unb ^iotijen bei) näfjerer Unterfud)ung unftreitig n^irb

beftätigen ober niiberfegen (äffen, njürbe fid) aud^ erffären,

n^arum gerabe bie älteften Sragifer am g(ücf(ic^ften im Satl:)= 20

rifc^en ^Drama »aren: bie riefen!; aftefte ^^arfteüung ber

.•petbenroeft !onnte fic^ am fügUdjften mit ber 9iof)(;eit oer=

binben.

3c^ ijahe. biefe SWaterie nid)t übergeljen njoHen, ba ber

D^Jame ber ©attung fo oft ttorfommt. a5

(gg b(ei6en a(fo noc^ 17 Xragöbien ü6rig. Unter biefen

fc^einen mir bie ^^ e r a ! ( i b e n unb bie © c^ u ^ g e n f f i n n e n

bie fc^njäd)ften: DJtafaria opfert fid; in bem einen, Goabne in

bem anbern auf, ol;ne baß e§ eine befonbre 2Birfung mac^t.

®er raf enbe ^erfuteg t)at gwet) ganj t^erfc^iebne §ä(ften: 30

t)om bie Sebrängniß ber g^amiüe beö ."perfutet^ in feiner '3Ib=

n)efenf)eit, [281*] f)emad;) feine "Jieue über ben in ber ^(ö(3=

(ic^en 9iaferet) an if)nen begangnen 'DJorb.

3u ber @efd)ic^te beö Oreft get)ören noc^ brei) Stüde:

Orefteö, 5lnbroma(^e unb 3pl;igenta in ^Tauri. 35

Das erfte fängt auf eine njtrfCid) erfd)ütternbe 9lrt an, gebt

aSer fc^[ed)t auS. 3"'" 33eirtetfe, bap man fd)on t^orUingft
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fo über ben (Suri^nbe^ geuvtl)ei(t, ir>te idj ti)ue, tciü ic^ hccf

fciefem mtb einigen anbern, ba8 Urtfietl beä (g^oüaften ft)ört*

üd) onfül)ren. 'J)iefer ift p^ax feiner t>on ben beften, bie

meiften (2d)clien mögen 3iem(id) neu fet)n, bod^ fönnten fid)

5 ft)o^( eben in ben 33emerhtngen über ba8 Oanje ber 3)ratnen

Äunfturt:^ei(e 2l(ej-anbrinij(^er Äritüer er^tten ^ben. Über

ben Oreft f)ei^t eö : „!Da§ ©tüd ift üon benen, bie auf ber

33üf)ne gro^e SIBirhtng tt)un, in ben SI)ara!teren aber fet)r

fd)Iec^t, benn au§er bem ^^i)IabeS taugen aÜe nid)tö." ferner:

10 „eg ^^at eine mel^r ber ^omöbie angeme^ne Ä'ataftropfje."

Über bie Slnbromac^e: „2)iefe§ (Stücf get)ört ju

benen ßom 3U)et)ten 9iange. 3)er ^rolog ift !(ar unb

f(^icf(ic^. !l)te Stegie, n>orin ^Inbromadie n3ep(agt, ift eben*

fattö nur toom jn^ei^teu 9iange. 3)ie 9iebe ber ^ermione

15 trägt ben fönigüc^en ß^ra!ter an fic^. Sind) "^l^eteuö fpric^t

gut, n)ie er bie 2(nbromad)e tvegfü^rt." ^^tfo nur ^^artien=

[281 b] ujeife fanb e8 ber alte ^-itifer ju toben.

3)ie (Srfinbung , bie 3 1? I) i g e n i a nid)t bet} bem -C^fer

umfcmmen ju taffen, Ujoranf fic^ 0^t)igenia in Säurt
20 grünbet, gel^Ört cermutljtid) bem (Suri^ibe§ an, ber fotd^e

Slu^iüege burd) (S^negetfed)terei)eu (iebte. Ser bief; ©tücf

t)pn roljer (Sffette, n^e(d)e§ mit einem 33etrug unb ba ber

jDic^ter feine anbre ^öfung n.nt§te, mit einer ©öttererfc^einung

enbigt, mit @oett)e'§ -öl^^igenia , ito alleö fo ftiH unb ^eiüg

25 aui^ bem Snnerften ber ©emütl^er fic^ enttincfett, einer 3}id)*

tung i^om ebe(ften unb mi(beften ©eifte, ber eö nur an Äör)>er

fe!^(t, unb it»o bie götttid)e (Srfd^einung faft ju teife umriffen

ift, auf gleichen §u§ bel^anbetn unb fonac^ fragen fann, ob

in biefem unb jenem ber eine ober ber anbre e8 beffer ge*

30 mad)t Ijat, ber mu§ gar ni^t toiffen, lr«a§ er 'voxU.

3u bem 3:'roianifd)en (Sl)ftug gel;öreu fonft: -3)3t)igenia

in ''Jlutig, ein ©egenftaub, ber ben Gräften beö (Suri|>ibeg

n)ot)( angemeffen ttjar, ba eö f)ter auf ©d)itberung unfd)u(biger

Sugenb unb fanftere 9iüt)rung anfam; inbeffen ift 3pl)igenia

35 noc^ tauge feine 2lntigone. !J)ann bie ^Jro janerinnen ,

in n:etd)en fi^ (Suri|.nbeg einmal ai§ 9}ieifter in StuffteHung

eineö @ema^(be§ üon atigemeinem Kammer bemätirt t)at; bie
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^(age ber 2{nbromad)e um ben 5lfti)anaj ift feijr rü^renb, bod)

erinnert fie [282»] an ben §omer. Xa9 ßnbe, »ie bte ge=

fangnen 2Bet6er firf) ju ben <S(f)tffen ttjenbenb ba§ brcnnenbe

unb einftürjenbe 'Xxo\a ^tnter [icfi (äffen, ift einmaf toirfücfc

groß. 2(ud) bie §efu6a I^at rül;renbe (Stellen, bccfi ift fie s

au8 nicfct gef)ijrigen S^beilen com^^onirt.

(SnblicB fc^üeßt fic^ an bie 2;rojanifAe SOh)tf)o(ogie t^etena

an, akr auf eine für fie gan^ t'emicfitenbe %xt. 3^ie (Sr=

fiubung, toelc^e i^m jur 3'^f)igenia in Jauri gebient f)atte,

ift I^ier in bie (iaricatur getrieben , inbeni er ben °ßax\§ ein lo

['uftSifb entfüf^ren, unb ©rieben unb Trojaner ficB 10 Oafire

barum fct)(agen, bie n)af)re ^efena aber unterbeffen in 2tegt)pten

leben (ä§t. ^Dieß gtebt il;m Slnlaß ju anbern ^ijc^ft aben=

tbeuerücften ßrfinbungen unb (Situationen bie offenbar mel^r

für bie ^omöbie al§ bie Siragöbie gaffen. Xarm enbigt bag i5

Stücf auf bie beüebte Seife mit ^ügeu unb ^öetrug unb einer

©öttererfcbeinung. (5§ ift (Sdiabe, ba^ <5uri^ibe§ bie ©efc^ic^te

i>om 2)octor ^^auft nicfct ^at nnffen föunen, toie if)m ber

Satan ^u feinen lüften bie ®rie*ifcbe §e(ena fAaffen mu§,

fonft bätte er fein :['uftbi(b, n>omit er nacf)f)er nicbt§ anju* 20

fangen n>eiß, t^crtcefflicb an ben 9}?aun bringen föunen. -9ene

©efcbicbte ift 3U>ar in it)rem 3"f^i»""enbange i>ortreffli* unb

^at eine grope felbft f6auer(idic 23ebeutung, aüein in eine

@riecbifcf)e 5:ragöbie paßt fie nidit [2821)] beffer ai§ bie gr=

finbungen beg ßuri^ibeö, n^oburcb bie 9J?i)t^o(ogie ben ä)?ä:^rAeu 25

au!? taufenb unb einer ))la6i febr äbnüd) ivirb.

(S§ (iepe ficb eine intereffante Unterfucbung barüber an=

fteüen, Une fid) fdiou in mand^eu a(ten Xid)tern, nament(id>

im Guripibeö (an* im Düibj bai^ 2treben_ nadi t>em Vornan--

tifd)en äupert, ft^etc^eö aber, n^egen be^ Übergen^icbteö einer 30

iöitbung ton ganj entgegengefe^tem ßbarafter, entweber ro^

ober oertoorren, ober g(eidi in ber (5ntftet;uug corrum^nrt er=

fdieint. Xieß ift aber no* gan', etn^a^ anberö, a[§ ba^

(EentimentaCe, n)e(cbe§ ^f^itofop^ifdie Il^eoretüer unter bem

§errfd>enben 9iaiüen in einigen alten Ticbtem ^ben finben 35

»ollen. Übertjau^t reicht man mit biefer Sintljeilung in ber

(?efd)id)te ber 'it>cefie nid)t ireit: eö finb Sl^erbältnif^begriffe
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auö bem fubjectiüen ©tanb^^'unfte ber (Sentimentalität, bie

anwerben! feine 9?ea(ität I^aben : benn für icen ift benn baö

fogenannte DJaiüe naiü, ou§er für ben ©cntimentaten ? jDie

©timmung beä testen aber rül^rt au8 einem fuSjeftiüen nnb

5 gar nic^t in bie ^unft hinein ge^örenben ^ntereffe I;er, lüeld^eö

bnrd) g^antafie erft n^ieber in ein fret)e8 ©pie( üerioanbett

iüerben mu^. jDen (3f)a!f^5eare aber, ber ein Ibgrunb von

2lbfi(^tlic^!eit, Selbftbeionßtfetjn unb 9?ef(ej-ion ift, [283 *] für

einen naiüen 2)ic^ter, ben materiellen finnlid)en 2Irioft f)in=

10 gegen für einen fentimentaten ju erftären, fc^eint eine gro^e

S^aitoetät ju fet)n.

Sn ©arfteUnng meibüd^er iL'eibenfd)aft, unb ber §ingegeBen=

I)eit eineö üeBefranten ©emüt^ö jeic^nen fid^ 9}iebea unb

^i|)|)oti)tu§ (in ber (5d)itberung ber "ipfiaebra) an§, unb

15 h)erben be8h)egen t>erbienterma§en ge^riefen. 3)aä te^te (5tüc!

^afcen n^ir in einer 3n5el)ten üerbefferten Sln^gabe, benn ber

©c^oUaft fagt: „3)ie§ ift ber 5n)et)te §ip^Dli)tu8, ber k-
fränjte jubenannt. @r ift aber offenbar fpäter gefd^rieben,

benn baö unfc^icfUd)e unb ber ^InHage rtjürbige ift in biefem

20 3)rama Derbeffert." (So fd^eint atfo (guripibe? I^atte bie

^eibenfd^aft ber ^^l^aebra u. bergt, juüor anftö^iger gefd)i(bert.

3Son (Seiten ber «Sittüdjfeit ift oieIIeid)t feineö öon ben

(Stürfen beö @uri^nbe8 fo fel^r ju (oben atg bie 2((cefte, in

lüelc^er il;m auc^ bie ßntf)aüfamfeit, bie §etbin nac^ itjrer

25 3urü(fhtnft aug ber UntertveCt gar nic^t reben ju (äffen, fet)r

!^o(^ angered)net hjerben mu§. [Slnelanb^ 3((cefte. ©oetl^e'^

©Otter, $ßt^£" u"^ 2Bie(anb.]

!Die ''^M} e n i f f e n O^j^I^önicierinnen) finb and) etneö t^on

benen (Stüden, \vdd)c bem (Suri).iibe8 bei)m [283 •»] 3(riftote(e^

30 ben 9famen beö Jtragifc^ften ju 2Bege gebrad)t ()aben mögen,

(ää fleüt ben (Sturj beg 2:f)ebanifd)en ,fi'önigö^ufeg in einem

manid)fa(tigen ®emä()(be bar. 3^ret)(ic^ bemerft fd^on ber

(Sc^otiaft bie 2Bittfül;r(iii(eit in ber Som))ofition. (är fagt:

„®ie§ 3)rama ift bem f3enifd)en 5lnb(ide nad) fdiön, aber

35 ooE frember 2(uöfüllungen. 3)enn bie oon ben äRauent

()erabfc^auenbe 2(ntigone ift ('ein ^(;ei( ber§anb(ung; ^^ott^nicei?

fommt unter bem ®d)u§ eine^ Söaffenftiüftanbe^ o'^ne S'^eä
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l^crbc^ ; £)ebtpug aber, ber ju aüerte^t mit einem oieid)ii^ä^tgen

©efange [ic^ in bie 35er6annung fcegiebt, ift übevflü^iger Steife

ange^ngt."

3)ie S3acc^antinnen f^einen mir n)egen ber finnüc^en

Energie unb großen 9iea(ität womit bie um fic^ greifenbe 5

33egeifterung unb 2Butt^ beö 33acd)if(^en 3)ienfteö bargeftettt

ift, eines ber üorjügü^ften ©türfe beS (Suri^tbeS , bem t>on

manchen Steueren fel^r unrecht gef(^e!^en ift. Oc^ ^afce

jebod) einen ftarfen i>erbvi(^t , ba^ ber Xic^ter f)ier bem

5lefc^l)(u§ oiet terbanft; benn i^ l;eif^t bet) bem (Sd^oliaften : lo

„®ie 5)i(^tung [^^opie 283'»] de?^ Fabel (/iv&oTtoeia) findet

sich heym Aeschylus in sei- [284^] nem Pentheus; Euri-

pides hat bloss den Namen umgedichtet."

3^on ist ebenfalls eins der vorzüglichsten Stücke des

Euripides; tt^egen ber ammithigen (2c^i(berungen tjon Jugend, i5

Unfc^utb unb ^n-iefterüd)er i^ei(ig!eit. Doch fef)ft eö nic^t an

Unschicklichkeiten^ Krücken.^ Loxitäten.^ 2Biebert)o^(ungen,

unb einer grossen Lüge am Ende. — Wenn ich mit

meinem Jon meinen Zweck erreicht habe., so muss er

selbst die beste Kritik von jenem enthalten
, wie er ja 20

nun durch die öffentliche Erscheinung allen und jeden

Kritiken Preis gegeben wird.

"P'xt arte /jomööte.

3utoörberft muffen toir aüe @eban!en an bagjenige ent=

fernen, U3a8 Bet) ben 9}?obernen .^omöbie Ijeißt, unb fcf^on 6et) -'.^

ben ©riechen f^äterf)in fo f)ie§. 3)iefe 3)tc^tarten finb nic^t

etuja in ^^f^^ffis^f^iten, (3. 33. ber 9iennuug unb ßinfül;rung

Jrirffic^er '']?erfonen in ber a(ten) fonbern icefenttic^ unb burc^*

au8 t»erfc^ieben. 2luc^ f)üte man ftc^ tro^I, bie atte Äomöbie

nid)t ettüa a(g ben rof)en 3(nfang ber nai^I^er cuttiütrten so

fomifc^en ®arfteüung ju 6etrad)ten, und die vermeyntliehen

Possenreissereyen und Unsittlichkeiten., auch die wirklichen

Unanständigkeiten auf diese Rechnung zu schieben. 3>iet*

met)r ift bieß bie äd^t ^oetifd)e ©attung, unb bie neuere

Äomöbie, n)ie id) in ber g^olge geigen U-^erbe, eine .'perat»- 35

ftimmung [284 b] jur ^>rofa unb 5©irfüc^feit.
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Ich habe im Vorhergehenden bemerkt : bie ottc

^omöbie lasse fic^ am fceften ate ben burc^gätigtgen ©egenfa^

ber !itragöbie begreifen. (Sine (Seite beö 33er{)ii(tniffeö ju ber

letzteren Gattung lässt sich unter ben S3egriff ber "iparobie

5 faffen, aus welchem wir schon das komische Heldengedicht

erklärt haben. 3)iefe '^ßarobie ift aBer eine unenb(id) träftigere,

iDeit baö -porobirte burd) bie f3enif(^e S^arftetlung eine ganj

anbre 3?ealität unb @egenh)art im @emütf)e trotte, als das

komische Heldengedicht., hjetc^e^ ©efc^icbten ber ^orgeit al8

10 »ergangen vcii^iiz, unb jetbft mit i^^nen in bie ferne 33or3eit

jurücftrat. ®ie fomifc^e ^arobie iDurbe aber auf frif(^er

%\)oX gemad)t unb felBft bie S^orfteKung auf berfeI6en S3ü^ne,

n)o man il;r ernfteö iBorbitb %\x fet)en gen-»ot)nt geh)efen xaox,

mu^te bie Sßirfung t^erftärfen. 5lurf) iDurben nic^t blD§ ein*

15 getne ©teilen, fonbern bie g^orm ber tragifien ©ic^tung über»

!^aupt parobirt, unb bie "ißarobie erftred'te fidi unftreitig nic^t

bto§ auf bie ""^^oefie, fonbern aud^ auf SDfufi! unb %!x\\i, auf

bie 9}timit' unb Szenerie. 3a in fo fern bie tragifd^e

©c^aufpietfunft in bie gn§fta|>fen ber 'i|3taftif trat, lüar bie

20 fomifdje and} auf biefe ^^arobic, iubem fie 3. 33. bie ibeaüfc^en

©ötterfiguren, ieboc^ erfenuBar, in Ciarifaturen t»erlüanbelte.

3e mel;r nun bie §ert>or= [285»] Bringungen aller biefer

fünfte in bie äußern Sinne fallen, je metjr bie ©ried^en

Bei) ben 3>oÜöfefteu, bem ©otteibienfte unb fet^erlid^en 2luf«

25 jügen üon bem ebten ©ttjle uingeBen unb bamit vertraut

tt>aren, der in ber tragifd)en ^Darftcüung eint)eimifc^ ift, befto

unujiberfte'^ticBer mu^te bie in ber fomifcBeu enttjattne uniüerfcHe

'^^arobte afler fünfte jnm ^äd^ertidieu lüirten.

2inein mit biefem Segriffe ift baö 2Befen ber Sac^e nod>

30 nicBt erfc^ö|:>ft: benn "il^arobie fe^t immer eine SSejictjung auf

baö -ßarobirte, unb 2lB!^ängig!eit baüou üoraug. S)ie alte

Äomöbie ift aBer eine eBen fo aBfotute unb urf^rüngtidje

!l)ic^tart a(g bie Jragöbie, fie ftel}t auf berfelBen §öl;e, und

kann eben so wohl durch scheinbare und sich selbst wieder

35 aufhebende Vernichtung das höchste im menschlichen Ge-

müthe, die unbedingte Freyheit, zur Anschauung bringen.

Tk S'ragöbie ift ber I;öd)fte (Srnft ber ^^>oefie, bie ^omöbie
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bitvd^aug f(^er3t)aft. Ohne mich also in psychologische Er-
örterungen über das Lächerliche, oder in physiologische

über das Lachen einzulassen, {auf welches oft in letzter

Instanz alles zurückgeführt wird, wie Ja der selbst so

witzige Kant den Witz als blossen Lachstoff deßnirt, 5

nach welcher Analogie man mit gleichem Rechte das

Rührende, Erschütternd - Erhabne [285 *>] Thränenstoff

nennen könnte), muss ich also doch eine Remerkung über

die Natur des Ernstes und Scherzes voranschicken.

!lDer Cfrnft befte(;t nämlich in ber 9itc^tung ber ©emütl^ö' lo

fräfte auf einen ^\iit&, unb bie iöefAriinfung if)rer 2:^tigfeit

baburc^. (2ein entgegengefe^teö kftef)t folglich in ber f(f)ein=

Baren 3^^^f''fi9f2it "J^^ 3luff)eBung aKer (3cf)ran!en tet^m

©efcrau^ ber ®emütl;8h:äfte, unb ift um fo üDÜfonimner, je

größer baö baBet) aufgeiüanbte SJJaa^ berfelBen , unb je i*

leBenbiger ber 3(nfd}ein beig girecftofen (£^ie(ö unb ber aB[o(uten

SBifüu'^r ift. SBi^ unb (2|^ott fann auf eine fcBerst^afte 2lrt

geBraucBt n^erben , Bei)beö vertragt fid) aBer aucf) mit bem

ftrengfteu Grnfte, toie unö baö ^ei}fpie( ber fpätern römifdjen

(^ati^re, unb ber alten @ried}ifc^en -SamBen Beiüeift. 20

3)ie neuere Ä'omöbie fteÜt ivoax baö Setuftigenbe in

(S^arafteren, ccntraftirenben ?agen unb SomBinationen ber*

fetBen auf, unb fie ift um fo fomifc^er je mef)r baö ^'to^d--

(ofe barin f)errfd)t: SDci§t»erftänbniffe, Errungen, DergeBüdje

ißeftreBungen Iäc^er(id)er :?eibenfd)aft , unb je mef^r fid) am 25

(änbe aüeö in 9?i(^tg auftöfet; aBer Bei) allen barin ange*

Brachten i£d)er3en ift bie ^orm ber ÜTarfteHung fe(Bft emft*

f)aft; [286»] b. \). an einen gehjiffen ^'Ki^d gefe^mä§ig

geBunben. Sit ber alten ^omcbie f)ingcgen ift biefe fc^erjl^aft,

eine fd^eiuBare ^^^'^^'^f^ö'^^'^ ""^ SBilltüfir I;errfc^t barin :
3o

baö ©anje beö Äunftn^erfö ift ein einziger groj^er ^i)ixi,

ber nneber eine ganje 2Be(t t>cn einjehien fpe3iellen ©c^erjen

in fid) enthält, unter benen wieder jeber feine ßjiftenj für

fid) Bel)auptet, unb fid) nid)t um bie anbern ju Befummern

fc^eint. On ber Siragöbie I)errfd)t, um mid^ burd) ein @(eid)= 35

ni§ beut(id) 3U mad)en , bie mcnar(^ifd)e 5>erfaffung , aBer,

itie fie Bei) ben ©riechen in ber v^etbenjeit n^ar, ol;ne 3^eö^^D=
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ttSmuÖ: alleö fü^t fi(^ »tütg ber 2Bürbe beä t;eroifcf)en

«Sjepterö. ®te Äomöbte ift I^ingegen bemofratifirte ^oefie:

eg ift barin DJJaj.inie, [ic^ lieber bie 33eriDirrung ber 2lnarc^ie

gefallen ju laffen, atö bie allgemeine Gleichheit und Freyheit

5 aller geiftigen ,^räfte, aüer 2lbfid)ten ,
ja aucB ber ein3e(nen

©ebanfen und (äinfäHe 3U 6efd)ränfen.

5ltteg ttürbige ebte unb gro^e ber menfdjtic^en 9Jatur,

(ä§t nur eine ernftt^afte ^jarfteüung ju ; benn ber 3i)arfteIIenbe

fül;(t eä gegen fid) im 3>erf)ältniffe ber Überlegenl)eif, eö toirb

10 alfo binbenb für i(;n. jDer fomifc^e !Dic^ter mu§ eö also

oon ber feinigen au8fd)(ie§en, fii^ barüBer t)intriegfe^en, ja e^

ganjtid^ (äugnen [286'»] unb bie 9!}?enfcfel}eit im entgegengefe^ten

(Sinne nne bie !Iragifer , näniüc^ in§ I^aßüd^e unb fc^(ed)te,

ibeatifiren. ®o n)enig aber bag tragifc^e -3bea( ein 2tggregat

15 aüer mögüd>en 3;:ugenben ift, so 6eftel;t aut^ biefe umgefeierte

Obeatitdt nicht i7i der Quantität d. h. in einer bie SBirfüd)^

feit überfteigenben 5tnt}äufung t»on fitttic^en ©ebred^en unb

2tugartungen
;

fonbern in der Qualität: in ber 3lbl;ängigfeit

t>on bem t^ierifc^en Xl;ei(e, bem 9)?ange[ an g^ret)f)eit imb

20 (Selbftänbigfeit, bem Unjufamment^ang unb ben Siberf^^rüc^en

beö innern jDafetjnö , njorauiä aüe Sf)orf)eit unb 9?arr!^eit

^ert>orgeI;t.

®a8 ernfte -3bea( -ift bie (Sinl;eit unb ^rmonifd)e 33er=

fd^me(3ung beö finnUd^eu 9Jcenfd)en in ben geiftigen, n^ie lüir

25 e§ aufö f(arfte in ber "iplaftif sehen, \üo bie 33oHenbung ber

©eftaü nur ©i)mbot inteüeftueüer 33otIfommenf)eit unb ber

^öd)ften fittUc^en Obeen nnrb , ido ber Ä'ör^er ganj t>om

@eift burd)brungen unb big jur 3)erf(arung t^ergeiftigt ift.

!j)a!8 fd)er3^fte Obeal beftet;t I;ingegen in ber i^ottfommnen

30 Harmonie unb (Sintrad)t ber f)öf;ern ^JJatur mit ber tf)ierifd)eu

aU be§ {^errfcbenben 'i|?rin3i^^ö. 33ernunft unb 3>erftanb n^erben

alö frei)tt>illige ©ctaüinnen ber <Sinne oorgefteHt.

[287»] §ierau§ fliegt notl)U)enbig bagjenige n?a§ im Strifto-

))f)aneö fo üiel 2lnfto§ gegeben t^at : bie t)äuftgen (^rinnerungm

35 an bie schmutzige?! und niebrigen S3ebürfniffe beg ^ör|)erö,

bie mutl^iüiHige (Sd)i(berung beö tf)ierifi:^en 9?aturtrtebeg, ber

fic^ tro^ aßen i^effeln, n^etd^e i!^m ©ittlic^feit unb 2lnftänbig=
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feit aitfegen Wcüen, immer el^e mau ix&}^ tocrfiei^t, emancipirt.

SBenn trir auf dasjenige aditen , h>a§ auch noc^ \t\^\

auf unfrer fomifAen 33übne, fcie unfel)(bare SBirfimg beö

:8äc^erücf)en ma6t, unb fid) nie abmt^en !ann, fo finb e§

eben fotdie uubejtoingUd^e Biegungen fcer Sinnücbfeit im s

äBiberf^^rndi mit I;c(;eren ^^oberungen: geigl^eit, lftnbif(^e

(Sitelfeit, 13(auber()aftigfeit, :?ederet), Gefrässigkeit etc. ®o
roirb j. 33. ?üfteni^eit am geh-ec^tidien 2Uter um fo (äd>er=

üd)er, treit \\i)s ba geigt, baß e§ nic^t ber bto^e Srieb be§

X^iere«! ift, fonbern baß bie 33ernunft nur gebient f)at , bie lo

.perrfdiaft ber (Sinnüc^feit uni>er{;ä(tnißmäßig gu erifeitern.

5[)can (äffe fidi baburd) nidit täufdben , ba§ bie alten

•ßomifer (eknbe .Otenfc^en genannt, unb mit allen Umftänben

auf ba§ !Jf)eater gebradit f)akn , a(§ oB fie be§n?egen in

ber !I^at Beftimmte S'nbit'ibuen bargefteüt I)ätten. !I;enn folc^e is

I)iftorif(fie 'iPerfcnen I)oBen Bet) iBnen immer eine aEego'[287'']

rifd)e 33ebeutung, fie re^räfentiren etwas; unb fo u.ne in ben

SWagfen i^re ©efic^t^güge , fo ii\ir aud) in ber 3)arftetlung

i^r (Efjarafter tarifirt. 2(Ber bennod) ift bieß Beftänbige 2tn«

f^iefen auf bie näAfte 2rnr!nd)!eit, h)e(c^e8 nic^t nur Big jur 20

Unterf^attung be^ ®id^terg in ber 'Sperfon be8 SBoreS mit

bem ':|.H:B(icum üBerl)au^^t, fonbern Bio gum Fingerweisen auf

einjetne ^iif'^^^^r ging , \d)x ft>efent(id) für bie ©attung.

-ß>ie näm(id> bie !Iragöbie {)armonifc^e (5in(;eit (ieBt, fo (eBt

unb u^eBt bie -^omöbie in d)aotif*er g^üHe : fie fud)t bie 25

Bunteftcn (iontrafte , unb immerfort fic^ freugenbe Sßiber-

fprüd^e. 3!)ag Zigarre, Unerf)örte, ja UnmögtiAe in ben i^or*

fällen l^eftet fie baf)er mit bem ^ofatften unb ^3^^e5ie[(ften ber

ncic^ften llmgeBung jufammen.

5)er fomifc^e 2)id)ter üerfe^t dahei- loie ber tragifc^e so

feine ^erfonen in ein ibea(e§ Gfement; aBer ni(^t in eine

2Bett, iro bie 9Jot^t»enbigfeit
,

fonbern Iüo bie 2BiC(tül;r be§

erfinberifc^en Sßi^eg unBebingt t)errfd)t, unb bie ©efe^e ber

3ßirf(id)feit aufgef)oBen finb. (Sr ift fo(g(id) Befugt, bie

^anbümg fo fecf unb fantafttfd> als mögüdi gu erfinnen ;
35

fie barf fogar ungufammenf^ingenb unb n?iberfinuig fei)u, loenn

fie nur gefcfeidt ift, einen .fi'reiS [288«] t>on fomifd)en ?eBen8=
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t)erl)ä(tni[fen unb iä.i)axahtxen in ba8 greüfte :Pic^t ju fe^en.

2Ba« ba§ ^e^te Betrifft, fo barf ba8 Ser! aUerbingö, ja eö

mu^ einen ^au^jtjiDecf ^ben, ttsenn eö if)m nic^t an Haltung

feilten foll: mk lüir bcnn auc^ bie ^omöbien be6 5lrifto=

5 p^ne§ in biefev ^infic^t a(8 »ötlig ft)ftematifc^ conftruiren

fönnen. Stüein foü bie fomifcf^e 33egeifterung nicf)t üer(of)ren

gelten, fo niug anö biefem 3*^2^^ iDieber ein ©piet gemalt,

iinb ber (äinbrucf burc^ frembe (Sinmifc^ungen aller ^Irt fd^ein*

fear anfgef)oben iwerben.

10 jT^ie älteste ^omöbte scheint \\)xt ©toffe anS ber mt^tl)i«

fc^en 3ße(t enttetjnt zu hohen. Slüein ba ber Sontraft

jtüifd^en bem «Stoffe unb ber ^orm f)ier am rechten Orte

ift, unb mit der abfofut fc^erjf^aften 3)arfteIIung nid)tö ftärfer

contraftiren fonnte , al8 hjaö bie nMd)tigfte ernft^ftefte 5ln=

15 gelegenl^eit beö äJJenfdjen unb burc^auö @efd)äft ift: fo njurbe

natürüd) baö öffentliche :8eBen, ber ©taat, ber eigentliche

©egenftanb ber alten Äomöbie; baS "SpriDat^ unb O^aniiüen^

^eben, über n3e(d)eg fi(^ bie neuere nid)t erl^ebt, füfjrt fie nur

beiläufig, unb mittelbar, xn 33e3ug auf jenes^ ein. !Der S^or

20 ift Ü^r [288'*] alfo lüefentlid), h^eil er baS 3>olf repräfentirt

:

er barf feine§n)ege!§ alö etiüaö jufaüigeö anö bem totalen

Urf^runge ber alten Äomöbte erfliirt hjerben; ein lr>icf)tigerer

©runb ift eö fd)on, ba§ er mit ^ur 33ollftänbigfeit ber ':|3arobie

ber Tragödie gel)ört. 3"3^£i'^ t^'^St er mit gum StuSbrucfe

25 ber feftlid)en Freude bet) , moüon bie ,^omöbie bie augge=

laffenfte (Srgie^ung iüar. 2Bie bie jtragöbie burdj fd^merjlid^e

@m^>fiubungen jn ber lüürbigften ^nfic^t des Lebens und
ber 9)Jenfd)^eit, ruft biefe auö einer burd)auö f^ottenben unb

erniebrigenben 33etra(^tungöart aller ®inge bie mut!^n)illigfte

30 gröl)lid)feit I;erßor.

[pftttblll. lOa] S^om rit^m^'» ber 3lntife l^erabfteigen.

3)a§ ©t)ftem ber eigentlid) daffifd^en ©id^tarten oottenbet.

3)ie fubjectiüe Sbealität ber rul)igen Sefc^auung im (Spo^,

ber mufüalifd^en (Stimmung im li)rtfd)en ©ebid^t, fid) gegen=

35 feitig burd)bringenb im 3)rama oBjediü gemad)t, unb tl;eilt

fiel) l;ier in 2 entgegengefe(3te 3itc^tungen: ©ruft unb ©cl)erj.
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Slüeg üSrige nur 5lu{;ang: gemijd)te ^teben* unb <3pie(=

arten : neuere .^cmöbie, 9}Jimu8, -öbljüe unb

9tömi[d)e ©atire.
@(eic^ bei) ber neueren Äomöbic ift etnleud}tenb , baß

baS Slntife ntc^t fo unerreicf^bar unb fremb bem 9?eueren s

entgegen[tel;t, tt)te in jenen reinen ©altungen, ba§ bie dJlo^

bernen aud» n>ot)[, o!^ne bie Elften ju fennen, tüenigftenS o^^ne

bie fceftimmte 2lB[id)t in üEjrem @eift ^u biegten, ganj anatoge

2öege ber Äomcbie einfc^tagen fonnten. 3)en §au^^tunter=

fc^ieb mad^en ©itten unb 9cationaUtät, alfo etoaS ber ':]Poefie lo

frembeö, baä in bie 3)arfteIIung aufgenommen njirb. 3)ieß

füi)rt ung eben näf)er auf bie 33eftimmung ber ©attung.

Xk i^ret)!f)eit ber a(ten .^omöbie tourbe unterbrücft, tier=

mutf)üd) toegen be§ DJiigbraud)^. C"^'^^3' Turpiter etc.

®c^on con alten 3Iutoren hjirb eine mittlere domöbie ange= i5

nommen: nod) mit d^ox , aber oljne ücennung unb 2luf=

fü^rung n)irfüd)er ^^erfonen. !l)emnac^ rtiürbe 2lriftcpt)ane8

burd) mani^e <Stüde baju ge{)i5ren. 2111ein: bie fÄerj^fte

aBillfü^r, bie 3)arftettung beö öffentüd)en ^ebenö unb bie 2lIIe=

gorie Riebet), fd)einen mir bie njefentüc^en (5f)ara!tere [lOb] 20

ber alten Äcmöbie. 2)ie h.nrf(id)en 9famen nur 9iebenfa(^e.

!J)enn bie IjSerfonen ujurben boc^ gu Saricatur ibeaüfirt, unb

mit re))raefentaticer ^öebeutung aufgefül^rt.

S)a bie neuere Äomobie il;ren Urf^rung auö einer bto§en

9?egation i)atte, lüirb ein 9}iitte(suftanb be^ Sc^toanfen^ unb 25

<Su(^en§ nac^ einer neuen fij-irten ^unftform ftattgefunben

l^aben. 3)emnac^ fönnte man, i:)enn man eS einmal tl^ut,

mef)rere ©rabe ber mittleren Äomöbie annel^men. §iftorifc^

mag eö gelten. Slrtiftifc^ gilt ein Übergang für feine ©attung.

Nova Comoedia gemifdtt au§ S^ragöbie unb fomifc^en 3o

(Slementen. — (Suri^nbeö fd)on Bemerft ai^ 5Sor(äufer ber=

fetben. ®itt(id)e unb Äüigl^eitt^betefjrung, SSejie^ung auf baö

l)i.iugUd)e. 2lud) t)om 2lrifto|)I;ane8 fd)er3l)aft bemertt. Söpfe

in 2ld)t nel^men. — 2(uf ber anbern «Seite Hinneigung in

SlriftDVfianeS jur (£(^i(berung be§ 'ipriüatfebeng. Vespae. — 35

Qm Suri^nbeö fiierabfteigcn jum üertraufidien Ton unb ®etai(

beg ^ebenö unb feiner 53ebürfniffe. Qm Slrifto^I^aneg Qv
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(;e6ung juin @mft. — !Diefe 33erfnü)jfung Don ben 2l(ten fc^on

anerfannt. ©d)oüaften gum (Suri^-nbe^ : kcü/hxotsqccv k.

g^ragutente be^ 3)Zenatiber: friiftig im S^ragifcfeen ^i'on. —
ßrnft ber neueren ^'ontcbte in ber g^orm ber 2)arfteIIung,

5 [efte ikvfnüpfung t)on ber J^ragöbie entfefint. <Bo h)ie bie

yJott^lDenbigfeit l^ier Eingang fanb, mußte bie 2BiIIfül;r auf-

I)ören. ®a8 ^omifd^e mef)r in ben Objeften al^ il^rer 2tuf-

faffung. — TiO&) ein 3te§ (gtement, bie§ aber iüeber au8 ber

.^omöbie woi) au§ ber !Jragöbie. [10 c] U6ert)au^>t nid)t jur

10 ^oefie gef)örig. T^'u]^ ift bie ^üdfid}t auf eine kbingte 2Bir!=

üc^feit. 3)ie 'Jragöbie unb ^omöbie f^ielen jene in einer

ibea(ifd;en, biefe in einer fantaftifc^en 2Be(t. 9ieuere ^omöbie:

fceftimmte ^T'arftellung gegeniüärtiger Sitten, (oM, nationat.

5lIfo 9cad}at;mung beö lüirftid^en. 5lnnä^eruug an bie ^rofa.

15 :?ofce§erl;eIning auf ben 5[Renanber : w ßis 2c.

3tDeife( : ob biefe ^omöbie jur "ipoefie get)Öre ? ©. Horat.

SBegen ber «Sprad^e beg gemeinen l^eBenS. 33eantU3ortuug auö

jutoeilen i?orfcmmenber (Srf)ebnng beö STonö. Unrichtig:

<S(^on »on C^orag loibertegt. 2Bie ^u kantiDorten. 5lug ber

20 (iomppfition beö ©an^en. 3)iefe ift bie ^^oetifc^e S^iction bak^.

@ine .^anbtung ol;ne e)5ifobifc^e Störungen jur (5ntJr>id(ung

gebrad)t. 3"f^i""^2"^^^'^"9""S^"- ©öibenj ber Srfc^einung.

^omifc^e Tiarfteflung nid}t lüeiter fic^ fon ber 2Öirf(id)feit

entfenten cii§ bie 9tatur ber tl^eatraüfc^en ^DarfteKung erfobert.

25 — S^erfe , feine Sr^^ebung , bieneu ^ier bto§ gu gröf^erer

i^eiditigfeit, ©elcanbtljeit, (äfeganj be8 3)ia(ogÖ.

Iber bie 9)?a8Jen »on ben bitten 6e)^6el;a(ten ? Qm
übrigen ben älteren fomifc^en 5X^parat (lüoburd) bie 9J?enfc^en

eben animatifd^ erfd^einen foHten) abgelegt. 5Iuc^ bie carifirten

30 SelDegungen : ^Ton, ©ebärbe , ^(eibung übrigen^ (big auf

gctoiffe (Sonisentionen) natürtic^. 2l(fp jeigt fid} and) ^ierin

bag ©emif^te ber ©attung. 35ieUeid)t jufaÜige Umftänbe:

©rö§e ber 3;;t)eater, (Sntfernnng ber 3ufd)auer (Sinfluß ge^bt.

gerner: ob bie goberungen me\)x aufg äja- [10*'] ratteriftifd)e

35 ober )jatf)etif(^e gelten. — 9tul^en ber SOtaSfen bet) ben unoer*

meiblid) hjieberfetjrenben (£l;arafteren nad)l)er ju erörtern.

3ft§ not^lDenbig bie .fomöbien in ißerfen gu fd)reiben?
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S3te(fä(ttg barüter geftrttten. 3)ie bitten ^afeen jivar feine

^:vofatfc^en Reinetten [üi\° !Jl)eater gehabt, ahtv t^re 3lutovität

eutfd)eibet ni*ti^ fcagegen. aJUmeii in tprofa. "iDtimeu beö

3e^'>l;rcn. (Srsä(}ümg t^cu "J-Mato. 2Ingak ii^egeu beö Jt)ec=

fvit. S^'emnaÄ ber ©rtec^ifdje 9)ttmu§ 3)ramatifd)eg ^^rag- 5

ment, lüorin mögücbft aller poettfc^e ©c^ein tiermieben toarb.

©nsetne i^ituattonen , (Scenen be§ unrfüdien ?ekn8, ®e«

mäljtbe 2c. ^üant burd) baö 'tOitmifdie, '^luffaffitng bev inbtt>t=

bueüften 6igent;etten ber Stänbe, Orter 2C. jc.

9iömi|d)e ^.^ctmut^ bafon üerfd)teben. ^ür§ JI;eater, f er- lo

ftfijirt, fouft iiietleidU fel;r analog. Suffonö 33rud;ftücE.

SSteüeicfct (e^ter 9veft ber Fabulae Atellanae.

Ont ®riednf(^en 9)timnö — ber Übergang auö ''^^oefie

in bie '^profa i^cllenbet. — 3Die '^^cefie bte fo abfcütt anfing

mit Obeen enbigt mit ber Äo^ie ber inbit^ibuetlen 2ßirf(id)f'eit. i5

SBenn a(fo jum ßinbrnd einer fomifd)en (5on4^o[ition ein

Übergetoidjt be§ mimifc^en Seftanbttieilg gef;ört, luenn bie

Gleganj, ?eid)tig!eit beS üerfifijirten 3)ia(cg8 nid)t erfcbertic^

— ift aÜerbingö ber @ebraud> ber "^ßrofa in ber Äcmcbie

anjuratf^en. ^inr fei) fie bann and) toal^rt^aft mintifc^. 20

^^rofaifc^e ^i}äk in fomifAen '^^artien i^Komantifdjer [10«]

3^ramen. '^djx ju billigen. SHte '^^oefic : ^Jieine (Eonberung

ber ^unft unb 9^atur; üertor ft(^ atfo in ber ^^rofa, oI;ne

ben ^iidweg jnr |3oef{e ftnben 3U fönnen. ^omantifdje

^oefie: nnanf(ö§[id)e S^erfdimefgung üon .^unft unb i)tatur. 25

3i[(fo ^H-ofa fd)cn a(ö urf^H-üng[id)er 5Beftanbtf)ei( aufgenommen.

(5intl;eilung in (S(;ara!ter unb 3ntriguen=Äomöbie. üb
gültig? 33el}be€i muß immer i^ereinigt fei)n. Sonft fef)(t eS

an @e^a(t ober 53emegung. 23et)f^ie(e an 1.Mautu8 Aulularia

unb ben 9)?itfd)u(bigen. (Sntnjicfeüing ber fomifc^en S^araftere 30

fobert contraftirenbe ?agen : ißebeutung beö SBorteö -3ntrigue

im gemeinen ?eben. Äunftbebeutnng. (i. oben. SBirb in

ber bramatifd^en .Som^ofition ^ufammentreffen. 3)ie ?ift ber

einen mirb B^fatt für bie anbeim.

(2i)ftematif(^e .Somöbien, lüo Sin (Sf^arafter im iWitte(= 35

^>unft burd) aüe "ij-n-oben gelten mu§. 3{id)t fonbertid) ju (oben.

Optimiste. 3)er 3ei'fti-"eu^e- Sßenn fie nid)t -Ofntrigue \)ahe\\.

liitteraturdenkmale des 18. u. 19. Jahrb. 18. 25
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2Borin baö ^omtfc^e ber Sf)ara!tere liegt? (SAitterg

treffenber SluSbntcf : 9vea(i)§mitö. !Iragtfd)e (5{)aralftere : ^tea^

liötnuö. [?iebe uub (Sl;re.] — 2l6I)äiigtg!ett üon äußern Um=
[täuben, yiügerei). (2innnd)feit. ©efrü^igfeit , XreuBrud;,

5 ^tauber^ftigfeit jc. Äomifd^e ©ttuattonen \w bie menf(f)=

liefen a(§ :p]^i)fifd^e -Gräfte gegen etnanber [teilen. Sind) mit

ben ©eiftegfräften. ißerftanb, Ähigt)eit ; entgegengefe^t

:

©umm^eit, burd) Unfcet)c(fenf)eit im @eBrand); 9iarrf)eit an^

fangtid) lmnfü()rüd)er 5D?iö(n-and) , nad^jl^er nid^t me^r abju*

10 [teilen. ll&erü[ten, 33etrügen in fomi[d^er 5Ib[ic^t. [10
f] ®ie

Sßd;rl;eit ein tragifdjeS '^^rinji)?. — ©er -3rrtl;um , eine

fDmi[d)e ?age, n^enn er nic^t h.^e[ent(id) jnm 33erber6en [üt)rt.

Sßarum '!]3rüge(n ein [o [ef)r fomifc^eö SDJotiü. — 216=

!^ängig!eit beö @emütt)8 t>on ^InßerüAfeiteu [el;r anfd)auüd^

15 gemad^t. 5öerfÖr^'»erte Strgumenle. S3ei^ Äinbeni unb (Sr=

tüac^fenen. "ißrügetn gteid^[am bciö fomifd)e jrob[tec^en. ©rabe

bag umgeM;rte, tttenn in ber j^ragöbie bie @e[innnngen burc^

SlRartern nnb S^^ob nidjt t>eränbert h3erben fönnen. §ier -ön«

tegritcit beö :pt)i)[ifc^en !Dafet)n8 nnb ^^töt^tic^ t>eranberte @e*

20 [Innungen.

Entfernung beö moratifc^en ®e[ic^tg|)un!tö fce^ ber ^o-

mobie. 9i}Zit n)e(c^em üied^t moraüfc^e 33elef)rung üon itjr

gefobert. (Sentenjen ber atten ^'omifer (gr[at)rungen. SlCfo

nid)t moraüfc^. SD'Jorat, burd) baö 9}febinm beg S3er[tanbeö

25 [ef)r unmoraüfc^. 33ortDur[ ber -Smmoraütät. — ffi5e(t(auf,

lüie er i[t, nid^t erbauüd). SBirb and} nid)t jum 9Kn[ter ber

9?ad)al;mung ßorge[teIlt. — Um [itttic^e ^>rin3ipe nid)t Der»

!e!^rt anjufcringen mn§ man bie 2öe(t fennen. klüger machen

ift bie SOcoratität ber ,^omöbie — bie man [on[t in [ie f;at

30 t)inein Bringen tüoüen mit [ogenannten ebten ^anbtungen fel;r

3tt>et)beutig.

y^eigung ber ^omöbie balb met)r jum tragifc^en, batb

^um aBfotuten Äomifd^en. — 9iüt)renbeg :?nftf))ieL — "^^offe.

5Berfet}rteg ©preisen üom reinen ^u[tfpieL 2luc^ toom t)öt)eren

35 Äomifdjen. Slüe bie[e 9Juancen [10 s] feine neuen (grfinbungen,

au^er ettoa bag aBgefd^madte im 9iüf)renben.

9}tet)r ern[te nnb tomifc^e "^Perfonen. @(eid)gelüid/t ba=
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3tütfc6en. — .^omi[(f)e 2Bi(IM;r, S3ert)ußtfet)n tfirer ^dcf^erüd)-

feit unb ![?ufttgfett , (Spiet mit bem ^l^arterre — tiefte ber

alten Äomöbie. iBebeutung unb @ü(tig!eit be§ !omif(i)en iöe-

bienten. "iPrißifegirt. -Se^t bie iBebienten 33iebermänner.

Äomifdfje :Piteratur. jDer ©riechen : 2)?enanber, 3)ipi)iütg,

"ipi^ifemon, 9(pottcbor jc.

9vömer: "^piautuö, 2:^erentiu§. Uberfe^er unb 33ear6eiter.

3i)re 'iprotcge. S{)x ""IßuUiinm. .^orajenS Urtf)eif ü6er [le.

^f)i(oIogifc^c SiAtigfeit. Üknnä^ige artiftifd)e (£c^ä(<ung.

Comoedia togata.
')

[^attb III. IIa»] (2cf)n>ierigfeit ber Äomöbie in ber '13ro3ci8

— Peid)tigfeit in ber ^^eorie.

•Staüänifc^e Literatur. Stegefmci^igfeit. 5)?ac^af)mung ber

Sitten : 5trioft, lOtat^iaüetl, ©uarini :c. •ömprctnfirte ^omöbie

mit 9Ji?a§fen. SBeuig aufgefd^rieben unb gebrucft. ißerttieibigung 15

ber 9J?a§fen. Unniögtic^feit i^otlfommne ^nbiütbuen barjuftetten.

9^ott)njenbigfeit ber 2Bieberfe:^r. breite in ben (£t;ara!teren

teftimmt bnrd) bie ^Jatur beö Stüdö, 'i^erfon beS ©c^aufpieterö.

*) Die im Ms. hier anschliessenden Bemerkungen findet man
im folgenden weiter ausgeführt: ^tciltäner. 9?a$abmun>^en ber 20

2irten. m-ioft !c. iDkc^taüett. - Sm^jvoijtrtrte TOaSfenfombbte. ©etjv

SU billigen. Dhiöfen — ecntral^uufte be« 9?ationaIcf)ara!tev« an

9iußevtid}!eiteu feft,qef)a(ten. S3reite für bie 2)ici)ter unb ©c^aufpiefer

babe^. — 33ergc6(idK8 3(&quälen um ücüfiMumue Snbiöibualität bei)

ber Sramalifdjen eonH)ofition. 33ovtbeiI ber 2Inertennung. ajJaöfen= 25

(Sbaraftere fd^on in ber ©ried^ifd^en ^^rajis. — 39is in bie ueueftc

3eit fic^ geseigt. SOtuutreS unb gefüfjtüoHe« SOläbc^en. — SSer»

g(eic^ung mit einem @d)ac^f|)ie(.

Äomifdie 2SiI(tüf)r ber 501aSfen. 3n Stauen etira« berb. 9?eue

S3ebeutungen bevjclben in Oegenfa^ mit bem 9Jomantifcf)en. ©ojji. 30

Grazioso ber @))anier. @f)ati^eare Clown.

[10 h] Theatre Italien in yifranh-eic^. aJtoUcre. ^ßuffon. 9tegers

mäßige Som^jofition. Dienere ^ranjofen i^u in festerer treit über=

troffen. Fabre d'Eglantine.

(gng(if(^e8 2:()eater Ben Johnson. Morose. — Cougreve 35

?iebcr(id)!eit. Garrick Sheridan.

§oIberg. Oolboni. — S)iberot. — 2)eutfd^e: (S(iaS @ii)Ieger.

?cfftng. 9?euere.

25*
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SSergteic^ung mit bem <^ä}a&).— 9)?a§!en in ber alten ^ontöbie.

— ^et) ben S^eutfdien ber ^ctternbe 53iebermann, ber §ofratI}.

2)a8 muntere unb gefül^tüolle 5DJäbc^en. (Solbcni, 9iofaura nnb

33eatrice. 2)rei^ CEI^araftere : Staiüeg ober abgefc^macfte?

5 9J?äb(f)en.

?e^te S?er!^errürf)itng ber Commedia delF arte in ber

jTru^^^^e ©ac(^i. — ®'>U^-
— Steuer ©inn ber 9}?a§fen im

(^egenfa^ mit ethjaS ernftem 2Bunberbavem unb '^antaftifc^em.

i^ierin tjergteic^e : Shakspeare, Calderon. — Gozzi. —
10 clown — gracioso. Lp. de T. Cervantes. — -3ta(iänifc^er

33uffo. Srium^t) üBer bie ^bfd^affung be§ ^anönntrft. ©et^r

mit Unrecht. — ©ojsi &iomantif(^.

2Boburd) bie fpanifdien ^cmöbien fämtüd^ romantifcf)

tDerben unb üon bem eigentUc^en ?nftf^ne( he'C) il^nen nic^t bie

15 9iebe fei)n fann. ^iebe, (5i[erfud)t — aet!)erifirt. (Sljre —
fitttic^ ^ fantaftifc^e? ^^rinjip. 9iomantifdie g^arBe , nicbt nur

bei) ben 3ntriguen fonbern in (5f)arafter»Äomöbien. [Entre-

meses Saynetes.]

(Sngtif(^e§ 3!^^eater. Gammer Gurions Needle. Ben
20 Jonson. Om Oegenfa^ mit ®t)a!f^eare 5lrc^iteftonifd^er

unb 53erftanbeg='5Poet. ®. Morose. 5?erfi^iebne8 in 9?ac^foIge

be§ Jonson. — ^^uritanifd)e 23arBarel). — i^erber6ni§ unter

Sari II. (Sng(ifd)e :?ieberUc[)lfeit mit franjöfifc^em 5lnftrid).

^cmöbie fel^r jügettoö. Rake ber .^auptd)arafter Congreve'S.

25 (goß ju lüi^ig genjefen — un^^oetifc^er l)ä§(id}er 2ßi^. —
®e[ittetere§ ?nftf).ne[ ©arrid. UBertabung unb ©c^toerfäÜigfeit

in S^rafteren. 3uf^'^^nif'iö4^f^'^^^ft^ [H''] ^'^^^P'^fttion. Äunft=

(cfigfeit. ®än3Ü(^e Srfd)i>^^[uug ber (Sngüfd^en 33üt)ne. ^n^

ftud)t gum 3)eutfc^en. 3)er üer(ot)rue (2ot)n.

30 granjöfifd^eg Stieater : Theatre Italien. @ntf}et)ung unb

33efc^reiBung. Möllere in feinen ^offenftüden 51[nt)ang jum

Theatre Italien. — 9^egetmäf]iger Äomüer mittelmäßig.

Tartuffe , Misanthrope. — Ecole des Femmes ? —
')

?0^oüere toeit üBertroffen. — Destouches gu ft^ftematift^.
—

35 ') 3cf), 'i'pxai) ber Söolf, fann t^eiüg fd)tt?bven,

§erv Äönig, tc^ wax nic^t bafccij.



389

Colin d'Harleville. — 3n fe(f*fterfunbtten 3'ntrtguenftü(fen

ntd)t vetA. Seaumavc6ai§.

2Bert^ ber ffeineren frcinjöfifc^en (SottUJofitionen. 9?ac^'

f)>te(e. ^^'^eretten. :?te6en?ir>ürbige gröf)tt(^fett.

jDiberct nur ß^nfcbe in ber ®efc{}ic^te beö franjöfifd^en 5

Sf)eaterS. 9iad^^er.

g^ranjcftfdje ^iragcbie= ernftt^afteS ))atf)ettfc^e§ 3'ntrtguen<

ftücf. Äeine S3e3tel;ung anf bte Sbee beö «Sc^icffafe. Äetne

äd)te Sbeaütat. ^cacf^al^ntnng ber Elften {^interbrein erft etn=

gefallen. 9(egatiüe 33ebingungen. 3)ret) Sinf)eiten. ^DaS lo

3ettmäfe(n barnm. ®e§ OrtS. ©i^en auf bem 5:^eater. ^In*

tid^ambre ba!^tn i^erfe^t — ba!f)er f^ieten bie (2tü(fe n^ieber

in ber Slntic^ambre. «Stubententuirt^fd^aft auf einem 3ll)eater

in — 9?t)etorif in ^cftrad^t. 9uifonnement.

©diillerS ©nfall mit ben .fronen. 2^ed}nifd)e Ungefd)id[id)feit. is

Confidens. (äj-^^cfiticnen. Ungef^eure Subjeftiintät, nic^tö aU
O^ranjofen ber bamaUgen ^e'xt bem @eifte nad) barftetlen ju

fönnen. SBirb toieber ^bjeftimtät , toenn man ba§ !af)te

^'cftum abftreift.
'^

Corneille — Ambition, Racine — Galanterie. (5or= 20

neiÜe. S^^anien in ber 9cormanbie. «Spannung. ®t)mmetrie

ber (Situationen unb ©entenjen. Cleopatra— Catharina von

Medicis.

Racine. Sensibilite — Abandon. La Valliere —
Louis XIV. 33erenice — Slriabne. 3)ie bitten mi8»jer= 25

ftanben. Pliaedre Ontrigue. Andromaqne. —
[11«] Voltaire. (Seine ^>oetil(fte Stüm^eret^. ^lefor*

mation^fu(^t. ?iterartfd)e 33orreben üoHer S^gnoranj. Unoott«

fommne 33efanntfc^aft mit ben 3Kten , mit Shakspeare.

^enu^en tootten. C'est du Sophocle. — :?effingS '!)3o(emi! so

gegen i^n. — Un^^oetifd)e ^feknjtt^ecfe : 5Iuf!l[;irung =
^rreügiofität prebigen. Maliomet Alzire etc. ^lepuMitaniS«

mn§ 2c. 3^a8 ac^t fran3ö[ifd)e eingebüßt, baS ^Intife nic^t

erreid)t. '9(i6t§ ganjeS nod) I^albe^. ^^^'f*'^" 3^^^} «Stülpten.

3^ortfe^ung üom :?uft[piet. §o(berg erftauntic^ gro^e tiefe 35

@rünblid)feit in ber dompofition. §öd}ft tebenbige, fpeciette

Sc^itberuug ber i)carrl;eit, ^erfet;rtt;eit, 2)ummt;eit. — (Satljre
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bie feinen fd^cnt. ©rünbüc^er (Sefcrand) beö 2Bt^eS. @egen»

\ai} 3tt)ifd)en t>eniicf)teter ^^oe[ie__ unb 3Btrf(i^!ett mteber poetifcf>.

— ©ntge 2Beitfd)tüeifig!ett, Übertabung. 33te(fä(ttge trüget.

— ^t)pott)efe üom "iprügetftoff. '^rügetungett^itter.

5 @o(boni._ 33ürgerttc^e3 ?uftf^jie(. 3^^"^ gett»orbne

5[Ra8fen. ?iu§re ^ßetüegüc^fett , ^eert)eit, 33ef(i)ränftf)eit,

©tjmmetrie — 6e^ rt»entg ^ntrtgue. ^ü^pt ber 3)tc^tarten:

S3ermif(^nng mit ber (Semein^eit. SSJforatifc^er §«"9/ ^^att. —
3)ie ^unft ©otbcni nnb §cI6erg ju fjjieten toerlo'^ren,

10 Z'itä^ SBortefen.

©iberot. ©efc^iüä^ ßon SJHttetgattungen. 2)arftettung

ber ©tanbe. Fils natural (üerfd)iebner ®(^(u§) unb Pere

de famille. [9^onffeau'ö ©edamationen über g^amitien=

S3er^(tniffe.] ©rcgmannö §ofrat^. ^anbhjerfer. ©tberot

15 '^öc^ft manierirt. (Seine ganje ^e\)xe. nidjt neu. @et(ertö

commoedia commovens. i)

[S^dtib III. 13«] ÜJücfBtirf auf bie toor'^erge'^enbe ©tunbc.

Sitte, bie Urtl^eite int ©anjen unb @ro§en beö ^iftorifc^en

3ufammenl^ange^ ju fäffen.

20 9vü(fbüd auf bie granjöfifc^en jtragifer. — ^lutcritäten

in ber ^^otemif gegen fie. 35ottaire fetbft gegen bie äüere

Obfertoanj. @egen 53oltaire in SBerg(eicf) mit 9iacine unb

(S^orneille bie meiften .^unftric^ter. — 3)ann üBerl;au)}t 9?ouffeou,

:l)iberot, ?effing. @egen biefe nel)me id) bie gran^öfifc^en

25 5:ragifer fogar in (Scl)u^. — Stuf bem '3)eutfd)en ^tfjeater.

tüere 5cad^6i(bungen. tlkrfe^ungen. (Sollten in Slteyanbrinern

fey^n. 5lud) üon ben fo nerfifijirten ^uftfpielen.

Ouinautt.
__

Unbiüig anrücfgefet^t. g)Jufi!a{ifc^e§ ^at^o8,

gantafie. — Über 9iouffeau unb 9}?alt)erbe 3U fteüen.

30 1) Die im Ms. hier anschliessenden Stellen wurden in der

nächsten Stunde weiter ausgeführt: [11 <J] (äinfluß auf ?effmg.

^vofa. (Sngelä 3JJimi! — ganj ^rofaifcf), — Seutjd^e 2;f)eatci-

Stteratur. 9JZtnna «on S3arnf)elni. ©c^limmeä 33ei)f:pie(. (Soetf)e.

5Kitjc^u(btqen. — @d;(tmme§ ©et)f^iel. ©c^iKer etenfal(8. iJ?eueftev

35 äuftanb. Öefonomte. 9tü{)vung. ©ufeftitute ber SSloxoX. ©c^tfanebev.

gantaftif(f)cS.
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Ttoimt. 5lttgemet)ne 9}?e\)nung nocf) fef)r gegen mein

llrt^eif. ^exte^xU ^Sorfteüung t^on einem correften ^ad)en.

^orajenö Sluöf^^ruc^ i>om 3Bi^. ßSen um bteß gu teiften

mu§ er feine 9iücffid}ten fceobad^ten.

S)tberot. ©onft über ben grangöfifd^en ^orijont. O'atfd^e s

^unftmayimen. 2tu^ im Essai sur la peinture. "^pringi^

ber 9iatür[ic^feit , ber Unmittefbarfett ber !DarftelIung o'^ne

alle§ 9)?ebium, ber 5Inn)enbfcar!feit auf baS ^eben.

:l^ej[ing mad)t fid) bie§ gn eigen. @ro^e "ipraeponberanj

beö S^erftanbeö über bie '!|3l)antafte. Äein !Ia(ent jur S3erfifi* lo

cation. ©al; im ))oetifd)en nur Steffel unb Unnatürtid)!eit,

fein £)rgan ber 9}?ittl;eihtng. ^Dramaturgie. 3Sie(en ein ßobej:

ber !j)rantattfd}en ^unft. §öd)ft unbefriebigenb. 9J?ange( an

:?iteratur. Unfottfornrnne i8efanntfd)aft felbft mit ben @ried)en

unb (S^^afefpeare, Spaniern u. f. av ^Iriftoteteig = )>cetifd)er is

(äuflibeg. Sinflu^ »on 3)iberot.

(Sngetö SWimif [d)üe§t fic^ f)ier an. Urt^eit über bie

33 erfifi cation im®rama. — 9?iebrigfte33orfteIIungt)on3beaütät:

a(g «Sauberfeit unb grammatif(^e 9iid)tigfeit in natür(ic6en

Seloegungen. .^eine ä?ergeiftigung , feine ßoncentration ber 20

^ebeutjamfeit, feine l)öf)ere (2i)mboi[if. — 'ißatf;o(ogifd)e 9J?imif

für baö ganje anggegeben. Abc ber DJämif. 9}?enfc^en unb

5lffen gebofirne Sd^aufpieler; Äinber, burd) Srjiel^ung ge-

fd?n)äd)t. [13»»] -3n (5nget feine 9vü(f[id)t a\i\ @efc^(ed)t, ^tter,

©tänbe ; auf (5f)araftere ; auf baö Sragifdje unb ^omif(^e ; 25

enbüd) auf Stt)te ber bramatifd^en 3)arftenung.

3^eutfd)e 5:t;eaterüteratur. C>öd)fte Slrmut^. — ßrfte

Slnfdnge im §an8 (Bad)^ unb 2ti)rer. .^inbf)eit. ©c^ttsac^e

^ineamente, aber richtig gegeic^net. [?iterarifc^e Unterfud)ungen

erft angufteßen.] ?0?itt(ere @poc^e. Slnbreaö @r^pf)iu8, 30

i^of)enftein. 2BaI)rf(^eintid) dttere i^ranjöfifc^e unb ^oKanbifc^e

9}htfter. S^onbef ein gebo!^rner 3)eutfc^er. Omproinfirte

i?uftfpie(e.
_

^anStourft. irriger JJriumpf) barüber. @ottfd)eb.

2Bäfferige Überfe^ungen auS bemgrangöfifdjen.—-S-ßt. S(^(ege(.

Seine 5:rauerfpie(e. — ^omöbien: Urtf)eif in ber "Dramaturgie: 35

@efd)äftige DJiü^iggänger, ©e^eimni^üoüe. Soflen §o(bergifd)

fetjn. Sinb fd)h3ac^er. — !Die ftumme Sdjönl^eit. !Der
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STrium^f) ber guten t^i^^uen: gratigofifc^e :?eic^tig!ett, Sntrtgue,

S'ietgung 311111 ^^antaftif(f)en. [©eHert. gamttien = @eiiiäl)(be.]

:?effing: Wx^ ®ara ©ampfon. 3)er Äanfmann üon

:Ponbon ba§ SOiufter. jDie ganje 3::raurtgfeit beö 6ürgerüd)en

5 Srauerfptelö. (Strenge 9}?ora(, aber g^^ntafiefog. SQJariDoob.

SWeljr 2Bal;rl;eit be§ ®efü(;(ö üieHetcf^t a(g in 3)iberot.

9Jtinna »on 33arnl^e(m. :?ofa(ität unb temporäre^ S'ntereffe

fe^r ju (oben, ©onft uutergeorbnete '^Partien beffer a(ö bie

§au))tfa(^e.
^^

©ejerre mit übertriebner iDelicateffe, bie ivieber

10 feine ift. llbteö 33ei)f^ne( : ein 9}Zäbd)en , bie beut ©eüebten

nac^get^t; e^.nfobifd)e ebte ^anbUing — 9iittmeifterin 'lÜiarloff

— ber Wlamx mit bem §nnbe au§ 9}ienfd)enl;a^ unb 9ieue.

(Smitia @atotti : §öd;fte iBerec^nung beö ä^erftanbeö. (Se-

fpitjter 3)ia(og. SJ^anier in ber 3)arftenung. (Sin ontifeö

15 factum in moberne (Sitten unb feine 3Be(t überfe^t: ber

3ctuber ber 3^erne, ber I;eroifc^en Umgebung, bie t;iftorif(^en

5tnf(änge aufgegeben. SBieber fc^timmeS 33et.)fpie(.

®oett)e unb nad^t^er (Sd)iner treten auf. (Sinige ©c^utb

[13 <^] au bem f)entigen S^erfatt. @oetI;e'g (Singeftänbniffe

20 barüber. — (2d)ers im SDieifter mit ben Üiitterfc^anf^nelen

[@ö§ tton 53erUd)ingen]. ßlaüigo — bürgerüAe 5tnfi(^ten,

nic^t baju paffenber fantaftifdjer (2d)(u§. (Stella — fc^einbare

^^artel)tid)lfeit für bie b(o§e :?eibenfd)aft unb gegen baö @efe^-

mä^ige. — @raf t>on @teid)en fetbft bargefteÜt, etmaö ganj

25 anberi^. — 3)ie ®efd)lrifter = unebler 23unb ber ?iebe unb

^augnnrtl;f(^aft. 3)er 9cait>etät gu toiet eingeräumt. [®oetf)e8

:?aufbat)n : mel^r bramatifdje aU tt;eatralifc^e (Stubien. — S)ie

9Jiitfd)uIbigen, üolüommneg ^^uftf^net.]

(Sd)iüer: ^iegfo. (Sabak unb :?iebe: )>einti(^e SWotitoe,

30 33öfen)ic^ter »on "ipräfibenten u. f. \v.

Shakspeare's (ärfd}einnng auf ber 3)eutfd)en S3üt)ne. Un^

tiDÜfommen, formtoö, fragmentarifd) , einfeitig, auf (Stellen

unb SicHen. — &iitterfd)aufpiele. 9ioI; unb grob, ^iftorifd^e

i^tad)t)eit. 3)od) nicfct ol;ne SBerbienft.

35 Sd)rÖber8 ^Bearbeitungen im bürgerlii^en (Sd)aufpiie( unb

$?uftf))ief. tu^erft mager unb trorfen. SBurben nur unter

feiner :8eitung etmaö. ©ang »erft^iüunben.
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2)?etfter üBer bte 3)eut|d)en. SDtorattfc^ev (Srnft — außer

ber @entem()ett bte anbre Älip^e beö ?uftf^ne(§. ^(ugartung

ber äd)tevett SDJoral in baö '^^rinji^i ber Moßen dtedjtüifkit

;

unb ba§ ber ©ntmüt^igfeit. @eficf)tg|)unft ber iTefcnomie 5

nnb ber ©utmütt^igfeit. ''2(nna^me pütijcx fceüeBter 3ll;eater=

©chriftfteüer: eineä Oefcncmifcf)en unb eineö 9fü()renben.

2Baö an^ il^ren 9J?ajnmen [i6 toeiter erliefet.

.f)iiuö(id)e 3^aini(ien=@emäf)(be. ^eftreben narf) Slnireubbar»

feit. Tai)ex un^cetifdie Sejeicfenung : §ofrät!^e, (2ecretar§ 2C. lo

33a(er ?eanbcr. ^E treiben nac6 3nbii>ibuaütät. ©enauigfeit

im ^DJotitiren. -permanenter §äu§ü(fter 3"f^^"^ — f^^^

ungünftiger ©egenftanb. !Die meiften 9Dtenfd)en ^etrifijiren

ficf> im 2lmt unb ber (£{)e. ®ie §rei)ti3erteret) ber |:oetifcf»e

3eit^nnft in il^rem :8eBen. 3)a^er fo ßie(e ?uftf^ie(e mit is

^eiratl)en fdjüe^en. :8aunen, ®eii>öhnungen, bie gange Sngig*

feit beei ?eben§. 'Oia^rungSforgen. SDfenfdjüche? (5(enb.

©{^ulben. %\ix fot(fie Unter^ttung (iefeer ju §aug bie [13 d]

2Birt()fd)aft lauten.

3^er 3iül)renbe. Ungett)öf)n(ic6e Situationen jucken. 20

'•ßotemif gegen oÜeö gefe^mii^ig 6efte()enbe. — SBeniger SBeft*

üerftanb. |(üd)tigere (Sl^arafte'riftif. ?0?el)r SBittfüf^r. Um
|ene§ jn i>eft)irfen: (2d)ein be§ 9iomantifd)en in ben (ärfin*

bungen. iSudien frember ßoftume in ©egenben unb 3^iten.

Unfä^igfeit über bie fubiectii^e em^finbfame 2lnfid)t t)inau8< 25

guge^^en. (Sroberung t^on Stmerifa. ^-euggüge. 33ai}arb.

SinfÖrmigfeit.

Gonflict gn^ifc^en ^et)ben. ®er rüi)renbe muß bie Dber«

l^anb t'et;a(ten. 3^er Cefonomifd^e gtvar met^r öieaütät, padt

il;nen (Sorgen auf ,
giuingt [ie in Oebanfen ben beutet gu so

gietjen. 3^er 9lü^;renbe fc^meic^elt i{)nen burc^ bie £I;ei(na(;me,

Betoirt^et fie aug feiner Safdie mit eblen §anblungen. ®ort

'!|3eintid)feit, l^ier :?aj;ität.

3uftanb ber ^ül^ne f)iebet). ©egenfeitige 35er6i[bnng ber

jDid^ter, S(^auf).ne(er unb 'ipublicum«. g^el^terl^after S^^^^^-
^^

Urfprüng[id)er ^eid)tfinn beö ®d)auf^ieter(el)en§. ^ünftiS/

f^ürgerüd) nnb galjm gen^orben. ©eutfdje Süfjne. (Scf^off.
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SlöeS mögUci^e mit ft(^ öorgenommen , ©(gröber 2;änjer ge*

tt)efen. — Oe^t gelüanbte 33uffonerte foiüol^t, aU ^räd^ttge

9'if)etori! auSgeftori»en. Wlan tann nichts [fielen. ,^ein

©otboni, .f)o{6erg, fein franjöfijc^eg Srauerf))iet unb ^uftf^iet,

5 fein ©l;affpeare jc.

Über bie 'äluäfic^ten in bie 3"fwnft. ^Jidjt in ber reinen

!i:ragöbie. S'Hrgenbg redjt einl^eimifc^ getüorben au§er bei) ben

i^ranjofen. Maffei. Alfieri. Addison. 33ergeb(id^e 33erfnc^c

mit Stjören. ©imfon. — .^uffiten. (iurrenbane. — 5ln*

10 näf)erung anö Stntife bleibt ge(et)rt.

.^inberniffe beö eigent(id)en ^uftfpielö in 3)eutfcf)tanb.

^eine §au^t[tabt, geringer 33erfel)r ber DJotion mit fid) felbft.

Srnft unb (Sl^rüc^fcit.

5lu§fid)ten ein romanttf(^=fantaftifc^e8 ©d)oufpie{ 3U er«

15 fiatten. (Sc^ifaneber nnb bie [üblid^en jtl;eater. ^luöeinanber«

fe^nng ifjrer SSerbienfte.

[^ttttb III. 4a] 2)ie ^tt^Ut ober baö §irtengebid)t.

S^I^eofrit. i^a(fd)e 55orftettnng üon feiner funfttofen 9tatürüA«

feit. 33erberbte 9iot;f;eit barjuftetten bet) il)m @ipfe( beö

20 '5|3ifanten. 23ion älter a(g er, unb baüon rein, füßer,

erotifd)er. S!)?ofd)n8 ber 3tev S3u!o(ifer. — grtebrid) ©d^fegel^

§t)potf)efe er fet) eineg mit S^l^eofrit.

Urf^rung ber 3bi)IIe aug bem 9)fimu§. Eingabe bet) ben

^Iboniajufen. ©tdnbe (nidit b(o§__ ^irten) ganj (ofa(, mimifc^

25 bargeftellt. ©iciüfc^e ^irten. Ü^|.nger, feuriger (5l;arafter.

Einlage jum Oefonge unb jur ''^Joefie. 1)a^er fatfd^e §er=

leitung au8 ben urfprüngüc^en natürtid)en Sßettgefängen.

Slügemeine 5lnftd^t beS ^irtentebenö. ü)htRe, fret^e 9?atur,

58efd)äftigung mit !Oiebe nnb ©efang. 33ei) allen '::)tationen

30 fid) fo gezeigt. — ®iefe 3lnfic^t fc^on im iöion. ©oppefte

9tid)tung ber Obtjtle aufä ibeaUf(^e unb mimifcbe. ©emifc^te

O^orm : epifdjer 33erS, !J)iatog, mimifd^e <S^ra(^e ober aud)

lt)rifd)er (Srgu§. ?iebü^feit beö 5Ber8baue8. Tmesis bucolica.

9iefrain. 9}?erfh)ürbig
, fonft mel^r ber romantifd)en ^oefie

35 eigen.
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S5irgi[g tocrfel^rte 9?acf)al)mung. 33efttmrate ^cfaUtät, bafeetj

Tttd^t paffeubeö Softum. 3lnf^te(uncjen auf !po(itifd)e @efd)tc^te.

SßibeviDärttge 33i(ber, nid)t bitrc^ nitmi|c^e 2BaI;rl}ett erfe^t.

DJJoberne ^Jac^HIbner biefer ©attmtg : oljne ftareö Se=

h)u§tfet)n gef(^lDan!t j^üifc^en 3^beaütät uub SOZimtf. !Die erfte s

gel^atttoS, bie 2te fe'^de ganj, bat^er conoentionetle 9.1tauieren

ki)beö ev[eben mußten, ^ie romantifc^en ©td^er auöge*

nomnieu. [(5)arci[afc, (iamoenö.J «Sc^äferbramen: Tasso

Guarini. <Sci)äferromau : ^rcabia, T^iana, ©atatea, Astree

;

Sidney Arcadia 2c. [4>»] 3)te ©d^äfer burd)au8 ^oettfd^e lo

^fatureu, ?iebe ©efc^äft beS ?ekn8 jur ^unft auögetnfbet,

'S)3ce[{e il)r Organ. [9xomanttfd)er ©eift bev ?ie6e, 9iittevüd}er

@eift eingemtfd)t.]

:?angt»ei(igfett ber nid)t romanttfd)en (Sffogen, ^ofton ber

i^ron3öfifAen , beS gonteneüe u.
f.

id. — (5teiff)eit, Über* is

lobung, tobte SOJa'^lerei) ber Sngtänber
.
^^t)iU^^8 'i|3ope. —

SDeutfc^e ©c^äferf^iete — granjöfifd^eö lOJufter.

®e§ner. ißoß ber erfte nitmifcBe 3bi)£(enbtc^ter unb dlaö)--

fotger Sl^eofrttö. SBaö I;terin noch gefd)el^en fönnte.

©otire. 2Baf)re Slbleitung i^cn Satura. ^3?id)t ©atijre. 20

33arro. (Snniug. ?uct(iu8. ^oraj.

SSon ben neueren 2l;eoriften befintrt a(g ©:pottgebtd)t unb

unter baö ^ef)rgebid)t famt ber (Stiftet gefegt. 2Bei( ü6er

:pafter unb 3:t)or^eiten barin eta^ag gefe{;rt h>trb. ^0T:a^'

2lngak: Urf^n-ung au8 ber alten Äcmöbte. 33eriüanbtfd)aft 25

bannt in bo^>|)e(ter 9iücffic^t: Sejiel^ung auf baö 2Bir!f(id)e,

unb 2BtUfüt}r be^ 2Bi^eö unb ber ^aune. S)abet) akr ein

^>rofailc^e§ ©(erneut: ba§ Äc^iren ber 2Bir!üd)feit. 35on biefer

©eite a(fo öer»anbt mit bem SWimuS. 9Jfimifd)eg ©elbft*

gefpräc^. ?eic^te§ tlkrgel;n gum 3)ia(og. ^ateinifcfter 9Jame 30

Sermo. 3>ertrauUd)e 2Benbung be§ §ejameter8. lyorm ber

@pifte( i)ie6eufa(^e.

Oh bie (Satire jur ''^oefie gel^ört ober nid^t? 2lu8

obigem ju entfc^eibeu. (^ä fommt babet) auf bie ©ränjbe*

ftimmuug an. g^re^tjeit beä ©eifteä, bie fid) offenbaren fann. 35

[Fabulae Atellanae.] ?uciUuö: große SBovfteüung

ton it^m. ÄecE^eit, Oeniaütät. 3)abei) bie Urbanität befto
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püanter. g^ragmente. QüQe betont ^ucrej. ^oroj bedamirt

gegen ifin.

^oraj fetner, getntceter, matter. Cft baö ntoraUfiren

fe^r bie Oberf)anb über ben 2Bi^.

5 "iperfiuö unb -SufenaL 9Zo(^ ein anbreö (g(ement.

3orn unb S3eracf)tung gegen ©(f)(e(^ttgfeit unb 3Serber6tt)eit.

®e- [4«] njtffernta^en 9iücffel)r jn ben alten 3^am6en. Unter*

fdbieb bai^on f(f)on in ber äußern g^orm auSgebrürft. ^ej:a*

meter. 9ie[Ieyion unb lÜttmü. — ^"tietorif. S3e3ief)ung auf

10 einen kffern 3"^^^"^- ©entimentate «Stimmung. [Tacitus

ein fattjrifc^er @efc^id)tfc^rei6er.] ©ubjectiöität biefer ©atire.

3^ie neueren C^oraj — ober 'iperfinö unb 3ut>ena( bor

2lugen gef)a6t. D'cadjal^mer be§ ^craj: Slrioft, 23oi(eau,

'^D\^e. i^e^tere atlaptiren etngig. (Sin übleö ^anbiüerf. —
IS (Serbantei^ bem ^lorag rtteit näl)er : Viage al Parnasso. (Stellt

üBer il;m an Oronie. [©c()on ^Oucian ganj mobern.]

©ebrauc^, jebe ©)5ottf(l)rift (Satire gu nennen. Spott

madit au fid) nod) feine '•^poefie. 'Sprofaifd^e Satire. 9}?anntc^*

faltige (SiuKcibungen. [53ranbi^ 'Jtarreufd^iff. "Die oerfd)tebnen

20 3:eufeL] 3)er größte in biefer 2lrt ift n3ol;( Sn^ift. 2)ie

ßonfequenj ber 2lnti))oefie — mac^t il;n bet)nat) poetifd».

9iabelai§ fd^eint t^ö^er ju ftef)n, nid)t l^iel^er ju gel;ören.

(Sf)r(id)feit ber Satire, fid} fetbft fo ju nennen. !Der

2)ieb ber feinen (Sinbrud) oorl;er anfünbigt. ®ie größten

25 Sotl)rit'er bie fid) nid)t fo nennen : (SerüanteS Shakspeare jc.

3}eutfd)e Sati)rifer: .f)ageborn, ^oraj, auc^ abaptiren;

^aüer— 3'ubena(ifc^ , bedamatorifd), nic^t o^ne (Snergie. "ipro-

faifc^e ^igcotr», 9iaBener. — %cdi in bet)ben Gattungen, ©ne
®an^ in galfenf(eibern.
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