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H A R U N M AY E

BRAUCHT DIE MEDIENWISSENSCHAFT
EINE PHILOLOGIE DER MEDIEN?
—

Die deutschsprachige Disziplin namens Medienwissenschaft entstand an den
Orten, wo Philologien waren, und war anfangs von Abgrenzungsbewegungen geprägt. Gleichzeitig blieb sie eine Kulturwissenschaft, die sich mit den Philologien
die Methoden und Theoriepräferenzen eher teilt als mit den sozialwissenschaftlich geneigten Kommunikationswissenschaften. Ist die Zeit reif für eine Rück-Verschränkung? Harun Maye geht es nicht einfach um einen dezidiert formulierten
Methodenkanon, wenn er ein «Verschwinden der Philologie aus der Medienwissenschaft» konstatiert. Als die Philologen noch Literaturverﬁlmungen unterrichteten, waren sie zwar ebenso wenig Medienwissenschaft wie die Nebenwurzeln
in Theaterwissenschaft und Publizistik – dass auch über die Cultural Studies zu
reden sein wird, hat das Insert der ZfM 11 eröffnet –, aber nun steht zur Debatte:
Wenn es ein Verschwinden gab, was ermöglichte ein Wiederauftauchen?

Braucht die Medienwissenschaft eine Philologie der Medien? 1 Die Frage scheint
zunächst einfach zu beantworten: Ja, natürlich braucht die Medienwissenschaft
eine solche Philologie. Dafür gab und gibt es praktische Gründe, denn die
Philologie der Medien war eine in den Film-, Fernseh- und Literaturwissenschaften etablierte Teildisziplin, zu deren Aufgaben primär die Bewahrung, Beschreibung, Kommentierung und gegebenenfalls auch die Rekonstruktion von
kulturellen Artefakten und deren Überlieferungsträgern gehörte. Im Unterschied zur Tradition der klassischen Philologie sind diese Gegenstände aber
nicht mehr notwendig textförmig verfasst, wie die Diskussionen um die Probleme der Archivierung und Zitierbarkeit von bewegten Bildern, Rundfunksendungen oder Software zeigen.
Der Begriff Medienphilologie war zunächst eine Sammelbezeichnung für Einzelmedienphilologien.2 Es gab eine Filmphilologie, eine Hörspielphilologie und
auch eine Computerphilologie, die alle als Hilfswissenschaften konzipiert und
damit für die sogenannten Vorkenntnisse zuständig waren. Diese Philologien
haben das Material beschafft, geordnet, klassiﬁziert und kommentiert – um es
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1 Der Debattenbeitrag geht
zurück auf einen Vortrag im
Rahmen der GfM Jahrestagung 2013
(Medien der Wissenschaften) an
der Leuphana Universität Lüneburg.
Für Anregungen und Gespräche
zum Thema bedanke ich mich bei
Friedrich Balke, Natalie Binczek,
Rupert Gaderer und Carlos
Spoerhase.
2 Eine kurze Vorstellung des
traditionellen Konzepts bietet Klaus
Kanzog: Die Medienphilologie und
das Neue, in: Jahrbuch der Deutschen
Schillergesellschaft, Nr. 38, 1994,
425 – 428. Zu den Anachronismen
des Projekts siehe die Rezension
von Rembert Hüser: Klaus Kanzog,
Einführung in die Filmphilologie.
(diskurs ﬁlm. Münchener Beiträge
zur Filmphilologie 4), München
1991, in: Arbitrium, Bd. 12, Nr. 3,
1994, 271 – 274.
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3 Rainer Leschke: Von der
Erﬁndung der Medienwissenschaft als regelmäßiger Übung.
Anmerkungen zum Verhältnis der
verschiedenen Formen des Wissens
über Medien, in: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, Bd. 33,
Nr. 132, 2003, 67 – 89, hier 75, Fn. 17;
vgl. auch die Bemerkungen zur
Medienphilologie in Rainer Leschke:
Einführung in die Medientheorie,
München 2003, 299 – 305.
4 Um nur einige zu nennen:
Peter-André Alt: Die Verheißungen der
Philologie, Göttingen 2008; Hannes
Bajohr u. a. (Hg.): The Future of
Philology, Newcastle upon Tyne 2014;
Kai Bremer, Uwe Wirth (Hg.): Texte
zur modernen Philologie, Stuttgart
2010; Werner Hamacher: 95 Thesen
zur Philologie, Holderbank 2010;
Marcel Lepper: Philologie. Zur Einführung, Hamburg 2012; Jürgen Paul
Schwindt (Hg.): Was ist eine philologische Frage? Beiträge zur Erkundung einer
theoretischen Einstellung, Frankfurt / M.
2009; Thomas Steinfeld: Der leidenschaftliche Buchhalter. Philologie als
Lebensform, München 2004.
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dann den höheren Weihen der Medienanalyse, Medienästhetik oder Medientheorie zur Weiterverarbeitung überlassen zu müssen. Ein eigenes Erkenntnisinteresse der Medienphilologie wurde nicht thematisiert und war wahrscheinlich auch nicht vorgesehen.
Das war einmal. Ein kurzer Blick in die Organigramme modularisierter Studiengänge zeigt, dass die Philologie aus den Medien- und Kulturwissenschaften
weitgehend verschwunden ist. In den wenigen Studiengängen, die tatsächlich
noch ein medienphilologisches Modul aufweisen, handelt es sich meist um sogenannte Wahlpﬂichtveranstaltungen, d. h. um Seminare, die in den Literaturwissenschaften angeboten und von Studierenden aus der Medienwissenschaft besucht werden können, wenn ein medienwissenschaftlicher Bezug erkennbar ist.
Wer ein Seminar zur Kultur der Moderne oder über den Briefwechsel zwischen
Goethe und Schiller besucht, kann dafür wahrscheinlich medienphilologischen
Credit bekommen. Das ist gängige Praxis an Universitäten, die neue Studiengänge preiswert einrichten, also mit keiner oder nur mit einer eigenen Professur ausstatten, den Studentinnen und Studenten aber trotzdem die Illusion eines
vollen Vorlesungsverzeichnisses bieten wollen. Die Beziehung zwischen Medienwissenschaft und Medienphilologie ist also keineswegs so selbstverständlich,
wie zunächst angenommen, sondern instabil und voraussetzungsreich. Rainer
Leschke, Medienwissenschaftler an der Universität Siegen und Autor der einzigen Einführung in die Medienwissenschaft und Medientheorie, in der die
Medienphilologie überhaupt erwähnt wird, bestätigt deren marginale Stellung
in der Disziplin: «Der weitgehend konsolidierte Diskurs der Literaturwissenschaften verträgt ein erheblich höheres Maß an Devianzen als eine Medienwissenschaft, die noch gar keine strukturellen Dominanzen ausgebildet hat. In den
Medienwissenschaften gelang es der Medienphilologie gar nicht erst, eine solche fraglose Dominanz zu erzeugen, wie sie die Literaturwissenschaft immerhin
seit über einem Jahrhundert zu Recht für sich reklamieren kann.» 3
Das Verschwinden der Philologie aus der Medienwissenschaft kann verschiedene Ursachen haben, wahrscheinlich auch banale, lokale und personelle,
die sich nicht verallgemeinern lassen. Die Tendenz zur Transformation der
Einzelmedienwissenschaften in eine allgemeine Medienwissenschaft dürfte
aber eine gewisse Rolle gespielt haben. Die Konzentration auf Theorie und
Ästhetik der Medien, die im Zentrum der umgewandelten und neu gegründeten medienwissenschaftlichen Institute stand und immer noch steht, verfolgt
andere Fragestellungen als die Tradition der Philologie als einer Praxis.
Seit einigen Jahren kann man allerdings auch ein neues Interesse an der
Philologie feststellen. In schneller Folge sind sehr unterschiedliche Bücher erschienen, die sich mit der Macht, der Frage, den Verheißungen oder auch der
Lebensform der Philologie beschäftigen und ihr sogar eine Zukunft vorhersagen.4 Diese Bücher stammen zwar allesamt aus den Literaturwissenschaften,
allerdings geht das dort propagierte Konzept von Philologie weit über ein bloß
disziplinäres Verständnis hinaus. Dieses neue Interesse an der Philologie gilt
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weniger der Disziplin, sondern Einstellungen und Praktiken, die den «philologischen Trieb» befriedigen.5 Diese Neuerscheinungen der Philologie gehen
mit einem erneuten Verschwinden einher, diesmal mit einem Verschwinden der
Medien aus der Medienwissenschaft. Auch wenn es hier keinen kausalen Zusammenhang zwischen Erscheinen und Verschwinden gibt, ist die Koinzidenz
dennoch bemerkenswert. Natürlich sind die Medien nicht wirklich verschwunden, sie bestimmen immer noch unsere Lage, aber im Diskurs der Medien- und
Kulturwissenschaft sind sie zunehmend dezentriert worden. Dafür ließen sich
viele Beispiele anführen, ich möchte nur drei herausgreifen.
Die lange Zeit im Zentrum stehende und bereits deutlich selbstreﬂexive
Frage, was Medien als solche seien, wurde von Claus Pias neu formuliert als
Frage, was Medien waren. Exemplarische Antworten auf und Rückfragen an diese
Frage wurden 2011 in einem Sammelband veröffentlicht, der zeitgleich mit einer
Monograﬁe erschienen ist, in der Siegfried Zielinski eine Bestandsaufnahme des
Fachs versucht und sich im Anschluss fragt, was denn nach den Medien in der Medienwissenschaft auf der Forschungsagenda stehen könnte oder sollte.6 Obwohl
diese beiden Bücher stilistisch und argumentativ sehr unterschiedlich sind, dürfte
die zeitgleiche Diagnose eines Verschwindens der Medien aus den Medienwissenschaften und die gemeinsame Fragestellung – was nach den Medien kommt
oder kommen sollte – kein Zufall sein. Im selben Jahr publiziert Bernhard
Dotzler ein Buch, das als eine mögliche Antwort die Philologie der Medien – als
«Entstehungsherd medientheoretischer Provokation» – ins Spiel bringt.7
Der Hauptgedanke von Pias läuft auf die Paradoxie hinaus, dass die Medienwissenschaft eine unmögliche Disziplin sei, da sie nicht mit einer konsolidierten
Methode unterschiedliche Gegenstände oder einen konsolidierten Gegenstand
mit unterschiedlichen Methoden untersucht, sondern die Methoden und Gegenstände multipliziert und vor allem problematisiert hat. Genau dieser Ausweitung und Problematisierung verdankt sie ihren wissenschaftlichen Erfolg.
Medienwissenschaft, so Pias, werde daher nicht von Gegenständen oder
Methoden her gedacht, sondern als Diskursstrategie entworfen. Sie sei keine
Disziplin im herkömmlichen Sinne, sondern eine bestimmte Fragestellung in
einem bereits laufenden wissenschaftlichen Diskurs, ein Problematisierungsverfahren innerhalb unterschiedlicher Disziplinen. Eine so verstandene Medienwissenschaft fragt nach den Agenten, Instrumenten und Operationen der Vermittlung in einer Disziplin oder einem Wissensgebiet, kurz: nach Gebrauchsweisen,
Praktiken und Kulturtechniken, mit denen Wissen und Repräsentationsweisen
erzeugt werden. Mit dem Erfolg dieser Strategie geht aber auch eine Gefahr
einher, denn wenn die medienwissenschaftliche Fragestellung das Niveau jener Fachdiskurse, deren Medienvergessenheit sie problematisieren möchte,
nicht unterschreiten will, dann braucht es dazu Sachkenntnis, die man entweder
selber aus anderen Fächern mitbringen oder sich erarbeiten muss. Die erfolgreiche Institutionalisierung des Fachs sei daher gleichzeitig seine Krise, denn
die Medien als solche zu untersuchen, ohne Anbindung an einen speziﬁschen
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5 Zu diesem erweiterten Verständnis von Philologie siehe
Friedrich Schlegel: Fragmente zur
Poesie und Literatur, erster Teil,
hg. v. Hans Eichner, in: Kritische
Friedrich Schlegel-Ausgabe, Bd. 16,
Paderborn, München, Wien 1981,
33 – 81, hier 68.
6 Vgl. Claus Pias (Hg.): Was waren
Medien?, Zürich 2011; Siegfried
Zielinski: […nach den Medien].
Nachrichten vom ausgehenden zwanzigsten Jahrhundert, Berlin 2011.
7 Bernhard J. Dotzler: Diskurs
und Medium III. Philologische Untersuchungen: Medien und Wissen in
literaturgeschichtlichen Beispielen,
München 2011, 9.
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8 Zielinski: […nach den Medien],
165 – 231, hier 228 f.
9 Ebd., 217 – 218.
10 Ebd., 216 u. 218.
11 Vgl. Siegfried Zielinski: Zur
Geschichte des Videorecorders. Neuausgabe des medienwissenschaftlichen
Klassikers, Potsdam 2010 [1985]. Zur
Mediengeschichte als Medienerzählung siehe Nikolaus Wegmann:
Der Original-Ton. Eine Medienerzählung, in: Harun Maye, Cornelius
Reiber, Nikolaus Wegmann (Hg.):
Original /Ton. Zur Mediengeschichte
des O-Tons, Konstanz 2007, 15 – 24.
Ein Standardwerk zum Thema ist
das Archiv für Mediengeschichte,
Nr. 1: Mediale Historiographien,
hg. v. Lorenz Engell u. Joseph Vogl,
Weimar 2001.
12 Philologie, so zitiert Dotzler
zustimmend Samuel Weber, wird
dabei als Versuch verstanden,
allgemeine Überlegungen zu Medien
und Medialität «so eng und so streng
wie möglich mit Einzellektüren zu
verbinden, im Vertrauen darauf,
daß diese immer an übergreifenden
Tendenzen und Faktoren teilhaben».
Dotzler: Diskurs und Medium III, 8.
13 Dotzler: Diskurs und Medium III,
9, Herv. i. Orig. An die Philologiegeschichte der Medientheorie
und -wissenschaft erinnert auch
ein Diskussionsbeitrag von Georg
Stanitzek, in: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, Bd. 33,
Nr. 132, 2003, 104.
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Diskurs, in dem die Frage nach den Medien einen Unterschied macht, bedeutet
eben auch, neue Grundlagen und Strategien der Legitimation ﬁnden zu müssen.
Als Reaktion auf diese Lage entwirft Siegfried Zielinski die Grundzüge einer
Medienwissenschaft nach den Medien, die nicht mehr technische Medien als
solche thematisiert, sondern in umfassendere Diskurse oder Episteme integriert
ist, die Medien implizieren und explizit «philologisch» genannt werden. Die
«philologischen Studien» von Friedrich Kittler und die «medienphilologischen
Studien» seiner Schüler werden in diesem Kontext von Zielinski als vorbildlich
erwähnt, nicht zuletzt weil sie auch eine oft übersehene didaktische Funktion
haben und Nachahmer zur Arbeit in Archiven anregen.8 Die erwünschte Neuausrichtung der Medienwissenschaft hört bei Zielinski auf den Namen einer
genauen Philologie präziser Dinge: «Ich plädiere für eine möglichst genaue Philologie nicht perfekter präziser Dinge, die dafür ausgedacht und entwickelt werden, Kommunikationen mit anderen zu unterstützen, zu ermöglichen, zu einem
sensationellen, mitunter gar skandalösen Ereignis zu machen. Die systemische
Funktion der Dinge interessiert diese Philologie nicht.»9 Diese Dingphilologie
ist an sich wenig originell, sondern partizipiert an einem seit Jahren andauernden Interesse für Dinge und Dinganalysen in den Medien- und Kulturwissenschaften. Die Dinge, mit denen die von Zielinski eingeforderte Philologie sich
beschäftigen soll, sind ein Aggregat aus Wünschen, Programmen, technischen
und sozialen Sachverhalten aller Art, die Kommunikationen anregen, prozessieren und auch annehmbar machen. Ein solches Aggregat ist – und darauf kommt
es an – als Erzählung begreifbar, die an den Dingen abzulesen sei: «Das war einer der stetig rumorenden Grundgedanken im Berliner Institut für Sprache im
technischen Zeitalter. Ein Steenbeck war nicht nur einfach ein Schneidetisch für
16- oder 35-Millimeter-Filme, sondern zugleich ein Aggregat für komplexe Erzählungen.»10 Der Schneidetisch ist nicht nur die Bedingung der Möglichkeit
dafür, dass Filme Geschichten erzählen, sondern er hat selbst eine Geschichte zu
erzählen, die von dem Gebrauch des Schneidetischs als Medium handelt. Wie
solche Medienerzählungen aussehen können, hat Zielinski in seiner Pionierarbeit
über den Videorecorder demonstriert.11 Den Videorecorder gibt es nicht mehr,
aber das Buch über ihn ist immer noch vorbildlich.
Wie zur Erfüllung von Zielinskis Wunsch nach medienphilologischen Studien veröffentlicht Bernhard Dotzler den dritten Band seiner Schriftenreihen
Diskurs und Medium mit dem Untertitel: Philologische Untersuchungen. Mit einem
Verweis auf Friedrich Schlegel versteht er diese Untersuchungen als ein Interesse für bedingtes Wissen und Ermutigung zur Heuristik des literarischen
Fallbeispiels.12 Dotzler, der ein Sonderforschungsprojekt zur Archäologie der
Medientheorie geleitet hat, erinnert nicht nur daran, dass entscheidende Einsätze in der Medientheorie von Philologen kamen (Benjamin, McLuhan, Kittler),
sondern reserviert für die Literatur auch eine «‹Entschlüsselungsfunktion› für
das, was Medien sind oder bedeuten».13 Der berechtigte Einwand, dass dieser Rekurs auf die Literatur durch die bildenden Künste, den Film oder die
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Musik erweitert werden sollte, ist evident, verfehlt aber vermutlich die Pointe
von Dotzlers Projekt. Ihm geht es nicht ernsthaft um eine Sonderstellung
der Literatur, sondern um das narrative Potenzial von Fallstudien, die «eine
Geschichte, wie die Zäsur der Medien sie schreibt», erzählen können.14
Kennzeichnend für diese Renaissance der Medienphilologie, so noch einmal
Zielinski, sind mithin drei Aspekte: «Erzählungen zuzuhören, sie an den Artefakten abzulesen», eine «Abarbeitung am Partikularen, das keine strategische
Verallgemeinerung benötigt» sowie «Praxis».15 Auch für diese Interessen lassen
sich natürlich Anknüpfungspunkte in der jüngeren Theoriegeschichte ﬁnden,
aber mit dem Partikularen, den Praktiken und Erzählungen sind drei Elemente
genannt, die anzeigen, was Medienphilologie jenseits einer Editions- und
Hilfswissenschaft sein könnte. Die «Andacht zum Unbedeutenden», die Abarbeitung an den «geringsten Thatsachen», ist ein alter Bescheidenheitstopos
der Philologie.16 Das Verständnis von Arbeit, das darin zum Ausdruck kommt,
ist eine aufwendige Praxis, die zwar mehr oder weniger methodisch betrieben
wird, dabei aber durch keine allgemeine Theorie angeleitet ist. Dahinter steckt
nicht notwendig ein Desinteresse an oder die Unfähigkeit zur Spekulation, sondern häuﬁg eine Haltung oder Überzeugung, die so tief in der Geschichte der
Philologie verankert ist, dass man sie fast durchgängig an den Reﬂexionsschriften des Fachs ablesen kann. Im Unterschied zu einem traditionellen Verständnis von Wissenschaft will eine so verstandene Philologie gerade keine abstrakte
Kenntnis von ihrem Gegenstand vermitteln, sondern die Erkenntnisse und Beobachtungen sollen jederzeit wieder in das Material auﬂösbar sein, aus dem sie
hervorgegangen sind. Ohne Beispiele, ohne Argumente an und in der Sache,
kann es philologisches Wissen gar nicht geben.
Philologie ist zu großen Teilen eine handwerkliche Wissensform und als
solche im Betrieb kaum sichtbar. Steffen Martus und Carlos Spoerhase, die
zu philologischen Praxisformen forschen, haben das anschaulich auf den
Punkt gebracht: Wenn die Praxen erst einmal beherrscht werden, so Martus
und Spoerhase, wird derjenige, der sie beherrscht, meist schon gar nicht mehr
wissen, dass er dies alles einmal nicht gewusst hat: «Er wird vergessen haben,
wie schwer es war, sich dieses Praxiswissen anzueignen. Die Verhaltensroutinen werden für den Praktiker häuﬁg in einem Maße zur ‹zweiten Natur›, dass
sie nur mit großer Mühe artikuliert und zum Gegenstand expliziter Analysen
oder theoretischer Diskussion gemacht werden können.»17 Es sind aber genau
diese Praxisformen des Lesens und Schreibens, des Sammelns und Archivierens, des Bibliograﬁerens und Kommentierens, der Begriffsbildung, der Themenﬁndung, der Wissensanordnung, der Darstellung und nicht zuletzt auch
der Lehre, die das Philologische der Philologie verkörpern. Was eine Disziplin
ausmacht, sie begründet und ihr Dauer verleiht, so könnte man Claus Pias ergänzen, sind nicht in erster Linie die Gegenstände oder Theorien, sondern ein
gemeinsames Arsenal von Praktiken. Lorraine Daston spricht sogar von einer
«Solidarität auf der Ebene der Praxis», die in den Zeiten theoretischer Krisen
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14 Dotzler: Diskurs und Medium
III, 10.
15 Zielinski: […nach den Medien],
218.
16 Exemplarisch dafür ist das Lob
der Brüder Grimm durch Wilhelm
Scherer: Rede auf Jacob Grimm.
Gehalten in der Aula der Königlichen
Friedrich-Wilhelms-Universität
am 4. Januar 1885, in: ders.: Kleine
Schriften zur altdeutschen Philologie,
Bd. 1, hg. v. Konrad Burdach, Berlin
1893, 1 – 14, hier 7.
17 Steffen Martus, Carlos
Spoerhase: Praxeologie der Literaturwissenschaft, in: Geschichte der
Germanistik. Mitteilungen, Bd. 35 / 36,
2009, 89 – 96, hier 89. Diese
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adaptiert eine Beobachtung über
den Status der Praxis und Praktiken
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Die unerschütterliche Praxis, in:
Rainer Maria Kiesow, Dieter Simon
(Hg.): Auf der Suche nach der verlorenen
Wahrheit. Zum Grundlagenstreit in der
Geschichtswissenschaft, Frankfurt / M.,
New York 2000, 13 – 25, hier 21.
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18 Daston: Die unerschütterliche
Praxis, 20.
19 Heiko Christians, Matthias
Bickenbach, Nikolaus Wegmann
(Hg.): Historisches Wörterbuch
des Mediengebrauchs, Köln, Weimar,
Wien 2015, 9.
20 Ebd., 8, Herv. i. Orig.
21 Vgl. Heiko Christians: Begriffsgeschichte als Gebrauchsgeschichte,
in: Christians, Bickenbach,
Wegmann (Hg.): Historisches Wörterbuch des Mediengebrauchs, 11 – 32.
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einer Disziplin ihre Kontinuität sichert.18 In einem medienphilologischen Zugriff kann die Analyse der Praktiken sowohl die medialen Routinen einer Disziplin umfassen wie auch konkrete Formen des Mediengebrauchs. Aus einer solchen Perspektive betrachtet, haben die medienwissenschaftlichen Gegenstände
keine Urheber oder ursprünglichen Orte mehr, sondern sind in die Zirkulation
gegeben und damit an unterschiedliche Gebrauchsweisen von Medien und
Artefakten gebunden. Was sie als solche sind, lässt sich nicht unabhängig von
den Operationen und Kulturtechniken verstehen, aus denen sie hervorgehen.
Solche Analysen ﬁnden sich zum Beispiel in dem von Heiko Christians, Matthias Bickenbach und Nikolaus Wegmann herausgegebenen Historischen Wörterbuch des Mediengebrauchs, dessen grundlegender Ansatz in einem einfachen Satz
formulierbar ist: «Medien sind das, was ihr Gebrauch aus ihnen erst macht.»19
Neben erwartbaren Lemmata wie etwa Edieren, Fernsehen, Lesen oder Schreiben ﬁnden sich auch viele ungewöhnliche Gebrauchsweisen wie etwa Faszinieren, Gamen, Knipsen, Kritzeln oder Wischen, die einen anderen und nicht selten
überraschenden Zugang zu alten und neuen Medien eröffnen. Medienphilologisch interessant sind die Artikel allerdings auch wegen ihres Aufbaus und Materials. Nicht Medientheorien oder Daten und Statistiken des Mediengebrauchs
dienen hier zur Orientierung, sondern Erzählungen. Jeder Artikel beginnt mit
einer Anekdote: «Das können überraschende und gerade darin aufschlussreiche
Erzählungen sein, die ihr Material aus der Literatur, der Politik, der Historie
oder dem Alltag nehmen. Als signiﬁkante Story führt diese Geschichte in den
Gegenstand ein, erweckt als unerwarteter Fund die Neugierde und regt so zum
Weiterlesen an. Das ist der Ort, an dem die Gebrauchsweisen wie nirgends sonst
anschaulich werden. Mediale Praktiken sind nicht in simplen Daten und Belegen
archiviert, sie sind vielmehr erst aus Geschichten herauszulesen.»20 Dieser für ein
Wörterbuch ungewöhnliche Aufbau behauptet eine analytische Perspektive, die
zur Voraussetzung hat, dass es ein eigenständiges Wissen der Literatur von den
Medien gibt, das nicht verlustfrei durch die Ästhetik, Theorie oder Geschichte
der Medien ersetzt werden kann. Implizit ist darin auch die These enthalten, dass
die politischen, historischen oder theoretischen Ansichten der Medien ebenfalls
einen nicht zu unterschätzenden narrativen Anteil haben, der analytisch zu berücksichtigen ist. In Erweiterung zum Begriff der Erzählung bei Zielinski, der
die Inskriptionen wieder lesbar machen möchte, die in Apparaten und Artefakten
eingeschrieben sind, hat man es hier mit Erzählungen zu tun, die Formen des
Mediengebrauchs in Geschichten vermitteln. Es geht offensichtlich darum, eine
bloße Theoriegeschichte zu vermeiden und die Unterscheidung zwischen Nutzer
und Medium, Theorie und Gegenstand, Gebrauch und Gerät und nicht zuletzt
von Geschichte und Geschichten strategisch zu überschreiten.21 Um allerdings
medienwissenschaftlich relevante Praktiken an Artefakten ‹ablesen› oder aus Geschichten ‹herauslesen› zu können, braucht es eine medienphilologische Kompetenz, die im Umgang mit Erzählungen und anderen Medientechniken geübt ist.
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Wassertropfen auf einer Fläche, aus dem Ausstellungskatalog Les Immatériaux,
Bd. 3: Inventaire, hg. v. Centre Georges Pompidou, 1985. Foto: Bugaud / Explorer

Es gibt unter dem Stichwort des «Realismus» eine Debatte um eine mögliche aktuelle Neubestimmung von Materie. In Philosophie, Science and Technology Studies
und deren Überschneidungen, auch mit einer feministischen Wissenschaftskritik,
verhandelt man technologisch angemessene Situierungen von ‹Welt› und Denken.
Zwei Stellungnahmen diskutierten im vorigen Heft Relationalität, Ereignishaftigkeit, Kultur /Technik und die Rolle von Mediatisierung – bis hin zur Frage, wie sich
ein disziplinärer Diskurs selbst aus der Bezugnahme auf ‹was oder wie Medien
sind› speist: Stephan Trinkaus unter dem Titel «Welcher Tisch? Relationale Ontologien afﬁrmieren!» und Andrea Seier mit «Die Macht der Materie. What else is
new?». Die Debatte hat sich in verschiedenen Weisen weiterbewegt, was hier in
zwei weiteren Texten anhält: Yuk Hui antwortet zunächst auf Seier und Trinkaus
und erörtert insbesondere Relationalität und Materie weiter ausgreifend ins Digitale, dann führen die beiden AutorInnen des letzten Teils ihre Diskussion fort und
adressieren wiederum Huis Perspektive: «Ist Materie Relation, und von welchem
diskursiven oder medialen Außen sollte man das sehen?»
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ÜBER EIN MORGENLÄNDISCHES DRAMA

Kama und die Anmut, seine Gattin,
legten, als sie die Gestalt erblickten
Ihre Götterkränz' ihr an den Busen'.
Da erh~ben _sich der Wohllust Hügel,
rund, wie W1lwamfrüchte, leise wallend
wie der Ton der seufzendsüßen Laute.

10

Fünf der Pfeile trägt der Gott der Liebe·
Drei davon verschoß er in den Himmel '
auf die Erd' und in des Abgrunds Reiche.
Die zwei übrigen, o Tamajandri,
barg der Gott in deine holden Augen.
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Das große Geschäft, das den Händen der Zeit anvertrauet
ist, Kunstwerke der Menschen ans Licht zu fördern, lebendige Geburten des Geistes wachsend zu machen, ihnen 1
Fülle, Blüte, endlich auch Frucht in andern Hervorbringungen zu gewähren, dies Geschäft bildet eine goldene Kette
menschlicher Geister. Wo irgend ein Name aus der Vergangenheit hervorblickt, der auf einen Punkt der Vollkommenheit
traf, an den heften sich früher oder später die Namen derer,
die sein Werk forttrieben. Vielleicht erlöschen diese Namen;
aber das Werk, der Name des Anführers bleibt; ihre Bemühung selbst teilte Jenem neuen Glanz mit. Wer da hat, dem
1vird gegeben; die gesamte Nachwelt arbeitet sodann in des
großen Meisters Schule.
Im Orient sind die Namen Salomons, Lockmanns u. a. be- 1
kannt. Was an Natur- an Spruch- und Fabelweisheit späterhin erfunden ward, ward an jene Namen im Tempel der
Unsterblichkeit geheftet; es hieß Lockma1111ische, Salomonische
Weisheit. So hießen die spätesten Psalmen immer noch Davidische Psalmen; durch ganz Morgenland ist Alexander als w
Zerstörer, Solimann als Erbauer alles Großen und Prächtigen
berühmt; sie gelten als fortlebende Monarchen im Reich der
Zeiten. - Bei den Griechen nicht anders. An J-Jomer, Hesiod,
Aesop, Anakreon, Sappho, Theognis 11. j reihete sich, was sich an
sie reihen konnte; Namenlos traten spätere Krieger in die , 1
Glieder dieser alten Feldherrn; und die neuere Kritik wendet
oft fast vergebliche Mühe an, bei diesem und jenem Werk
Urheber und Zeiten zu sondern. Pythagoras und Plato lebten
nach Christi Geburt zum zweitenmal in philosophischen
Schulen auf; ihnen ward zugeschrieben, woran sie hie und 30
da schwerlich gedacht hatten; ihre Gestalt wuchs auf der
Schwinge der Zeiten.
10
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I.

Sollte es mit Ossian anders sein? Wir wollen nicht behaupten; sondern auch bei ihm, wie bei Homer, dem Gang der
Zeit, wie sie uns ihn offenbarte, folgen.

I.

) Viele Leser werden sich erinnern, was für ein süßes Staunen
die Erscheinung Ossians in den Jahren 1761 bis 1765 gewährte. Zuerst traten kleine Gesänge als FragJJJente hervor
und vielleicht sind mehrere Liebhaber Ossians, die ihn i~
dieser Gestalt, in der sie ihn zuerst kennen lernten, immer
10
noch am meisten lieben. In kleinen romantischen Erzählungen wurden wir mit Schilrick und Vinvela, mit Connal und
Cri111ora, mit Ronnan und Rivina, mit Fingal, Ossian, Oscar.
Minona bekannt; wir hörten die Gesänge Se/111as; Comala er~
schien, Carthon, der Tod Cuchullins, Berrathon, Karricthura.1
1 1 Allenthalben sahen wir Szenen der Unschuld, der Freundschaft, der väterlichen, kindlichen, der Bruder- und Schwesterliebe, und hörten von der Wehmut getrennter Liebenden
und Gatten die rührendsten Töne. Offenbar trug die abgerissene Gestalt dieser Erzählungen, ihre hohe Einfalt, und
wenn ich so sagen darf, ihr niederer Himmel, ihre schmale Einfassung zu dem Eindruck bei, den sie auf alle, insonderheit
jugendliche Seelen machten. Wie aus der Ferne, aus einer
Höhle: über das Meer, vom Tal oder von Gebürgen der
Nebelinsel her, hörte man süße Stimmen, und sah wie im
zs Traume die engbeschränkte, von Wolken umfaßte Hütte der
Edlen und Geliebten.
}-:;'jnga/ erschien; bald auch, nebst andern Gedichten, Temora. Sie wurden als Epopeen angekündigt, die mit Homer
wetteifern, und ihn wohl gar übertreffen sollten. Dahin
1

Übersetzt erschienen diese einzelnen Gedichte unter dem Titel;
Frr~i!plen/e der altm hochschottländischet1 Dichtkunst. Hamburg 176 .
4

Auch Fingal, ein Heldengedicht, nebst verschiednen andern Gedichten Ossians. Hamburg 1764.
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zielte in mehreren Anmerkungen Mac-Pherson selbst, Ossians
unsterblicher Herausgeber; dahin Hugh Blairs kritische Abhandlungen2; noch mehr Cesarotti's Anmerkungen zu seiner
Italiänischen Übersetzung dieser Gedichte. Dem zu Folge
sangDenisin wohlklingenden homerischen Hexametern, mit s
lyrischen Sylbenmaßen untermischt, sie den Deutschen vor,
und gab ihnen dadurch noch mehr das Ansehen eines einförmig-fortgehenden Ganzen. Mehrere Übersetzungen in Prose
folgten. Zugleich aber erschienen auch Eimvendungen und
Zweifel, die von sehr verschiedner Art waren. 3
Die Irländischen Zweifel dünkten mir vorn wenigsten Belange. Irland nämlich, (Erin) wollte sich Fingal und Ossian
landsmännisch zueignen; es reklamierte den Sänger, wie den
Helden. Fingal sollte Fion oder Fin, König in Leinster, Ossian
soll Oisin, der Sohn f'"'ions gewesen sein u. f. 4 Auf alle dies, , 5
dünkt mich, kann man kurz antworten: JJbeiveiset, daß er es
ge1vesen. Bringt irländische Gesänge, schönere Gesänge hervor, als die Schotten hervorbrachten; und wir wollen Euch
glauben.« Sei Fingal in der Geschichte, wer er wolle; in Ossians Gedichten ist er nicht fion oder Fin in Leinster mehr, zo
sondern Fingal, der König der Menschen, Anführer der Helden. Der Gesang hat ihn auf seine Fittige genommen, und
über die Sterblichen erhöhet. Würden Achill und Ajax, U(pses, Penelope, Agamenmon sich in Homers Bildern erkennen?
Ich glaube schwerlich; so wenig sich König Artu.r, Carl der , 1
Grosse, Gottfried von Jerusalem oder die Helden Ariosts in den
Gesängen ihrer Dichter erkennen würden. Eben nur durch
10

z Übersetzt von Dmis im dritten Bande seines Ossians; so wie
auch durch die ganze Sammlung hin Cesarotti's <und) 1Wac-Pherso11s
Noten.
Ein vollständiges Verzeichnis dessen, was für Ossian gestritten
und geschrieben worden, liegt außer meinem Wege; wahrscheinlich ists auch von andern schon geliefert worden.
4 Eine Abhandlung hierüber ist in den Unterhaltungen (Hamburg
1766. Bd. J. S. 32.9. u. f.) übersetzt worden; gut, daß wir mit
mehreren dergleichen verschont geblieben.
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eine Venvand!ung wurden sie epische Helden. Die Sage hatte sie
von Munde zu Munde fortgetragen; da war ihre Gestalt
zwischen Himmel und Erde gewachsen. Der Sänger nah:rn
sie auf und verewigte sie; in ihrer alltäglichen, gemeinen
Ges.talt wären ~ie kei~e Geschöpfe für ihn gewesen. Fingal,
Ossian, Oskar smd Kinder der Sage, Gebilde der erhöhenden, fortsingenden Zeit.
Was sollen überhaupt in dieser Sache geographisch-historisch-chronologische Rivalitäten? Ossians Gedichte gehören dem ganzen Ga!ischen Völkerstamm, ja jedem zu, der seine
Ursprache verstehet, oder Ossian zu schätzen weiß; er lebe
dies- oder jenseit des Meeres. Zwar auch die Griechen stritten unter einander, wem Homer zugehöre: und es wetteiferten hiebei mehr als sieben Städte und Länder. Nicht aber
taten sie es in der Absicht, daß sie dadurch Homers Gesänge, wie man sie hatte, verunglimpfen wollten; vielleicht tnit
manchen Abwechselungen sangen Alle Einen Homer. Und
so mögen denn auch Schotten und Irländer Einen Ossian so
lange lesen und an Einen Fingal so lange glauben, bis Irland
aus seinen Mitteln uns einen zarteren Ossian, einen edleren
Fingal hervorruft, als fön Mac-Pherson darstellte. Sodann wollen wir der romantischen Sage dankbar sein, die sich in
zweien Mundarten zwar verschieden, in jeder aber vortrefflich erhalten. Bisher ist von Irischen Gedichten nichts
bekannt, das an die Schottischen reiche.

sei?« Der Urtext dieser Gesänge in ihrer brüchigen Form,
mit den Sylbenmaßen und Gesangweisen begleitet, deren
entzückende Einfalt und Abwechselung mehrere Verehrer
Ossians rühmen, wäre, ohne alle kritische Noten, ein Erweis
der Wahrheit für Welt und Nachwelt gewesen, gegen welchen kein Britte, kein Johnson einen Laut hätte tun mögen.
Meines Wissens ist dies nicht geschehen; und daß es nicht
geschehen ist, daß es von Mac-Phersov nicht selbst geschah:
freilich dies vermehrte den Zweifel. Seid ihr denn so arm, ihr
Schotten, daß ihr Euern Homer, den ihr über den Griechen
preiset, nicht in der Ursprache, ganz wie ihr ihn habt, wie er
bei euch noch gesungen wird, mit Melodien und SprachErläuterungen ans Licht stellen, ihn dadurch vom Abgrund
der Vergessenheit, dem er so nah ist, retten, ihn auf einmal
der Unsterblichkeit vergewissern, und eurer Sprache dadurch selbst die Unsterblichkeit, und zwar die edelste,
klassische Unsterblichkeit sichern könnt? Oder erwartet ihr
ein schöneres Produkt in ihr, als Ossian? Oder glaubt ihr,
daß man diese Gesänge immerhin fortsingen werde? Oder
bildet ihr euch ein, daß man bei euren Behauptungen von
der unaussprechlichen Schönheit dieser Gedichte in der Ursprache, und ihrem entzückenden Reiz in den Gesangweisen, ohne Proben, etwas denke? Verlangen und am Ende
Überdruß erwecken dergleichen unkräftige Anpreisungen;
Proben, Proben allein geben Sicherheit und Belehrung.5

2.
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Ein un~leich wichtigerer Zweifel war der, den man gegen die
Echtheit des Mac-Phcrsonischen Ossians machte; und es ist zu
verwundern, daß man ihn, der kecken Manier ungeachtet
mit der ihn die Engländer vorbrachten, bisher noch so nn~
befriedigend aufgelöset hat. Mac-Pherson konnte dies ain
leichtesten tun, ja den Zweifel auf einmal zu Boden schlagen, wenn er einzeln und treu anzeigte: ))JJJOher E1:Jedes Stück
habe? in 111efcher Gestalt er es empfangen? und was daran sein

Von echten Melodien zu Ossian hat mir das Glück bisher noch
nichts zugeführet. Von einer echten Ausgabe Ossians im Ersischen ist mir auch nichts bewußt; das Specimen aus dem 7. Buch
der Temora konnte nichts entscheiden. Woher hatte es Jl!facPherso11? Ist alles, wie es gedruckt ist, gefunden? lsts aus lebendigen Gesängen genommen oder aus Handschriften? Stimmen
die Handschriften unter einander? stimmt jede derselben mit
dem lebendigen Gesange? Aus welcher Zeit ist die Diktion des
Gesanges und der Handschriften? Untersuchungen und Belehrungen solcher Art wären verdienstlicher als alle Lobpreisungen
Ossi ans. - Die Galic Antiquities sollen zwar unter dem Titel Sean
Dana crsisch herausgegeben sein.; daß aber diese und nicht Nlac-
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Daß eine solche Behandlung Ossians sehr nützlich sein
müsse, ist schon daher ersichtlich, weil sie die einzig-vernünftige ist. Entspringe daraus ein Resultat, wie es wolle:
Mac-Phersons Ruhm kann es nicht schaden. Sei alles der Tradition entnommen, wie Ers gab: Er hats gesammelt, Er hats
gegeben. Er war der Solon und Hipparch, der die Gesänge
dieses Homers der Vergessenheit entzog, sie der ganzen
gebildeten Welt annehmlich machte, sie in der Verständigen
Ohr, in der Empfindenden Herz hinübertönte. Sein Name
bleibt unvergeßlich. Oder empfing er nur rohen Stoff, und
setzte mit Schöpferhand zusammen, was er dargestellt hat;
um so rühmlicher für ihn, um so belehrender für uns. Hier
ließ er sodann niedrige Züge aus; dort setzte er aus Hebräern, Griechen oder Neueren ähnliche, feinere Züge hinzu,
und gab dem Ganzen, seinem Fingal, seinem Ossian, seiner Bragela die edelste und zarteste Bildung; um so besser. Er tat
wie ein kluger Mann tun mußte. Zu eignen Gesängen sol~
eher Art fühlte er sich schwerlich stark genug; aber der Geist
seines Vaterlandes, seiner Vorfahren, der Geist seiner Sprache und der in ihr gesungenen Lieder ergriff ihn. In sie legte
er also den Schatz vieler, sowohl aus andern Zeitaltern gePherso!ls Ossian, daß sie, so viel ich weiß, ohn' alle Kritik herausgegeben sind, bringt uns nicht weiter. Im Jahr 1784 hat ein
Irländer Arthur Ymmg Galische Gedichte, die sich auf die Geschichte der Fians beziehen, in Nordschottland gesammelt (übersetzt ins Deutsche 1792); sie sind mir noch nicht zu Händen
gekommen. Eine treffende Anzeige, worauf es bei ihnen ankomme, stehet im 1 39. Stück der allgemeinen Literaturzeitung 17 9 5.
\'X!enn auf diesem Wege von andern, insonderhcit von Galen
selbst, fortgeschritten würde, käme man zum Ziel. Gemeiniglich
aber geschieht am spätesten oder gar nicht, was zuerst hätte
geschehen sollen. Späterhin sind mehrere Gedichte, z. B. the
Works of the Calcdonian Bards herausgekommen, deren
Mythologie sogar vom Mac-Phersonschen Ossian abzuweichen
scheint. Vielleicht ist keine Gesangesart, in der sich, dem Anschein nach, so leicht fortsingen läßt, als die Gesangweise
Ossi ans.

;.

sammelten Schönheiten als der Empfindungen seines eignen Herzens. Daß er dies unter der Maske Ossians tat, ist
ihm sodann nicht nur zu verzeihen, sondern es war für ihn
vielleicht eine Pflicht der Dankbarkeit und der Not. Unter
solchen Gesängen war er erzogen; sie hatten sein Innerstes 1
erweckt; auf ihren Flügeln schwang er sich empor; über dem
war ein heiliger Betrug dieser Art bei der überschwenglichgeltenden Mode-Poesie der Engländer fast notwendig; denn
was gleicht dem Stolze dieses Handels-Volkes, auf die Grimaces, Faces und Graces, seiner fashionable Poetry, auf die "'
pleasure's, measure's und treasure's seiner gereimten Verse?
Was stand diesen mehr entgegen als der schlichte,. einfache
Ossian? Da war es ja ganz an Ort und Stelle, daß MacPherson den literarischen Krämern alte Handschriften in
die Läden zu London legte, daß sie sich daran satt sehen , j
könnten; er wußte doch, daß sie damit nichts tun würden.
Aber was Mac-Pherson nicht tat, tue jetzt einer seiner
Freunde, deren Mehrere doch gewiß die genaueste Kenntnis
der Sache haben. Man lasse weiter keinen Engländer oder
Irländer umherreisen, sondern entdecke zu Ehren Ossians zo
und Mac-Phersons die Beschaffenheit der Sache kritisch, klar
und wahr. Bei einiger Genauigkeit müssen sich dabei in
Ansehung des Ursprungs, der Verbreitung, der Erhaltung
und Veränderung dieser Sagen, in Ansehung der m'oralischen, geistigen und politischen Begriffe dieser Gedichte , 1
Untersuchungen ergeben, die alle ästhetische Belehrungen
über den Wert dieser Gesänge, weit überwiegen. Ich traue
der gütigen Zeit es zu, daß sie auch dieses Werk zu ihrer
Stunde fördern werde.

3·
Denn was sollte die ganze Parallele zwischen Homer und
Ossian sagen? Daß Homer kein Ossian, und Ossian kein Homer
sei? wer hätte daran gezweifelt?
Unsere Erde hat mancherlei Klima; unser Menschen-
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stamm hat mancherlei Geschlechter. Ionien ist nicht Schottland, die Galen sind keine Griechen: hier ist kein Troja, keine
Helena, kein Pallast der Circe. Was wollen wir unnütz vergleichen? Gegend, Welt, Sprache, die ganze Seh- und Denk1 art beider Nationen ist anders; das verschiedene Zeitalter, in
welchem Homer und Ossian lebten, noch ganz ungerechnet. Was ein Tausend von Jahren und Meilen von einander
trennt, wollt Ihr als ein ~mplegma zu Einer Form vereinen?
Schon das unterscheidet l-fomervon Ossian ganz und ga:r,
daß Jener, wenn ich so sagen darf, rein-objektiv, dieser reinsul:Jektiv dichtet. Jener ist bloß ein Erzähler; sein Hexameter
schreitet ein- und viel förmig dahin, ohne alle Teilnehmung,
als die ihm der Inhalt auflegt. An diesem gleichgehaltenen Hexameter haftet gleichsam die ganze Kunst Homers; in ihm
, 1 trägt er alle Leidenschaften vor, in ihm schildert er alle Gegenstände und Situationen im Himmel, auf Erden und im
Orkus; mit ihm misset er Götter, Helden und Menschen
gleichfa"rmig. Aus dem gleic4fiirmigen Hexameter Homers und
aus der ruhigen Weisheit, die ihn belebet, entsprang daher jener
'° Styl Griechenlandes, der von der heitem Denkart dieses
Volkes zeuget. An ihm bildete Herodot dem Vortrage und
Perioden nach seine Geschichte: nach ihm formete sich ein
System der Götterlehre, der Kunst und Weisheit. - Bei Ossian geht alles von der f-larje der Empfindung, aus dem Ge111iit
2 1 des Sängers aus; um ihn sind seine Hörer versammlet, und er
teilt ihnen sein Inneres mit. In diese Welt ziehet er sie hinein.
diese Zauberwelt verbreitet er rings um sich. Daher die Ein~
leitungen in seine Gesänge, durch welche er die Seelen der
Zuhörer in seinen Ton gleichsam stimmet und füget. Er
3o malet die Gegenstände umher, den Ort, die Tages- und Jahreszeit. Meistens sinds Töne des Ohrs, dadurch er sie malet:
denn diese stimmen das Gemüt mehr als Ansichten des
Auges. Nun hebt er an; jede Sage ist mit seiner eignen individuellen Empfindung, wie mit dem Finger der Liebe
3 1 bezeichnet; und sobald er kann, wird die Begebenheit selbst
Sti11m1e, Kl{~[l/ der ll7ehmut, l-!arfengesang. Auch in den großen
Gedichten, Fingal und Temora geht alles von Tönen der ein10
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samen Harfe aus, und kommt auf diese zurück; an ihren
Saiten hangen alle Gefühle des Herzens, so wie die verlebten
Schicksale der Väter. Und der Gesang ändert sich nach jeder
Empfindung; die Schotten können das Rührende jeder unerwarteten Abwechselung des sanften, traurigen, oder wil- 1
den und kühnen Sylbenmaßes nicht genug preisen; von
welchem allem Homer nichts weiß. Unermüdet irret dieser
immer auf derselben lieblichen Saite, und ward auf ihr ein
Muster des Wohlklangs für alle Gegenstände und Situationen. Er ist ein rein epischer, Ossian ist, wenn man so will, ein
!Jrisch-epischer Dichter.
Mit dieser verschiednen Art des Gesanges unterscheidet
sich auch der ganze Genius beider Dichter. Bei Homer treten
alle Gestalten wie unter freiem und heiterm Himmel in hellem Licht hervor; als Statuen stehen sie da, oder vielmehr sie 11
schreiten handelnd fort, leihhaft in völliger Wahrheit. Auch alle
seine Gleichnisse und Naturbilder nehmen an dieser völligen Sichtbarkeit Teil; langsam wälzen sie sich umher, um
gleichsam von allen Seiten ihre Naturbestandheit in ewigfesten Zügen darzustellen und zu gewähren. Kein hellerer w
Platz ist, als das Feld vor Troja; unter dem immerheitern
Asiatischen Himmel geht eine Heldengestalt nach der andern hervor, und läßt keinen Zug ihrer Handlung, ich
möchte sagen, kein Glied, mit welchem sie wirket, in ungewisser Deutung. Auch für die Sonderung der Gruppen hat ,~
Homer dergestalt gesorget, daß selbst im wilden Schlachtgetümmel das Auge des Zuschauers ohne Nebel und Verwirrung bleibet. Und was den Faden des Gedichts betrifft,
so entwickelt sich solcher aus dem Knäuel der Geschichte
so ununterbrochen und ruhig, als ob die Hand der Parze ihn ;o
führte.
Bei Ossian ist alles anders. Seine Gestalten sind Nebelgestalten, und sollten es sein; aus dem leisen Hauch der
Empfindung sind sie geschaffen, und schlüpfen wie Lüfte
vorüber. So erscheinen nicht nur jene in Wolken wohnende n
Geister durch welche die Sterne durchschimmern; auch die
Gestalt~n seiner Geliebten deutet Ossi an mehr an, als daß er
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sie darstellete und malte. Man häret ihren Tritt oder ihre
Stimme; man siehet den Schimmer ihrer Arme, ihres Antlitzes .wie ~inen vorüb~_rgleite~den Strahl. Ihr Haar fliegt
sanft 1m Winde; so schlupfen ste her; so vorüber. Gleichergestalt malet er seine Helden, nicht wie sie sind, sondern wie
sie sich nahen, wie sie erscheinen und verschwinden. Es ist
eine Geisterwelt in Ossi an, statt daß in Homer eine leibhafte
Körperwelt sich beweget. In ihm siebet man die Handlung
die man in Üssian :m Tritten, Zeichen und Wirkunge~
gleichsam nur ahnet. Was endlich die Exposition der Gedichte
betrifft: so hätten Mac-Phmon und Blair sich hüten sollen
hierin beide Dichter auch nur zu vergleichen. Bei Horne;
erzählet sich alles selbst; Eins folgt aus dem andern unaufhaltbar; dagegen sind Fingal und Temora dunkel-zusanimengereihete Gedichte, voll Episoden, denen sinnlich zu
folgen hie und da schwer wird. Die lieblichste Gestalt macht
Ossian in kleinen einzelnen Erzählungen, die man bald als
heroische Romanzen, bald als rührende Idyllen, bald als
reine lyrische Stücke betrachten kann, deren einige, z. B.
Comala sich dem Drama nähern. In solchen zeigt sich seine
,geistige Schilderei, sein Herz voll Wehmut, Liebe und Unschuld. Eine epische Fortleitung, die vielleicht blas MacPherson in die größern Stücke gebracht hat, scheinet ihr
ganz fremde.
Es ergibt sich hieraus, wie verschiedene Wirkungen und
Folgen beide Dichter haben mußten. Wer Götter und Helden bilden wilJ, gehe zu Homer, nicht zu Ossian; in diesem ist
Eine Gestalt wie die andere, und für den Kümtler eigentlich
keine gezeichnet. Der Maler, den Ossian begeistert, muß aus
sich selbst schöpfen; aus seinem Dichter kann er nur die
Farbe der Empfindung, und das Helldunkel der Situation
anwenden. Dagegen ist in Ossian eine Quelle des Gefühls
voll der zartesten, sittlichen Gesinnungen, die Homer sei~
nen Helden nicht beilegen konnte. Beide Dichter unterscheiden sich hierin, wie sich die Welt dies.reit tmd Jen.reit der
Alpen unterscheidet. In Norden hat die Natur die Menschen
mehr zusammengedrückt, und indem sie ihnen eine härtete

Rinde, dazu mehrere Mühe von außen gab, in ihrer Brust
vielleicht eine tiefere Quelle des sittlichen Gefühls aus dem
Felsen gebohret. In den südlichen, wärmeren Gegenden
breitete sich die Natur mehr aus; lockerer gehet die Menschheit aus einander und teilt sich allem, was um sie ist, leichter
und lebendiger mit. Dagegen aber bleiben vielleicht auch
Empfindungen unerweckt, die nur der nordische Himmel,
einsame Geselligkeit, Not und Gefahr ausbilden konnten.
Die intensive Kraft des Gesanges, 1vie1voh/ in einem engem Kreise ist
Ossians; die extensive, im 1veitesten Felde der Mitteilung bleibt
Homers großer Vorzug.
Aus Homer entsprang also, was aus Ossian die Zeit nicht
entwickeln konnte. Jener blühete mit einem jungen Volk auf;
und in jeden neuen Ruhmeskranz dieses Volks schlang sich
sein Lorbeer. Die erste Kriegsunternehmung des gesamten
Griechenlandes hatte er besungen; wenn späterhin Griechenland gegen die Perser noch größere Unternehmungen
ausfocht: so konnten Ae.rcl!J!fus, Sophokles u.f mit Homers
Gastmahle, nach neuerem Geschmack zubereitet, ihre Mitbürger bewirten. Die Ehre des ganzen griechischen Stammes sproßte in seinen Gesängen; sie trug reiche Blüten und
Früchte in jeder Art, mit jeder neuen Betriebsamkeit des
Volkes: denn über ihnen schien ein heiterer Himmel; um sie
weheten Ionische, Griechische, Italische Lüfte.
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Und Ossian? Es ist ungerecht, von einem Baume Früchte zu
erwarten, die er, seiner Art nach, nicht bringen kann; Ossian
sei an seinem Orte das, was Homer war; nur stand er auf
einer ganz andern Stelle. Er, der letzte des Heldenstammes
seiner Väter, Zeuge der Taten des ruhmreichen Fingals und
ihr Mithelfer, jetzt in seinem Alter die letzte Stimme der
Heldenzeit für die schwächere Nachwelt; dies ist der Standpunkt des Sängers, der zugleich den ganzen Charakter seiner
Dichtungsart mit sich führet. Er ist die Stimme voriger Zeiten;
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aber eine traurige Stimme, mit keinem erweckenden Aufruf
für die Nachzeit begleitet.
In jedem Lande bildet sich der Volksgesang nach innern
und äußern Veranlassungen der Nation; auf Einern Punkt
derselben steht er sodann stille und gewinnt Charakter. Bei
den Griechen gab diesen Charakter-Punkt der trqjanische
Krieg, und Homer war der Sänger, der ihn feststellte; unter
den Galen war es der Ausgang des J-Jeldenstatt1111es; und Ossian
dessen trauriger Verkünder. Woher in aller Welt kam den
Galen dieser jammernde Ahschnitl der Zeiten und mit ihm
für alle Nachzeit zwar ein schmelzender, aber zugleich ein
niederschlagender Ton der alten Sage? Veranlassete ihn eine
fremde Unterjochung? oder die eindringende Religion der
C11ldiier, der christlichen Mönche? Auf beides spielen die
Gedichte an; aber warum nur so dunkel? haben die bisherigen Sammler etwa nur aus Höflichkeit die harten Stellen
und Töne verschwiegen, denen die Stimme der Galen den
Untergang ihres alten Heldenruhms beimißt? oder war diese
Stimme so sanft, daß sie duldend gleichsam schwieg und
vielleicht schweigen mußte? Wie es sei, so sollte darüber
Auskunft gegeben werden: denn es scheint unmöglich, daß
ein Volk nur klage, ohne sich zu beklagen, ohne die Ursache
seines Verfalls anzuzeigen und den Geist der Väter, wenn
auch mit leeren Versuchen, zurückzurufen und anzufeuren.
- Hievon nun zeigt sich in den Ossianischen Gesängen fast
keine Spur. Die Wolkengegend, der luftige Aufenthalt der
Väter ist ihr einziger _Trost.; auf der Erde sehen sie traurige
Wüsten, erloschneTntte; sie hören verklingende Töne. Man
siehet, daß die Gesänge in einem duldenden, 1mtei:fochten Volk
fortgesungen worden sind, das sich am Ruhm und an der
Glückseligkeit seiner Vorfahren unmächtig labte.6
6 Die irische Akademie hat ein Gespräch Ossians mit einem
christlichen Priester bekannt gemacht, das auch im Deutschen
übersetzt ist. Es enthält harte Stellen deren Einige wie c·
.
'
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scheint, haben unterdrückt werden müssen; offenbar aber ists
von einem späten Datum, und hat nicht den edeln Charakter, der
die andern Gedichte Ossians bezeichnet.

Wie es mancherlei Jahrszeiten in der Natur gibt: so gibt
es deren auch in der menschlichen Geschichte. Auch Völker
haben ihren Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ossians
Gedichte bezeichnen den !-!erbst seines Volkes. Die Blätter
färben und krümmen sich; sie falben und fallen. Der Luft- i
hauch, der sie ablöset, hat keine Erquickung des Frühlinges
in sich; sein Spiel indessen ist traurig-angenehm mit den
sinkenden Blättern.
Auch Klagen sind nicht ohne Anmut; klimner11111s und
Solons Elegien,. die Wehklagen aus der jüdischen Gefangenschaft in Jeremias und den Psalmen rühren uns; noch mächtiger Hiobs Jammergeschrei; und an wessen Herz ertönte je
eine Ossianische Klage des zurückgebliebenen Sohnes und
Vaters, der verlassenen Braut, des einsamen Gatten, des verschwindenden Heldenstammes vergebens? Der Klageton , 1
ist dieser Muse so eigen, daß er bis in die Wurzeln der Sprache, in die Ableitung und Verkettung ihrer Worte eingedrungen ist; der !<lang derselben und die Gesangweise der Lieder
hat nach allen Berichten denselben Ausdruck.
Ich gebe es zu, daß Ossian mißbraucht werden kann, 20
nicht nur, wenn man ohne seine Empfindung seine Töne
nachsinget, sondern auch, wenn man seinen wehmütigen
Gefühlen sich zu einsam überläßt, und sich mit erliegender
Ohnmacht an seinen Bildern, an seinem süßen Wolkentrost
labet. Indessen gibts in ihm auch eine so reine Übersicht der , 5
Menschheit, in ihren innigsten Verbindungen und Situationen, daß ich diese, wenn ich so sagen darf, rein-menschliche
Stellen ttnd Empfindungen, wie Perlen gefaßt, sämtlich komponiert wünschte. 7 Von selbst würde der Gesang hier ein
sanftes Rezitativ, dort ein wehmütiger Ausruf der Empfin- 30
dung, hier eine leidenschaftliche Deklamation, dort wechselnde Stimmen und Chöre werden, denen man schwerlich
sein Ohr und Herz verschließen könnte. Wer z. B. hat
7 Wir können die Hoffnung geben, daß eine solche Sammlung
ausgesuchter Ossianischer Stellen für die Komposition bald er-

scheinen werde.
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Seckendoifs Grabgesang der Darthula bei einem Saitenspiel singen gehört, ohne von dem Zuruf:
Darthula wach aufl
Frühling ist draußen, die Lüfte säuseln,
Auf grünen Hügeln, holdseliges Mädchen,
Weben die Blumen! im Hain wallt sprießendes Laub.

und von dem traurigen Abschiede:

Reisen ditrch die JJJestlichen Hebriden während der Jahre 178 z.1790. 8 Der edelmütige Verfasser fodert Jeden auf, ihm in
seinen Berichten die kleinste Unwahrheit zu erweisen. Wozu sind diese alten edlen Geschlechter hinabgewürdigt!
in welchen Zustand sind sie geraten! »Übersieht man,« 1
spricht Buchanan, l>wie wir getan haben, die westlichen Hebriden im Allgemeinen, so zeigt sich das Bild der Traurigkeit
und Unterdrückung am häufigsten, und tritt allenthalben
hervor. Im Ganzen genommen sind diese Inseln der
schwermütige Aufenthalt des Jammers und des vielgestaltigen Elends: denn ihre Bewohner werden als Lastvieh,
schlimmer als Lastvieh behandelt. Können Mangel und
Striemen den Sklaven, gegen seine Abhängigkeit, gegen den
Spott und die Schmach, welche sich über ihn häufen, nicht
völlig abhärten: so rufen sicherlich die Tränen, die Seufzer, , 1
das Geschrei, eines vielzähligen, unterdrückten, aber keinesweges sinn- und geistlosen Volks die Staatsverwalter um
Mitleid und Rettung an.« 9
Nach Jahrhunderten der Unterdrückung sind Ossians
Galen auch hier noch kenntlich. »lm Ganzen,« sagt Bucha- 20
11a11,10 »besitzen die westlichen Hebrider gute natürliche
Fähigkeiten, begreifen schneller, und dringen vielleicht tiefer in einen Gegenstand ein, als irgendwo innere Landesbewohner zu tun pflegen. Dies muß daher kommen, weil sie so
vielen Umgang mit Leuten von verschiedner Gemütsstirn- zi
mung haben, welche ihnen die Schiffahrt täglich zuführt,
derentwegen sie vorsichtig, tätig und gefällig werden müs10

Nimmer, o nimmermehr kommt dir die Sonne
Weckend an deine Ruhestätte: wach auf!
Du schläfst im Grabe langen Schlaf,
Dein Morgenrot ist fern.
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Auf immer, auf immer weiche dann, Sonne,
Dem Mädchen von Kola, sie schläft!
Nie ersteht sie wieder in ihrer Schöne,
Nie siehst du die Liebliche wandeln mehr!
innig bewegt zu werden. Wenn ich diesen Gesang und die
seufzende Vinveia ebenfalls in Seckendoifs Komposition hörte, so dünkte mich, sein Geist schwebe zu den lieblichen
Tönen hernieder, und höre sie mit an.
Unter allen Nationen, die Italiänische selbst nicht ausgenommen, hat Ossian seine Probe bestanden. Wir Deutsche
verdanken ihm nicht nur mehrere zarte Töne in Gerstenberus
Minona, in Klopstocks Oden, in Kosegartens, Denis Gedichte~
u. a.; sondern wer das Schicksal der Zeiten, unter mehreren
Europäischen Nationen zur Stimme bringen wollte: könnte
er anders als Ossian singen und seufzen?

Wer wissen will, wie es jetzt mit dieser alten singenden Helden-Nation, Ossians Nachkommen, stehe? lese Buchana11s

8 Übersetzt, Berlin 179 j.
9 S. 17 4. 1 7 5. der deutschen Übersetzung. So lese man S. 4 3. 44.
1 84. überhaupt das kleine Buch von Anfang bis zu Ende. Der
Verfasser hat sich auf eine seltne, Ivlcnschenfreundliche Art für
dies Volk bemühet; möge die Vorsehung seine ernsten Bemühungen segnen. Vielleicht bringt seine Rettm~g der Gale11 gegen
Pinkerton oder d;e Galiscben Altertiimer, die er verspricht, uns auch
in dem, was wir über Ossian wünschen, weiter.
10

s.
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sen. Auch setzt sie ihre beständige Gefahr, auf dem Elemente mit welchem sie sich unablässig beschäftigen, in die
unumgängliche Notwendigkeit, zu ihrer Selbsterhaltung,
Augen und Sinnen stets wachsam zu erhalten: und diese
anhaltende Übung wird bei ihnen zur festen Gewohnheit,
die sich bei jeder Handlung des Lebens an ihnen offenbaret.«
»Sie haben eine glückliche Anlage zur Dichtung, wie zur
Sing- und Instrumental-Musik, besonders an beiden Uists,
wo man nicht bloß studierte, sondern augenblickliche Ergießungen einer sehr scharfen und beißenden Satyre zu
hören bekommt, die durch Mark und Bein dringt und den
Stachel sitzen läßt.«
»Durch eben diese Gesänge strömt ein zarter weicher
Laut tief empfundener Rührung, der die Seele zu herzlichen
Gefühlen und Liebe stimmt. Auch vernimmt man wehmütige Klagen und Jammertöne um verlorne Geliebten und
Freunde: und solche Sänger findet man nicht bloß unter
Vornehmen, sondern unter der niedrigsten Volksklasse.
Darin übertreffen sie alle alten englischen und schottischen
bis jetzt bekannt gewordene Lieder: so vielen und verdien~
ten Beifall diese auch bei wahren Kennern des Gesanges
gefunden haben. Wäre die Galische Sprache bekannt genuo
die Meisterstücke ihrer Tonkunst würden allen Scbaubühneo, wo Geschmack und Anmut herrscht, zur Zierde und
Bewunderung gereichen.«
»Ihre Luinneags, und der Einklang aller hineinfallenden
Stimmen, sind dem Ohr unaussprechlich angenehm. Auch
das Auge wird beschäftigt, wenn man sie im Kreise stehn
und Hand und Tuch bewegen sieht. Sing- und InstrumentalMusik sind ihre gesellschaftliche Unterhaltung. An Geschicklichkeit im Tanz übertreffen sie wahrscheinlich alle
andern Völkerschaften.«
»Die gemeinen Leute sind wundernswürdig schnell in ihren Begriffen. Weiber werden so gut Weber als Männer. Sie
lernen diese Kunst in wenig Monaten. Dabei singen sie herzhaft ihrejorra111s und Luinneags. Eine macht die Hauptstimme,

""'

21

;o

35

die andern den Chor, der nach jedem Gesetz des Liedes zwei
oder dreimal wiederholt wird. Der süße Laut ihrer Lieder
zieht gewöhnlich eine Menge Zuhörer herbei, wekhe mit in
den Chor fallen.«
Von Sankt I<ilda schreibt er: ))Männer und Weiber lieben s
den Gesang, und haben schöne Stimmen. Ihre natürliche
Anlage und Neigung zur Dichtkunst ist nicht geringer als die
der andern eingebornen Hebrider. In ihren Liedern lieben
sie Beschreibungen, und beweisen ungemeine Einbildungskraft. Der Gegenstand derselben sind die Reize ihrer Ge- io
liebten, und die Heldentaten der Vogelsteller oder Fischer,
wie auch der traurige Tod, welcher sie zwischen Klippen
überfällt.«
»Wie auf Harris singen die Männer am Ruder, und beleben sich bei der Arbeit durch Wett- und Chorgesang, der 'l
zum Schlage den Takt hält.« - - Käme diesen armen Galen
ein zweiter Fingal wieder, so würde sein Sohn Ossian auch
erscheinen. Er sänge nicht rnebr, JJJozujener den Ton angab und
1vas die traurige Zeit leider fartsingen 11n1ßte: Untergang der Helden, Unterdrückung, Jammer und Wehmut. - -
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VORREDE

Als ich vor zehn Jahren die kleine Schrift Auch eine Philosophie
der Geschichte zur Bildung der Menschheit herausgab: sollte das
Auch dieses Titels wohl nichts weniger als ein anch'io son
pittore sagen. Es sollte vielmehr, wie auch der Zusatz
»Beitrag zu vielen Beiträgen des Jahrhunderts« und das untergesetzte Motto zeigte, eine Note der Bescheidenheit sein,
daß der Verfasser diese Schrift für nichts minder als für eine
vollständige Philosophie der Geschichte unsres Geschlechts
gebe, sondern daß er neben so vielen gebahnten Wegen, die ro
man immer und immer betrat, auch auf einen kleinen Fußsteg wiese, den man zur Seite liegen ließ und der doch auch
vielleicht eines Ideenganges wert wäre. Die hie und da im
Buch zitierten Schriften zeigen gnugsam, welches die betretneo und ausgetretnen Wege waren, von denen der Verfasser , 5
ablenken wollte; und so sollte sein Versuch nichts als ein fliegendes Blatt, ein Beitrag zu Beitragen sein, welches auch seine
Gestalt weiset.
Die Schrift war bald vergriffen und ich ward zu einer
neuen Ausgabe derselben ermuntert; unmöglich aber konnte zo
diese neue Ausgabe sich jetzt in ihrer alten Gestalt vors Auge
des Publikums wagen. kh hatte es bemerkt, daß einige Gedanken meines Werkchens, auch ohne mich zu nennen, in
andre Bücher übergegangen und in einem Umfange angewandt waren, an den ich nicht gedacht hatte. Das bescheidne , 5
»Auch« war vergessen; und doch war mir es nie eingefallen,
mit den wenigen allegorischen Worten, Kindheit, Jugend, das
männliche, das hohe Alter unseres Geschlechts, deren Verfolg
nur auf wenige Völker der Erde angewandt und anwendbar
war, eine Heerstraße auszuzeichnen, auf der man auch nur 30
die Geschichte der Kultur, geschweige die Philosophie der ganzen
Menschengeschichte mit sicherm Fuß ausmessen könnte. Wel-
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ches Volk der Erde ists, das nicht einige Kultur habe? und wie
sehr käme der Plan der Vorsehung zu kurz, wenn zu dem,
was Wir Kultur nennen und oft nur verfeinte Schwachheit
nennen sollten, jedes Individuum des Menschengeschlechts
geschaffen wäre? Nichts ist unbestimmter als dieses Wort und
nichts ist trüglicher als die Anwendung desselben auf ganze
Völker und Zeiten. Wie wenige sind in einem kultivierten
Volk kultiviert? und worin ist dieser Vorzug zu setzen? und
wie fern trägt er zu ihrer Glückseligkeit bei? zur Glückseligkeit einzelner Menschen nämlich, denn daß das Abstractum
ganzer Staaten glücklich sein könne, wenn alle einzelne Glieder in ihm leiden, ist Widerspruch oder vielmehr nur ein
Scheinwort, das sich auf den ersten Blick als ein solches bloß
giebet.
Also mußte viel tiefer angefangen und der Kreis der Ideen
viel weiter gezogen werden, wenn die Schrift einigermaßen
ihres Titels wert sein sollte. Was ist Glückseligkeit der Menschen? und wie fern findet sie auf unsrer Erde statt? wiefern
findet sie, bei der großen Verschiedenheit aller Erdwesen
und am meisten der Menschen allenthalben statt, unter jeder
Verfassung, in jedem Klima, bei allen Revolutionen der Umstände, Lebensalter und Zeiten? Gibt es einen Maßstab dieser verschiedncn Zustände und hat die Vorsehung aufs
Wohlsein ihrer Geschöpfe in allen diesen Situationen als auf
ihren letzten und Hauptendzweck gerechnet? Alle diese Fragen mußten untersucht, sie mußten durch den wilden Lauf
der Zeiten und Verfassungen verfolgt und berechnet werden, ehe ein allgemeines Resultat fürs Ganze der Menschheit
herausgebracht werden konnte. Hier war also ein weites Feld
zu durchlaufen und .in einer großen Tiefe zu graben. Gelesen
hatte ich so ziemlich alles, was darüber geschrieben war und
von meiner Jugend an war jedes neue Buch, das über die
Geschichte der Menschheit erschien und worin ich Beiträge
zu meiner großen Aufgabe hoffte, wie ein gefundener
Schatz. Ich freuete mich, daß in den neuern Jahren diese Philosophie mehr empor kam und nutzte jede Beihülfe, die mir
das Glück verschaffte.

VORREDE

Ein Autor, der sein Buch darstellt, gibt, wenn dies Gedanken enthält, die er, wo nicht erfand (denn wie weniges
läßt sich in unsrer Zeit eigentliches Neues erfinden?) so doch
wenigs_te~s fa~d und sich eigen machte, ja in denen er Jahre
lang wte tm Eigentum seines Geistes und Herzens lebte: ein 5
~utor dieser Art, sage i~h, gibt mit seinem Buch, es möge
dies schlecht oder gut sein, gewissermaße einen Teil seiner
Seele dem Publikum Preis. Er offenbaret nicht nur womit
sich s~_in.Geist in gewissen Zeiträumen und Angeleg~nheiten
b~schaft1gte, was er für Zweifel und Auflösungen im Gange 10
seines Lebens fand, mit denen er sich bekümmerte oder aufhalf; sondern er rechnet auch (denn was in der Welt hätte es
sonst für Reiz Autor zu werden und die Angelegenheiten
seiner Brust einer wilden Menge mitzuteilen?) er rechnet auf
einige, vielleicht wenige, gleichgestimmte Seelen, denen im 15
Labyrinth ihrer Jahre diese oder ähnliche Ideen wichtig wurden. Mit ihnen bespricht er sich unsichtbar und teilt ihnen
seine Empfindungen mit, wie er, wenn sie weiter vorgedrungen sind, ihre besseren Gedanken und Belehrungen erwartet. Dies unsichtbare Commercium der Geister und Her- 20
zen ist die einzige und größeste Wohltat der Buchdruckerei,
die sonst den schriftstellerischen Nationen eben so viel Schaden als Nutzen gebracht hätte. Der Verfasser dachte sich in
den Kreis derer, die wirklich ein Interesse daran finden, worüber er schrieb und bei denen er also ihre teilnehmenden, ihre ' l
bessern Gedanken hervor locken wollte. Dies ist der schönste
Wert der Schriftstellerei und ein gutgesinneter Mensch wird
sich viel mehr über das freuen, was er erweckte, als was er
sagte. Wer daran denkt, wie gelegen ihm selbst zuweilen dies
oder jenes Buch, ja auch nur dieser oder jener Gedanke eines 3o
Buches kam, welche Freude es ihm verschaffte, einen andern
von ihm entfernten und doch in seiner Tätigkeit ihm nahen
Geist auf seiner eignen oder einer bessern Spur zu finden, wie
uns oft Ein solcher Gedanke Jahre lang beschäftigt und weiter führet: der wird einen Schriftsteller, der zu ihm spricht 3 5
und ihm sein Inneres mitteilet, nicht als einen Lohndiener
sondern als einen Freund betrachten, der auch mit unvoll-
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endeten Gedanken zutraulich hervortritt, damit der erfahrnere Leser mit ihm denke und sein Unvollkommenes der
Vollkommenheit näher führe.
Bei einem Thema, wie das Meinige »Geschichte der Menschheit, Philosophie ihrer Geschichte« ist, wie ich glaube, eine solche
Humanitiit des Lesers, eine angenehme und erste Pflicht. Der
da schrieb, war Mensch und du bist Mensch, der du liesest. Er
konnte irren und hat vielleicht geirret: du hast Kenntnisse,
die jener nicht hat und haben konnte; gebrauche also, was du
kannst und siehe seinen guten Willen an; laß es aber nicht
beim Tadel, sondern beßre und baue weiter. Mit schwacher
Hand legte er einige Grundsteine zu einem Gebäude, das nur
Jahrhunderte vollführen können, vollführen werden: glücklich, wenn alsdenn diese Steine mit Erde bedeckt und wie
der, der sie dahin trug, vergessen sein werden, wenn über
ihnen oder gar auf einem andern Platz nur das schönere Gebäude selbst dastehet.
Doch ich habe mich unvermerkt zu weit von dem entfernt,
worauf ich Anfangs ausging; es sollte nämlich die Geschichte
sein, wie ich zur Bearbeitung dieser Materie gekommen und
unter ganz andern Beschäftigungen und Pflichten auf sie zurückgekommen bin. Schon in ziemlich frühen Jahren, da die
Auen der Wissenschaften noch in alle dem Morgenschmuck
vor mir lagen, von dem uns die Mittagssonne unsres Lebens
so viel entziehet, kam mir oft der Gedanke ein: ob denn, da alles
in der Welt seine Philosophie und Wissenschaft habe, nicht auch das,
was ttnS am ncichsten angeht, die Geschichte der Menschheit im Ganzen und Großen eine Philosophie und Wissenschaft haben sollte? Alles erinnerte mich daran, Metaphysik und Moral, Physik und
Naturgeschichte, die Religion endlich am meisten. Der Gott,
der in der Natur Alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet, der darnach das Wesen der Dinge, ihre Gestalt und Verknüpfung, ihren Lauf und ihre Erhaltung eingerichtet hat, so
daß vom großen Weltgebäude bis zum Staubkorn, von der
Kraft, die Erden und Sonnen hält, bis zum Faden eines Spinnegewebes nur Eine Weisheit, Güte und Macht herrschet,
Er, der auch im menschlichen Körper und in den Kräften der
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menschlichen Seele aHes so wunderbar und göttlich überdacht hat, daß wenn wir dem Allein-Weisen nur fernher nachzudenken wagen, wir uns in einem Abgrunde seiner Gedanken verlieren; wie, sprach ich zu mir, dieser Gott sollte in der
Bestimmung und Einrichtung unsres Geschlechts im Gan- 5
zen von seiner Weisheit und Güte ablassen und hier keinen
Plan haben'. Oder er_ sol~te uns denselben verbergen wollen,
da er uns 1~ der medngern Schöpfung, die uns weniger
angeht, so viel von den Gesetzen seines ewigen Entwurfs
. ;iwas ist das menschliche Geschlecht im Ganzen als 10
zeigte.
eine Herde ohne Hirten? oder wie jener klagende Weise s'agt:
Liissest du sie gehen wie Fische im Meer und wie GeiJJürm, das keinen
Herren hat? - Oder hatten sie nicht nötig, den Plan zu wissen?
Ich glaube es wohl; denn welcher Mensch übersiehet nur den
kleinen Entwurf seines eignen Lebens? und doch siebet er, so 1 l
weit er sehen soll und weiß gnug, um seine Schritte zu leiten;
indessen wird nicht auch eben dieses Nichtwissen zum Vorwande großer Mißbräuche? Wie viele sind, die, weil sie keinen Plan sehen, es geradezu leugnen, daß irgend ein Plan sei
oder die wenigstens mit scheuem Zittern daran denken und 20
zweifelnd glauben und glaubend zweifeln. Sie wehren sich
mit Macht, das menschliche Geschlecht nicht als einen
Ameishaufen zu betrachten, wo der Fuß eines Stärkern, der
unförmlicher Weise selbst Ameise ist, Tausende zertritt, Tausende in ihren klein-großen Unternehmungen zernichtet, ja 2 5
wo endlich die zwei größten Tyrannen der Erde, der Zufall
und die Zeit, den ganzen Haufen ohne Spur fortführen und
den leeren Platz einer andern fleißigen Zunft überlassen, die
auch so fortgeführt werden wird, ohne daß eine Spur bleibe; Der stolze Mensch wehret sich, sein Geschlecht als eine 3o
solche Brut der Erde und als einen Raub der alles-zerstörenden Verwesung zu betrachten; und dennoch dringen Geschichte und Erfahrung ihm nicht dieses Bild auf? Was ist
denn Ganzes auf der Erde vollführt? was ist auf ihr Ganzes?
Sind also die Zeiten nicht geordnet, wie die Räume geordnet 35
sind? und beide sind ja die Zwillinge Eines Schicksals. Jene
sind voll Weisheit; diese voll scheinbarer Unordnung; und
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doch ist offenbar der Mensch dazu geschaffen, daß er Ordnung suchen, daß er einen Fleck der Zeiten übersehen, daß
die Nachwelt auf die Vergangenheit bauen soll: denn dazu
hat er Erinnerung und Gedächtnis. Und macht nun nicht
eben dies Bauen der Zeiten auf einander das Ganze unsres
Geschlechts zum unförmlichen Riesengebäude, wo Einer abträgt, was der andre anlegte, wo stehen bleibt, was nie hätte
gebauet werden sollen und in Jahrhunderten endlich alles
Ein Schutt wird, unter dem, je brüchiger er ist, die zaghaften
Menschen desto zuversichtlicher wohnen? - - Ich will die
Reihe solcher Zweifel nicht fortsetzen und die Widersprüche
des Menschen mit sich selbst, unter einander und gegen die
ganze andre Schöpfung nicht verfolgen. Gnug, ich suchte
nach einer Philosophie der Geschichte der Menschheit, wo ich sueben konnte.
Ob ich sie gefunden habe? darüber mag dieses Werk, aber
noch nicht sein erster Teil entscheiden. Dieser enthält nur die
Grundlage, teils im allgemeinen Überblick unsrer Wohnstätte, teils im Durchgange der Organisationen, die unter
und mit uns das Licht dieser Sonne genießen. Niemanden,
hoffe ich, wird dieser Gang zu fern hergeholt und zu lang
dünken: denn da, um das Schicksal der Menschheit aus dem
Buch der Schöpfung zu lesen, es keinen andern als ihn gibt,
so kann man ihn nicht sorgsam, nicht vielbetrachtend gnug
gehen. Wer bloß metaphysische Spekulationen will, hat sie
auf kürzerm Wege; ich glaube aber, daß sie, abgetrennt von
Erfahrungen und Analogien der Natur, eine Luftfahrt sind,
die selten zum Ziel führet. Gang Gottes in der Natur, die
Gedanken, die der Ewige uns in der Reihe seiner Werke tätlieh dargelegt hat: sie sind das heilige Buch, an dessen Charakteren ich zwar minder als ein Lehrling aber wenigstens
mit Treue und Eifer buchstabiert habe und buchstabieren
werde. Wäre ich so glücklich, nur Einern meiner Leser etwas
von dem süßen Eindruck mitzuteilen, den ich über die ewige
Weisheit und Güte des unerforschten Scnöpfers in seinen
Werken mit einem Zutrauen empfunden habe, dem ich keinen Namen weiß: so wäre dieser Eindruck von Zuversicht
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das sichere Band, mit welchem wir uns im Verfolg des Werks
Labyrinthe der Menschengeschichte wagen könnten. Uberall hat mich die große Analogie der Natur auf
Wahrheiten der Religion geführt, die ich nur mit Mühe unterdrücken mußte, weil ich sie mir selbst nicht zum voraus 5
rauben, und Schritt vor Schritt nur dem Licht treu bleiben
wollt:, da.s mir von der verborgenen Gegenwart des Urhebers in seinen Werken allenthalben zustrahlet. Es wird ein
um so größeres Vergnügen für meine Leser und für mich
sein, wenn wir, unsern Weg verfolgend, dies dunkelstrah- 10
lende Licht zuletzt als Flamme und Sonne werden aufgehen
sehen.
Niemand irre sich daher auch daran, daß ich zuweilen den
Namen der Natur personifiziert gebrauche. Die Natur ist
kein selbstständiges Wesen; sondern Gott ist Alles in seinen , 1
Werken: indessen wollte ich diesen hochheiligen Namen, den
kein erkenntliches Geschöpf ohne die tiefste Ehrfurcht nennen sollte, durch einen öftern Gebrauch, bei dem ich ihm
nicht immer Heiligkeit gnug verschaffen konnte, wenigstens
nicht mißbrauchen. Wem der Name »Natur« durch manche '°
Schriften unsres Zeitalters sinnlos und niedrig geworden ist,
der denke sich statt dessen jene allmiichtige Kraft, Güte und
Weisheit, un.d nenne in seiner Seele das unsichtbare Wese8aw.t.f)
das keine Erdensprache zu nennen vermag.
I.._ rk ~
Ein gleiches ists, wenn ich von den organischen Kräften drrr.t·
Schöpfung rede; ich glaube nicht, daß man sie für qualitates
occultas ansehen werde, da wir ihre offenbaren Wirkungen
vor uns sehen und ich ihnen keinen bestimmtem, reinem
Namen zu geben wußte. Ich behalte mir über sie und über
manche andre Materien, die ich nur winkend anzeigen muß- ;o
te, künftig eine weitere Erörterung vor.
Und freue mich dagegen, daß meine Schülerarbeit in Zeiten trifft, da in so manchen einzelnen Wissenschaften und
Kenntnissen, aus denen ich schöpfen mußte, Meisterhände
arbeiten und sammlen. Von diesen bin ich gewiß, daß sie den 35
exoterischen Versuch eines Fremdlings in ihren Künsten
nicht verachten sondern verbessern werden: denn ich habe es
auch~? die

18

5

ro

1

5

20

IDEEN I

immer bemerkt, daß je reeller und gründlicher eine Wissenschaft ist, desto weniger herrscht eitler Zank unter denen, die
sie anbauen und lieben. Sie überlassen das Wortgezänk den
Wortgelehrten. In den meisten Stücken zeigt mein Buch, daß
man anjetzt noch keine Philosophie der menschlichen Geschichte schreiben könne, daß man sie aber vielleicht am
Ende unsres Jahrhunderts oder Jahrtausends schreiben werde.
Und so lege ich, großes Wesen, du unsichtbarer hoher
Genius unsers Geschlechts, das unvollkommenste Werk, das
ein Sterblicher schrieb und in dem er Dir nachzusinnen,
nachzugehen wagte, zu deinen Füßen. Seine Blätter mögen
verwehn und seine Charaktere zerstieben: auch die Formen
und Formeln werden zerstieben, in denen ich Deine Spur sah
und für meine Menschenbrüder auszudrücken strebte; aber
Deine Gedanken werden bleiben und Du wirst sie Deinem
Geschlecht von Stufe zu Stufe mehr enthüllen und in herrlichem Gestalten darlegen. Glücklich wenn alsdenn diese
Blätter im Strom der Vergessenheit untergegangen sind und
dafür hellere Gedanken in den Seelen der Menschen leben.
Weimar., den 2 3sten April r 784.
Herder.

Quid non miraculo est, cum primum in
notitiam venit? Quam multa fieri non
posse, priusquam sint facta, iudicantur?
Naturae vero rerum vis atque rnaiestas in
omnibus momentis fide caret, si quis
rnodo partes eius ac non totam complectatur animo.
Plin.

IDEEN I

l

10

1

l

10

,5

3o

3s

3 ,IV

ihre Organisation ausgebildet: so sind auch die Kräfte derselben in vollem Spiel. Wer hat die größeste Fertigkeit auf
der Welt? der fallende Stein, die blühende Blume: er fällt, sie
blühet ihrer Natur nach. Der Krystall schießt fertiger und regelmäßiger zusammen, als die Biene bauet und als die Spinne
webet. In jenem ist es nur noch organischer blinder Trieb, der
nie fehlen kann; in diesen ist er schon zum Gebrauch mehrerer Werkzeuge und Glieder hinauf organisieret und diese
können fehlen. Das gesunde, mächtige Zusammenstimmen
derselben zu Einern Zweck macht Fertigkeit, sobald das
ausgebildete Geschöpf da ist.
Wir sehen also auch, warum, je höher die Geschöpfe
steigen, der unaufhaltbare Trieb so wie die Irrtumfreie
Fertigkeit abnehme? Je mehr nämlich das Eine organische
Principium der Natur, das wir jetzt bildend, jetzt treibend, jetzt
empfindend, jetzt künstlichbauend nennen, und im Grunde nur
Eine und dieselbe organische Kraft ist, in mehr Werkzeuge
und verschiedenartige Glieder verteilt ist: je mehr es in jedem
derselben eine eigne Welt hat, also auch eignen Hindernissen
und Irrungen ausgesetzt ist: desto schwächer wird der Trieb,
desto mehr kömmt er unter den Befehl der \X!illkür, mithin
auch des Irrtums. Die verschiednen Empfindungen wollen
gegen einander gewogen und dann erst mit einander vereinigt sein: lebe wohl also hinreißender Instinkt, unfehlbarer
Führer. Der dunkle Reiz, der in einem gewissen Kreise
abgeschlossen von allem andern, ei°:~ Art Allwissenheit und
Allmacht in sich schloß, ist jetzt in Aste und Zweige gesondert. Das des Lernens fähige Geschöpf muß lernen, weil es
weniger von Natur weiß: es muß sich üben, weil es weniger
von Natur kann; es hat aber auch durch seine Fortrückung,
durch die Verfeinerung und Verteilung seiner Kräfte neue
Mittel der Wirksamkeit, mehrere und feinere Werkzeuge erhalten, die Empfindungen gegen einander zu bestimmen und
die bessere zu wählen. Was ihm an Intensität des Triebes
abgeht, hat es durch Ausbreitung und feinere Zusammenstimmung ersetzt bekommen: es ist eines feinem Selbstgenusses, eines frdern .und vielfachem Gebrauchs seiner
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Kräfte und Glieder fähig geworden und alle dies, weil, wenn
i~h so sagen darf, seine organische Seele in ihren Werkzeugen

vielfacher und feiner auseinander gelegt ist. Lasset uns einige
wunderbar schöne und weise Gesetze dieser allmählichen
Fortbildung der Geschöpfe betrachten, wie der Schöpfer sie
Schritt vor Schritt immer mehr an eine Verbindung mehrerer
Begriffe oder Gefühle, so wie an einen eignen Jreiern Gebrauch
mehrerer Sinne und Glieder gewöhnte.

5

v.
FORTBILDUNG DER GESCHÖPFE ZU EINER

10

VERBINDUNG MEHRERER BEGRIFFE UND ZU
EINE1~

EIGNEN FREIERN GEBRAUCH

DER SINNE UND GLIEDER.
I. In der toten Natur liegt alles noch in Einern dunkeln aber
mächtigen Triebe. Die Teile dringen mit innigen Kräften zu- , 5
sammen: jedes Geschöpf sucht Gestalt z11 geivinnen und formt
sich. In diesem Trieb ist noch alles verschlossen; er durchdringt aber auch das ganze Wesen unzerstörbar. Die kleinsten Teile der Krystalle und Salze sind Crystalle und Salze:
ihre bildende Kraft wirkt in der kleinsten Partikel wie im 20
Ganzen, unzerteilbar von Außen, von Innen unzerstörbar.
2. Die Pflanze ward in Röhren und andern Teilen aus einander geleitet; ihr Trieb fängt an diesen Teilen nach sich zu
modifizieren, ob er wohl im Ganzen noch einartig wirket.
Wurzel, Stamm, Aste saugen; aber auf verschiedne Art, , 5
durch verschiedne Gänge, verschiedne Wesen. Der Trieb des
Ganzen modifiziert sich also mit ihnen, bleibt aber noch im
Ganzen Eins und dasselbe: denn die Fortpflanzung ist nur
E.lfloreszenz des Wachstums; beide Triebe sind der Natur des
Geschöpfs nach unabtrennbar.
3o
3. Im Pflanzentier fängt die Natur an, einzelne Werkzeuge,
mithin auch ihre inwohnenden Kräfte unvermerkt zu sondern: die Werkzeuge der Nahrung werden sichtbar: die
Frucht löset sich schon im Mutterleibe los, ob sie gleich noch
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als Pflanze in ihm genährt wird. Viele Polypen sprossen aus
Einern Stamm: die Natur hat sie an Ort und Stelle gesetzt
und mit einer eignen Bewegbarkeit noch verschonet; auch
die Schnecke hat noch einen breiten Fuß, mit dem sie an ihrem Hause haftet. Noch mehr liegen die Sinne dieser Geschöpfe ungeschieden und dunkel in einander: ihr Trieb
wirkt langsam und innig: die Begattung der Schnecke dauert
viele Tage. So hat die Natur diese Anfänge der lebendigen
Organisation, so viel sie konnte, mit dem Vielfachen ve:rschont, das Vielfache aber dafür in eine dunkle einfache Regung tiefer gehüllt und fester verbunden. Das zähe Leben
der Schnecke ist beinah unzerstörbar.
4. Als sie höher hinaufschritt, beobachtete sie eben die
weise Vorsicht, das Geschöpf an ein Vielfaches abgetrenneter
Sinne und Triebe nur allmählich zu gewöhnen. Das Insekt
konnte auf einmal nicht alles üben, was es üben sollte; es muß
also seine Gestalt und sein Wesen veri:indern, um jetzt als Raupe
dem Triebe der Nahrung, jetzt als Zwiefalter der Fortpflanzung gnug zu tun: beider Triebe war es in Einer Gestalt nicht
fähig. Eine Art Bienen konnte nicht alles ausrichten, was der
Genuß und die Fortpflanzung dieses Geschlechts federte;
also teilte die Natur und machte diese zu Arbeitern, jene zu
Fortpflanzern, diese zur Gebärerin; alles durch eine kleine
Abänderung der Organisation, wodurch die Kräfte des ganzen Geschöpfs eine andre Richtung bekamen. Was sie in Einem Modell nicht ausführen konnte, legte sie in drei Modellen, die alle
zusammen gehören, gebrochen aus einander. So lehrte sie also ihr
Bienenwerk die Biene in drei Geschlechtern, wie sie den
Schmetterling und andre Insekten ihren Beruf in zwo verschiednen Gestalten lehrte.
5. Je höher sie schritt, je mehr sie den Gebrauch mehrerer
Sinne, mithin die Willkür zunehmen lassen wollte: desto
mehr tat sie unnötige Glieder weg, und simplifizierte den Bau von
innen und außen. Mit der Haut der Raupe gingen Füße weg, die
der Schmetterling nicht mehr bedurfte: die vielen Füße der
Insekten, ihre mehreren und vielfachem Augen, ihre Fühlhörner und mancherlei andre kleine Rüstwerkzeuge verlie-

FORTBILDUNG DER GESCHÖPFE

ren sich bei den höhern Geschöpfen. Bei jenen war im Kopf
wenig Gehirn: dies lag im Rückenmark längs hinunter und
jedes Nervenknötchen war ein neuer Mittelpunkt der Empfindung. Die Seele des kleinen Kunstgeschöpfs war also in
sein ganzes Wesen gebreitet. Je mehr das Geschöpf an Will- 5
kür und Verstandesähnlichkeit wachsen soll: desto größer
und Hirnreicher wird der Kopf: die drei Hauptteile des Leibes treten in mehrere Proportion gegen einander, da sie bei
Insekten, Würmern u. f. noch gar Verhältnislos waren. Mit
welchen großen mächtigen Schwänzen schleppen sich noch 10
die Amphibien ans Land: ihre Füße stehn unförmlich aus
einander. In Landtieren hebt die Natur das Geschöpf: die
Füße werden höher und rücken mehr zusammen. Der
Schwanz mit seinen fortgesetzten Rückenwirbeln schmälert
und kürzt sich; er verliert die groben Muskelkräfte des Kro- , 5
kodills und wird biegsamer, feiner, bis er sich bei edlern Tieren gar nur in einen haarigen Schweif ändert und die Natur
ihn zuletzt, indem sie sich der aufrechten Gestalt nähert, gar
wegwirft. Sie hat das Mark desselben höher hinauf geleitet
und an edlere Teile verwendet.
20
6. Indem die bildende Künstlerin also die Proportion des
Landtiers fand, die beste, darin diese Geschöpfe gewisse Sinnen
und Kräfte gemeinschaftlich üben und zu Einer Form der Gedanken
und Empfindungen vereinigen lernten: so änderte sich zwar nach

der Bestimmung und Lebensart jedweder Gattung auch die , 5
Bildung derselben und schuf aus eben den Teilen und Gliedern jedem Geschlecht seine eigne Harmonie des Ganzen,
mithin auch seine eigne von allen andern Geschlechtern organisch verschiedne Seele; sie behielt indes doch unter allen
eine gewisse Ähnlichkeit bei und schien Einen Hauptzweck 3o
zu verfolgen. Dieser Hauptzweck ist offenbar, sich der organischen Form zu nähern, in der die meiste Vereinigung
klarer Begriffe, der vielartigste und freieste Gebrauch verschiedner Sinne und Glieder statt fände; und eben dies macht
die mehr oder mindere Menschenähnlichkeit der Tiere. Sie ist 3 l
kein Spiel der Willkür: sondern ein Resultat der mancherlei
Formen, die zu dem Zweck wozu sie die Natur verbinden
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wollte, nehmlich zu einer Übung der Gedanken, Sinne
Kräfte und Begierden in diesem Verhältnis, zu solchen und'
keinen andern Zwecken nicht anders als also verbunden werden konnten. Die Teile jedes Tiers stehen auf seiner Stufe in
der engsten Proportion unter einander; und ich glaube, alle
Formen sind erschöpft, in denen nur Ein lebendiges Geschöpf auf unsrer Erde fortkommen konnte. Dem Tier ward
ein vierfüßiger Gang: denn als Menschenhände konnt' es
noch nicht seine Vorfüße gebrauchen; durch den vierfüßigen
Gang aber ward ihm sein Stand, sein Lauf, sein Sprung und
der Gebrauch aller seiner Tiersinne am leichtesten. Noch
hängt sein Kopf zur Erde: denn von der Erde suchts Nahrung. Der Geruch ist bei den meisten herrschend: denn er
muß den Instinkt wecken oder ihn leiten. Bei diesem ist das
Gehör, bei jenem das Auge scharf; und so hat die Natur nicht
nur bei der vierfüßigen Tierbildung überhaupt, sondern bei
der Bildung jedes Geschlechts besonders die Proportion der
Kräfte und Sinne gewählt, die sich in dieser Organisation arn
besten zusammen üben konnten. Darnach verlängte oder
kürzte sie die Glieder: darnach stärkte oder schwächere sie
die Kräfte: jedes Geschöpf ist ein Zähler zu dem großen Nen.c.
ner, der die Natur selbst ist: denn auch der Mensch ist ja nur
ein Bruch des Ganzen, eine Proportion von Kräften, die sich
in dieser und keiner andern Organisation durch die gemeinschaftliche Beihülfe vieler Glieder zu Einern Ganzen
bilden sollte.
7. Notwendig mußte also in einer so durchdachten Erdorganisation keine Kraft die andre, kein Trieb den andern stören;
und unendlich schön ist die Sorgfalt, die die Natur hier verwandte. Die meisten Tiere haben ihr bestimt11tes Klit11a und es
ist gerade das, wo ihre Nahrung und Erziehung ihnen arn
leichtesten wird. Hätte die Natur sie in dieser Erträglichkeit
vieler Erdstriche unbestimmter gebildet: in welche Not und
Verwilderung wäre manche Gattung geraten, bis sie ihren
Untergang gefunden hätte! Wir sehen dies noch an den
bildsamen Geschlechtern, die dem Menschen in alle Länder
gefolgt sind: sie haben sich mit jeder Gegend anders gebildet
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und der wilde Hund ist das fürchterlichste Raubtier worden,
eben weil er verwildert ist. Noch mehr hätte der Trieb der
Fortpflanzung das Geschöpf verwirren müssen, wenn er unbestimmt gelassen wäre; nun aber legte die bildende Mutter
auch diesen in Fesseln. Er wacht nur zu bestimmter Zeit auf, 1
wenn die organische Wärme des Tiers am höchsten steiget
und da diese durch physische Revolutionen des Wachstums,
der Jahrszeit, der reichsten Nahrung bewirkt wird und die
gütige yersorgerin die Zeit des Tragens auch hiernach bestimmte, so ward für Alt und Jung gesorget. Das Junge io
kommt auf die Welt, wenn es für sich fortkommen kann,
oder es darf in einem Ei die böse Jahrszeit überdauern, bis
eine freundlichere Sonne es aufweckt; das Alte fühlet nur
denn den Trieb, wenn dieser es in nichts anderm störet. Auch
das Verhältnis der beiden Geschlechter in der Stärke und , 1
Dauer dieses Triebes ist darnach eingerichtet.
Über allen Ausdruck ist die wohltätige Mutterliebe, mit
der auf diese Weise die Natur jedes lebendige Geschöpf zu
Tätigkeiten, Gedanken und Tugenden, der Fassung seiner
Organisation gemäß, gleichsam erziehet und tätig gewöhnet. za
Sie dachte ihm vor, da sie diese Kräfte in solche und keine
andre Organisation setzte und nötigte das Geschöpf nun, in
dieser Organisation zu sehen, zu begehren, zu handeln, wie
sie ihm vorgedacht hatte und in den Schranken dieser Organisation Bedürfnis, Kräfte und Raum gab.
,5
Keine Tugend, kein Trieb ist im menschlichen Herzen,
von dem sich nicht hie und da ein Analogon in der Tierwelt
fände und zu dem also die bildende Mutter das Tier organisch gewöhnet. Es muß für sich sorgen, es muß die Seinigen
lieben lernen: Not und die Jahrszeit zwingen es zur Gesell- ;o
schaft, wenn auch nur zur geselligen Reise. Dieses Geschöpf
zwingt der Trieb zur Liebe, bei jenem macht das Bedürfnis
gar Ehe, eine Art Republik, eine gesellige Ordnung. Wie
dunkel dies alles geschehe, wie kurz manches daure: so ist
doch der Eindruck davon in der Natur des Tiers da und wir ll
sehen er ist mächtig da, er kommt wieder, ja er ist in diesem
Geschöpf unwidertreiblich, unauslöschlich. Je dunkler, de-
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sto inniger wirkt alles; je weniger Gedanken sie verbinden, je
seltner sie Triebe üben, desto stärker sind die Triebe, desto
vollendeter wirken sie. Überall also liegen Vorbilder der
menschlichen Handlungsweisen in denen das Tier geübt
wird: und sie, da wir ihr Nervengebäude, ihren uns ähnlichen Bau, ihre uns ähnlichen Bedürfnisse und Lebensarten
vor uns sehen, sie dennoch als Maschinen betrachten zu wollen, ist eine Sünde wider die Natur, wie irgend Eine.
Es ist daher auch nicht zu verwundern, daß je Ivienschenähnlicher ein Geschlecht wird, desto mehr seine niechanische Kunst abnehme: denn offenbar stehet ein solches
schon in einem vorübenden Kreise menschlicher Gedanken.
Der Biber, der noch eine Wasserratte ist, bauet künstlich. Der
Fuchs, der Hamster und ähnliche Tiere haben ihre unterirdische Kunstwerkstätte; der Hund, das Pferd, das Kamel
der Elephant bedürfen dieser kleinen Künste nicht mehr: si~
haben Menschenähnliche Gedanken, sie üben sich, von der
bildenden Natur gezwungen, in Menschenähnlichen Trieben.

VI.
ORGANISCHER UNTERSCHIED DER TIERE
UND MENSCHEN.

2

5

,o

Man hat unserm Geschlecht ein sehr unwahres Lob gemacht
wenn man behauptete, daß sich jede Kraft und Fähigkeit al~
ler andern Geschlechter dem höchsten Grad nach in ihm finde. Das Lob ist unerweislich und sich selbst widersprechend:
denn offenbar hübe sodenn eine Kraft die andre auf und das
Geschöpf hätte ganz und gar keinen Genuß seines \X!esens.
Wie bestehet es zusammen, daß der Mensch wie die Blurne
blühen, wie die Spinne tasten, wie die Biene bauen, wie der
Schmetterling saugen könnte; und zugleich die Muskelkraft
des Löwen, den Rüssel des Elephanten, die Kunst des Bibers
besäße? Und besitzet, ja begreift er nur Eine dieser Kräfte
mit der Innigkeit, mit der sie das Geschöpf genießet und
übet?

UNTERSCHIED DER TIERE UND MENSCHEN

ITT

Von der andern Seite hat man ihn, ich will nicht sagen zum
Tier erniedrigen, sondern ihm einen Charakter seines Geschlechts gar absprechen und ihn zu einem ausgearteten Tier
machen wollen, das, indem es höhern Vollkornmenheiten
nachgestrebt, ganz und gar die Eigenheit seiner Gattung verloren. Dies ist nun offenbar auch gegen die Wahrheit und
Evidenz seiner Naturgeschichte. Augenscheinlich hat er Eigenschaften, die kein Tier hat und hat Wirkungen hervorgebracht, die im Guten und Bösen ihm eigen bleiben. Kein
Tier frißt seines Gleichen aus Leckerei: kein Tier mordet sein
Geschlecht auf den Befehl eines Dritten mit kaltem Blut.
Kein Tier hat Sprache, wie der Mensch sie hat, noch weniger
Schrift, Tradition, Religion, willkürliche Gesetze und Rechte. Kein Tier endlich hat auch nur die Bildung, die Kleidung,
die Wohnung, die Künste, die unbestimmte Lebensart, die
ungebundnen Triebe, die flatterhaften Meinungen, womit
sich beinah jedes Individuum der Menschen auszeichnet. \X/jr
untersuchen noch nicht, ob alle dies zum Vorteil oder Schaden unsrer Gattung sei; gnug, es ist der Charakter unsrer
Gattung. Da jedes Tier, der Art seines Geschlechts im Ganzen treu bleibt und Wir allein nicht die Notwendigkeit sondern die Willkür zu unsrer Göttin erwählt haben; so muß
dieser Unterschied als Tatsache untersucht werden: denn solche ist er unleugbar. Die andre Frage: wie der Mensch dazu
gekommen? ob dieser Unterschied ihm ursprünglich sei oder
ob er angenommen und affektiert worden? ist von einer andern, nämlich von bloß historischer Art; und auch hier
müßte die Perfektibilität oder Korruptibilität, in der es ihm
bisher noch kein Tier nachgetan hat, doch auch zum auszeichnenden Charakter seiner Gattung gehört haben. Wir setzen
also alle Metaphysik bei Seite und halten uns an Physiologie
und Erfahrung.
r. Die Gestalt des Menschen ist aufrecht; er ist hierin einzig auf
der Erde. Denn ob der Bär gleich einen breiten Fuß hat und
sich im Kampf aufwärts richtet: obgleich der Affe und Pygmäe zuweilen aufrecht gehen oder laufen; so ist doch seinem
Geschlecht allein dieser Gang beständig und natürlich. Sein
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ist nebst dem Tanz das allgemeine Freudenfest der Natur auf
der Erde. Schade nur daß aus zu zärtlichem Geschmack die
meisten Reisenden uns diese kindlichen Töne fremder Völker versagen. So unbrauchbar sie dem Tonkünstler sein
mögen; so unterrichtend sind sie für den Forscher der
Menschheit: denn die Musik einer Nation auch in ihren
unvollkommensten Gängen und Lieblingstönen zeigt den
innern Charakter derselben d. i. die eigentliche Stimmung
ihres empfindenden Organs tiefer und wahrer, als ihn die
längste Beschreibung äußerer Zufälligkeiten zu schildern
vermöchte. Je mehr ich übrigens der ganzen Sinnlichkeit des Menschen in seinen mancherlei Gegenden und Lebensarten nachspüre; desto mehr finde ich daß die Natur sich allenthalben
als eine gütige Mutter bewiesen habe. Wo ein Organ weniger
befriedigt werden konnte, reizte sie es auch minder und läßt
Jahrtausende hindurch es milde schlummern. Wo sie die
Werkzeuge verfeinre und öffnete, hat sie auch Mittel umhergelegt, sie bis zur Befriedigung zu vergnügen; so daß die
ganze Erde mit jeder zurückgehaltnen oder sich entfaltenden
Organisation der Menschheit ihr wie ein harmonisches Saitenspiel zutönet, in dem alle Töne versucht sind, oder werden versucht werden. - -
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DIE EINBILDUNGSKRAFT DER MENSCHEN
IST ALLENTHALBEN ORGANISCH UND
KLIMATISCH; ALLENTHALBEN ABER WIRD SIE
VON DER TRADITION GELEITET.

3o

Von einer Sache, die außer dem Kreise unsrer Empfindung
liegt, haben wir keinen Begriff: die Geschichte jenes SiamerKöniges, der Eis und Schnee für Undinge ansah, ist in tausend Fällen unsre eigne Geschichte. Jedes eingeborne sinnliche Volk hat sich also mit seinen Begriffen auch in seine
Gegend umschränkt; wenn es tut, als ob es Worte verstehe,
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die ihm von ganz fremden Dingen gesagt werden: so hat man
lange Zeit U rsach, an diesem innern Verständnis zu zweifeln.
»Die Grönländer haben es gern, sagt der ehrliche
Cranz 106 , wenn man ihnen etwas von Europa erzählet; sie
könnten aber davon nichts begreifen, wenn man es ihnen 5
nicht Gleichnisweise deutlich machte.« »Die Stadt oder das
Land z. E. hat so viel Einwohner, daß viele Wallfische auf
Einen Tag kaum zur Nahrung hinreichen würden: man ißt
aber keine Wallfische, sondern Brot, das wie Gras aus der
Erde wächst, auch das Fleisch der Tiere, die Hörner haben 10
und läßt sich durch große, starke Tiere auf ihrem Rücken
tragen oder auf einem hölzernen Gestell ziehen. Da nennen
sie denn das Brot Gras, die Ochsen Renntiere und die Pferde
große Hunde, bewundern alles und bezeigen Lust, in einem
so schönen, fruchtbaren Lande zu wohnen; bis sie hören, daß r i
es da oft donnert und keine Seehunde gibt. -- Sie hören auch
gern von Gott und göttlichen Dingen, so lange man ihnen
ihre abergläubischen Fabeln auch gelten läßt.·« Wir wollen
nach eben diesem Cranz 107 einen kleinen Katechismus ihrer
theologischen Naturlehre machen, wie sie auch bei Europäi- zo
sehen Fragen nicht anders als in ihrem Gesichtskreise antworten und denken.
Frage. »Wer hat wohl Himmel und Erde und alles was ihr
seht, geschaffen?
Antwort. Das wissen wir nicht. Den Mann kennen wir , 5
nicht. Er muß ein sehr mächtiger Mann sein. Oder es ist wohl
immer so gewesen und wird so bleiben.
Frage. Habet ihr auch eine Seele?
Antwort. 0 ja. Sie kann ab- und zunehmen: unsre Angikoks können sie flicken und reparieren: wenn man sie ver- ;o
loren hat, bringen sie sie wieder und eine kranke können sie
mit einer frischen gesunden Seele von einem Hasen, Renntier, Vogel oder jungen Kinde verwechseln. Wenn wir auf
eine weite Reise gegangen sind, so ist oft unsre Seele zu Hause. In der Nacht im Schlaf wandert sie aus dem Leibe: sie geht l i
106 Geschichte von Grönland S. z25.
ro7 Abschnitt V. VI.
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auf die Jagd, zum Tanz, zum Besuch und der Leib liegt gesund da - Frage. Wo bleibt sie denn im Tode?
Antwort. Da geht sie an den glückseligen Ort in der Tiefe
5 des Meers. Daselbst wohnet Torngarsuk und seine Mutter: da
ist ein beständiger Sommer, schöner Sonnenschein und keine
Nacht. Auch gutes Wasser ist da und ein Überfluß an Vögeln,
Fischen, Seehunden und Renntieren, die man alle ohne Mühe
fangen kann oder die man gar schon in einem großen Kessel
rn kochend findet.
Fr. Und kommen alle Menschen dahin?
Antw. Dahin kommen nur die guten Leute, die zur Arbeit
getaugt, die große Taten getan, viel Wallfische und Seehunde
gefangen, viel ausgestanden haben, oder gar im Meer er1 j trunken, über der Geburt gestorben sind u. f.
Fr. Wie kommen diese dahin?
Antw. Nicht leicht. Man muß fünf Tage lang oder länger
an einem rauhen Felsen, der schon ganz blutig ist, herunterklettern.
zo
Fr. Sehet ihr aber nicht jene schönen himmlischen Körper? sollte der Ort unsrer Zukunft nicht vielmehr dort sein?
Antw. Auch dort ist er, im obersten Himmel, hoch über
dem Regenbogen und die Fahrt dahin ist so leicht und hurtig, daß die Seele noch selbigen Abend bei dem Mond, der
'! ein Grönländer gewesen, in seinem Hause ausruhen und mit
den übrigen Seelen Ball spielen und tanzen kann. Dieser
Tanz, dieses Ballspiel der Seelen ist jenes Nordlicht.
Fr. Und was tun sie sonst oben?
AntJv. Sie wohnen in Zeiten um einen großen See, in wel3o ehern Fische und Vögel die Menge sind. Wenn dieser See
überfließt: so regnets auf der Erde; sollten einmal seine
Dämme durchbrechen: so gäbe es eine allgemeine Sündflut. überhaupt aber kommen nur die untauglichen, faulen in den
Himmel; die Fleißigen gehen zum Grunde der See. Jene Seel 1 len müssen oft hungern, sind mager und kraftlos, können
auch wegen der schnellen Umdrehung des Himmels gar
keine Ruhe haben. Böse Leute und Hexen kommen dahin:

EINBILDUNGSKRAFT UND TRADITION

sie werden von Raben geplagt, die sie nicht von den Haaren
abhalten können u. f.
Fr. Wie glaubet ihr daß das menschliche Geschlecht entstanden sei?
Antw. Der erste Mensch, Ka!lak, kam aus der Erde und 5
bald hernach die Frau aus seinem Daumen. Einmal gebar
eine Grönländerin und sie gebar Kablunät d. i. die Ausländer
und Hunde; daher sind jene wie diese geil und fruchtbar.
Fr. Und wird die Welt ewig dauern?
Antw. Einmal ist sie schon umgeküppt und alle Menschen 10
sind ertrunken. Der Einige Mann, der sich rettete, schlug mit
dem Stock auf die Erde: da kam ein Weib hervor und beide
bevölkerten die Erde wieder. Jetzt ruht sie noch auf ihren
Stützen, die aber schon vor Alter so morsch sind, daß sie oft
krachen; daher sie längst eingefallen wäre, wenn unsre An- , ~
gikoks nicht immer daran flickten.
Fr. Was haltet ihr aber von jenen schönen Sternen?
Antw. Sie sind alle ehedem Grönländer oder Tiere gewesen, die durch besondre Zufälle dahinauf gefahren sind und
nach Verschiedenheit ihrer Speise blaß oder rot glänzen.Jene zo
die sich begegnen, sind zwei Weiber, die einander besuchen:
dieser schießende Stern ist eine zum Besuch reisende Seele.
Dies große Gestirn (der Bär) ist ein Renntier: jene Siebensterne sind Hunde, die einen Bären hetzen: jene (Orions Gürtel) sind Verwilderte, die vom Seehundfange nicht nach , 5
Hause finden konnten und unter die Sterne kamen. Mond
und Sonne sind zwei leibliche Geschwister. Malina, die
Schwester, wurde von ihrem Bruder im Finstern verfolgt: sie
wollte sich mit der Flucht retten, fuhr in die Höhe und ward
zur Sonne. Anninga fuhr ihr nach und ward zum Monde: 3o
noch immer läuft der Mond um die jungfräuliche Sonne umher, in Hoffnung sie zu haschen, aber vergebens. Müde und
abgezehrt (beim letzten Vierteil) fährt er auf den Seehundfang, bleibt einige Tage aus und kommt so fett wieder, wie
wir ihn im Vollmond sehen. Er freut sich wenn Weiber ster- .ii
beo und die Sonne hat ihre Lust an der Männer Tode.« Niemand würde mirs danken, wenn ich fortführe, die
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Phantasien mehrerer Völker also zu zeichnen. Fände sich jemand, der dies Reich der Einbildungen, den wahren Limbus
der Eitelkeit, der unsre Erde umgibt, zu durchreisen Lust
hätte: so wünschte ich ihm den ruhigen Bemerkungsgeist,
der zuerst frei von allen Hypothesen der Übereinstimmung
und Abstammung, allenthalben nur wie auf seinem Ort wäre
und auch jede Torheit seiner Mitbrüder lehrreich zu machen
wüßte. Was ich auszuzeichnen habe, sind einige allgemeine
Wahrnehmungen aus diesem lebendigen Schattenreich
phantasierender Völker.
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Überall charakterisieren sich in ihm Klimate und Nationen.

Man halte die Grönländische mit der Indischen, die Lappländische mit der Japanischen, die Peruanische mit der Negermythologie zusammen; eine völlige Geographie der dichtenden Seele. Der Bramine würde sich kaum Ein Bild denken
können, wenn man ihm die Voluspa der Isländer vorläse und
erklärte: der Isländer fände beim Wedam sich eben so fremde.
Jeder Nation ist ihre Vorstellungsart um so tiefer eingeprägt,
weil sie ihr eigen, mit ihrem Himmel und ihrer Erde verwandt, aus ihrer Lebensart entsprossen, von Vätern und Urvätern auf sie vererbt ist. Wobei ein Fremder am meisten
staunt, glauben sie am deutlichsten zu begreifen: wobei er
lacht, sind sie höchst ernsthaft. Die lndier sagen, daß das
Schicksal des Menschen in sein Gehirn geschrieben sei, dessen feine Striche die unlesbaren Lettern aus dem Buch des
Verhängnisses darstellten; oft sind die willkürlichsten National-Begriffe und Meinungen solche Hirngemälde, eingewebte Züge der Phantasie vom festesten Zusammenhange
mit Leib und Seele.
2. Woher dieses? Hat jeder Einzelne dieser Menschenherden sich seine Mythologie erfunden, daß er sie etwa wie sein
Eigentum liebe? Mitnichten. Er hat nichts in ihr erfunden; er
hat sie geerbt. Hätte er sie durch eignes Nachdenken zuwegegebracht: so könnte er auch durch eignes Nachdenken vom
Schlechtem zum Bessern geführt werden; das ist aber hier
der Fall nicht. Als Dobritzhofer108 es einer ganzen Schar tapf108

Dobritzhofer Gesch. der Abiponcr T. l.
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rer und kluger Abiponer vorstellte, wie lächerlich sie sich vor
den Drohungen eines Zauberers, der sich in einen Tiger verwandeln wollte, und dessen Klauen sie schon an sich zu fühlen meinten, entsetzten: »ihr erlegt, sprach er zu ihnen, täglich im Felde wahre Tiger, ohne euch darüber zu entsetzen; 5
warum erblasset ihr so feige über einen Eingebildeten, der
nicht da ist?« »Ihr Väter, sprach ein tapfrer Abipone, habt
von unsern Sachen noch keine echten Begriffe. Die Tiger auf
dem Felde fürchten wir nicht, weil wir sie sehen: da erlegen
wir sie ohne Mühe. Die künstlichen Tiger aber setzen uns in 10
Angst, eben weil wir sie nicht sehen und also auch nicht zu
töten vermögen.« Mich dünkt, hier liegt der Knoten. Wären
uns alle Begriffe so klar, wie Begriffe des Auges, hätten wir
keine andern Einbildungen, als die wir von Gegenständen
des Gesichts abgezogen hätten und mit ihnen vergleichen 1 5
könnten: so wäre die Quelle des Betruges und Irrtums, wo
nicht verstopft so doch wenigstens bald erkennbar. Nun aber
sind die meisten Phantasien der Völker Töchter des Ohrs
und der Erzählung. Neugierig horchte das unwissende Kind
den Sagen, die wie Milch der Mutter, wie ein festlicher Wein 20
des väterlichen Geschlechts in seine Seele flossen und sie
nährten. Sie schienen ihm, was es sah, zu erklären: dem Jünglinge gaben sie Bericht von der Lebensart seines Stammes
und von seiner Väter Ehre: sie weiheten den Mann national
und klimatisch in seinem Beruf ein und so wurden sie auch , 5
untrennbar von seinem ganzen Leben. Der Grönländer und
Tunguse sieht Lebenslang nun wirklich was er in seiner
Kindheit eigentlich nur reden hörte und so glaubt ers als eine
gesehene Wahrheit. Daher die schreckhaften Gebräuche so
vieler, der entferntsten Völker bei Mond- und Sonnenfin- 3o
sternissen; daher ihr fürchterlicher Glaube an die Geister der
Luft, des Meers und aller Elemente. Wo irgend Bewegung in
der Natur ist, wo eine Sache zu leben scheint und sich verändert, ohne daß das Auge die Gesetze der Veränderung wahrnimmt: da höret das Ohr Stimmen und Rede, die ihm das 35
Rätsel des Gesehenen durchs Nichtgesehene erklären: die
Einbildungskraft wird gespannt und auf ihre Weise d. i.
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durch Einbildungen befriedigt. Überhaupt ist das Oh][ der
furchtsamste, der scheueste aller Sinne; es empfindet lebhaft
aber nur dunkel: es kann nicht zusammenhalten, nicht bis zur
Klarheit vergleichen: denn seine Gegenstände gehn im betäubenden Strom vorüber. Bestimmt, die Seele zu wecken,
kann es, ohne Beihülfe der andern Sinne insonderheit des
Auges, sie selten bis zur deutlichen Gnugtuung belehren.
3. Man siebet daher, bei welchen Völkern die Einbildungskraft
am stärksten gespannt sein müsse? bei solchen nämlich, die die
Einsamkeit lieben, die wilde Gegenden der Natur, die \Xlü_
ste, ein felsigtes Land, die Sturmreiche Küste des Meers, den
Fuß Feuerspeiender Berge oder andre Wunder- und Bewegungvolle Erdstriche bewohnen. Von den ältesten Zeiten an,
ist die Arabische Wüste eine Mutter hoher Einbildungen gewesen und die solchen nachhingen, waren meistenteils einsame, staunende Menschen. In der Einsamkeit empfing Mahomed seinen Koran: seine erregte Phantasie verzückte ihn
in den Himmel und zeigte ihm alle Engel, Seligen und Welten: nie ist seine Seele entflammter, als wenn sie den Blitz der
einsamen Nacht, den Tag der großen Wiedervergeltung und
andre unermeßliche Gegenstände malet. Wo und wie weit
hat sich nicht der Aberglaube der Schamanen verbreitet?
Von Grönland und dem dreifachen Lappland an über die
ganze nächtliche Küste des Eismeers tief in die Tatarei hinab,
nach Amerika hin und fast durch diesen ganzen Weltteil.
Überall erscheinen Zauberer und allenthalben sind Schreckbilder der Natur die Welt, in der sie leben. Mehr als drei
Vierteile der Erde sind also dieses Glaubens: denn auch in
Europa hangen die meisten Nationen Finnischen und Slavischen Ursprunges noch an den Zaubereien des Naturdienstes und der Aberglaube der Neger ist nichts als ein nach
ihrem Genius und Klima gestalteter Schamanismus. In den
Ländern der Asiatischen Kultur ist dieser zwar von positiven
künstlichem Religionen und Staatseinrichtungen verdrängt
worden; er läßt sich aber blicken, wo er sich blicken lassen
darf, in der Einsamkeit und beim Pöbel; bis er auf einigen
Inseln des Südmeers wieder in großer Macht henschet. Der
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Dienst der Natur hat also die Erde umzogen und die Phantasien desselben halten sich an jeden klimatischen Gegenstand
der Übermacht und des Schreckens, an den die menschliche
Notdurft grenzet. In ältern Zeiten war er der Gottesdienst
beinah aller Völker der Erde.
4. Daß die Lebensart und der Genius jedes Volks hiebei mächtig
einwirke, bedarf fast keiner Erwähnung. Der Schäfer siehet
die Natur mit andern Augen an als der Fischer und Jäger:
und in jedem Erdstrich sind auch diese Gewerbe wiederum wie die Charaktere der Nationen, verschieden. Mich
wunderte z. B. in der Mythologie der so nördlichen Kamtschadalen eine freche Lüsternheit zu bemerken, die man eher
bei einer südlichen Nation suchen sollte; ihr Klima indessen
und ihr genetischer Charakter geben auch über diese Anomalie Aufschluß 109 • Ihr kaltes Land hat Feuerspeiende Berge
und heiße Quellen: starrende Kälte und kochende Glut sind
im Streit daselbst; ihre lüsterne Sitten, wie ihre grobe mythologische Possen sind ein natürliches Produkt von beiden.
Ein Gleiches ists mit jenen Märchen der schwatzhaften, brausenden Neger, die weder Anfang noch Ende haben 110 : ein
Gleiches mit der zusammengedrückten, festen Mythologie
der Nord-Amerikaner111 ; ein Gleiches mit der Blumenphantasie der Indier 112 ; die, wie sie selbst, die wohllüstige
Ruhe des Paradieses hauchet. Ihre Götter baden in Milchund Zuckerseen: ihre Göttinnen wohnen auf kühlenden Teichen im Kelch süßduftender Blumen. Kurz, die Mythologie
jedes Volks ist ein Abdruck der eigentlichen Art, wie es die
Natur ansah, insondcrheit ob es seinem Klima und Genius
nach, mehr Gutes oder Übel in derselben fand und wie es sich
etwa das Eine durch das Andre zu erklären suchte. Auch in
den wildesten Strichen also und in den mißratensten Zügen ist
sie ein philosophischer Versuch der menschlichen Seele, die,
ehe sie aufwacht, träumt und gern in ihrer Kindheit bleibet.
109

S. Steller, Krascheninikoiv u. f.

r 10 S. Riimer, Boß1nann, Miiller,

Oldendorp u. f.

111

S. Lafiteau, le Beau, Carver u. a.
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5. Gewöhnlich siehet man die Angekoks, die Zauberer,
Magier, Schamanen und Priester als die Urheber dieser Verblendungen des Volks an und glaubt, alles erklärt zu haben,
wenn man sie Betrüger nennet. An den meisten Orten sind
sie es freilich; nie aber vergesse man, daß sie selbst Volk sind
und also auch Betrogene älterer Sagen waren. In der Masse
der Einbildungen ihres Stammes wurden sie erzeugt und erzogen: ihre Weihung geschah durch Fasten, Einsamkeit, Anstrengung der Phantasie, durch Abmattung des Leibes und
der Seele; daher niemand ein Zauberer ward, bis ihm sein
Geist erschien und also in seiner Seele zuerst das Werk vollendet war, das er nachher Lebenslang, mit wiederholter ähnlicher Anstrengung der Gedanken und Abmattung des Leibes für andre treibet. Die kä.ltesten Reisenden mußten bei
manchen Gaukelspielen dieser Art erstaunen, weil sie Erfolge der Einbildungskraft sahen, die sie kaum möglich geglaubt hatten und sich oft nicht zu erklären wußten. Überhaupt ist die Phantasie noch die unerforschteste und vielleicht die unerforschlichste aller menschlichen Seelenkräfte:
denn da sie mit dem ganzen Bau des Körpers, insonderheit
mit dem Gehirn und den Nerven zusammenhangt, wie so
viel wunderbare Krankheiten zeigen: so scheint sie nicht nur
das Band und die Grundlage aller feinem Seelenkräfte sondern auch der Knote des Zusammenhanges zwischen Geist
und Körper zu sein, gleichsam die sprossende Blüte der ganzen sinnlichen Organisation zum weitern Gebrauch der denkenden Kräfte. Notwendig ist sie also auch das Erste, was
von Eltern auf Kinder übergeht, wie dies abermals viele widernatürliche Beispiele, samt der unanstreitbaren Ähnlichkeit des äußern und innern Organismus auch in den zufälligsten Dingen bewähret. Man hat lange gestritten, ob es
angeborne Ideen gebe? und wie man das Wort verstand, finden sie freilich nicht statt; nimmt man es aber für die nächste
Anl~ge zum Empfängnis, zur Verbindung, zur Ausbreitung
gewisser Ideen und Bilder: so scheinet ihnen nicht nur nichts
entgegen, sondern auch alles für sie. Kann ein Sohn sechs
Finger, konnte die Familie des Porcupine-man in England
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seinen unmenschlichen Auswuchs erben, geht die äußere Bildung des Kopfs und Angesichts oft augenscheinlich über;
wie könnte es ohne Wunder geschehen, daß nicht auch die
Bildung des Gehirns überginge und sich vielleicht in ihren
feinsten organischen Faltungen vererbte? Unter manchen
Nationen herrschen Krankheiten der Phantasie, von denen
wir keinen Begriff haben: alle Mitbrüder des Kranken schonen sein Übel, weil sie die genetische Disposition dazu in sich
fühlen. Unter den tapfern und gesunden Abiponern z. B.
herrscht ein periodischer Wahnsinn, von welchem in den
Zwischenstunden der Wütende nichts weiß: er ist gesund,
wie er gesund war; nur seine Seele, sagen sie, ist nicht bei
ihm. Unter mehrern Völkern hat man, diesem Übel Ausbruch zu geben, Traumfeste verordnet, da dem Träumenden
alles, was ihm sein Geist befiehlt, zu tun erlaubt ist. Überhaupt sind bei allen Phantasiereichen Völkern die Träume
wunderbar mächtig; ja wahrscheinlich waren auch Träume
die ersten Musen, die Mütter der eigentlichen Fiktion und
Dichtkunst. Sie brachten die Menschen auf Gestalten und
Dinge, die kein Auge gesehen hatte, deren Wunsch aber in
der menschlichen Seele lag: denn was z. B. war natürlicher,
als daß geliebte Verstorbene dem Hinterlassenen in Träumen
erschienen und daß die so lange wachend mit uns gelebt hatten, jetzt wenigstens als Schatten im Traum mit uns zu leben
wünschten. Die Geschichte der Nationen wird zeigen, wie
die Vorsehung das Organ der Einbildung, wodurch sie so
stark, so rein und natürlich auf Menschen wirken konnte,
gebraucht habe; abscheulich aber wars, wenn der Betrug
oder der Despotismus es mißbrauchte und sich des ganzen
noch ungebändigten Ozeans menschlicher Phantasien und
Träume zu seiner Absicht bediente.
Großer Geist der Erde, mit welchem Blick überschauest
du alle Schattengestalten und Träume, die sich auf unsrer
runden Kugel jagen: denn Schatten sind wir und unsre
Phantasie dichtet nur Schattenträume. So wenig wir in reiner
Luft zu atmen vermögen: so wenig kann sich unsrer zusammengesetzten, aus Staub gebildeten Hülle jetzt noch die reine

i

10

1

5

20

2

5

3o

35

IDEEN II 8,III

5

10

11

20

Vernunft ganz mitteilen. Indessen auch in allen Irrgängen
der Einbildungskraft wird das Menschengeschlecht zu ihr
erzogen; es hangt an Bildern, weil diese ihm Eindruck von
Sachen geben, es sieht und suchet auch im dicksten Nebel
Strahlen der Wahrheit. Glücklich und auserwählt ist der
Mensch, der in seinem engbeschränkten Leben, so weit er
kann, von Phantasien zum Wesen d. i. aus der Kindheit zum
Mann erwächst und auch in dieser Absicht die Geschichte
seiner Brüder mit reinem Geist durchwandert. Edle Ausbreitung gibt es der Seele, wenn sie sich aus dem engen Kreise, den Klima und Erziehung um uns gezogen, herauszusetzen wagt und unter andern Nationen wenigstens lernt, was
man entbehren möge. Wie manches findet man da entbehrt
und entbehrlich, was man lange für wesentlich hielt! Vorstellungen, die wir oft für die allgemeinsten Grundsätze der
Menschenvernunft erkannten, verschwinden dort und hier
mit dem Klima eines Orts, wie dem Schiffenden das feste Land
als Wolke verschwindet. Was diese Nation ihrem Gedankenkreise unentbehrlich hält, daran hat jene nie gedacht oder
hält es gar für schädlich. So irren wir auf der Erde in einem
Labyrinth menschlicher Phantasien umher: wo aber der Mittelpunkt des Labyrinths sei? auf den alle Irrgänge wiege brochne Strahlen zur Sonne zurückführen, das ist die Frage.

I 1 I.
2i

DER PRAKTISCHE VERSTAN:O DES
MENSCHENGESCHLECHTS IST ALLENTHALBEN
UNTER BEDÜRFNISSEN DER LEBENSWEISE
ER WACHSEN; ALLENTHALBEN ABER IST ER
EINE BLÜTE DES GENIUS DER VÖLKER,

JO

EIN SOHN DER TRADITION
UND GEWOHNHEIT.

Man ist gewohnt, die Nationen der Erde in Jäger, Fischer,
Hirten und Ackerleute abzuteilen und nach dieser Abteilung
nicht nur den Rang derselben in der Kultur, sondern auch die
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Kultur selbst als eine notwendige Folge dieser oder jener
Lebensweise zu bestimmen. Vortrefflich, wenn diese Lebensweisen zuerst nur selbst bestimmt wären; sie ändern sich aber
beinah mit jedem Erdstrich und verschlingen sich meistens
so sehr in einander, daß die Anwendung der reinen Klassi- 1
fikation überaus schwer wird. Der Grönländer, der den
Wallfisch trifft, das Renntier jagt, den Seehund tötet, ist Fischer und Jäger; aber auf ganz andre Weise, als der Neger
Fische fängt oder der Arauker auf den Wüsteneien der Andes
jaget. Der Beduin und der Mongole, der Lappe und Peruaner 10
sind Hirten; wie verschieden aber von einander, wenn jener
Kamele, dieser Pferde, der dritte Renntiere, der vierte Alpaka's und Llacma's weidet. Der Ackermann in Whidah und
der Japanese sind einander so unähnlich, als im Handel der
Engländer und Sinese.
15
Eben so wenig scheint auch das Bedürfnis allein, selbst
wenn Kräfte gnug in der Nation da sind, die auf ihre Entwicklung warten, Kultur hervorbringen zu können: denn
sobald sich die Trägheit des Menschen mit seinem Mangel
abgefunden und beide das Kind hervorgebracht haben, das zo
er Behaglichkeit nennt, verharret der Mensch in seinem Zustande und läßt sich kaum mit Mühe zur Verbesserung treiben. Es kommt also noch auf andre einwirkende Ursachen
an, die die Lebensart eines Volks so oder anders bestimmten;
hier indessen nehmen wir sie als bestimmt an und untersu- , 5
eben, was sich in verschiednen derselben, für tätige Seelenkräfte äußern.
Menschen, die sich von Wurzeln, Kräutern und Früchten
nähren, werden, wenn nicht besondre Triebfedern der Kultur dazu kommen, lange müßig und an Kräften einge- 30
schränkt bleiben. In einem schönen Klima und von einem
milden Stamm entsprossen, ist ihre Lebensart milde: denn
warum sollten sie streiten, wenn ihnen die reiche Natur alles
ohne Mühe darbeut? mit Künsten und Erfindungen aber reichen sie auch nur an das tägliche Bedürfnis. Die Einwohner , 1
der Inseln, die die Natur mit Früchten, insonderheit mit der
wohltätigen Brotfrucht nährte und unter einem schönen
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Himmel mit Rinden und Zweigen kleidete, lebten ein sanftes, glückliches Leben. Die Vögel, sagt die Erzählung, saßen
auf den Schultern der Marianen und sangen ungestört: Bogen und Pfeile kannten sie nicht: denn kein wildes Tier fo5 derte sie auf, sich ihrer Haut zu wehren. Auch das Feuer war
i~men fremd~: i~r m~ldes Klima ließ sie ohne dasselbe behaglich leben. Em ahnhcher Fall wars mit den Einwohnern der
Karolinen und andrer glücklichen Inseln des Südmeers; nur
daß in einigen die Kultur der Gesellschaft schon höher o-e10 stiegen war und aus mancherlei Ursachen mehrere Kün~te
und Gewerbe
vereint hatte. Wo das Klima rauher wird ' müs.
sen die Menschen auch zu härtern und mehreren Lebensarten
ihre Zuflucht nehmen. Der Neuholländer verfolgt sein Känguruh und Opossum, er schießt Vögel, fängt Fische, ißt
1 5 Yam-Wurzeln; er hat so viel Lebensarten vereinigt, als die
Sphäre seiner rauhen Behaglichkeit fodert, bis diese sich
gleichsam ründet und er nach seiner Weise in ihr glücklich
lebet. So ists mit den Neukaledoniern und Neuseeländern
die armseligen Feuerländer selbst nicht ausgenommen. Si~
zo hatten Kähne von Baumrinden, Bogen und Pfeile, Korb und
Tasche, Feuer und Hütte, Kleider und Hacken; also die Anfänge von allen den Künsten, womit die gebildetsten Erdvölker ihre Kultur vollendet haben; nur bei ihnen, unter dem
Joch der drückenden Kälte, im ödesten Felsenlande, ist alles
25 noch der roheste Anfang geblieben. Die Californier beweisen so viel Verstand, als ihr Land und ihre Lebensart gibt und
fodert. So ists mit den Einwohnern auf Labrador und mit
allen Menschennationen am dürftigen Rande der Erde. Allenthalben haben sie sich mit dem Mangel versöhnt und leio ben in ihrer erzwungenen Tätigkeit durch erbliche Gewohnheü glücklich. Was nicht zu ihrer Notdurft gehört, verachten
sie; so gelenk der Eskimo auf dem Meer rudert: so hat er das
Schwimmen noch nicht gelernet.
_ Auf dem großen festen Lande unsrer Erdkugel drängen
; 5 sich Menschen und Tiere mehr zusammen: der Verstand jener
ward also durch diese auf mannigfaltigere Weise geübet.
Freilich mußten die Bewohner mancher Sümpfe in Amerika
.
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auch zu Schlangen und Eidechsen, zum Iguan, Armadill und
Alligator ihre Zuflucht nehmen; die meisten Nationen aber
wurden Jagdvölker auf edlere Art. Was fehlt einem Nordund Südamerikaner an Fähigkeit zum Beruf seines Lebens?
Er kennt die Tiere, die er verfolgt, ihre Wohnungen, Haushaltungen und Listen und wappnet sich gegen sie mit Stärke,
Verschlagenheit und Übung. Zum Ruhm eines Jägers, wie in
Grönland eines Seehundfängers, wird der Knabe erzogen:
hievon hört er Gespräche, Lieder, rühmliche Taten, die man
ihm auch in Gebärden und begeisternden Tänzen vormalet.
Von Kindheit auf lernt er Werkzeuge verfertigen und siegebrauchen: er spielt mit den Waffen und verachtet die Weiber;
denn je enger der Kreis des Lebens und je bestimmter das
Werk ist, in dem man Vollkommenheit sucht; desto eher wird
diese erhalten. Nichts also störet den strebenden Jüngling in
seinem Lauf, vielmehr reizt und ermuntert ihn alles, da er im
Auge seines Volks, im Stande und Beruf seiner Väter lebet.
Wenn jemand ein Kunstbuch von den Geschicklichkeiten
verschiedner Nationen zusammentrüge: so würde er solche
auf unserm Erdboden zerstreuet und jede an ihrem Platz blühend finden. Hier wirft sich der Neger in die Brandung, in
die sich kein Europäer wagt: dort klettert er auf Bäume, wo
ihn unser Auge kaum erreicht. Jener Fischer treibt sein Werk
mit einer Kunst, als ob er die Fische beschwüre: dieser Samojede begegnet dem weißen Bär und nimmts mit ihm auf:
jenem Neger sind zwei Löwen nicht zu viel, wenn er Stärke
und List verbindet. Der Hottentotte geht aufs Nasehorn und
Flußpferd los: der Bewohner der Kanarieninseln gleitet auf
den steilsten Felsen umher, die er wie ein Gems bespringet:
die starke, männliche Tibetanerin trägt den Fremden über die
ungeheuersten Berge der Erde. Das Geschlecht des Promethcus, das aus den Teilen und Trieben aller Tiere zusammengesetzt ward, hat diese auch allesamt, das Eine hie, das andre
dort, an Künsten und Geschicklichkeiten überwunden nachdem es diese alle von ihnen gelernet.
Daß die meisten Künste der Menschen von Tieren und der
Natur gelernt sind, ist außer Zweifel. Warum kleidet sich der
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Mariane in Baumhüllen und der Amerikaner und Papu
schmücket sich mit Federn? Weil jener mit Bäumen lebt und
von ihnen seine Nahrung holt; dem Amerikaner und Papu
sind die bunten Vögel seines Landes das Schönste, das er
siebet. Der Jäger kleidet sich wie sein Wild und bauet wie
sein Biber; andre Völker hangen wie Vögel auf den Bäumen
oder machen sich auf der Erde ihre Hütten wie Nester. Der
Schnabel des Vogels war dem Menschen das Vorbild zu Spieß
und Pfeilen; wie die Gestalt des Fisches zu seinem künstlich
schwimmenden Boot. Von der Schlange lernte er die schädliche Kunst, seine Waffen zu vergiften; und die sonderbarweit verbreitete Gewohnheit, den Körper zu malen, war
ebenfalls nach dem Vorbilde der Tiere und Vögel. \'V.ie?
dachte er, diese sollten so schön geziert, so unterschieden
geschmückt sein: und ich müßte mit einförmiger, blasser
Farbe umhergehn, da mein Himmel und meine Trägheit
keine Decken leidet? Und so fing er an, sich symmetrisch zu
sticken und zu malen: selbst bekleidete Nationen wollten
dem Ochsen sein Horn, dem Vogel den Kamm, dem Bären
den Schwanz nicht gönnen und ahmten sie nach. Dankbar
rühmen es die Nmd-Amerikaner, daß ein Vogel ihnen den
Maiz gebracht; und die meisten klimatischen Arzneien sind
offenbar den Tieren abgelernet. Allerdings gehörte zu diesem Allen der sinnliche Geist freier Naturmenschen, die mit
diesen Geschöpfen lebend, sich noch nicht so unendlicherhaben über sie glaubten. Den Europäern ward es schwer,
in andern Weltteilen nur aufzufinden, was die Eingebornen
täglich nützten; nach langen Versuchen mußten sie doch von
Jenen das Geheimnis erst erzwingen oder erbetteln.
Ungleich weiter aber kam der Mensch dadurch, daß er
Tiere zu sich lockte und sie endlich unterjochte; der ungeheure Unterschied nachbarlicher Nationen, die mit oder
ohne diese Substituten ihrer Kräfte leben, ist augenscheinlich. Woher kams, daß das entlegne Amerika dem größesten
Teil der alten Welt bei Entdeckung desselben noch so weit
nachstand und die Europäer mit den Einwohnern, wie mit
einer Herde unbewehrter Schafe umgehen konnten? An kör-

perlichen Kräften lag es nicht allein, wie noch jetzt die Beispiele aller ungezählten Waldnationen zeigen: im Wuchs, in
schnellem Lauf, in rascher Gewandtheit übertreffen sie,
Mann gegen Mann gerechnet, die meisten der Nationen, die
um ihr Land würfeln. An Verstandeskraft, so fern sie für
einen einzelnen Menschen gehört, lag es auch nicht: der
Amerikaner hatte für sich zu sorgen gewußt und mit Weib'
und Kindern glücklich gelebet. Also lag es an Kunst, an
Waffen, an gemeinsamer Verbindung, am meisten aber an
bezähmten Tieren. Hätte der Amerikaner das Einzige Pferd
gehabt, dessen kriegerische Majestät er zitternd anerkannte,
wären die wütenden Hunde sein gewesen, die die Spanier als
mitbesoldete Diener der katholischen Majestät auf ihn hetzten; die Eroberung hätte mehr gekostet und den reitenden
Nationen wäre wenigstens der Rückzug auf ihre Berge, in
ihre Wüsten und Ebnen offen geblieben. Noch jetzt erzählen
alle Reisende, mache das Pferd den größesten Unterschied
der Amerikanischen Völker. Die Reiter in Nord- insonderheit in Südamerika stehen von den armen Unterjochten in
Mexiko und Peru so gewaltig ab, daß man sie kaum für nachbarliche Brüder Eines Erdstrichs erkennen sollte. Jene haben
sich nicht nur in ihrer Freiheit erhalten; sondern an Körper
und Seele sind sie auch mannhaftere Menschen worden, als
sie wahrscheinlich bei Entdeckung des Landes waren. Das
Roß, das die Unterdrücker ihrer Brüder ihnen als unwissende Werkzeuge des Schicksals zubrachten, kann vielleicht
einst der Befreier ihres ganzen Weltteils werden, wie die andern bezähmten Tiere, die man ihnen zuführte, zum Teil
schon jetzt für sie Werkzeuge eines bequemem Lebens worden sind und wahrscheinlich einst Hülfsmittel einer eignen
westlichen Kultur werden dörften. Wie dies aber allein in den
Händen des Schicksals ruhet: so kam es aus seinen Händen
und lag in der Natur des Weltteils, daß sie so lange weder
Pferd, noch Esel, weder Hund noch Rind, weder Schaf noch
Ziege, noch Schwein, noch Katze, noch Kamel kannten. Sie
hatten weniger Tiergattungen, weil ihr Land kleiner, von der
alten Welt getrennt und einem großen Teil nach wahrschein-
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lieh später aus dem Schoß des Meers gestiegen war, als die
andern Weltteile; sie konnten also auch weniger zähmen. Das
Alpaka und Llacma,. die Kamelschafe von Mexico, Peru und
Chili waren die einzigen zähmbaren und bezähmten Geschöpfe: denn auch die Europäer haben mit ihrem Verstande
kein andres hinzufügen und weder den Kiki noch Pagi, weder den Tapir noch Ai zum nützlichen Haustier umbilden
können.
In der alten Welt dagegen wie viel sind der bezähmten
Tiere! und wie viel sind sie dem tätigen Verstande des Menschengeschlechts worden! Ohne Kamel und Pferd wäre die
Arabische und Afrikanische Wüste unzugangbar; das Schaf
und die Ziege haben der häuslichen Verfassung der Menschen, das Rind und der Esel dem Ackerbau und Handel der
Völker aufgeholfen. Im einfachen Zustande lebte das Menschengeschöpf freundlich und gesellig mit diesen Tieren:
schonend ging es mit ihnen um und erkannte, was es ihnen zu
danken habe. So lebt der Araber und Mogole mit seinem
Roß, der Hirt mit seinem Schaf, der Jäger mit seinem Hunde,
der Peruaner mit seinem Llacma 113 • Bei einer menschlichen
Behandlung gedeihen auch, wie allgemein bekannt ist, alle
Hülfsgeschöpfe der menschlichen Lebensweise besser: sie
lernen den Menschen verstehn und ihn lieben: es entwickeln
sich bei ihnen Fähigkeiten und Neigungen, von denen weder
das wilde noch das von Menschen unterdrückte Tier weiß
das in feister Dummheit oder in abgenutzter Gestalt selbs~
die Kräfte und Triebe seiner Gattung verlieret. In einem gewissen Kreise haben sich also Menschen und Tiere zusammengebildet: der praktische Verstand jener hat sich durch
diese, die Fähigkeit dieser hat sich durch jene gestärkt und
erweitert. Wenn man von den Hunden der Kamtschadalen
lieset: so weiß man kaum, wer das vernünftigere Geschöpf
sei, ob der Hund oder der Kamtschadale?
rr 3 Man lese z. B. in Ufloa (Nachr. von Amerika T. L S. 13 r.) die
kindische Freude, mit der der Peruaner eine Llacma zu seinem
Dienst weihet. Die Lebensarten der andern Völker mit ihren
Tieren sind aus Reisebeschreibungen gnugsam bekannt.
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In dieser Sphäre nun steht der erste tätige Verstand des
Menschen still, ja allen Nationen, die an sie gewöhnt waren,
ists sie zu verlassen, schwer worden: insonderheit hat sich
jede vor der unterjochenden Herrschaft des Ackerbaues gefürchtet. So schöne Wiesenstriche Nord-Amerika hat: so ge- 5
nau jede Nation ihr Eigentum liebt und beschützt; ja so sehr
manche durch die Europäer den Wert des Geldes, des
Branntweins und einiger Bequemlichkeiten kennen gelernt
haben: so sinds doch nur die Weiber, denen sie die Bearbeitung des Feldes, den Bau des Maizes und einiger Garten- 10
früchte, so wie die ganze Besorgung der Hütte überlassen;
der kriegerische Jäger hat sich nicht entschließen können, ein
Gärtner, Hirt oder Ackermann zu werden. Das tätige, freie
Leben der Natur geht dem sogenannt-Wilden über Alles: mit
Gefahren umringt, weckt es seine Kräfte, seinen Mut, seinen 1 5
Entschluß und lohnt ihn dafür mit Gesundheit im Leben, in
seiner Hütte mit unabhängiger Ruhe, in seinem Stamm mit
Ansehen und Ehre. Weiter begehret, weiter bedarf er nichts;
und was könnte ihm auch ein andrer Zustand, dessen Bequemlichkeiten er nicht kennet und dessen Beschwerden er zo
nicht mag, für neue Glückseligkeit geben? Man lese so manche unverschönte Rede derer, die wir Wilde nennen; ist nicht
gesunder Verstand, so wie natürliche Billigkeit in ihnen unverkennbar? Die Form des Menschen ist auch in diesem Zustande, obwohl mit roher Hand und zu wenigen Zwecken, , 5
dennoch so weit ausgebildet, als sie hier ausgebildet werden
konnte; zur gleichmütigen Zufriedenheit nämlich und nach
einer dauerhaften langen Gesundheit zum ruhigen Abschied
aus diesem Leben. Der Beduin und Abipone befindet sich in
seinem Zustande wohl; jener schauert vorm Leben der Städ- 30
te, wie der letzte vorm Begräbnis in der Kirche noch nach
seinem Tode zurück bebt: seinem Gefühl nach wären sie dort
wie hier lebend begraben.
Auch wo der Ackerbau eingeführt ist, hat es Mühe gekostet, die Menschen an Einen Erdkloß zu befestigen und 35
das Mein und Dein einzuführen: manche Völker kleiner
kultivierter Negerkönigreiche haben noch bis jetzt keine Be-
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griffe davon, da, wie sie sagen, die Erde ein gemeines Gut ist.
Jährlich teilen sie die Äcker unter sich aus und bearbeiten sie
mit leichter Mühe; ist die Ernte eingebracht, so gehöret der
Boden sich selbst wieder. überhaupt hat keine Lebensart in
der Gesinnung der Menschen so viele Veränderungen bewirkt, als der Ackerbau auf einem bezirkten Stück Erde. Indem er Handtierungen und Künste, Flecken und Städte hervorbrachte, und also Gesetze und Polizei befördern mußte:
hat er notwendig auch jenem fürchterlichen Despotismus
den Weg geöffnet, der, da er jeden auf seinem Acker zu finden
wußte, zuletzt einem jeden vorschrieb, was er auf diesem
Stück Erde allein tun und sein sollte. Der Boden gehörte jetzt
nicht mehr dem Menschen, sondern der Mensch dem Boden.
Durch den Nichtgebrauch verlor sich auch bald das Gefühl
der gebrauchten Kräfte: in Sklaverei und Feigheit versunken
ging der Unterjochte vom arbeitseligen Mangel zur weichen
Üppigkeit über. Daher kommts, daß auf der ganzen Erde der
Zeltbewohner, den Bewohner der Hütte, wie ein gefesseltes
Lasttier, wie eine verkümmerte Abart seines Geschlechts betrachtet. Der herbste Mangel wird jenem eine Lust, so lange
Selbstbestimmung und Freiheit ihn würzet und lohnet; dagegen alle Leckereien Gift sind, sobald sie die Seele erschlaffen und dem sterblichen Geschöpf den einzigen Genuß
seines hinfälligen Lebens, Würde und Freiheit rauben.
Glaube niemand, daß ich einer Lebensart, die die Vorsehung zu einem ihrer vornehmsten Mittel gebraucht hat, die
Menschen zur bürgerlichen Gesellschaft zu bereiten, etwas
von ihrem Wert rauben wolle: denn auch ich esse Brot der
Erde. Nur lasse man auch andern Lebensarten Gerechtigkeit
widerfahren, die der Beschaffenheit unsrer Erde nach eben so
wohl zu Erzieherinnen der Menschheit bestimmt sind als das
Leben der Ackerleute. Überhaupt bauet der kleinste Teil der
Erdbewohner den Acker nach unsrer Weise und die Natur
hat ihm sein anderweites Leben selbst angewiesen. Jene zahlreiche Völkerschaften, die von Wurzeln, vom Reis, von
Baumfrüchten, von der Jagd des Wassers, der Luft und der
Erde leben, die ungezählten Nomaden, wenn sie sich gleich

EMPFINDUNGEN, TRIEBE, GEWOHNHEIT

jetzo etwa nachbarliches Brot kaufen oder etwas Getreide
bauen, alle Völker, die den Landbau ohne Eigentum oder
durch ihre Weiber und Knechte treiben, sind alle noch eigentlich nicht Ackerleute; und welch ein kleiner Teil der Erde
bleibt also dieser künstlichen Lebensart übrig? Nun hat die
Natur entweder allenthalben ihren Zweck erreicht, oder sie
erreichte ihn nirgend. Der praktische Verstand der Menschen
sollte in allen Varietäten aufblühen und Früchte tragen:
darum ward dem vielartigsten Geschlecht eine so vielartige
Erde.

j

10

IV.
DIE EMPFINDUNGEN UND TRIEBE DER MENSCHEN
SIND ALLENTHALBEN DEM ZUSTANDE,
WORIN SIE LEBEN UND IHRER
ORGANISATION GEMÄss; ALLENTHALBEN ABER

lj

WERDEN SIE VON MEINUNGEN UND
VON DER GEWOHNHEIT REGIERET,

Selbsterhaltung ist das erste, wozu ein Wesen da ist: vom
Staubkorn bis zur Sonne strebt jedes Ding, was es ist, zu
bleiben; dazu ist den Tieren Instinkt eingeprägt: dazu ist dem zo
Menschen sein Analogon des Instinkts oder der Vernunft
gegeben. Gehorchend diesem Gesetz suchet er sich, durch
den wilden Hunger gezwungen, überall seine Speise: er
strebt, ohne daß er weiß warum und wozu? von Kindheit auf
nach Übung seiner Kräfte, nach Bewegung. Der l\1atte ruft , 5
den Schlummer nicht; aber der Schlummer kommt und erneuetihm sein Dasein: dem Kranken hilft, wenn sie kann, die
innere Lebenskraft oder sie verlanget wenigstens und ächzet.
Seines Lebens wehret sich der Mensch gegen Alles, was ihn
anfleht und auch ohne daß ers weiß, hat die Natur in ihm und 30
um ihn her Anstalten gemacht, ihn dabei zu unterstützen, zu
wahren, zu erhalten.
Es hat Philosophen gegeben, die unser Geschlecht, dieses
Triebes der Selbsterhaltung wegen, unter die reißenden
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lig, jetzt dieser, jetzt jener Strich, Sittlichkeit und Gesetze an;
auch im Gange zur Kultur also ein Griechisches Freivolk.
Daß hiezu, wie in Theben, auch Phönicische und wie in Attika, Aegyptische Kolonien beigetragen haben, ist außer
Zweifel, obgleich durch diese Völker glücklicher Weise weder der Hauptstamm der griechischen Nation, noch ihre
Denkart und Sprache gebildet wurde. Ein Aegyptisch-Kananitisches Volk sollten die Griechen, Dank ihrer Abstammung, Lebensart und einländischen Muse, nicht werden.

II.
GRIECHENLANDES SPRACHE, MYTHOLOGIE UND
DICHTKUNST.
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Wir kommen zu Gegenständen, die Jahrtausende schon das
Vergnügen des feineren Menschengeschlechts waren und wie
ich hoffe, es immerhin sein werden. Die griechische Sprache
ist die gebildetste der Welt, die griechische Mythologie die
reichste und schönste auf der Erde, die griechische Dichtkunst endlich vielleicht die vollkommenste ihrer Art, wenn
man sie Ort- und Zeitmäßig betrachtet. Wer gab nun diesen
einst rohen Stämmen eine solche Sprache, Poesie und bildliche Weisheit? Der Genius der Natur gab sie ihnen, ihr Land,
ihre Lebensart, ihre Zeit, ihr Stammescharakter.
Von rohen Anfängen ging die griechische Sprache aus;
aber diese Anfänge enthielten schon Keime zu dem, was aus
ihr werden sollte und werden konnte. Sie war kein Hieroglyphen-Machwerk, keine Reihe hervorgestoßener einzelner
Sylben, wie die Sprachen jenseit der Mongolischen Berge.
Biegsamere, leichtere Organe brachten unter den Völkern
des Kaukasus eine leichtere Modulation hervor, die von der
geselligen Liebe zur Tonkunst gar bald in Form gebracht
werden konnte. Sanfter wurden die Worte gebunden, die
Töne zum Rhythmus geordnet: die Sprache floß in einen
volleren Strom, die Bilder derselben in eine angenehme Harmonie: sie stiegen sogar zum Wohllaut eines Tanzes. Und so
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ward jenes einzige Gepräge der griechischen Sprache, das
nicht von stummen Gesetzen erpreßt, das durch Musik und
Tanz, durch Gesang und Geschichte, endlich durch den
plauderhaften freien Umgang vieler Stämme und Kolonien
wie eine lebendige Form der Natur entstanden war. Die j
nordischen Völker Europens hatten bei ihrer Bildung dies
Glück nicht. Da ihnen durch fremde Gesetze und durch eine
Gesanglose Religion ausländische Sitten gegeben wurden;
so verstummete auch ihre Sprache. Die Deutsche z. B. hat
unstreitig viel von ihrer innern Biegsamkeit, von ihrer be- ro
stimmtern Zeichnung in der Flexion der Worte, ja noch mehr
von jenem lebendigen Schall verloren, den sie unter günstigern Himmelsstrichen ehedem hatte. Einst war sie eine nahe
Schwester der griechischen Sprache und jetzt wie fernab von
dieser ist sie gebildet. Keine Sprache jenseit des Ganges hat q
die Biegsamkeit und den sanften Fortfl.uß der griechischen
Mundart, kein aramäischer Dialekt diesseit des Euphrats
hatte ihn in seinen alten Gestalten. Nur die griechische Sprache ist wie durch Gesang entstanden: denn Gesang und
Dichtkunst und ein früher Gebrauch des freien Lebens hat '°
sie zur Musensprache der Welt gebildet. So selten sich mm
jene Umstände der Griechen-Kultur wieder zusammenfinden werden, so wenig das Menschengeschlecht in seine
Kindheit zurückgehen und einen Orpheus, Musäus und Linus oder einen Homerus und Hesiodus mit allem was sie , 5
begleitete, von den Toten zurückführen kann: so wenig ist
die Genesis einer griechischen Sprache in unsern Zeiten
selbst für diese Gegenden möglich.
Die Mythologie der Griechen floß aus Sagen verschiedener Gegenden zusammen, die Glaube des Volks, Erzählun- 30
gen der Stämme von ihren Urvätern oder die ersten Versuche denkender Köpfe waren, sich die Wunder der Welt zu
erklären und der menschlichen Gesellschaft Gestalt zu geben.34 So unecht und neugeformt unsre Hymnen des alten
34 S. .Hryne de fontibus et caussis errornm in historia Mythica: de
caussis fabularum physicis: de origine et caussis fabularum Homericarum: de Thcogonia ab Hcsiodo condita &c.
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Orpheus sein mögen: so sind sie immer doch Nachbilder von
jenen lebendigen Anbetungen und Grüßen an die Natur, die
alle Völker auf der ersten Stufe der Bildung lieben. Der rohe
Jäger spricht seinen gefürchteten Bär, 35 der Neger seinen heiligen Fetisch, der Parsische Mobed seine Naturgeister und
Elemente beinah auf Orphische Weise an; nur wie ist der
Orphische Natur-Hymnus bloß und allein schon durch die
griechischen Worte und Bilder gereinigt und veredelt! Und
wie angenehm-leichter wurde die griechische Mythologie, da
sie mit der Zeit auch in den Hymnen selbst die Fesseln bloßer
Beiworte abwarf und dafür, wie in den Homerischen Gesängen, Fabeln der Götter erzählte. Auch in den Kosmogonien
zog man mit der Zeit die alten, harten Ursagen näher zusammen und sang dafür menschliche Helden und Stammväter,
die man dicht an jene und an die Gestalten der Götter lrnüpfte. Glücklicher Weise hatten die alten Theogonien-Erzähler
in die Stammtafeln ihrer Götter und Helden so treffende
schöne Allegorien, oft nur mit Einern Wort ihrer holde~
Sprache, gebracht, daß wenn die späteren Weisen die Bedeutung derselben nur ausspinnen und ihre feinem Ideen daran
knüpfen wollten, ein neues schönes Gewebe ward. Daher
verließen selbst die epischen Sänger mit der Zeit ihre oft-gebrauchten Sagen von Götter-Erzeugungen, Himmelsstürmern, Taten des Herkules u. f. und sangen dafür menschlicherc Gegenstände zum menschlichen Gebrauche.
Vor allen ist unter diesen Homer berühmt, der Vater aller
griechischen Dichter und Weisen, die nach ihm lebten. Durch
ein glückliches Schicksal wurden seine zerstreueten Gesänge
zu rechter Zeit gesammlet und zu einem zwiefachen Ganzen
vereint, das wie ein unzerstörbarer Palast der Götter und
Helden auch nach Jahrtausenden glänzet. Wie man ein Wunder der Natur zu erklären strebt: so hat man sich Mühe gegeben, das Werden Homers zu erklären, 36 der doch nichts als
3 5 S. Georgi Abbildungen der Völker des Russischen Reichs T. 1.
36 Blackwell's Enquiry into the Life and Writings of Homer I 73 6.
Wood's Essay on thc original Genius of H.omer 1769.
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ein Kind der Natur war, ein glücklicher Sänger der Ionischen
Küste. So manche seiner Art mögen untergegangen sein, die
ihm Teilweise den Ruhm streitig machen könnten, in welchem er jetzt als ein Einziger lebet. Man hat ihm Tempel
gebaut und ihn als einen menschlichen Gott verehret; die 5
größeste Verehrung indes ist die bleibende Wirkung, die er
auf seine Nation hatte und noch jetzt auf alle diejenigen hat,
die ihn zu schätzen vermögen. Zwar sind die Gegenstände,
die er besingt, Kleinigkeiten nach unsrer Weise: seine Götter
und Helden mit ihren Sitten und Leidenschaften sind keine 10
andre, als die ihm die Sage seiner und der vergangenen Zeiten darbot: eben so eingeschränkt ist auch seine Natur- und
Erdkenntnis, seine Moral und Staatslehre. Aber die Wahrheit und Weisheit, mit der er aHe Gegenstände seiner Welt zu
einem lebendigen Ganzen verwebt, der feste Umriß jedes 1 5
seiner Züge in jeder Person seiner unsterblichen Gemälde,
die unangestrengte sanfte Art, in welcher er, frei als ein Gott,
alle Charaktere sieht und ihre Laster und Tugenden, ihre
Glücks- und Unglücksfälle erzählet, die Musik endlich, die in
so abwechselnden großen Gedichten unaufbörlich von sei- 20
nen Lippen strömt und jedem Bilde, jedem Klange seiner
Worte eingehaucht, mit seinen Gesängen gleich ewig lebet:
sie sinds, die in der Geschichte der Menschheit den Homer
zum Einzigen seiner Art und der Unsterblichkeit würdig
machen, wenn etwas auf Erden unsterblich sein kann.
,1
Notwendig hatte Homer auf die Griechen eine andre Wirkung, als er auf uns haben kann, von denen er so oft eine
erzwungene kalte Bewunderung oder gar eine kalte Verachtung zum Lohn hat; bei den Griechen nicht also. Ihnen sang
er in einer lebendigen Sprache, völlig noch ungebunden von 30
dem, was man in spätem Zeiten Dialekte nannte: er sang
ihnen die Taten der Vorfahren mit Patriotismus gegen die
Fremden und nannte ihnen dabei Geschlechter, Stämme,
Verfassungen und Gegenden, die ihnen Teils als ihr Eigentum vor Augen waren, Teils in der Erinnerung ihres Ahnen- ;5
stolzes lebten. Also war ihnen Homer in mehrerem Betracht
ein Götterbote des Nationalruhms, ein Quell der vielseitig-
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sten National-Weisheit. Die spätem Dichter folgten ihm: die
tragischen zogen aus ihm Fabeln, die lehrenden Allegorien,
Beispiele und Sentenzen; jeder erste Schriftsteller einer
neuen Gattung nahm am Kunstgebäude seines Werks zu
5 dem seinigen das Vorbild, also daß Homer gar bald das Panier des griechischen Geschmacks ward und bei schwächern
Köpfen die Regel aller menschlichen Weisheit. Auch auf die
Dichter der Römer hat er gewirkt und keine Aeneis würde
ohne ihn dasein. Noch mehr hat auch Er die neueren Völker
10 Eu_ropa'~ aus der Barbarei gezogen: so mancher Jüngling hat
an ihm bildende Freude genossen und der arbeitende sowohl
als der betrachtende Mann Regeln des Geschmacks und der
Menschenkenntnis aus ihm gezogen. Indessen ists eben so
unleugbar, daß wie jeder große Mann durch eine übertriebne
1 5 Bewunderung seiner Gaben Mißbrauch stiftete, auch der
gute Homer davon nicht frei gewesen, so daß Er sich selbst
am meisten wundern würde, wenn er wiedererscheinend sähe, was man zu jeder Zeit aus ihm gemacht hat. Unter den
Griechen hielt er die Fabel länger und fester, als sie ohne ihn
20 wahrscheinlich gedauret hätte: Rhapsodisten sangen ihn her,
kalte Dichterlinge ahmten ihn nach und der Enthusiasmus
für den Homer ward unter den Griechen endlich eine so kahle, süße, zugespitzte Kunst, als ers kaum irgend für einen
Dichter unter einem andern Volk gewesen. Die Zahllosen
zj Werke der Grammatiker über ihn sind meistens verloren·
sonst würden wir auch an ihnen die unselige Mühe sehen, die'
Gott den spätern Geschlechten der Menschen durch jeden
überwiegenden Geist auflegt: denn sind nicht auch in den
neuem Zeiten Beispiele gnug von der falschen Bearbeitung
30 und Anwendung Homers vorhanden? Das bleibt indessen
immer gewiß, daß ein Geist wie Er in den Zeiten, in denen er
lebte und für die Nation, der er gesammlet ward, ein Geschenk der Bildung sei, dessen sich schwerlich ein anderes
Volk rühmen könnte. Kein Morgenländer besitzt einen Ho3l mer: keinem Europäischen Volk ist zur rechten Zeit in seiner
Jugendblüte ein Dichter wie Er erschienen. Selbst Oßian war
es seinen Schotten nicht und ob je das Schicksal einen zweiten
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Glückswurf tun werde, dem Sunde neu-griechischer Freundschafts-Inseln einen Homer zu geben, der sie so hoch wie sein
alter Zwillingsbruder führe? darüber frage man das Schicksal.
·
Da also einmal die griechische Kultur von Mythologie, 5
Dichtkunst und Musik ausging: so ists nicht zu verwundern,
daß der Geschmack daran ein Hauptstrich ihres Charakters
geblieben, der auch ihre ernsthaftesten Schriften und
Anstalten bezeichnet. Unsern Sitten ists fremde, daß die
Griechen von der Musik als dem Hauptstück der Erziehung io
reden, daß sie solche als ein großes Werkzeug des Staats behandeln und dem Verfall derselben die wichtigsten Folgen
zuschreiben. Noch sonderbarer scheinen uns die Lobsprüche, die sie dem Tanz, der Gebehrden- und Schauspielkunst
als natürlichen Schwestern der Poesie und Weisheit so be- 15
geistert und fast entzückt geben. Manche, die diese Lobsprüche lasen, glaubten, daß die Tonkunst der Griechen auch
in systematischer Vollkommenheit ein Wunder der Welt gewesen, weil die gerühmten Wirkungen derselben uns so ganz
fremde blieben. Daß es aber auf wissenschaftliche Vollkorn- 20
menheit der Musik bei den Griechen nicht vorzüglich angelegt gewesen sei, zeigt selbst der Gebrauch, den sie von ihr
machten. Sie behandelten sie nämlich gar nicht als eine besondre Kunst, sondern ließen sie der Poesie, dem Tanze, der
Gebehrden- und Schauspielkunst nur dienen. In dieser Ver- 25
bindung also und im ganzen Gange, den die griechische Kultur nahm, liegt das Hauptmoment der Wirkung ihrer Töne.
Die Dichtkunst der Griechen, von der Musik ausgegangen,
kam gern auf sie zurück: selbst das hohe Trauerspiel war nur
aus dem Chor entstanden, so wie auch das alte Lustspiel, die
öffentlichen Ergötzungen, die Züge zur Schlacht und die
häuslichen Freuden des Gastmals bei ihnen selten ohne Musik und Gesang, die meisten Spiele aber nicht ohne Tänze
blieben. Nun war hierin zwar, da Griechenland aus vielen
Staaten und Völkern bestand, Eine Provinz von der andern n
sehr verschieden; die Zeiten, die mancherlei Stufen der Kultur und des Luxus änderten darin noch mehr; im Ganzen

,o
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aber bliebs allerdings wahr, daß die Griechen auf eine gemeinschaftliche Ausbildung dieser Künste als auf den
höchsten Punkt menschlicher Wirkung rechneten und darauf
den größesten Wert legten. Es darf wohl gesagt werden, daß
5 weder die Gebehrden- noch Schauspielkunst, weder der
Tanz, noch die Poesie und Musik bei uns die Dinge sind, die
sie bei den Griechen waren. Bei ihnen waren sie nur Ein
Werk, Eine Blüte des menschlichen Geistes, deren rohen
K~im wir bei allen wilden Nationen, wenn sie gefalligen
leichten Charakters sind und in einem glücklichen Himmelsstrich leben, wahrnehmen. So töricht es nun wäre, sich in dies
Zeitalter jugendlichen Leichtsinns zurücksetzen zu wollen
~a es einmal vorüber ist und wie ein lahmer Greis mit Jüng~
ltngen zu hüpfen; warum sollte dieser Greis es den J ünglin1 i gen verübeln, daß sie munter sind und tanzen? Die Kultur
der Griechen traf auf dies Zeitalter jugendlicher Fröhlichkeit, aus deren Künsten sie alles, was sich daraus machen ließ
machten; notwendig also auch damit eine Wirkung erreich~
ten, deren Möglichkeit wir jetzt kaum in Krankheiten und
zo Überspannungen einsehn. Denn ich zweifle, ob es ein größ.eres Moment der feinem sinnlichen Wirkung aufs menschliche Gemüt gebe, als der ausstudierte höchste Punkt der
Verbindung dieser Künste war, zumal bei Gemütern, die
dazu erzogen und gebildet, in einer lebendigen Welt solcher
2 5 Eindrücke lebten. Lasset uns also, wenn wir selbst nicht
Griechen sein können, uns wenigstens freuen, daß es einmal
Griechen gegeben und daß, wie jede Blüte der menschlichen
Denkart, so auch diese ihren Ort und ihre Zeit zur schönsten
Entwicklung fand.
30
Aus dem, was bisher gesagt worden, läßt sich vermuten,
daß wir manche Gattung der griechischen Komposition, die
sich auf eine lebendige Vorstellung durch Musik, Tanz und
die Gebehrdensprache beziehet, nur als ein Schattenwerk ansehen, mithin auch bei der sorgsamsten Erklärung vielleicht
Jl irre gehen werden. Aeschylus, Sophokles, Aristophanes und
Euripides Theater, war nicht unser Theater; das eigentliche
Drama der Griechen ist unter keinem Volk mehr erschienen ,
10
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so vortreffiiche Stücke auch andre Nationen in dieser Art
gearbeitet haben. Ohne Gesang, ohne jene Feierlichkeiten
und hohen Begriffe der Griechen von ihren Spielen müssen
Pindars Oden uns Ausbrüche der Trunkenheit scheinen, so
wie selbst Platons Gespräche, voll Sylben-Musik und schöner Komposition in Bildern und Worten, eben in Stellen ihrer künstlichsten Einkleidung sich die meisten Vorwürfe
zugezogen haben. Jünglinge müssen daher die Griechen lesen lernen, weil Alte sie selten zu sehen oder ihre Blüte sich
zuzueignen geneigt sind. Laß es sein, daß ihre Einbildungskraft oft den Verstand, daß jene feine Sinnlichkeit, in welche
sie das Wesen der guten Bildung setzten, zuweilen die Vernunft und Tugend überwogen; wir wollen sie schätzen lernen, ohne selbst Griechen zu werden. An ihrer Einkleidung,
am schönen Maß und Umriß ihrer Gedanken, an der Naturvollen Lebhaftigkeit ihrer Empfindungen, endlich an jenem
Klangvollen Rhythmus ihrer Sprache, der nie und nirgend
seines Gleichen gefunden, haben wir immer noch zu lernen.
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Ein Volk von dieser Gesinnung mußte auch in allen Künsten
des Lebens vom Notwendigen zum Schönen und Wohlgefälligen steigen; die Griechen haben dies in Allem, was auf sie
traf, fast bis zum höchsten Punkt erreichet. Ihre Religion erfoderte Bilder und Tempel, ihre Staatsverfassungen machten
Denkmale und öffentliche Gebäude, ihr Klima und ihre Lebensweise, ihre Betriebsamkeit, Üppigkeit, Eitelkeit u. f.
machten ihnen mancherlei Werke der Kunst nötig. Der Genius des Schönen gab ihnen also diese Werke an und half sie,
einzig in der Menschengeschichte, vollenden: denn da die
größesten Wunder dieser Art längst zerstört sind, bewundern und lieben wir noch ihre Trümmer und Scherben.
r. Daß Religion die Kunst der Griechen sehr befördert
habe , sehen wir aus den Verzeichnissen ihrer Kunstwerke in
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Pausanias, Plinius oder irgend einer der Sammlungen, die
von ihren Resten reden; es ist dieser Punkt auch der ganzen Völker- und Menschengeschichte ähnlich. Allenthalben
wollte man gern den Gegenstand seiner Anbetung sehen und
wo solches nicht das Gesetz oder die Religion selbst verbot,
bestrebte man sich, ihn vorzustellen oder zu bilden. Selbst
Nege~v~lker machen sich ihren Gott in einem Fetisch gegenwart1g und von den Griechen weiß man, daß ihre Vorstellung der Götter uralters von einem Stein oder einem bezeichneten Klotz ausging. In dieser Dürftigkeit konnte nun
ein so betriebsames Volk nicht bleiben; der Block wurde zu
einer Herme oder Statue und da die Nation in viele kleine
Stämme und Völkerschaften geteilt war, so war es natürlich
daß jede ihren Haus- und Stammesgott auch in der Abbil~
dung auszuschmücken suchte. Einige glückliche Versuche
der alten Dädalen, wahrscheinlich auch die Ansicht nachbarlicher Kunstwerke erregten Nacheiferung und so fanden sich
bald mehrere Stämme und Städte, die ihren Gott, das größeste Heiligtum ihres Bezirks, in einer leidlichem Gestalt
erblickten. Vorzüglich an Bildern der Göttern hat sich die
älteste Kunst aufgerichtet und gleichsam gehen gelernet;37
daher auch alle Völker, denen Abbildungen der Götter versagt waren, in der bildenden Kunst nie eigentlich hoch emporstiegen.
Da aber bei den Griechen ihre Götter durch Gesang und
Gedichte eingeführt waren und in herrlichen Gestalten darinnen lebten; was war natürlicher, als daß die bildende Kunst
von frühen Zeiten an eine Tochter der Dichtkunst ward, der
ihre Mutter jene großen Gestalten gleichsam ins Ohr sang?
Von Dichtern mußte der Künstler die Geschichte der Götter
mithin auch die Art ihrer Vorstellung lernen; daher die äl~
teste Kunst selbst die grausendste Abbildung derselben
nicht verschmähte, weil sie der Dichter sang. 38 Mit der Zeit

kam man auf gefälligere Vorstellungen, weil die Dichtkunst
selbst gefälliger wurde und so ward Homer ein Vater der
schöneren Kunst der Griechen, weil er der Vater ihrer schönem Poesie war. Er gab dem Phidias jene erhabene Idee zu
seinem Jupiter, welcher dann die andern Abbildungen dieses
Götterkünstlers folgten. Nach den Verwandtschaften der
Götter in den Erzählungen ihrer Dichter kamen auch bestimmtere Charaktere oder gar Familienzüge in ihre Bilder,
bis endlich die angenommene Dichter-Tradition sich zu einem Kodex der Göttergestalten im ganzen Reich der Kunst
formte. Kein Volk des Altertums konnte also die Kunst der
Griechen haben, das nicht auch griechische Mythologie und
Dichtkunst gehabt hatte, zugleich aber auch auf griechische
Weise zu seiner Kultur gelangt war. Ein solches hat es in der
Geschichte nicht gegeben und so stehen die Griechen mit
ihrer homerischen Kunst allein da.
Hieraus erkläret sich also die Idealschöpfung der griechischen Kunst, die weder aus einer tiefen Philosophie ihrer
Künstler, noch aus einer idealischen Naturbildung der Nation, sondern aus Ursachen entstanden war, die wir bisher
entwickelt haben. Ohne Zweifel war es ein glücklicher Umstand, daß die Griechen, im Ganzen betrachtet, ein schöngebildetes Volk waren, ob man gleich diese Bildung nicht auf
jeden einzelnen Griechen als auf eine idealische Kunstgestalt
ausdehnen müßte. Bei ihnen wie allenthalben ließ sich die
Formenreiche Natur an der tausendfachen Veränderung
menschlicher Gestalten nicht hindern und nach Hippokrates
gab es wie allenthalben, so auch unter den schönen Griechen
mißformende Krankheiten und Übel. Alle dies aber auch
zugestanden und selbst j.ene mancherlei süße Gelegenheiten
mitgerechnet, bei denen der Künstler einen schönen Jüngling zum Apoll oder eine Phryne und Lais zur Göttin der
Anmut erheben konnte; so erkläret sich das angenommene
und zur Regel gegebene Götter-Ideal der Künstler damit
noch nicht. Ein Kopf des Jupiters könnte in der Menschennatur wahrscheinlich so wenig existieren, als in unserer wirklichen Welt Homers Jupiter je gelebt hat. Der große anatomi-

37 S. Winkelmanns Gesch. der Kunst T. I. Kap. 1. 1-ft!Jne Berichti-

gung und Ergänzung derselben in den Deutschen Schriften der
Götting. Societ. T. l. S. 211. u. f.
38 S. H~)'lle über den Kasten des Kypselus u. a.
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sehe Zeichner, Camper, hat deutlich erwiesen, 39 auf welchen
ausgedachten Regeln das griechische Künstler-Ideal in seiner
Form beruhe; auf diese Regeln aber konnte nur die Vorstell~ng der Dicht~r und d~r Zweck einer heiligen Verehrung
fuhren. Wollet ihr also ein neues Griechenland in Götterbildern hervorbringen: so gebet einem Volk diesen dichterisch-mythologischen Aberglauben, nebst allem was dazu
gehört, in seiner ganzen Natureinfalt wieder. Durchreiset
Griechenland und betrachtet seine Tempel, seine Grotten
10 und heiligen Haine: so werdet ihr von dem Gedanken ablassen, einem Volk die Höhe der griechischen Kunst auch nur
wünschen zu wollen, das von einer solchen Religion, d. i.
von einem so lebhaften Aberglauben, der jede Stadt, jeden
Flecken und Winkel mit zugeerbter, heiliger Gegenwart er' l füllet hatte, ganz und gar nichts weiß.
z. Alle Heldensagen der Griechen, insonderheit wenn sie
Vorfahren des Stammes betrafen, gehören gleichfalls hieher:
denn auch sie waren durch die Seele der Dichter gegangen
und lebten zum Teil in ewigen Liedern; der Künstler also
zo der sie bildete, schuf zum Stolz und zur Ahnenfreude de~
Stammes ihre Geschichten mit einer Art Dichter-Religion
nach. Dies bestätigt die älteste Künstlergeschichte und eine
Übersicht der griechischen Kunstwerke. Gräber, Schilde
Altäre, heilige Sitze und Tempel waren es, die das Andenke~
25 der Vorfahren festhielten und eben auch sie beschäftigten in
mehreren Stämmen von den ältesten Zeiten her den arbeitenden Künstler. Alle streitbaren Völker der Welt bemalten
und schmückten ihre Schilde; die Griechen gingen weiter: sie
schnitzten oder gossen und bildeten auf sie das Andenken
;a der Väter. Daher die frühen Werke Vulcans in sehr alten
Dichtern; daher Herkules Schild beim Hesiodus mit Perseus
Taten. Nebst Schildern kamen Vorstellungen dieser Art auf
Altäre der Helden oder auf andere Familiendenkmale, wie
K ypselus Kasten zeigt, dessen Figuren völlig im Geschmack
l s von Hesiodus Schilde waren. Erhobene Werke dieses Inhalts
39 Camper's kleinere Schriften S. 18. u. f.
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schrieben sich schon von Dädalus Zeiten her und da viele
Tempel der Götter ursprünglich Grabmäler gewesen waren,40 so trat in ihnen das Andenken der Vorfahren, der Helden und Götter so nahe zusammen, daß es fast Einerlei Verehrung, der Kunst wenigstens Einerlei Triebwerk ward.
Daher die Vorstellung der alten Heldengeschichte an der
Kleidung der Götter, auf Seiten der Throne und Altäre: daher die Ehrenmäler der Verstorbnen oft auf den Märkten der
Städte oder die Hermen und Säulen auf den Gräbern. Setzt
man nun noch die unsäglich-vielen Kunstwerke hinzu, die
als Geschenke von Familien, Stämmen oder Privatpersonen
zum Andenken oder als Dankgelübde in die Tempel der Götter kamen und dem angenommenen Gebrauch gemäß oft mit
Vorstellungen aus der Stammes- und Heldengeschichte
ausgeschmückt waren; welch andres Volk könnte sich einer
solchen Triebfeder der mannigfaltigsten Kunst rühmen?
Unsre Ahnensäle mit ihren Bildern vergessener Vorfahren
sind dagegen nichts; da ganz Griechenland von Sagen und
Liedern und heiligen Plätzen seiner Götter- und Heldenahnen voll war. Alles hing an der kühnen Idee, daß Götter mit
ihnen verwandte, höhere Menschen und Helden niedere
Götter sein; diesen Begriff aber hatten ihre Dichter gebildet.
Zu solchem Familien- und Vaterlandsruhm, der der Kunst
aufhalf, rechne ich auch die griechischen Spiele: sie waren
Stiftungen und zugleich Gedächtnisfeste ihrer Helden, dabei
also gottesdienstliche und sowohl der Kunst als der Dichtkunst äußerst vorteilhafte Gebräuche. Nicht etwa nur, daß
Jünglinge, zum Teil nackt, sich in mancherlei Kämpfen und
Geschicklichkeiten übten und dabei dem Künstler lebendige
Modelle wurden; sondern vielmehr, daß durch diese Übungen ihr Leib einer schönen Nachbildung fähig und durch
diese jugendlichen Siege ihr Geist im tätigen Andenken des
Familien- Väter- und Heldenruhms erhalten ward. Aus Pin40 \Vie z. B. der Tempel der Pallas 7.U Larissa Akrisius, der Tempel
der Minerva Polias zu Athen Erichthonius, der Thron des
Amykläus Hyacinths Grabmal war u. f.
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dar und aus der Geschichte wissen wir, wie hoch die Siege
solcher Art im ganzen Griechenlande geschätzt wurden und
mit ".".elchem Wetteifer man darnach strebte. Die ganze Stadt
des Uberwinders wurde damit geehrt: Götter und Helden
5 der Vorzeit stieg~n zum Geschlecht des Siegers nieder. Hierauf beruhet die Okonomie der Oden Pindars; Kunstwerke
die er über den Wert der Bildsäulen erhob. Hierauf beruhet~
die Ehre des Grabmals oder der Statue, die der Sieger, meistens idealisch, erhalten durfte. Er war durch diese glückliche
10 Nacheiferung der Helden-Vorfahren gleichsam ein Gott geworden und über die Menschen erhoben. Wo sind jetzt dergleichen Spiele mit gleichem Wert und gleichen Folgen möglich?
3. Auch die Staatsverfassungen der Griechen halfen der
15 Kunst auf; nicht sowohl weil sie Freistaaten waren, als weil
diese Freistaaten den Künstler zu großen Arbeiten brauchten. Griechenland war in viele Staaten verteilt und mochten
diese von Königen oder von Archonten regiert werden: so
fand die Kunst Nahrung. Auch ihre Könige waren Griechen
20 und alle Kunst-Bedürfnisse, die aus der Religion oder aus
Geschlechtssagen entsprangen, waren Ihr Bedürfnis; oft waren sie sogar die obersten Priester. Also von alten Zeiten an
zeichnete sich dler Schmuck ihrer Paläste durch Kostbarkeiten ihres Stammes- oder ihrer Heldenfreunde aus, wie bereits
ii Homer davon erzählet. Allerdings aber gaben die republikanischen Verfassungen, die mit der Zeit überall in
Griechenland cingeführet wurden, der Kunst einen weitern
Raum. In einem Gemeinwesen waren Gebäude zur Versammlung des Volks, .zum öffentlichen Schatz, .zu gemein30 schaftlichen Übungen und Vergnügungen nötig und so entstanden z. B. in Athen die prächtigen Gymnasien, Theater
und Galerien, das Odeum und Prytaneum, der Pnyx u. f. Da
in den griechischen Republiken alles im Namen des Volks
oder der Stadt getrieben ward: so war auch nichts zu kostbar
;1 was auf die Schutzgötter derselben oder auf die Herrlichkei~
ihres Namens verwandt wurde, dagegen einzelne, selbst die
vornehmsten Bürger sich mit schlechteren Häusern begnüg-
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ten. Dieser Gemeingeist, alles wenigstens dem Scheine nach
für das Ganze zu tun, war die Seele der griechischen Staaten,
den ohne Zweifel auch Winkelmann meinte, wenn er die Freiheit der griechischen Republiken als das goldne Zeitalter der
Kunst pries. Pracht und Größe nämlich waren in ihnen nicht s
so verteilt, wie in den neueren Zeiten, sondern flossen in dem
zusammen, was den Staat anging. Mit Ruhmes-Ideen dieser
Art schmeichelte Perikles dem Volk und tat mehr für die
Künste, als zehn atheniensische Könige würden getan haben. Alles was er bauete, war im großen Geschmack, weil es io
den Göttern und der ewigen Stadt gehörte; und gewiß würden wenige der griechischen Städte und Inseln solche Gebäude errichtet, solche Kunstwerke befördert haben, wenn
sie nicht von einander getrennte, im Ruhm wetteifernde
Freistaaten gewesen wären. Da überdem bei demokratischen '5
Republiken der Führer des Volks dem Volk gefallen mußte;
was wählte er lieber als die Gattung des Aufwandes, die
nebst dem Wohlgefallen der Schutzgötter auch dem Volk in
die Augen fiel und viele Menschen nährte?
Niemand zweifelt daran, daß dieser Aufwand auch Folgen 20
gehabt habe, von welchen die Menschheit ~ern wegsiehet.
Die Härte, mit denen die Athenienser ihre Uberwundenen,
selbst ihre Kolonien drückten, die Räubereien und Kriege, in
welche die Staaten Griechenlands unaufhörlich verflochten
waren, die harten Dienste, die selbst ihre Bürger dem Staat 21
tun mußten und viele andere Dinge mehr, machen die
griechischen wohl nicht zu den erwünschtesten Staaten; der
öffentlichen Kunst aber mußten selbst diese Beschwerden
dienen. Tempel der Götter waren meistens auch dem Feinde
heilig; bei einem wechselnden Schicksal aber gingen auch die 50
vom Feinde verwüsteten Tempel aus der Asche desto schöner empor. Vom Siegesraube der Perser ward ein schöneres
Athen erbauet und fast bei allen glücklichen Kriegen ward
von dem Teil der Beute, der dem Staat zugehörte, auch einer
oder der andern Kunst geopfert. Noch in den spätem Zeiten J5
erhielt Athen, Trotz aller Verwüstungen der Römer, immer
noch die Herrlichkeit seines Namens durch Statuen und Ge-
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bäude: denn mehrere Kaiser, Könige, Helden und reiche Privatpersonen beeiferten sich, eine Stadt zu erhalten und zu
verschönern, die sie für die Mutter alles guten Geschmacks
erkannten. Daher sehen wir auch unter dem Macedonischen
5 Reich die Kunst der Griechen nicht ausgestorben; sondern
nur wandernd. Auch in fernen Ländern waren die griechi.schen Könige doch Griechen und liebten griechische Künste.
So baueten Alexander und manche seiner Nachfolger in
Afrika und Asien prächtige Städte; auch Rom und andre
10 Völker lernten von den Griechen, da die Zeit der Kunst in
ihrem Vaterlande dahin war: denn allenthalben war doch nur
Eine griechische Kunst und Baukunst auf der gesamten
Erde.
4. Endlich nährte auch das Klima der Griechen die Künste
15 des Schönen, nicht hauptsächlich durch die Gestalt der Menschen, die mehr vom Stamm als vom Himmelsstrich abhängt; sondern durch seine bequeme Lage für die Materialien der Kunst und die Aufstellung ihrer Kunstwerke. Der
schöne Parische und andre Gattungen Marmors standen in
zo ihrem Lande ihnen zu Gebot; das Elfenbein, das Erz und was
sie sonst zur Kunst bedurften, gab ihnen ein Handel, dem sie
wie in der Mitte lagen. Gewissermaße kam dieser der Geburt
ihrer Kunst selbst zuvor, indem sie aus Kleinasien, Phönicien und andern Ländern Kostbarkeiten besitzen konnten
zi die sie selbst noch nicht zu bearbeiten wußten. Der Kein~
ihrer Kunstgaben ward also frühe hervorgelockt, vorzüglich
auch, weil ihre Nähe mit Klein-Asien, ihre Kolonien in
Großgriechenland u. f. einen Geschmack an Üppigkeit und
Wohlleben bei ihnen erweckten, der der Kunst nicht anders
30 als aufhelfen konnte. Der leichte Charakter der Griechen war
weit entfernt, an Nutzlose Pyramiden seinen Fleiß zu verschwenden; einzelne Städte und Staaten konnten in diese
Wüste des Ungeheuren auch nie geraten. Sie trafen also,
wenn man vielleicht den einzigen Colossus der Insel Rhodus
i i ausnimmt, selbst in ihren größesten Werken das schöne Maß,
in welchem Erhabenheit sich mit Anmut begegnet. Dazu gab
ihnen nun ihr heiterer Himmel so manchen Anlaß. So man-
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chen unbedeckten Statuen, Altären und Tempeln gab er
Raum; insonderheit der schönen Säule, die statt der toten
nordischen Mauer in schlanker Anmut unter ihm dastehen
konnte, ein Muster des Ebenmaßes, der Richtigkeit und Einfalt.
Vereinigt man alle diese Umstände, so siebet man, wie in
]onien, Griechenland und Sicilien auch der Kunst nach jener
leichte, richtige Geist wirken konnte, der bei den Griechen
alle Werke des Geschmacks bezeichnet. Durch Regeln allein
kann er nicht erlernt werden; er äußert sich aber in beobachteten Regeln und durfte, so ganz er ursprünglich der Anhauch eines glücklichen Genius war, durch eine fortgesetzte
Übung selbst Handwerk werden. Auch der schlechteste
griechische Künstler ist seiner Manier nach ein Grieche: wir
können ihn übertreffen; die ganze genetische Art der griechisehen Kunst aber werden wir nie erreichen: der Genius dieser
Zeiten ist vorüber.

10

1
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IV.
SITTEN- UND STAATENWEISHEIT DER GRIECHEN.

Die Sitten der Griechen waren so verschieden, als die Art
ihrer Stämme, ihrer Gegenden und Lebensweise nach den
Graden ihrer Kultur und einer Reihe von Glücks- und Unglücksfallen war, in welche sie der Zufall setzte. Der Arkadier und Athener, der Ionier und Epirote, der Spartaner und
Sybarit waren nach Zeiten, Lage und Lebensweisen einander
so unähnlich, daß mir die Kunst mangelt, ein trügerisches
Gemälde von ihnen allen im Ganzen zu entwerfen, dessen
Züge widersprechender auffallen müßten, als das Bild jenes
Athenischen Demus, das Parrhasius malte. 41 Also bleibet uns
41 Pinxit Demon Atheniensium argumento quoque ingenioso:

volebat namque varium, iracundum, iniustum, inconstantem,
eundem exorabilem, clementem, misericordem, excclsum, gloriosum, humilem, ferocem fugacemque et omnia pariter
ostendere. Plin. hist. nat. I. 30. c. 5·

io

25

Ulrike Wagner (Berlin), Kristin Gjesdal (Oslo) und Yael Almog (Göttingen)
– Vom Geist der Ebräischen Poesie
FHA 5, 661-694.

GGo

ÄLTESTE UR KUNDE II

661

4

INI-:IAL T

l. Anbeginn des Menschengeschlechts ........ .
H. Abfall des Menschengeschlechts ........... .
lll. Fortgang des Menschengeschlechts und Ende .

VOM GEIST
DER EBRÄISCHEN POESIE

EINE ANLE1TUNG
FÜR DIE LIEBHABER DERSELBEN
UND DER ÄLTESTEN GESCHICHTE
DES MENSCHLICHEN GEISTES

ERSTER TEJL

ENTWURF DES BUCHS,
NACH SEINER ERSTEN ANKÜNDIGUNG
IN DEN BERICHTEN DER
BUCHHANDLUNG DER GELEHRTEN.

Jedermann ist des Bischof Lowths schönes und allgepriesenes Buch de sacra poesi Hebraeorum bekannt; man wird
aber aus dem nähern Inhalt der obengenannten Schrift
sehen, daß dieselbe weder eine Übersetzung noch Nachahmung desselben sei, und neben oder hinter ihm für
Liebhaber der ältesten, simpelsten und erhabensten Poesie
überhaupt, vielleicht auch für alle, die dem Gang göttlicher
und menschlicher Kenntnisse in unserm Geschlechte
nachforschen, nicht unangenehm oder unnützlich sein
dürfte.
In einer vorläufigen Einleitung werden die drei Hauptstücke untersucht, auf die sich die Poesie der Ebräer in
ihrem Ursprunge gründet. Zuvörderst das Poetische im
Bau und Reichtum ihrer Sprache: sodann die Urideen, die
sie von den ältesten Zeiten empfangen hatten, und die
gleichsam eine so erhabne als simple poetische Kosmologie
sind: Drittens die Geschichte ihrer Väter bis auf ihren
Gesetzgeber, und was in ihr Grund zur Auszeichnung
sowohl des ganzen Volks, als besonders der Schriften und
Poesien derselben gewesen.
Das Werk selbst fangt vom großen Gesetzgeber des Volks
an: was er durch seine Taten, durch seine Gesetzgebung, und
drittens durch die Darstellung beider in Geschichte un.d eigner
Poesie auf den Geist des Volks und seiner Nachkommenschaft gewirkt oder nicht gewirkt hat? Welche Ideen der
Vorwelt er weiter geführt oder verändert? welchen Anblick
des Landes, der Nationen rings umher er ihnen einprägen
wollte? und endlich wodurch er die Poesie dieser Nation zu
einer Hirten- und Landespoesie, zu einer Stimme des
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1-ieiligtu!lls und der Propheten gebildet? Die Ursachen dieser

Dinge werden aus der Geschichte entwickelt und ihre
Wirkungen in den lebhaftesten Beispielen der folgenden
Zeiten gczciget.
Es wird sodann die Geschichte selbst vom Gesetzgeber bis
zum blühendsten und mächtigsten Kiinig des Volks fortgeleitet, unter welchem und dessen Sohne auch die z1veite
Blüte der Poesie eintritt. Die schönsten Erscheinungen
derselben werden aus den Ursachen ihrer Entstehung
10 erklärt, in ihr tJJOrJ?,enliindisches Licht gesetzt, und
was sie
auch, im Fortgang der Zeiten/!,ewirkt haben, entwickelt. Es
versteht sich, daß die angenehmsten und lehrreichsten
Stücke in einer lesbaren, ihrem Geist angemeßnen Ühersetzung dem Werk eingeschaltet werden.
q
So gehts zur dritten Periode der Dichtkunst hinab, längst
vor dem Verfalle des Volks, nämlich zur Stimme der
Propheten. Die Charaktere dieser patriotischen und göttlichen Demagogen werden entwickelt, Aufschluß und Einleitung zu ihren Schriften gegeben, und die erhabensten
'° schönsten und rührendsten Stücke derselben abermals den~
Werk einverleibet.
Es kommen jetzt die klagenden Stimmen hei und nach dem
Verfall der Nation, die hoffenden und aufmunternden zu
Wiederaufrichtung derselben: die WirkttnJ?,e11 der gesamten
zi Schriften des Volks, da sie sich jetzt mit andern Sprachen,
insonderheit der Griechischen vermischten: Die Wirkungen derselben durch die Schriften und Lehrer des Christentums bis zu unsern Zeiten.
Einige Abhandlungen zum Ende des Buchs untersuchen
30 die Geschichte der Behandlung dieser Poesien von Juden und
andern Völkern: das verschiedene Glück der Nachahmungen
derselben zu verschiednen Zeiten und in verschiednen
Sprachen; endlich 1vas das Phiinomenon und das Resultat
dieser Schriften und ihres Geistes in der ganzen uns
31 bekannten Geschichte der Kultur und ihrer Weltveriinderungen
sein möchte?
Man sehe diese Ankündigung nicht för Ruhm oder

ENTWURF

Großsprecherei, sondern für das Ziel an, das sich der
Verfasser des Buchs vorsetzte. In magnis voluisse sat est, ist
auch hier sein Wahlspruch.
der Verfasser.
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Die vorgesetzte Ankündigung überhebet micb der Mühe
über den Zweck und Plan dieses Buchs weitläuftig z~
werden; ich zeige also nur im kurzen an, wie er im ersten
Teil ausgeführt sei.
Es sollte dieser erste Teil die allgemeinen und charakteristischen Grundzüge der Ebräischen Poesie fassen, ihre
Kosmologie, die ältesten Begriffe von Gott, der Schöpfung, der Vorsehung, von Engeln und Elohim, den
Cherubim, einzelnen Gegenständen und Dichtungen der
Natur u. f.; zusamt insonderheit den Sagen der Väter, die,
wie überall, so vorzüglich bei diesem Volk, die Anlage zum
Gebäude seiner ganzen Denkart, mithin auch der Genius
seiner Poesie sind. Diese recht darzustellen und zu entwikkein, war hier um so viel nötiger, da die meisten Sagen
dieser Art selbst poetische Farbe haben, und leider! oft sehr
verkannt sind. Ich habe mich hiebei der mühsamsten Kürze
beflissen, nicht etwa unnötig zum hundertsten mal zu
sagen, was schon neun und neunzig mal gesagt war, und '\vo
ichs der Verbindung wegen tun mußte, ging ich so schnell
drüber, als möglich: denn wo bei alltäglichen Sachen das
Lesen schwer wird, wird das Schreiben noch viel schwerer.
Dafür suchte ich lieber dunkle oder mißdeutete
Geschichten, des Paradieses, des Falls, des Turmbaus des
Kampfs mit Elohim u. f. nebst einzelnen mythologis~he~
Dichtungen und Personifikationen ins Licht zu setzen, die
sowohl den Charakter der Ebräischen Poesie aufs deutlichste in Proben zeigen, als auch künftighin uns vom
nutzbarsten Gebrauch sein werden: denn ehe man viel von
Schönheit oder Häßlichkeit einer Sache spricht, muß man
sie erst verstehen lernen. Rechter Verstand der \XTorte

'

Bilder und Sachen gibt denen, die Gefühl haben, ohne viel
Rede und Anpreisung, Begriff der Schönheit. Wers nicht
hat, dem kann es durch Ausrufungen, durch Herbeibolung
vieler ähnlichen Stellen aus andern Dichtern, geschweige
durch allgemeine Betrachtungen über die Poesie und ihre
mancherlei Arten schwerlich gegeben werden. Von diesem
allen hielt ich also mein Buch frei.
Und übersetzte lieber schöne Stellen, so viel ich konnte;
diese mögen keinem zu viel dünken, denn sie sind der
Zweck meines Buchs. Sie sind die Sterne dieses sonst öden
Raums: sie sind die Frucht und mein Buch nur Schale. Wäre
mirs gelungen, die Proben, die ich hier gab, in ihrer alten
Würde und Einfalt schön und gut darzustellen, so hätte ich
mein Ziel wenigstens nicht ganz verfehlet: denn ich bin
auch hierin von Luthers Meinung, »daß wir die Propheten
müssen lassen auf dem Pult sitzen, und wir hienieden zu
ihren Füßen hören, was sie sagen, und nicht sagen, was sie
hören müssen.<< In dieser frühen Zeit kam mir vorzüglich
das Buch Hiob zu Hülfe, und ich wünschte, daß ich nur
etwas von dem ausgedruckt hätte, was meine Seele bei
d_i~ser hohen, einfältigen, vielleicht ältesten Kunstkompos1tton empfindet. Ardua res est, .vetustis novitatem dare,
novis auctoritatem, obsoletis nitorem, obscuris lucem,
fastiditis gratiam, dubiis fidem, omnibus vero naturam et
naturae suae omnia - wie wünschte ich, etwas davon bei
meinen Patriarchen, bei meinem Hiob und Moses erreicht
zu habent Mit Gelehrsamkeit und fremden Buchstaben
habe ich meinen Text nicht überschwemmen mögen; für
den Ungelehrten sind sie nicht, und der Gelehrte, der die
Ursprache und die alten Übersetzungen zur Hand nimmt,
~ann sie sich leicht supplieren; ja es ist eine Freude für ihn,
msonderheit den jungen Gelehrten, wenn er sich die
Gründe supplieren darf, wenn ihm auch etwas übergelassen
ist, aufzusuchen, zu vergleichen, zu denken. Daher habe ich
auch die reiche Beihülfe neuerer Philologen - gebraucht,
wo ich konnte, ohne damit zu prangen oder sie widerlegend
Schau zu führen. Denen, die ich genutzt, wird mein stiller
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Gebrauch Dank sein; wo ich nicht ihrer Meinung sem
konnte; - da war ich meiner eignen Meinung.
Und um auch diese jedesmal im mildesten Licht vorzutragen, habe ich den bei Materien dieser Art sonst
ungewöhnlichen Weg der Gespräche gewählet. \Xfic schwer
es mir ward, weiß ich selbst, und um die Grazien des
Platonisch- Shaftesburi- oder Diderotschen und Leßingschen
Gesprächs zu buhlen, wäre bei Sachen dieses Zwecks und
Inhalts Torheit der Torheiten gewesen. Hier waren weder
ausgesuchte Situationen anzulegen, noch neue Charaktere
zu entwickeln, noch endlich Ideen aus der Seele des
Antwortenden hervorzuspinnen; worin die größeste Kunst
insonderheit des lehrenden Gesprächs bestehet. Zu erfinden war hier überhaupt nichts, sondern zu erklären, zu
zeigen, zu finden: also Demonstrator und dem demonstriert wird, Freund mit Freund, Lehrer mit Schüler mußte
und konnte hier allein sprechen. Mein Vorbild in großen
Stellen der Gespräche war nicht Plato, sondern das Buch
Cosri oder gar der Katechismus.
Aber warum wählte ich denn die Form der Gespräche?
Aus mehr als einer Ursache. Zuerst und zuvörderst der
lieben Kürze wegen. Im Gespräch drückt ein Buchstab, der
Absatz einer neuen Reihe, ein kurzes Wie? oder Woher? aus
wozu man im dogmatischen Vortrag Perioden und halb~
Seiten not hat. Von jenen breiten Formeln und Übergängen:
»dagegen könnte man sagen, hiewider ist gesagt worden
u. f. f.« blieb ich verschonet. Zweitens. Auch vom einförmigen, steifbehauptenden oder gar widerlich deklamierenden Katheder- und Kanzelton konnte ich verschont bleiben, dem sonst der dogmatische Vortrag über Sachen dieser
Art, ein ganzes Buch durch, schwerlich entgehen möchte.
Auch der schlechteste Dialog macht die Sache lebendioo'
vielseitig, menschlich, wenn er nur nicht (wie hier manchmal der Fall war) zu trockne Dinge betrifft und zu lange
währet. Drittens entkam ich. mit ihm, wofür ich Gott
herzlich danke, der Notwendigkeit, widersprechen, streiten, zitieren zu müssen; und damit entkam ich einem
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großen Übel. Hier sprechen Alciphron und Euryphron: jener
spricht manchmal wie das Publikum von hundert Köpfen;
aber sie sprechen unter einander, sie belehren und widerlegen niemand in der Welt außer ihnen. Wer nicht von
Eutyphrons Meinung sein will, bleibe von Alciphrons oder
von - seiner eignen Meinung. - Darf ichs endlich bekennen: je älter ich werde, je schwerer wird mir der Ton der
Lehre. Wen lehrt man, wenn man ein gesamtes Publikum
lehret? wo wohnt dies? und in welchem Ton soll man zu ihm
reden, daß man nicht zu hoch, nicht zu niedrig rede? Also
sprechen hier zwei einzelne Menschen; wer will, höre sie an,
bessere sie, lerne oder lehre.
Darf ich sagen, wen ich mir am liebsten zu Lesern
wünsche? Alciphron ist ein Jüngling; er studiert diese
Poesie nicht aus Zwang, nicht des leidigen Berufs und Brots
wegen, sondern aus Liebe; also Jünglinge und Liebhaber
der Schrift, Liebhaber der ältesten, einfältigsten, vielleicht
herzlichsten Poesie der Erde, Liebhaber endlich der ältesten
Geschichte des menschlichen Geistes und Herzens unbefangne, frische, muntre Menschen der Art wünschte
ich mir vorzüglich zu Lesern. Von der Kindheit und Jugend
des menschlichen Geschlechts läßt sich mit Kindern, mit
Jünglingen am besten sprechen; Zeiten vor dem Mosaischen Knechtsdienst fühlen die am besten, die noch kein
Joch der Regeln erdrückt hat, denen die Morgenröte der
Welt Morgenröte der Seele sein soll. Wenn etwas an meinem
Buch ist, so ist der mein Freund, der es ohne Lob und Tadel
Lesern solcher Art in die Hände spielet. Jeder kann ja
auslassen, was ihm nicht gefällt, dazu ist der Inhalt der
Gespräche vorgezeichnet.
Und wenn, wie ich wünsche, unter diesen Jünglingen
Theologen sind, darf ich sie mit Einern Wort besonders
anreden? Der Grund der Theologie ist Bibel, und der
Grund des N. T. ist das alte. Unmöglich verstehn wir jenes
recht, wenn wir dieses nicht verstehen: denn Christentum
ist aus dem Judentum hervorgegangen, der Genius der
Sprache ist in beiderlei Büchern derselbe. Und den Genius
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der Sprache können wir nie besser, d. i. wahrer, tiefer,
vielseitiger, angenehmer studieren, als in Poesie, und zwar
so viel möglich in den ältesten Poesien derselben. Es ist
falsch und verführend, wenn man jungen Theologen das
N. T. mit Ausschließung des alten anpreiset; ohne dieses ist
jenes auf eine gelehrte Weise nicht einmal verständlich.
Dazu ist in ihm, dem A. T., eine so reiche Abwechslung
von Geschichten, Bildern, Charakteren, Szenen: in ihm
sehen wir die vielfarbige Dämmerung, der schönen Sonne
Aufgang; im N. T. steht sie am höchsten Himmel, und
jedermann weiß, welche Tageszeit dem sinnlichen Auge die
erquickendste, die stärkendste ist. Studiere man also das
A. T., auch nur als ein menschliches Buch voll alter Poesien
mit Lust und Liebe; so wird uns das Neue in seine;
Reinheit, seinem hohen Glanz, seiner überirdischen Schönheit von selbst aufgehn. Sammle man den Reichtum jenes in
sich; und man wird auch in diesem kein leerer, Geschmackloser oder gar entweihender Schwätzer werden. Weimar
den 9. April 178z.
'
Herder.
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Vorurteile gegen die Ebräische Poesie und Sprache. Ursachen derselben. Vom HandlungsvoHen in ihren Verben;
durch diese wird eine Sprache poetisch. Auch die Nomina
stellen Handlung dar. Ihr Reichtum an Namen: in welchen
Gattungen er zu suchen sei? Reichtum an Naturnamen,
Synonymen, Zahlwörtern, Wörtern des Schmucks und der
Üppigkeit aus benachbarten Völkern. Warum sich das
Ebräische nicht wie das Arabische fortgebildet? Von
Wurzeln der Verben: sie vereinigen Bild und Empfindung.
Namenbildung der Nord- und Südländer. Unterschied der
Aussprache beider. Von Ableitung der Wurzelwörter.
Wunsch eines philosophischen Wörterbuchs. Von den
Zeiten der Verben, und dem poetischen Genius derselben.
Zusammensetzung vieler Begriffe in Ein Wort. Buchstabengemälde. Wie man sich an ihre Entziffrung zu gewöhnen habe? Vom Parallelismus. Grund desselben im Ebenmaße, das auch das Ohr liebet. Vom Parallelismus in
Griechischen Sylbenmaßen. Wie fern er in der Natur der
Rede und des Affekts liegt? nach mancherlei Inhalt.
Ähnlichkeit desselben auch bei nordischen Völkern. Warum ihn insonderheit die Ebräische Sprache ausgebildet?
Wirkung und Nutzen desselben. Ob die Ebräische Sprache
ohne Vokalen geschrieben worden? Ob sie von Anfange an
so viel regelmäßige KonjugatiG>nen gehabt? Studium derselben, als einer poetischen Sprache. Studium ihrer Gedichte. Beilage eines Gedichts über Schrift und Sprache.
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Finde ich Sie doch wieder bei dieser armen barbarischen
Sprache! Da sieht man, was Jugendeindrücke tun und wie
unumgänglich nötig es sei, daß wir von frühauf mit dem
alten Unrat der Zeiten verschont bleiben: man wird seiner
nachher im Leben nicht los.
EuTYPHRON. Sie sprechen ja wie einer der neuen Aufklärer, die die Menschen von allen Vorurteilen der Kindheit
und wo möglich von der Kindheit selbst frei machen
wollen. Kennen Sie diese arme barbarische Sprache? und
warum dünkt sie Ihnen also?
A. Leider kenne ich sie gnug, bin in der Kindheit mit ihr
gequält worden und werde noch gequält, wenn ich in der
Theologie, Philosophie, Geschichte und wo weiß ich mehr?
den Nachhall ihres hohen Unsinns höre. Das Geklapper der
alten Cymbeln und Pauken, kurz die ganze Janitscharenmusik wilder Völker, die man den orientalischen Parallelismus zu nennen beliebt hat, ist mir dabei im Ohr und ich
sehe noch immer den David vor der Bundeslade tanzen
oder den Propheten einen Spielmann rufen, daß er ih~
begeistre.
E. Es scheint, Sie haben sich mit der Sprache bekannt
gemacht, aber nicht aus Liebe.
A. Dafür kann ich nicht; gnug, recht nach der Methode,
mit allen Danzischen Regeln. Ich habe gar die Regeln
zitieren können, ohne daß ich ihren Inhalt wußte.
E. Desto schlimmer! und ich begreife, warum Sie ihr so
abgeneigt sind. Aber, m. Fr., muß man einer übeln
Methode wegen die Wissenschaft hassen, die wir das
Unglück hatten, zuerst in solcher Form zu sehen? Schätzen
Sie den Mann bloß nach seinem Kleide? zumal wenn es ein
fremdes ihm aufgezwungenes Kleid war?
A. Das nicht! und ich bin geneigt, alle Vorurteile fahren
zu lassen, sobald Sie sie mir als solche zeigen. Mich dünkt
aber, es wird schwer halten: denn ich habe beides, Sprache
und Inhalt, ziemlich geprüft.
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E. Wir wollen versuchen, und Einer von uns soll den
andern lehren. Es wäre traurig mit der Wahrheit, wenn
Men~chen sich nicht über sie vereinigen könnten; und ich
'verwünschte alle Eindrücke meiner Jugend, wenn sie mir
Zeitlebens nichts als Sklavenfesseln sein müßten. Wissen
Sie aber, es sind bei mir keine Jugendeindrücke, was ich
vom poetischen Geist dieser Sprache halte. Auch ich habe
sie gelernt, wie Sie; es daurete lange, ehe ich wiederum
Geschmack an ihr gewann, bis ich allmählich in den Geist
kam, in dem sie mir jetzt eine heilige Sprache, die Mutter
unsrer edelsten Kenntnisse und jener frühen Menschenbildung ist, die sich nur auf einem schmalen Strich der Erde
fortgebreitet, und ohn unser Verdienst auch zu uns
kam.
A. Das geht stark auf eine Vergötterung los.
E. Auf keine Vergötterung. Wir wollen sie als menschliche Sprache, auch ihren Inhalt nur menschlich betrachten;
ja, damit Sie noch gewisser werden, daß ich Sie nicht
überschleiche, wir wollen nur von ihr als einem Werkzeuge
alter Poesie reden. Gefällt Ihnen diese Materie? sie ist gar
nicht verfänglich.
A. Vielmehr, sie ist mir in hohem Grad erfreulich. Ich
rede gern von alten Sprachen, wenn man von ihnen nur
menschlich redet. Sie sind die Form, in der sich menschliche Gedanken, gut oder schlecht, gebildet haben: sie
geben die unterscheidendsten Züge vom Charakter und der
Sehart einzelner Völker, wo man aus der Vergleichung mit
andern immer lernet. Heben Sie also an, auch von dieser
Mundart morgenländischer Huronen zu reden; wenigstens
wird uns ihre Armut bereichern und auf eigne Begriffe
führen.
E. Was halten Sie einer poetischen Sprache, sie möge
Huronen oder Otahiten zugehören, am notwendigsten?
Nicht wahr, Handlung, Darstellung, Leidenschaft,
Gesang, Rhythmus?
A. Allerdings.
E. Und welche Sprache diese Stücke vorzüglich ausge-
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bildet hat, die ist eine vorzüglich poetische Sprache. Sie
wissen, m. Fr„ daß die Sprachen ziemlich ungebildeter
Völker dies im hohen Grad sein können, ja daß sies vor
manchen neuem zu fein gebildeten wirklich sind. Ich darf
) Sie nicht daran erinnern, unter welchem Volk Oßian, ja zu
welchen Zeiten selbst der Griechische Homer sang?
A. Daraus folgt noch nicht, daß jede barbarische Nation
ihren Homer und Oßian habe.
E. Vielleicht hat manche mehr als dies; nur freilich für
10 sich und nicht für andre Sprachen. Um von einer Nation zu
urteilen, muß man in ihre Zeit, ihr Land, ihren Kreis der
Denkart und Empfindung treten, sehen, wie sie lebt? wie
sie erzogen wird? was für Gegenstände sie sieht? was für
Dinge sie mit Leidenschaft liebt? wie ihre Luft, ihr Himmel
15 der Bau ihrer Organe, ihr Tanz, ihre Musik sei? Dies alle~
muß man nicht als Fremdling oder Feind, sondern als ihr
Brud.er u.nd Mitgeborner kennen lernen; und denn fragen,
ob sie einen Homer oder Oßian in ihrer Art, für ihre
Bedürfnisse habe? Sie sehen, bei wie wenigen Völkern der
w
Erde wir diese Untersuchung angestellt haben, oder jetzt
erst anstellen können? Bei den Hebräern können wirs
gewiß; ihre Poesien sind vor uns.
A. Aber welche Poesien! und in welcher Sprache! Wie
unvollkommen ist sie! wie arm an eigentlichen Namen und
25 bestimmten Beziehungen der Dinge auf einander! Wie
unstet und ungewiß sind die Zeiten ihrer Verborum, daß
man ja niemals weiß, ob von heut oder gestern oder von
tausend Jahren rück- und vorwärts die Rede sei! Adjektiven, die doch so sehr malen, hat sie beinah gar nicht, und
io muß sich mit Zusammensetzung einiger Betteleien behel~en. Wie unge.~iß und w~it hergeholt ist die Bedeutung
1hrer Wurzelworter, und wie gezwungen die Ableitung von
denselben! Daher denn die schrecklichen Katachresen, die
weit hergesuchten Bilder, die ungeheuern Verbindungen
ii d.er entf~rntesten Be~riffe. Ihr Parallelismus ist eintönig;
eme ewige Tautologie, dazu ohne Maß der Worte und
Sylben, das sich nur einigermaßen dem Ohr empföhle.
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Aures perpetuis tautologiis laedunt, sagt Einer der größten
Kenner derselben, Orienti iucundis, Europae invisis, prudentioribus stomachaturis, dormitaturis reliquis und das ist
wahr! Das sehn Sie bei allen Gesängen und Vorträgen, die
den Geist dieser Sprache atmen. Endlich sie hatte ja gar i
keine Vokalen; denn diese sind ein neueres Machwerk:: sie
steht als eine tote Hieroglyphe, sehr oft gar ohne Schlüssel
und Gewißheit ihrer Bedeutung, wenigstens ohne sichere
Aussprache und Kenntnis ihres alten Rhythmus da. Was ist
da von Homer und Oßian zu reden? Es wäre, als ob Sie
diese in Mexico oder auf den beschriebenen Felsen Arabiens suchen wollten.
E. Ich danke Ihnen für den schönen Faden, den Sie
unserm Gespräch geben. Sie haben eine so reiche Materie
hervorgelangt, und wirklich auch so überdacht und schön , 1
geordnet, wie mans von einem Kenner mehrerer Sprachen
erwarten konnte. Lassen Sie uns zuerst vom Bau der
Sprache reden.
Nicht wahr, Sie sagten, daß Handlung und Darstellung
das Wesen der Poesie sei, und welcher Teil der Sprache malt 20
Handlung, oder vielmehr stellt sie selbst dar, das Nomen
oder Verbum?
A. Das Verbum.
E. Also die Sprache, die viel ausdrückende, malende
Verba hat, ist eine Poetische Sprache: je mehr sie auch die 1
Nomina zu Verbis machen kann, desto poetischer ist sie.
Ein Nomen stellt immer nur die Sache tot dar: das Verbum
setzt sie in Handlung, diese erregt Empfindung, denn sie ist
selbst gleichsam mit Geist beseelet. Erinnern Sie sich, was
Leßingl über Homer gezeigt hat, daß bei ihm alles Gang, 3o
Bewegung, Handlung sei, und daß darin eben sein Leben,
seine Wirkung, ja das Wesen aller Poesie bestehe. Nun ist
bei den Ebräern beinahe alles Verbum: d. i. alles lebt und
handelt. Die Nomina sind von Verbis hergeleitet und
gleichsam noch Verba: sie sind wie lebendige Wesen, in der l)
2

r Leßings Laokoon: Berlin 1768.
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Wirkung ihres Wurzelursprungs selbst aufgenommen und
geformt. Bemerken Sie in neuern Sprachen, was für
Wirkung es in der Poesie tut, wenn Verba und Nomina
noch nicht weit getrennt, und jene zu diesen werden
können. Denken Sie an das Englische, das Deutsche; die
Sprache, von der wir reden, ist gleichsam ein Abgrund der
Verborum, ein Meer von Wellen, wo Handlung in Handlung rauschet.
A. Mich dünkt aber, dieser Reichtum müßte doch
immer im Verhältnisse mit andern Teilen der Rede bleiben:
denn wenn alles Handlung wird, so ist ja zuletzt nichts das
da handelt. Subjectum, praedicatum, copula ~ so heiß~s in
der Logik.
~· Für die Logik ist diese Ordnung gut, und für das
~e1s~erwerk. de~selben, den Syll~gismu_s, ist.sie not\vendig;
f~_r die P?es1e nicht also, und em Gedicht m Syllogismen
konnte ntemand lesen. In ihr ist die Copula das Hauptwerk
die andern Teile sind nur Bedürfnis oder Beihülfe. Wenn ich
also zugebe, daß für einen abstrakten Denker die Ebräische
Sprache nicht eben die beste wäre; so ist sies dieser
handelnden Gestalt nach desto mehr für den Dichter. AHes
in ihr ruft: l>ich lebe, bewege mich, wirke . Mich erschufen
Sinne und Leidenschaften, nicht abstrakte Denker und
Philosophen: ich bin also für den Dichter, ja ich selbst bin
ganz Dichtung.«
A. Aber wenn Sie Nomina, zumal Adjektiven brauchen?
E. So haben Sie sie auch: denn jede Sprache hat, was sje
brauchet; nur müssen Sie nicht jede nach unserm Bedürfnis
beurteilen. Hundert Namen von Sachen hat diese Sprache
nicht, weil das Volk die Sachen selbst nicht hatte und
kannte; so wie sie hundert andre hat, die wir nicht haben.
An Abstraktionen ist sie arm, aber an sinnlichen Darstellunge~ reich, und sie hat eben deswegen so viel Synonymen
von Einer und derselben Sache, weil diese jedesmal in ihrer
ganzen Beziehung mit allen begleitenden sinnlichen
Umständen genannt und gleichsam gemalt wurde. Der
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Löwe, das Schwert, die Schlange, das Kamel haben in den
morgenländischen, zumal der gebildetsten derselben, der
Arabischen Sprache so viel Namen, weil jeder die Sache
ursprünglich in eignet Ansicht schilderte, und diese Bäche
nachher zusammen kamen. Auch im Ebräischen ist dieser 5
Überfluß an sinnlichen Bezeichnungen sehr merkbar, und
doch wie wenig haben wir von ihr übrig. Mehr als 2 5o
botanische Namen in einem so kleinen Buch als unsre Reste
der Ebräischen Schriften sind; Schriften so einförmigen
Gegenstandes, meistens Geschichte oder Poesie des Tem- Ja
pels;. denken Sie, wie reich die Sprache wäre, wenn wir sie in
Poesien über das gemeine Leben und alle Szenen desselben,
ja wenn wir nur das noch hätten, was in dem übrig
gebliebenen genannt wird. Vielleicht gings hier, wie fast bei
allen alten Völkern; aus der Sündflut der Zeiten ist nur , 5
soviel, als Noah im Kasten retten konnte, gerettet worden.
A. Mich dünkt, wir haben gnug, da in diesen wenigen
Büchern selbst Einedei mehrmal vorkommt. Aber wir
kommen von unsrer Rede. Ich glaube es wohl, daß die zo
Sprache, von der wir reden, in Händen andrer Völker reich
werden konnte: wie hat sich die Arabische vorgebildet! und
auch die Phönicier mögen Waren- und Zahlausdrücke gnug
gehabt haben; dies arme Hirten- und Bettlervolk. aber?
Wohin konnte das die Sprache bilden?
,5
E. Wohin sie ihr Geist rief und ihr Bedürfnis wandte. Es
wäre ungerecht, von ihnen ein phönicisches Warenverzeichnis oder Arabische Spekulation zu fodern, da sie
weder handelten noch spekulierten; indes in der Sprache
muß dieser Reichtum da gewesen sein, denn phönicisch, 30
arabisch, chaldäisch, hebräisch ist im Grunde nur Eine
Sprache. Das Hebräische bat große Zahlwörter, die es uns
kurz auszudrücken schwer wird: es hat eine Menge Namen
zu Bezeichnung der Naturprodukte, ja selbst der Arten des
Schmucks und der Üppigkeit, mit denen sie zeitig gnug ;1
bekannt wurden. Den Pböniciern, Ismaeliten, Aegyptern,
Babyloniern, kurz den gebildetsten Völkern der alten Welt
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nahe, und gleichsam im Mittelpunkt der damaligen Kultur,
ward die Sprache geredet, sie nahm also von allen
Umliegenheiten gnug an. Hätte sie fortgelebt; es hätte alles
an sie gereihet werden können, was an die Arabische
s gereihet ist, die sich mit Recht rühmen kann, eine der
reichsten und gebildetsten Sprachen der Welt zu sein.
A. Die Rabbinen haben ja an sie gereihet.
E. Nicht eben Perlen, auch leider nicht nach dem Genius
ihrer uralten Bildung. Das arme Volk war in die Welt
10 zerstreuet: Die meisten bildeten also ihren Ausdruck nach
dem Genius der Sprachen, unter denen sie lebten, und es
ward ein trauriges Gemisch, an das wir hier nicht denken
mögen. Wir reden vom Ebräischen, da es die lebendige
Sprache Kanaans war, und auch hier nur von ihren
15 schönsten reinesten Zeiten, ehe sie mit der Chaldäischen
Griechischen u. and. vermischt ward. Da lassen Sie sie doch
wenigstens als ein armes, aber schönes und reines Landmädchen, als eine Land- und Hirtensprache gelten: Den
Putz, den sie von ihren Nachbarinnen annahm, hätte ich ihr
10 gern verziehen.
A. So mag sie gelten! Die einzelnen Züge ihrer Einfalt,
insonderheit bei Naturszenen, habe ich als Kind mit Freude
gefühlt. Aber, m. Fr„ mich dünkt, dieser Züge ist doch so
wenig: es kommt alles so eintönig wieder: nichts hat Umriß:
1 schildern endlich,. fein ausmalen können ihre Dichter gar
nicht E. Mich dünkt, sie schildern, wie wenige unsrer Dichter, nicht fein und überfein, aber stark, ganz, lebendig. Von
ihren Verbis haben wir geredet: sie sind ganz Handlung und
3o Bewegung: die Wurzeln derselben sind Bild und Empfindung. Die Nomina, noch halb Verba, sind oft handelnde
Wesen, und erscheinen in einer ewigen Personendichtuno
b"
Ihre Pronomina stehen hoch hervor, wie in jeder Sprache
der Leidenschaften. Den Mangel der Adjektiven ersetzen
daß
31 sie sich durch Zusammensetzung andrer Wörter,
abermals die Beschaffenheit selbst Sache, gleichsam ein
eignes handelndes Wesen wird; mich dünkt, durch alle das
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wird die Sprache so poetisch, als irgend Eine auf der
Erde.
A. Es wird am besten sein, wir reden durch einzelne
Beispiele: fangen Sie von den Wurzeln, den Verbis an.
E. Die Wurzeln ihrer Verben, sagte ich, sind Bild und
Empfindung, und ich weiß keine Sprache, wo die einfache
und leichte Verknüpfung beider so sinnlich und merkbar
wäre. Freilich bescheide ich mich: nicht sinnlich und
merkbar für ein Ohr, das nur an Töne Nordischer Sprachen
gewöhnt ist, aber Ihnen, m. Fr., die Sie die Namenbildung
der Griechen kennen, Ihnen wird es kaum schwer werden,
einige Schritte weiter zu gehen, und die freilich stärkere,
aber deshalb nicht gröbere Wortschöpfung des Orients
mitzufühlen. Ich wiederhole es nochmals, bei ihren prägnantsten Worten ist Bild und Empfindung: die Sprache ist
mit voller Brust, mit noch unausgebrauchten starken
Organen, aber unter einem reinen und leichten Himmel,
mit scharfem Blick, immer gleichsam die Sache selbst
erfassend, und fast nie ohne Spur der Leidenschaft gebildet
worden.
A. Bild und Empfindung? Stille und Leidenschaft?
starke und doch leichte Töne? Sie verbinden seltsam.
E. Wir wollen also teilen. Alle Nordischen Sprachen
ahmen den Schall der Natur nach; aber rauh, gleichsam nur
von außen. Sie knarren, rauschen, zischen, krachen wie die
Gegenstände selbst; weise Dichter benutzen dies mit
großer Sparsamkeit; schlechte übertreibens. Der Grund
hievon liegt offenbar im Klima und im Organ, wo und von
wem die Sprache ursprünglich gebildet worden? Je südlicher, desto feiner wird die Naturnachahmung. Homers
klingendste Verse knarren und zischen nicht: sie tönen. Die
Worte sind schon durch ein feineres Medium, die Empfindung, gegangen, und gleichsam in der Region des Herzens
gebildet. Sie geben also nicht grobe Bilder des Sch~lles,
sondern Bilder, auf die das Gefühl sein sanfteres Siegel
drückte die es im Innern modifizierte. Von dieser Verbindung d~s Gefühls von innen, und des Bildes von außen im
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Ton, in der Wurzel der Verben, sagte ich, sind die
morgenländischen Sprachen ein Muster.
A. Um des Himmels willen, die barbarischen rauhen
Kehlen- und GurgeltöneI Und Sie wagen sie mit dem
Griechischen Silberlaut zu vergleichen?
E. Ich vergleiche nicht: jede Sprache leidet bei solcher
Vergleichung. Nichts ist nationeller und individueller als
das Vergnügen des Ohrs, so wie die charakteristischen
Biegungen der Sprachorgane. Wirz. E. setzen eine Feinheit
darin, nur vorn zwischen Zung' und Lippe zu reden, und
?en Mund, ~ls ob ':ir im Rauch und Nebel lebten, wenig zu
offnen: Klima, Sitten und Gewohnheit fodern es d.
Sprache selbst ist dazu allmählich gebildet. Der ltaliäne~e
?ach mehr der Grieche, denkt nicht so: die Sprache Jene~
ist voll runder Vokalen, Dieses voll Diphthongen, beide
s~rechen ore rotundo und beißen die Lippen nicht an
edrnandcr. Der Orient holt die Töne tiefer aus der Brust, aus
em Herzen hervor, er spricht gleichsam, wie Elihu
anhebt:
Der Rede bin ich voll!
mich ängstiget der Othem meiner Brust!
Er gärt in mir, wie der zugestopfte Most,
wie der neue Schlauch zerreißt.
Reden will ich und Luft mir machen ,
meine Lippen will ich öffnen und antworten:
Wenn d~esc Lippen sich öffneten, ward es gewiß lebendio-er
L~ut, Bil? der Sache im Atem der Empfindung; und das
dunkt mich, der Geist der Ebräischen Sprache. Sie ist voll
Atems der Seele: sie tönt nicht wie die Griechische, aber sie
haucht,_ si~ lebet. Das ist sie uns, die wir ihre Aussprache
zum Teil mcht kennen, und ihre tiefsten Kchlbuchstaben al
< s
unaussprechlich dastehn lassen; in den ältern wildern
Zeiten welche Fülle der Seele, welcher Hauch des lebendigen Worts muß sie begeistert haben! Es war, wie sies
nennen
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,a

ll

GESPRÄCH

- Geist Gottes, der in ihnen sprach,
Des Allmächtgen Othem, der sie belebete.
A. Abermals fehlt nicht viel zur Apotheose; doch es
mag so sein mit dem Laut der Empfindung im Anschaun
und Gefühl der Sache selbst gebildet. Aber wie stehts nun
mit der Ableitung aus diesen Wurzelwörtern? Sind sie nicht
ein verwachsenes Domgebüsch, wie auf einer Insel, die
noch kein menschlicher Fußtritt berührte?
E. In schlechten Wörterbüchern freilich, und manche
der gelehrtesten holländischen Philologen haben uns auch
den Weg., m'it Beil und Axt in der Hand, ziemlich
erschweret; es wird aber eine Zeit kommen, da das
verwachsene Gebüsch ein angenehmer Palmenhain sein
wird.
A. Das Gleichnis ist morgenländisch.
E. Die Sache auch. Die Wurzel des Mutterworts wird in
der Mitte dastehn, und um sie her der Hain ihrer Kinder.
Man wird in den Wörterbüchern durch Geschmack, Fleiß,
gesunden Verstand und die Zusammenhaltung mehrerer
Dialekte dahin kommen, das Wesentliche und Zufällige in
der Bedeutung zu unterscheiden, die sanften Übergänge zu
finden, und auch in Ableitung der Wörter, in Anwendung
der Metaphern eine wahre Erfindungskunst des menschlichen Geistes, die Logik der Bildersprache früherer Zeiten
inne werden. Ich freue mich auf die Zeit, und auf das erste
Wörterbuch, das dies in vorzüghchem Grade tun wird; j.etzt
studiere ich die besten, die wir haben, Castelli, Simonis,
Cotc1:Ji und auch ihre reichen Beihelfer, Schultens, Schröder,
Storr, Scheid und wer sonst einzeln oder mit andern dazu
beiträgt.
A. Es wird also noch Zeit bedörfen, ehe man in Ihrem
Palmenhain eines Morgenländischen Wörterbuchs lustwandle. Wollen Sie indes nicht eine Probe der Ableitung
geben?
E. Die finden Sie, auch wie die Wörterbücher jetzt sind,
überall. Schlagen Sie die erste Wurzel nach, und sehen, wie
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sich das Wurzelwort, >>et ist hingegangen« sanft ableitet.
Eine Reihe Ausdrücke des Verlusts, des Verschwindens,
des Todes, des eitlen Rats, leerer Mühe und Arbeit gehet in
sanften Übergängen daher: und wenn Sie sich in die Zeit
5 des Wanderns, des Wegziehens, in alle Situationen des
Hirtenlebens versetzen: so tönet auch noch in der entferntesten Bedeutung etwas vom Urklange des Worts, dem
Bilde der ersten Empfindung. Das macht denn die Sprache
so sinnlich, den Ausdruck der Poesie so gegenwärtig und
10 rührend! Solcher Wurzeln ist diese Sprache voll, und unsre
Kommentatoren, die eher zu hart, als zu leise treten
zeigen sie gnugsam. Sie können nicht umhin, sie müsse~
wo möglich alle Wurzeln und Adern jedes Baums entblößen, selbst wo man nur seine Blüte und Früchte sehen
ri wollte.
A. Das sind also die Schwarzen Ihrer Palmenplantage.
. E. Sehr notwendige und nützliche Leute! Wir wollen sie
linde halten, denn auch, wenn sie zuviel tun, tun s.i.es in
'° guter Absicht. Haben Sie noch etwas gegen die Ebräischen
Verba?
!1-· Ziemlich viel. Was ists für eine Handlung, die gar
keme Zeiten unterscheidet? Denn im Grunde sind doch
beide tempora der Ebräer Aoristen, d. i. unbestimmte
25 Zeiten, die zwischen der Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft schweben; also haben sie so gut als nur Ein
tempus.
E. Braucht die Poesie mehrere? Ihr ist alles Gegenwart
Darstellung einer Handlung, sie möge vorbei oder zukünf~
30 tig sein, oder fortdauern. Für die Geschichte kann der
Mangel, den Sie bemerken, ziemlich wesentlich werden·
auch haben die Sprachen, die feine Zeitbestimmunge~
lieben,. diese am meisten im Styl der Geschichte ausgebildet.
Bei den Ebräern ist die Geschichte selbst eigentlich Poesie,
35 d. i. Tradition einer Erzählung, die auch als gegenwärtig
gemacht wird: also hilft diese Unbestimmtheit oder Verschwebung der Zeiten ausdrücklich der Evidenz, der hellen
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und klaren Gegenwart dessen, was beschrieben, erzählt
oder verkündigt wird. Ist dies nicht im hohen Grad
poetisch? Haben Sie nie, m. Fr., im Styl der Dichter oder
Propheten gefühlt, wie schön die Zeiten wechseln? wie, w~s
Ein Hemistichium in der vergangnen Zeit sagt, das andrem l
Futura ausspricht? Es ist, als ob das letzte die Gegenwart
der Sache daurend und ewig machte; indes das Erste der
Rede eine Gewißheit voriger Zeiten gibt, als ob alles schon
voHendet wäre. Das Eine tempus vermehrt das Wort vordas andre rückwärts; also wird eine Art schöner Abwechs- 10
lung auch dem Ohr bereitet, und die Gegenwart der
Darstellung auch ihm sinnlich. Setzen Sie hinzu, daß die
Ebräer wie die Kinder alles auf einmal sagen wollen, daß sie
in Einern Schall Person, Zahl, Zeit, Handlung und noch
mehr ausdrucken: wie ungeheuer viel trägt dies zur 1i
plötzlichen Darstellung Eines ganzen Bildes bei! Sie sagen
mit Einern Wort, was wir oft mit fünf oder mehr Worten
sagen müssen. Bei uns hinken diese in kleinen oft unakzentuierten Sylben vor oder nach; bei ihnen schließt sich
alles als Anklang oder als sonore Endung dem Hauptbe- '°
griff an. Er steht in der Mitte, wie ein König; seine Diener
und Knechte, dicht an ihm, ja mit ihm Eins, steigen wie eine
kleine metrische Region vollstimmig auf einmal hervor dünkt Ihnen das nichts zur poetischen Sprache? Tönende
Verba, die so viele Begriffe auf einmal geben sind die 21
schönste Gewalt des Rhythmus und der Bilder. Wenn ich
die Worte »wie er mir gegeben hat« in Einern schönen Laut
hervortreten lassen kann, ists nicht poetischer und schöner,
als wenn ich sie so einzeln und zerstückt herzähle?
A. Fürs Auge habe ich diese Sprache bisweilen als eine io
Sammlung von Buchstabengemälden angesehen, die
gleichsam entziffert werden müssen, halb wie eine Si:iesische Schrift. Ich beklagte oft, daß Kinder oder Jünghnge,
die sie lernen sollen, nicht frühe zu dieser Entzifferung,
einer Analyse mit den Augen, gewöhnt werden, die ihnen Jj
besser tun würde als manche schwerfällige Regeln. Ich
habe Exempel gel~sen, daß junge Leute, insonderheit von
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sinnlicher Anschauungskraft, in kurzer Zeit sehr weit
gekommen sein auf diesem Wege; uns beiden ist dies Glück
nicht geworden E. Es wird uns allmählich, wenn wir Auge und Ohr
i zusammen .noch dazu gewöhnen.
Sie werden sodenn
merk~n, ':"Je wohlklingend Vokalen und Konsonant:en
ver~~1lt, wie ~npassend manche Partikeln und vorklingende
Schalle zu ihrer Bedeutung selbst sind. lnsonderheit
wcr~en auch mit diesen wenigen vieltönigen \Vörtern die
10 m.etr:schen Regionen zu einander bestimmt: beide Hemistichien kommen in eine Art Symmetrie, wo \Vort dem
Wort, Begriff dem Begriff gegenüber stehet; in einer
Abwechslung, die zugleich Parallele ist, und einen zwar
f~eien, aber sehr einfachen und wohlklingenden Rhythmus
lj
gibt.
. A. Da k~mmen Sie zu dem gepriesnen Parallelismus, wo
ich schwerlich Ihrer Meinung sein werde. Wer et\vas zu
sagen hat, sage es auf einmal oder führe das Bild regelmäßiofort'. wiederhole sich aber nicht ewig. Wer jede Sach~
20 zweimal
sagen muß, zeigt damit nur, daß er sie zum
erstenmal halb und unvollkommen sagte.
E. Haben Sie noch nie einen Tanz gesehen? und nichts
vom Chorgesange der Griechen, der Strophe und Antistrophe, gehört? Wie, wenn die Poesie der Ebräer ein solche
21 Tanz, ein kurzer und einfacher Chorgesang wäre?
r
A. Tun Sie die Sistern, die Pauken und Cymbeln hinzu
so wird der Tanz der Wilden vollständig.
'
E. Und wenn ers würde? Der Name muß uns nie
abschrecken, wenn die Sache selbst gut ist. Antworten S.ie
io B~~uht nicht aller Rhythmus, Tanz und Wohlklang, ja ich
mochte sagen aHe Anmut, so wohl in Gestalten als Tönen
auf Symmetrie? und zwar auf einer leicht zu fassenden
Symmetrie, auf Simplizität im Ebenmaße?
A. Ich will das nicht leugnen.
31
E. Und ist. nich~ der Ebräische Parallelismus das simpelste Ebenmaß tn Gliedern der Gedichte, Bildern und Tönen?
Die Sylben wurden noch nicht genau skandiert und
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gemessen, auch nicht einmal überall gezählt; aber Symmetrie in ihnen ist dem blödesten Ohr vernehmbar.
A. Muß sies aber auf Kosten des Verstandes sein?
E. Wir wollen noch beim Vergnügen des Ohrs bleiben.
Alle Sylbenmaße der Griechen, die künstlichsten und
feinsten die je eine Sprache hervorbrachte, beruhen auf
Ebenmaß und Harmonie. Der Hexameter, in dem die
ältesten Gedichte gesungen wurden, ist.den Tönen nach ein
fortgehender, nur immer abwechselnder Parallelismus.
Diesen noch genauer zu machen, setzte man insonderheit
bei der Elegie den Pentameter hinzu, der in seinen zwei
Hemistichien offenbar wieder Parallelismus ist: Die schönsten und natürlichsten Odengattungen sinds durch den
Parallelismus, so, daß man beinah sagen kann: je mehr in
einer Strophe nebst einer wohlklingenden Abwechslung
leichter Parallelismus hörbar wird, desto angenehmer ist die
Strophe. Ich darf Ihnen nur den Sapphischen und Alcäischen Versbau oder den Choriamb zum Beispiel anführen.
Alle diese Sylbenmaße sind künstliche Ründungen, schöngeflochtne Kränze von Worten und Tönen; in Orient sind
die beiden Perlenschnuren noch nicht zu Einern Kranze
gewunden, sie hangen einander einfach gegenüber. Von
einem Chor Hirten erwartet man keine Dädalische oder
Theseische Labyrinthtänze: sie antworten oder jauchzen
einander zu: sie tanzen einander entgegen. Mich dünkt,
auch diese Einfalt hat ihre Schönheit.
A. Für den Sinn des Parallelismus, welche Schönheit?
E. Die beiden Glieder bestärken, erheben, bekräftigen
einander in ihrer Lehre oder Freude. Bei Jubelgesängen ists
offenbar: bei Klagetönen will es die Natur des Seufzers und
der Klage. Das Othemholen stärkt gleichsam und tröstet
die Seele: der andre Teil des Chors nimmt an unserm
Schmerz Teil, und ist das Echo, oder wie die Ebräer sagen,
die Tochter der Stimme unsres Schmerzes. Bei Lehroden
bekräftigt Ein Spruch den andern: es ist als ob der Vater zu
seinem Sohn spräche und die Mutter es wiederho~te. Di~
Rede wird dadurch so wahr, herzlich und vertraulich. Bei
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Amöbäischen Gesängen der Liebe gibts die Sache selbst:
die Liebe will süßes Geschwätz: Wechsel der Herzen und
der Gedanken. Kurz, es ist so ein einfältiges schwesterliches
Band zwischen diesen beiden Gliedern der Empfindun
daß ich auch auf sie die sanfte Ebräische Ode anwend:~
möchte:
Wie lieblich ists und angenehm,
daß Brüder mit einander wohnen!
Wie sanftes Öl aufs Haupt hinab,
wie es hinab die Wange fließt,
hinunter fließt die Wange Aarons und rinnt zu seines Kleides Saum
wie Hermons Tau hernieder rinnt'
die Berge Israels zu segnen,
zu segnen ewiglich . A. Großer Verteidiger des Parallelismus! aber, wenn
s1~h a.uch das Ohr daran gewöhnte, wie der Verstand? Er
wird immer zurückgehalten und kommt nicht weiter.
E. Für den Verstand allein dichtet die Poesie nicht
s~ndern zuerst und zunächst für die Empfindung. Und
d1e~e den Parallelismus nicht liebet? Sobald sich das Herz
e~g1eßt, strömt Welle auf Welle, das ist Parallelismus. Es hat
me ausgeredt, hat immer etwas neues zu sagen. Sobald die
erste Welle sanft verfließt, oder sich prächtig bricht am
Felsen, kommt die zweite Welle wieder. Der PulsschlaO' der
Natur, dies Othemholen der Empfindung ist in allen R~den
des Affekts, und Sie wolltens in der Poesie nicht, die doch
eigentlich Rede des Affekts sein soll?
J\. Und wenn sie Rede des Verstandes sein wollte und
sein müßte?
. E. So wendet sie das Bild und zeigts von der Gegenseite.
Sie wendet den Spruch und erklärt ihn, oder druckt ihn ins
Herz: abermals Parallelismus. Welchen Vers halten Sie im
Deutschen zum Lehrgedicht für den besten?
A. Ohnstreitig den Alexandriner.

ob

E. Und er ist ganz Parallelismus; ja forschen Sie genau,
warum er zu Einprägung der Lehre so kräftig sei, Sie
werden finden, er ists gerade des Parallelismus wegen. Alle
simplen Gesänge und Kirchenlieder sind seiner voll, und
der Reim, das große Vergnügen nordischer Ohren, ist ja ein 5
fortgehender Parallelismus.
A. Den Reim haben uns die Morgenländer zugebracht,
und den einförmigen Gang der Kirchenlieder nicht minder.
Jenen haben die Saracenen, diesen die Doxologien eingeführt: sonst würden und könnten wir beider entbehren. 10
E. Glauben Sie das? Lange vor den Saracenen sind
Reime in Europa gewesen, Assonanzen vor oder hinter den
Wörtern, nachdem sich das Ohr eines Volks gewöhnt hatte,
und seine Sprache es ertrug. Auch die Griechen haben so
simple Hymnen und Chorgesänge, als unsre Kirchenlieder 1l
eben sein könnten. Nur freilich hat der Ebräische Parallelismus vor unsern Nordischen Sprachen das voraus, daß er
mit seinen wenigen Worten die Region schön ordnet, und
zuletzt prächtig in der Luft verhallen !äßet; für uns also ist
er beinah unübersetzbar. Wir brauchen oft zehn Worte, wo zo
jene drei brauchen, die kleinen Worte schleppen oder
verwirren sich, und das Ende vom Liede ist Härte oder
Ermattung. Man muß ihn also nicht sowohl nachahmen, als
studieren. In unsrer Sprache müssen wir die Bilder mehr
fortleiten und ihren Wortbau ründen. Denn wir sind an den zs
Numerus der Griechen und Römer gewöhnet. Bei Übersetzungen aus Orient aber lasse man .ihn: mit ihm verlöre
sich ein großer Teil der ursprünglichen Einfalt, Würde und
Hoheit der Sprache. Es heißt auch hier:
Er spricht, so geschiehts
er gebeut, so stehets dal
A. Die einsylbige Kürze dünkt mich aber doch auch
erhaben.
E. Der einsylbige Lakonismus ist weder freundschaftlich, noch poetisch. Auch bei einem Monarchenbefehl
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wollen wir Wirkung des Befehls sehen, und so ist wieder
Parallelismus da, Befehl und Folge. Ja endlich der kurze
Bau der Ebräischen Sprache macht ja den Parallelismus
selbst beinah immer zum Monarchen-Befehle. Sie wußten
i nichts vorn oratorischen Numerus einer griechischen oder
lateinischen Redperiode. Wenige Worte stieß der Hauch
ihres Geistes hervor; diese bezogen sich auf einander und
"":'eil die Sprache so einförmige Beugungen hat, wurd~n sie
emander ähnlich, machten sich durch ihren Schall, jedes
10 Wort durch seine Stelle und das Ganze durch die gleiche
Empfindung selbst zum Rhythmus. Die beiden Hemistichien wurden Wort und Tat, Herz und Hand, oder wie es
die Ebräer nennen, Eingang und Ausgang, und so stand
das leichte Tongebäude fertig. Haben Sie noch etwas o-egen
0
• i den Parallelismus?
A. Ich habe sogar noch etwas für ihn. Denn von Seite
des Verständnisses habe ich dem Himmel oft gedankt, daß
er da war. Wo blieben wir mit unsrer Erklärung so mancher
dunkeln Wörter und Stellen, wenn eben Er uns nicht auf die
Bahn brächte? Er ist wie die Stimme eines Freundes, der im
wüsten Walde von weiten ruft: »hieher! hier wohnen
Menschen!« aber freilich die alten Ohren sind gegen diese
Stimme taub. Sie gehn, die Echo selbst als Person
aufzusuchen, und wollen im zweiten Gliede der Rede
25 immer einen neuen Wundersinn finden.
E. Lassen Sie sie gehn und uns nur auf dem rechten
Wege halten. Was den wüsten Wald anbetrifft, denk' ich, Sie
übertreiben die Sache, da Sie, wenn Sie sich erinnern
Anfangs unsers Gesprächs, die Ebräische Sprache eine tot~
30 Hieroglyphe ohne Vokalen, ja gar ohne Schlüssel der
Bedeutung nannten. Glauben Sie wirklich, daß die Morgenländer ganz ohne Vokalen geschrieben haben?
A. Viele sagens.
E. So sagen sie etwas widersprechendes. Wer wird
ii Buchstaben schreiben, ohne Hauch, der sie beseelet? da auf
den letzten alles ankommt, und er im Grunde auf eine
allgemeine Art eher zu bezeichnen ist, als die mancherlei
20
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Schälle der Organe. War man über das Schwerere weg: so
ließ man gewiß das Leichtere nicht nach, an dem doch der
ganze Zweck der Arbeit hing.
A. Wo sind denn diese Vokalen?
E. Lesen Sie hierüber eine Schrift,2 die diesen, wie
mehrere Punkte des hebräischen Altertums, in ein treffliches Licht setzt. Es ist die erste Einleitung über diese
Sprache und Schriften, wo sich Geschmack und Gelehrsamkeit in gleichem Grade vereinigt. Einige, wiewohl
wenige Vokalen (denn die unsern sind allerdings ein junges
Machwerk der Rabbinen) werden sehr wahrscheinlich; und
die matres lectionis sind, dünkt mich, von ihnen noch
Reste. Freilich auf grammatische Pünktlichkeit wars in so
alten Zeiten nicht angesehen: die Aussprache war vielleicht
so undiszipliniert, wie Otfried von der alten Deutschen
Sprache sagte. Wer hat noch ein Alphabet für jeden Vokal
jedes Dialekts unsrer Rede erfunden? und wer brauchts? Sie
stehen als allgemeine Merkzeichen da, und jeder modifiziert
den Schall nach seinen Organen. Eine Reihe feiner grammatischen Regeln über die Verändrung der Vokale, die
Ableitung der Konjugationen u. f. sind, fürchte ich,
Wind.
A. Und doch wird die Jugend damit gequälet. Ich habs
mir nie einbilden können, daß eine so rohe Sprache wie die
Ebräische so viel regelmäßige, auch in der Bedeutung von
einander unterschiedne Konjugationen haben sollte, als
man den Jünglingen bei jedem Wort zu finden ein bläuet.
Die vielen Anomalien und Defektiven zeigens. Der große
Troß solcher Einteilungen ist aus andern Morgenländischen Sprachen her, nach denen die Rabbinen auch diese zu
modifizieren beliebten. Ins kleine Ebräische Zelt trug man,
was nur hinein konnte.
E. Auch hier muß man nicht übertreiben. Die künstliche Form der Sprache gefaßt haben, ist gut, und für uns
jetzt nötig, ob es gleich unwahrscheinlich ist, daß sie von
z Eichhorns Einleitung ins A. T. Leipz. 1780. T. 1. S. 126.
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den frühesten Zeiten dagewesen, und auch von jedem
Ebräer so gedacht worden sei. Wie wenige selbst unsrer
Schriftsteller haben die ganze Form ihrer Sprache bis auf
jede feine Biegung im Kopf, daß keine Abweichung statt
5 fände? Und denn, wie verändert sich der Bau der Sprache
mit den Zeiten! Es ist gut, daß wir endlich Männer
bekommen, die auch über die Grammatik dieser Sprache
denken.
A. Und mich dünkt, jeder müßte sich seine philosophi'° sehe Grammatik selbst machen. Er lasse bisweilen die
Vokalen und andere Lesezeichen weg, so gehn die Konjugationen viel näher an einander; er braucht nicht erst dem
Wort siebenmal den Hals umzukehren, bis es in eine Form
will.
11
E. Er kann aber auch ein zweiter Masklef oder Hutchinson auf diesem Wege werden. Am besten ist, daß man das
Auge fleißig durch Paradigmen, so wie das Ohr durch
lebendige Schälle übe, und beide an einander gewöhne. So
kommt man in den Genius der Sprache, und verkürzt sich
zo den Weg der Regeln. Die Sprache wird uns nicht mehr
Schulmäßig und Rabbinisch, sondern alt Ebräisch, d. i.
eine Dichtersprache werden. Mit Gedichten in ihr müßte
der Knabe aufgeweckt, der ] üngling belohnt werden, und
ich bin gewiß, nicht nur Knaben, sondern auch Alte
2 1 würden ihre Bibel wie einen Homer oder Oßian liebhaben
wenn sie wüßten, was in ihr steht.
'
A. Ich vielleicht auch, wenn Sie mit mir fortgingen, wie
jetzt.
E. Wir wollen die Sache auf unsern Spaziergängen, am
10 liebsten in der Morgenstunde treiben. Die Poesie der
Ebräer gehört unter den freien Himmel, und wo möglich,
vors Auge der Morgenröte.
A. Warum eben dahin?
E. Weil sie die Morgenröte der Aufklärung der Welt
i1 gewesen, und wirklich noch jetzt eine Poesie der Kindheit
unsres Geschlechts ist. Man sieht in ihr die frühesten
Anschauungen, die simpelsten Vorstellungsarten der

menschlichen Seele, ihre einfachste Bindung und Leitung.
Wenn ein Mensch nichts von ihrem wunderbaren Inhalt
glaubte, die Natursprache in ihr müßte er glauben, denn er
würde sie fühlen; die ersten Anschauungen der Dinge
müßten ihm lieb werden: denn er würde an ihnen lernen.
Ihm rückte in ihr die früheste Logik der Sinne, die
einfachste Analytik und Moral, kurz die älteste Geschichte
des menschlichen Geistes und Herzens vor Augen; - wenn
es Poesie der Kannibalen wäre, hielten Sie sie zu diesem
Zweck nicht Aufmerkens wert?
A. Wir sehen uns also morgen.
E. Und voraus lesen Sie etwa dies Gedicht: was es für
Wunder und Wohltat sei, daß uns eine Sprache aus so fernen frühen Zeiten her töne.
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Denn Du, o Schöpfer, gabst dem Menschensinn
dein zweites Kunstgeheimnis, auch dem Schall
Gestalt zu geben, ihn zu fesseln neu
mit schwacher leiser Züge Engelsschrift.
Sie lesend weissagt, spricht der stille Geist
mit fremdem, fernem Geiste, weckt aus sich
Gedanken, die ihm Zug und Bild nicht gab,
fliegt in entfernte Zonen, ahndet tief
sich in der Vorwelt Herz: die göttlichsten
Gestalten steigen vor ihm auf: er blickt
in aller Weisen Busen, höret noch
dein hohes Lied, Homer und Oßian.

SPRACHE UND SCHRIFT.3

Heil dir! unsichtbar Kind des Menschenhauchs
der Engel Schwester, süße Sprache Du!
'
Ohn' deren treuen Dienst das volle Herz
erläge unter der Empfindung Last.
Kein Lied von Alters her besuchte je
ein menschlich Ohr: die Vorwelt wäre stumm:
verhallt des Menschen wie des Tieres Tritt:
des Weisen Herz auch seiner Lieder Grab.
10
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Und seid denn ihr verscharret, heilige
Urväter unsrer Lieder, Sprach' und Schrift?
Ihr frühen Weisen, denen Gott zuerst
den Mund beseelt' und auftat ihren Blick,
zu sehn den Unsichtbaren überall,
den Unnennbaren, Tiefverborgenen
zu nennen, ihn zu bilden seinem Volk
nicht in Gestalten, in der Töne Kraft.
Seid ihr vergessen, denen Gott zuerst
die Hand gelenket, der Vergessenheit
Reich zu zerstören? zu vertrauen uns
was sie erblickten, was Gott ihnen sprach.
Hat eure Harfe keinen Ton für uns?
und euer Morgenrot für uns kein Licht?

Allmächtiger, der Herz und Zunge band,
der einem schwachen Hauch, dem leeren Schall
Gedanken, Herzensregung, Allmacht lieh,
zu tönen über ferne Zeiten hin,
der dem Gedanken Flügel gab und Kraft
auch seines Gleichen zu erschaffen, Kraft
des Bruders Seele mit der Worte Licht
zu überströmen, zu erquicken sie
mit süßer Tön' unsterblichem Gesang.
Verborgner Gott! in deiner kleinsten Tat
so tief verborgen! Meine Zunge harrt,
die Seele fortzuströmcn, weiß nicht wie?
Mein Herz verlangt sich auszugießen, sich
zu bilden in des Hörers Ohr; das Ohr
empfängt den Laut und sagts der Seele an;
und unerschöpft bleibt meines Herzens Quell.
Ja höher wallt er auf! Der Worte Licht
entflammet meinen Geist, der Töne Kraft
erhebt mein Herz und o ein leerer Hauch
gibt flüchtigen Gedanken Ewigkeit!
3 Zum Teil nach einem Englischen Gedicht, der lntroductioo
den Works of the Caledonian Bards Vol. I. Edinb. 1778.
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Ich seh, ich sehe sie. Sie schlummern da
in ihren heilgen Gräbern. Wag' ich es
den dunkeln Schleier anzurühren nur,
der auf den Toten liegt? Ich tret' hinzu:
es glänzt ihr Angesicht: sie schlummern schön.
Und o ein hoher Harfenlobgesang
umringt mein Ohr! - Sie gehn daher vor mir
in glänzendschöner Pracht und Majestät.
Jesaias, Hiob, Moses und der Hirt,
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lieblich gekrönt mit Psalmen Israels.
Die Harfen in der Hand lobsingen sie
wie Morgenstern' um ihres Schöpfers Thron,
und Erd' und Himmel staunen, fühlen neu
die Hand, die sie, auch sie, zu Liedern schuf.

10
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Erzengel des Gesanges, schwebet ihr
hinweg? hinauf? und lasset, lasset mir
aus eurer Harfe keinen leisen Laut,
aus eures Busens Fülle keinen Ton
kein Lüftchen von der Gottesflam~e Sturm?
Soll der Gesang der Allmacht lange noch
in starren Bildern schlafen? soll der Kranz
vom Lebensbaum der Schöpfung, Moder sein,
verehrt und dumpfbenebelnd Aug' und Geist?
Kommt, heilge Schatten, kommt und heiliget
mir Lipp' und Sprache! Keine Sprache je
kann eures Liedes Gott unheilig sein,
den alle Zungen loben! Steht mir bei,
daß ich von eurem Fußtritt nur die Spur,
von euren Bildern, euren Tönen nur
den Schatten, nur den Nachhall gebe, treu
enträtselnd alter Züge Gottesschrift
und eures Herzens hocheinfaltgen Sinn.
Andeuten will ich, was mein Mund verschweigt,
und eure Kraft versenken in mein Herz.

2. GESPRÄCH

II.

INHALT DES GESPRÄCHS.

Aufgang der Morgenröte. Bild der Weltschöpfung in ihr.
Frühester Anblick der Natur. Erstes Gefühl des großen
Geistes als eines mächtigen Wesens. Ob dies Gefühl
sklavische Furcht oder viehische Stupidität gewesen?
Wahrscheinlicher Ursprung der Ideen des Schrecklichen in
den alten Religionen. Probe reiner Begriffe von Gott dem
Mächtigen: von ihm dem übermächtigen auch in Gedanken der Weisheit. Von den Elohim. Wahrscheinlicher
Ursprung des Begriffs derselben. Ob er zur Abgötterei
Anlaß gegeben? Wie notwendig und nützlich der Begriff
von Einern Gott der menschlichen Vernunft gewesen?
Verdienst der Poesie, die ihn befestigt und ausgebreitet.
Einfaches Mittel dazu, der Parallelismus Himmels und der
Erde. Was die morgenländische Poesie aus der Verbindung
beider Begriffe gewonnen? Wie sie Gott schildere, in Ruhe
und in Tat. Sein Wort. Frühere Begriffe von den Engeln.
Bilder von Gott, als dem immer wirksamen Haushalter der
Schöpfung. Beilage eines morgenländischen Lobgesanges.

Die Morgenröte war noch nicht angebrochen, als die
beiden Freunde sich am bestimmten Ort, einer angenehmen
Höhe von schöner Aussicht, zusammenfanden. Noch sahen
sie alles Formlos und in den Schleier der Nacht gehüllt, vor
sich liegen: da regte sich der Hauch der Nacht, und es
erschien die liebliche Morgenröte. Sie ging hervor, wie der
Blick Gottes auf eine zu erneuende Erde: um sie schwebte
die Herrlichkeit des Herrn und weihte den Himmel zu
seinem prächtigen stillen Tempel. Je mehr sie sich erhob, je
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periodische Schriften, mancherlei Inhalts; im jetzigen mehrten
sich diese nicht nur im Ganzen, sie vervielfachten sich auch
in einzelnen Provinzen bis zu wöchentlichen Blättern und Beiträgen, die in Deutschland ein sehr guter Same geworden
sind. Mösers patriotische Phantasien sind aus Beiträgen zum
Osnabrückischen Wochenblatt entstanden; und was andre
Zeitschriften hier, dort, und da, in den germanischen Wäldern für Nutzen gestiftet haben, ist weniger Landkundig,
als wahr und rühmlich. Laß es hie und da auch Mißbräuche
dieses V.ehikuls gegeben haben und geben; Mißbrauch hebt
die gute Sache nicht auf. Viele unsrer Deutschen Journale
sind ein Fundbuch trefflicher Materialien; ja in Deutschland fast das einzige Mittel, wodurch Provinzen und Stände
einander kennen lernen. Mancher böse Pflichtträger, der
sich gleich Jenem im Evangelium weder vor Gott noch
Menschen fürchtet, scheuet sich wenigstens vor der
Schande eines Journals Ungleich höher und weit voran alle diesem stünde die
Geschichte, wenn sie jeder Provinz unsres Landes mit Geschmack, Verstand und Patriotismus bereits einheimisch
geworden wäre. Wollten wir uns von einigen derselben
nach und nach nicht ausführlicher unterhalten? Wenn
irgend eine Wissenschaft, so ist ja die Geschichte ein Studium
der Humanität, ein Werkzeug des echtesten Vaterlandsgeistes.

1
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Geheimnis: (omnia, omnibus omnimode esse emendanda)
denn alle bisherige Vereitelung guter Bemühungen sei bloß
daher gekommen, daß man nicht Alles, nicht für Alle, nicht
auf alle Weise habe verbessern wollen, sondern zurückbehalten, geschont, geschmeichelt und dadurch das Böse oft
ärger gemacht habe. Das Studium zu partikularisieren sei die
ewige Grundlage der Verwirrung; jeder rate, sorge für sich,
für alle niemand. Man schaue gewöhnlich auch nicht rings
umher, sondern dieser auf dies, jener auf jenes; dafür sei er
entbranJ:!t, und vergesse, hindere, verachte alles andere. Am
wenigsten habe man den ganzen Apparat von Kräften und Mitteln angewandt, dessen die Menschheit fähig ist,ja den sie wirklich
im Besitz hat. Sehr ernstlich begegnet Comenius den Einwür-

,5

,5
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fen, daß eine allgemeine Verbesserung unmöglich sei, und
ein Unternehmen der Art zur Zerstörung aller bisherigen
Einrichtungen gereichen würde. Möglich sei sie allerdings;
das zeigte die Haushaltung der Natur, der Begriff der
Kunst, die Identität der Menschheit; auf dem Wege der
Einfalt werde man die Möglichkeit einer solchen Verbesserung wohl finden: denn sie liege allenthalben vor uns, und
die Einfalt selbst sei das wirksamste Gegengift aller Verwirrung. Auch den freien Willen der Menschen glaubt Comenius auf seiner Seite zu haben, sobald man sie nur nicht
täuschte, sondern in Allem für Alle rein sorgte. Nichts als das
Schlechte würde zerstört; nur das Überflüssige würde hinweggetan; das Gute bliebe, mit unendlich vielem, neuen
Guten vermehrt, verstärkt, vereinigt. Hiezu ladet er nun in
der einfältigsten Herzenssprache die Menschen ein; der
Bischof spricht zur gesamten Menschheit, wie zu seiner
Gemeine. Glauben Sie nicht, daß dergleichen Utopische Träume,
wie man sie zu nennen pflegt, Nutzlos seien: die Wahrheit,
die in ihnen liegt, ist nie Nutzlos. Dem Comenius konnte
man sagen, was der Kardinal Fleury dem St. Pierre sagte, da
dieser ihm sein Projekt des ewigen Friedens und des Europäischen Reichstages überreichte: »Ein wesentlicher Artikel ist darin vergessen, die Missionarien nämlich, die das
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Herz der kontrahierenden Fürsten zu diesem Frieden und
zu diesem Reichstage disponieren;« allein wie St. Pierre sich
bei seinem Projekt auf den großen' Missionar, die allgemeine
Vernunft, und ihre Dienerin, die Zeit, oder allenfalls die Not
verließ; so wahrscheinlich auch Comenius. Er schrieb eine j
Konsultation, (ich weiß nicht, ob er sie umhergesandt habe)
die sogar erst dreißig Jahre nach seinem Tode gedruckt
ward.44 Da sie wenige Bogen enthält, wünschte ich, daß sie
übersetzt erschiene, wenn auch nur zum Zeichen, wie anders man damals über die Verbesserung der Dinge schrieb, 10
als man jetzt zu schreiben gewohnt ist. Fromme Wünsche
der Art fliegen nicht in den Mond; sie bleiben auf der Erde,
und werden zu ihrer Zeit in Taten sichtbar. Es schweben
nach Ariosto's schöner Dichtung immerdar einige Schwäne
über dem Fluß der Vergessenheit; einige würdige Namen ' l
erhaschen sie, ,ehe diese hineinsinken, und schwingen sich
mit ihnen zum Tempel des Andenkens empor. ,
,,
Ich lege Ihnen einen Aufsatz bei, der mir Namenlos"'-~;0 ••
zukam; teilen Sie ihn unsern Freunden mit. Er ist nicht mit
Comenischem Geist geschrieben; es läßt sich aber Manches
darüber sagen.

„

HABEN WIR NOCH DAS PUBLIKUM UND VATERLAND
DER ALTEN?

!.
Haben wir noch das Publikum der Alten?

Um eine vorgelegte Frage zu beantworten, muß man sie
erst verstehen. Also:
44 Comenii hist. fratrum Bohemorum: accedit Ej. Panegersia, de
rerum humanar. emendatione, edid. Buddeus Halae 1702. Rieger
in seiner Geschichte der Böhmischen Brüder führt an, daß in
der Waisenhausbibliothek zu Halle noch mehrere Handschriften von Comenius dasein sollen; wären nicht einige davon für
unsre politisch-pädagogische Zeiten des Drucks wert? A. d. H.

Zj
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Was ist Publikum? Ein sehr unbestimmter Begriff, der,
wenn man alle Eigenheiten des einzelnen Gebrauchs und
Mißbrauchs seiner Benennung absondert, ein allgemeines
Urteil, wenigstens eine Mehrheit der Stimmen in dem Kreise,
in welchem man spricht, schreibe! oder handelt, zu bezeichnen
scheinet. Es gibt ein reales und ideales Publikum; jenes, das
gegenwärtig um uns ist, und uns seine Stimme wo nicht
zukommen läßt, so doch zukommen lassen kann; das ideale
Publikum ist zuweilen so zerstreut, so verbreitet, daß kein
Lüftche.n uns aus der Entfernung oder aus der Nachwelt,
den Laut seiner Gedanken zuführen mag. Bei jeder Gattung
des Publikums aber denket man sich ein verständiges, moralisches Wesen, das an unsern Gedanken, an unserm Vortrage, an unsern Handlungen Teil nimmt, ihren Wert und Unwert
zu schätzen vermag, das billiget oder mißbilliget, das wir
also auch zu unterrichten, eines Bessern zu belehren, in
Ansehung seines Geschmacks zu bilden und fortzubilden
uns unterfangen dürfen. Wir muntern es auf, wir warnen; es
ist uns Freund und Kind, aber auch Lehrer, Zurechtweiser,
Zeuge, Kläger und Richter. Belohnung hoffen wir von ihm
nicht anders als durch Beifall, in Empfindungen, Worten
und Taten.
Unter den Alten verstehet man in Ansehung der Kunst
die Griechen, in Ansehung der Literatur Griechen und
Römer, in Ansehung alles dessen aber, worüber das Publikum gefragt oder belehrt werden kann, jede Nation, die in
früheren Zeiten auf uns gewirkt hat, mit der wir uns hier
oder dort in Ansehung gefällter Urteile zu vergleichen, zu
messen haben. Man siehet, daß in diesem Gesichtspunkt
sowohl die Hebräer, als die sogenannten Barbaren des
Mittelalters von unsern Alten nicht ausgeschlossen sind:
denn diese haben viele Meinungen unsres Publikums, und
in Manchem seinen ganzen Geschmack konstituieret.
Wer sind nun die Wir, die sich mit diesen Alten vergleichen? Im Ganzen möchte man die jetzige Generation der
Menschen darunter verstehen. Da diese doch aber in einen
Gesichtskreis oder gleichsam in einen großen Saal be-

schränkt werden muß, um Zuschauerin, Hörerin, Urteilerin, Richterin zu werden: so wird dieser Kreis bald sehr
weit, bald sehr enge genommen; ja vom weitesten Kreise,
den unsre Einbildung kaum fassen mag, wird oft behauptet, was nur dem engesten, einem sehr auserlesenen Kreise 5
gebühret. Aus Erfahrungen seiner Landes- und Stadtwelt
spricht man gemeiniglich für die Christenheit, für Europa,
. für Welt und Nachwelt, an denen man sich immer eine
mystische Person oder Versammlung, eine aufgeklärte oder
aufzuklärende Gemeinheit denket. Um allen aus dieser Ver- 10
wirrung entspringenden Mißverständnissen zu entweichen, wird's also nötig sein, jedesmal den Gesichtskreis zu \
bestimmen, und in Absicht jeder Frage, die an ein Publi- j
kum gelangt, Zeiten und Völker zu unterscheiden.

I.

Vom Publzkum der EbrCier

Das Ebräische Volk ward von seinem Ursprunge an als ein
genetisches Individuum, als Ein Volk betrachtet. Der sterbende
Stammvater sprach zu seinen Söhnen für die ganze Reihe
zukünftiger Zeiten; ja ehe der Sohn des Stammes geboren
war, geschah schon dem ganzen zukünftigen Volk die Verheißung. Als es in vielen Tausenden um den Berg Sinai
gelagert dastand, sprach der Gesetzgeber im Namen seines
Gottes zu ihm, als zu Einer Person, die dieses Gottes Knecht
und gerettetes Kind sei; und da er vor seinem Lebensende dies
Gesetz wiederholte, ließ er das Volk als Einen Mann geloben. Er foderte von ihm Achtung und Liebe des Gesetzes
als von Einem moralischen Wesen. So sprachen alle Propheten,
denen der Gesetzgeber ausdrücklich Raum zu dieser
Stimme ans gesamte Volk, als an Ein Eigentum Gottes gelassen hatte. So klein der Kreis sein mochte, in dem mancher
Prophet sprach, oder zu seiner Zeit schrieb, so groß wird er
dieser seiner Idee nach. Der Bote seines Gottes spricht zum
Sohne Jacob, zum Knecht Israel für alle Zeiten. Daher der
hohe, weitschallende Ton des Patriotismus in den Ebräi-
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sehen Psalmen und Propheten. Wo und in welcher Sprache
sein Nachhall ertöne: er ergreift das Herz; ein Publikum
wird lebendig. Man findet sich in einer Versammlung, in
der Einer für Alle steht, Alle für einen. Die Last der Ge5 bote, Segen und Fluch trägt das ganze Volk auf seinen
Schultern. Danklieder tönen von Allen empor; auch über
die kleinsten Begegnisse des Individuum werden sie angenommen, weil dies Individuum zum ganzen Volk gehöret.
So trägt in den Bestrafungen der Propheten jeder Israelit
die Schuld des Andern; der Trost des Andern kommt auch
ihm zustatten; gemeinschaftliche Wünsche, eine gemeinschaftliche Aussicht erhebt das Herz des freudigen und des
gedrängten Volkes. Auch seitdem Israel unter alle Nationen
zerstreut ward, ist dieser Prophetenton eines Nationalpubli'h kum nicht verhallet. Alle seine Gesänge und Gebete spre\, eben noch zu Gott mit der Stimme eines verlorenen Kindes, eines gedemütigten Knechtes. Wenn ein Geist der
Poesie, der Lehre, der Ermahnung in diesem Volke wieder
aufleben sollte, so kann er nicht anders als in solchem Ton
zum Volk singen und reden.
Haben Wir dies Publikum der Ebräer? Mich dünkt, jedes
Volk habe es durch seine Sprache. Diese ist ein göttliches
Organ der Belehrung, Strafe und Unterweisung für Jeden,
der für sie Sinn und Ohr hat. Das Band der Zunge und des
2
Ohrs knüpft ein Publikum; auf diesem Wege vernehmen
5
wir Gedanken und Rat, wir fassen Entschließungen, und
teilen mit. einander Belehrung, Leid und Freude. Wer in
derselben Sprache erzogen ward, wer sein Herz in sie schütten, seine Seele in ihr ausdrücken lernte, der gehört zum
o Volk dieser Sprache. Ich vernehme noch Ottfrieds Stimme;
3
die Kern- und Biedersprüche mancher alten Deutschen, die
den Charakter meines Volks in sich tragen, sprechen zu mir;
Kaisersberg, Luther predigt mir noch; und was auch von
andern Nationen in meine Mundart meisterhaft überging,
ist die Stimme eines Publikums worden, zu dem auch ich
35
gehöre. Meine Stimme, so schwach sie sei, bewegt auch
Wellen dieses ätherischen Weltmeers. Von den Millionen

l
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die Deutsch reden und lesen, werden auch mich einige
verstehen und hören, wären es nur so viel als Persius sich
anmaßet, aut duo aut nemo; auch diese Zwei, lobend oder
tadelnd, erregen ihre Wellen weiter. Im Publikum der Sprache hat sogar der Niemand ein Ohr; er lernt von- oder an 5
mir, und spricht weiter. Und dies Publikum breitet sich
fort, so lange die Sprache, selbst mit Veränderungen, dauret, bis sie verständlich zu sein aufhöret. Kein Gesetz kann
diesen Fortgang verbieten, keine Macht ihn aufheben, bis
die Sprache vertilgt ist; und ehe diese vertilgt wird, dazu 10
gehören allmächtige Kräfte der Zeiten.
Nicht der Schriftsteller gehöret zu diesem Publikum
allein, sondern auch der mündliche Unterweiser, der Gesetzgeber, der Feldherr, der Redner und Ordner. Mittelst
der Sprache wird eine Nation erzogen und gebildet; mittelst , 5
der Sprache wird sie Ordnung- und Ehrliebend, folgsam,
gesittet, umgänglich, berühmt, fleißig und mächtig. Wer
die Sprache seiner Nation verachtet, entehrt ihr edelstes
Publikum; er wird ihres Geistes, ihres inneren und äußeren
Ruhms, ihrer Erfindungen, ihrer feineren Sittlichkeit und
Betriebsamkeit gefährlichster Mörder. Wer die Sprache eines Volks emporhebt, und sie zum kräftigsten Ausdruck
jeder Empfindung, jedes klaren und edlen Gedankens ausarbeitet, der hilft das weiteste und schönste Publikum ausbreiten, oder in sich vereinigen und fester gründen.
25
Daß unser Deutschland durch seine Sprache sich dies
Publikum in solchem Umfange, mit solcher Festigkeit gegründet habe, wie es hätte geschehen mögen, ist sehr zu
zweifeln. Ganze Länder sind davon abgerissen; Provinzen
und Kreise verstehen einander kaum, nicht nur nicht in 3o
Reden, sondern oft selbst nicht in Schriften. Was in manchen Gegenden für Witz gilt, wird in andern als niedriger
Scherz verachtet; das Ganze hat so wenig einen gemeinschaftlichen Schritt in der Kultur gehalten, daß schwerlich
eine Vorstellungsart zu finden wäre, die auf alle Teile des- 35
selben, als auf Ein gemeinsames Publikum, mit gleicher Macht
wirkte. Nicht aber nur Provinzen und Kreise, selbst Stände
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haben sich von einander gesondert, indem seit einem Jahrhunderte die sogenannten obern Stände eine völlig fremde
Sprache angenommen, eine fremde Erziehung und Lebensweise beliebt haben. In dieser fremden Sprache sind seit
einem Jahrhunderte unter den genannten Ständen die Gesellschaftsgespräche geführt, Staats-Unterhandlungen und
Liebeshändel getrieben, öffentliche und vertraute Briefe
gewechselt worden, so daß wer einige Zeilen schreiben
konnte, solche notwendig vormals italienisch, nachher .
französisch schreiben mußte. Mit wem man Deutsch
sprach, der war ein Knecht, ein Diener. Dadurch also hat
die Deutsche Sprache nicht nur den wichtigsten Teil ihres
Publikums verloren, sondern die Stände selbst haben sich
dergestalt in ihre Denkart entzweiet, daß ihnen gleichsam
ein zutrauliches gemeinschaftliches Organ ihrer innigsten Gefühle
fehlet. Beide sind auf ihrem getrennten Wege nicht so weit
fortgeschritten, als sie in Wirkung und Gegenwirkung auf
einander hätten kommen mögen, indem der Eine Teil meistens an Phrasen, an Worten ohne Gegenstand, leer von
innerer Bildung hangen bleiben mußte; dem andern hingegen bei aller Mühe des Fortstrebens ewig und immer eine
Mauer entgegengestellt war, an welcher leere Schälle zurückprallten. Ohne eine gemeinschaftliche Landes- und
Muttersprache, in der alle Stände als Sprossen Eines Baumes erzogen werden, gibt es kein wahres Verständnis der
Gemüter, keine gemeinsame patriotische Bildung, keine innige Mitund Zusammenempfindung, kein vaterländisches Publikum mehr.
Entweder bequemt man sich nach der fremden Denkart des
Andern, und buhlt ohne Dank und Kraft um dessen leere
Vorstellungsweise, wie um einen nichtigen Schatten; oder
man spricht und schreibt nicht für ihn; er ist ein totes oder
ein hinderndes, oft feindlich-wirkendes Glied der Gemeine.
Wenn die Stimme des Vaterlandes die Stimme Gottes ist, so
kann diese zu gemeinschaftlichen, allumfassenden, und aufs
tiefste greifenden Zwecken nur in der Sprache des Vaterlandes tönen; sie muß von Jugend auf, durch alle Klassen der
Nation, an Herz und Geist erklungen sein; so nur wird
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durch sie ein Publikum, verständig und verstanden, hörend
und hörbar. Jede fremde bleibt eine entzweiende Samaritersprache.

2.

Publikum der Griechen

Daß dem also sei, wollen wir schöner an den Griechen 5
lernen. Wahrscheinlich war ihre Sprache anfangs so ungebildet, als jede Volkssprache in rohen Zeiten; da stieg Calliope, da stiegen Götter vom Himmel hernieder. Merkur
erfand die Lyra; die Cither begleitete Apollo mit herzerweckendem Gesange; mehreren Söhnen der Muse folgte
Baum und Fels, es horchten ihnen Ströme; kurz, (ohne
Fabel zu reden,) Poesie mit Musik begleitet erschuf und
bildete sich ein Griechisches Publikum, in einer feinem Sprache, und einer feineren Gedankenweise. Die Fabelnamen
Orpheus, Linus, Musäus sind in Absicht der Wirkung, die sie 1 5
hinterließen, keine Fabelnamen; die Form ihrer Götterund Menschengestalten, die Melodie ihrer Weisheitssprüche und Lehren, der rhythmische Gang ihrer Empfindungen und Bilder ward dem Ohr, dem Gedächtnis der
Hörenden eingeprägt, und ging von Munde zu Munde,
endlich auch in Schriften und Gebräuchen auf die spätere
Nachwelt. Die Gesänge, die Homer und andre Rhapsoden
in kleineren Kreisen sangen, waren nicht verhallet; sie
kamen gesammlet nach Athen, sie erklangen am Panathenäischen Feste. Die Hymnen der Homeriden, Lieder und , 5
Chorgesänge der verschiedensten Art, dichterische und
musikalische Wettstreite zierten und kränzten jede Volksversammlung, jedes öffentliche Spiel, jede feierliche Religions- und Staatshandlung. So ward ein Publikum der Griechen für Poesie; bald auch für Prose. Herodot las seine 3
Geschichte dem versammleten Griechenlande, wie so viele
Dichter vor ihm ihre Gedichte größeren oder kleineren
Kreisen gesungen hatten: denn selbst die Gastmahle der
Griechen hatten eine Art fröhlicher Publizität, und waren
0
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nicht ohne Musen, Auf diesem Wege entstand das Griechische Schauspiel, das allen seinen Teilen nach ein Publikum
voraussetzte, und ein Publikum vergnügte. Auf diesem
Wege gelangte die Griechische Kunst zu ihrer Höhe: die
Muse, die dem Künstler seine reinen, hohen Ideen eingab,
5
hatte sich auch Gelegenheiten, Örter und Plätze geheiligt,
wo sie solche mit Würde zeigen und einem dazu gestimmten Volk sichtbar machen konnte. Selbst in die Beratschlagungen und Zänkereien vor Gericht ging Redekunst als ein
Haupterfordernis über. Indem Alles vorm Publikum verhandelt wurde, so ward dies Publikum durch Rede gefesselt, durch Kunst der Rede geführt und gelenket.
Haben Wir dies Publikum der Griechen? Nein; und in
mehreren Stücken ists vielleicht gut, daß wir es nicht ha15 ben. Wo über Krieg und Frieden, über Leben und Tod
der Beklagten, über Verdienst und Belohnung die Kunst
der Rede gebieten darf; wie vielen Verleitungen ist und
bleibt die Seele eines unerzogenen Volks ausgesetzt, die
mit ihrem ganzen Urteil im Ohre wohnet! Die Geschichte
zo der Griechischen Republiken, insonderheit Athens, zeigt
uns davon eine große Gallerie fürchterlich-schön gemalter Beispiele, bei deren Überblick mancher Nordländer oft
mit frohem Schauder sagen wird: »O der leichtsinnigen
Griechen! Wohl uns! diese Zeiten sind vorüber!« Ein
,
Gleiches wird er vielleicht von den Religions- und Staats5
feierlichkeiten, den öffentlichen Spielen, Tänzen, Übungen und Wettkämpfen, vielleicht auch vom ganzen Theater in Athen sagen. Und allerdings gehört Alles dorthin
und in jene Zeiten.
Aber warum hätten wir denn ein Theater, wenn wir kein
30
Publikum fürs Theater haben mögen? Warum hätten wir
Kunst, wenn es nicht die Griechische sein kann? Warum
unterfingen wir uns, Vergnügungen des Geschmacks zu
haben, wenn es kein Publikum des Geschmacks geben soll?
Warum endlich spielen wir mit Musik, Redekunst, Poesie
35
und Sprache, wenn diese nicht zu Zwecken angewandt
werden, zu denen sie, allein und verbunden, eigentlich

bestimmt und geschaffen sind? Ihrer Natur nach erfordern sie
ein Publikum; ohne solches sind sie tot und begraben.
Ein Hymnus z. B. gehört seiner Natur nach für eine
Versammlung. Der Dichter, der diese nicht um sich erblicket, nimmt Himmel und Erde, Wälder und Felsen zu
seinen Zuhörern und Zeugen. Die Stimme eines Lyrischen
Dichters rufet ein Publikum an und auf. Der Sänger, ja selbst
der Geschichtschreiber großer Begebenheiten fodert einen Kreis
von Männern, Weibern, Jünglingen und Kindern um sich
her, denen seine Begebenheiten im Ohr und Seele tönen.
Sie öffnen ihm nicht etwa nur eine Bühne, auf der er in
ihrem Beifall seinen ganzen Ruhm ernte, sondern ihre Gemüter selbst sind seine Arena, der Schauplatz, das Ziel, das
Maß seiner Wirkung. Die Szene, die der Epische Dichter
nicht also beschreibt, daß sie den Augen des Zuhörers
sichtbar wird, also daß auch in der Seele der Handelnden
mit gehaltenem Interesse alles vor seinen Augen vorgehet,
ist keine Epische Szene; die Begebenheit, die der Geschichtschreiber im Zusammenhange ihrer Folgen, wo möglich
auch ihrer Ursachen, nicht also gegenwärtig zu machen
weiß, daß dem Zuhörer sein eignes klares Urteil darüber
reifet, ist eine mangelhaft-erzählte Geschichte. Der Lyrische
Dichter, der mit seiner Kunst in der Seele des Hörenden
nicht den Grad von Teilnehmung trifft, auf den seine Kunst
als auf den Punkt ihrer Vollkommenheit rechnet, hat auf ein
Nichts gearbeitet, und verfehlt seine Wirkung. Alle diese
Produktionen also wollen ein Publikum, aus welchem sie
gleichsam hervor- auf welches sie zurückgehen, aus welchem sie die Regel ihrer Kunst nahmen.
Wo sind nun in Deutschland die Odeen unsrer Geschichtschreiber, unsrer Lyrischen und Epischen Dichter?
Wo sind die Schulen, in denen man die edelsten Gesänge
den Jünglingen ans Herz legt, und sie nebst den schönsten
klassischen Stellen der Alten nicht etwa bloß deklamiert
sondern in die Seelen schreibet? Nur was selbst Gestalt hat:
kann Gestalt geben; nur Flamme kann Flamme verbreiten.
Ein A,them aber kann auch aus Funken eine Flamme

5

10

15

z5

3o

35

310

10

FÜNFTE SAMMLUNG

wecken und viele tote Kohlen entzünden. An glühenden
Funken hat es Deutschland nicht gefehlet; sie sind aber nie
zur Flamme angefacht worden. Der sogenannte Minnegesang
war Hofgeschmack; er ging vorüber. Die Zeiten der Reformation brachten flehende Gefahr-, dankende Lobgesänge in
den Mund vieler; sie gingen mit der Gefahr vorüber. Der
dreißigjährige Krieg weckte Stimmen mancher Art für
beide Parteien; die Feldherrn der Ligue wurden eben sowohl, als die Feldherrn und Retter der Union gepriesen, und
unter. den letzten sind die Namen eines Ernst von Mansfeld,
Christian von Anhalt, Johann Ernst und Bernhards von Weimar,
Gustav Adolphs, Georgs von Baden der deutschen Muse nicht
fremde geblieben. Leider aber ist diese keine Tochter Mnemosynens, oder sie ist von ihr zwischen Schlaf und Wachen

1

5

20

erzeuget. Nach dem Westphälischen Frieden vergaß man
aller Gefahr, und hat über hundert Jahre, dann und wann
unsanft aufgerüttelt, sanft geschlafen. Alle weckende Stimmen, leise und lauter, sind vergebens gewesen; unsre Dichter waren oder hießen Versmacher, Reimschmiede; seit
einem halben Jahrhundert las man Voltaire, und ließ die
Deutsche Geschichte erröten und schweigen. Sie schweigt
noch und darf an eine Geschichte des Deutschen Geschmacks,
der Deutschen Kultur, der Deutschen Festivitäten und Lustbarkeiten nicht ohne Beschämung denken.
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Auf dem Theater wird ein Publikum oder ein Teil desselben einem andern Publikum zur Schau vorgestellt; offenbar
war dies die Idee der Griechen, im Trauerspiel mit dem
Chor, im Lustspiel mit dem einzeln- oder in Masse personifizierten Volke. Theater und Zuschauer hingen also wie
Bild und Abbild, wie Seele und Körper zusammen; sie
wirkten an- und gegen einander; Eins wurde durch das
andre gehoben und belebet. In Italien und Frankreich
(England kenne ich nicht) ist dies auf den besten Bühnen
auch also: daher der Theatergeschmack in diesen Ländern
solang' umherirrte, bis er einen Punkt der Vereinigung mit
seinem Publikum fand, und sich entweder durch musikalisches oder durch dramatisches Spiel in eine Mitte des Gec
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bens und Nehmens, des gegenseitigen Genusses und Belehrens setzte. Ich zweifle, ob dies in Deutschland, wenige
Charakter~ und Szenen ausgenommen, je der Fall gewesen.
Daß man es wenigstens auf die Vereinigung und gegenseitige Ausbildung des Geschmacks der Bühne und des Publi- 5
kums sehr spät und äußerst selten angeleget hat, ist aus der
Geschichte des Deutschen Theaters klar. Außer den alten
Mysterien, Klosteragenden oder Marionetten kam die
Bühne als Hoffeierlichkeit nach Deutschland; das Volk ward
hinzugelassen, sich an diesen prächtig gekleideten Hof- und 10
Staatsrevolutionen, die hinter den Lichtern vorgingen, als
Pöbel zu erbauen. An manchen Orten Deutschlands hat die
Bühne diese Hoftheater-Gestalt und Verwaltung beibehalten, und stehet also ganz außer dem Gebiete der Kunst, weil sie
zum Hof-Etiquette gehöret. In andern Provinzen ziehen 1 5
Banden umher, (wie man die Schauspieler mit dem alten
deutschen Heldennamen zuweilen noch jetzt nennet;) sie
gehen, wie es die Deutschen von jeher gern taten, aus
Bande in Bande, und nehmen Dienste, nachdem sie bezahlt
und gedungen werden; wäre es nicht unvernünftig und 20
grausam, von ihnen ein Ideal der Kunst, ein korrespondierendes Publikum zu fordern? Einzelne Dichter und Schauspieler haben sich, ich möchte sagen über das Mögliche,
hinaufgeschwungen; sie konnten aber keine neue Welt um\
1
und vor sich schaffen; diese müssen aufführen, was jene 2 5
geben, wie sie es mit andern aufführen können, und wie am
Ende ihr Publikum gebietet. Da ich hier keine Kritik des
Theaters schreibe, so bemerke ich nur Eins, daß bei uns,
wie mich dünkt, durchs Theater das Publikum gebildet
werden müsse, nicht aber durchs Publikum das Theater. 30
Fürs Theater haben wir noch kein richtendes Publikum,
eben weil die theatralische Kunst im Sinne der Griechen die
Kunst der Künste ist, von der selbst nicht jeder Dichter,
noch weniger jeder Liebhaber, am wenigsten endlich der
sich belustigende Pöbel Begriff hat. Schmeichelt man des- 35
sen Gaum, und belustiget sich an seinem Beifall; so ist man
am Rande; man verdirbt und verderbet. Welche Räume
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aber haben wir noch auszumessen, ehe nicht an ein gebildetes Publikum, sondern nur an die Bildung dieses Publikum nach deutscher Sitte und Lage zu gedenken ist! Und
doch gibt es außer einem mit Sinn und Wohlgefallen belebten
5 Schauspiel kein Schauspiel; es wird ein Haus voll Puppen
oder wir sind in schlechter Gesellschaft.
Soll eine Nation keine Einbildungskraft haben: so wolle
man diese auch nicht wecken; sie schlummere. Wecket man
sie, so bilde man sie auch aus; man lasse nur Stücke, die für
sie sinEl, und diese auf eine Weise aufführen, daß man vom
bösen Geschmack des Publikums nicht abhange, sondern
diesen Geschmack ausrotte, oder ihn zum Guten lenke. In
Athen entstand das Theater zu Aeschy!us Zeit aus dem
hohen Gefühl der Freiheit und des Sieges über den großen
, 5 König; dies Gefühl stimmte die Seele zum Anblick andrer
großen Begebenheiten, die tragisch vorgestellt wurden. In
Frankreich und England ist das Theater, (die Modifikationen der Zeit abgerechnet,) auf ähnliche Weise entstanden:
denn wenn man von großen Begebenheiten seiner Zeit hört
oder lieset, so will man diese auch, durch Kunst bearbeitet,
und von ihr vorgestellt, sehen. Das Publikum der Welt wird
sodann von selbst ein Publikum des Theaters. Gleichergestalt fodert die Komödie, die Charaktere und Sitten vorstellt, eine anschauende Kenntnis der Nation, eine leichte
2
5 Exsistenz, eine sich selbst bestimmende moralische Freiheit. Der dürftige Knechtessinn ist eine mephitische Luft,
in der jede Flamme erstickt wird.

* * *
30

35

Die Philosophie der Griechen hatte eigentlich kein Publikum,
wie die Künste; ihrer Natur nach hatte sie dessen auch nicht
nötig.
Die ältesten Weisen der Griechen waren Gesetzgeber;
und wohl dem Volk, dessen Gesetzgeber Weise sind. Sokrates erschien in einer bedrängten Zeit: sein Publikum waren
Privatgesellschaften oder einzelne Personen; seine Methode war
auf die Entwickelung der Grundsätze des Wahren, Guten
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und Schönen in diesen einzelnen Personen berechnet. Und
dieses dünkt mich sei der Zweck der wahren Philosophie,
Selbstbildung. Der Lehrer kann und will dabei nur eine
Hebamme unsrer Gedanken, ein Mithelfer unsrer eignen,
arbeitenden Kräfte werden. Sokrates hatte seinen eignen 5
Genius, der nachher nicht oft, aber doch hie und da z. B. in
Montaigne, Addison, Frank/in u. a. wieder erschienen ist, und
die eigne Bearbeitung des menschlichen Geistes und Willens zum
Zweck hatte. Von der Stimme des Publikums hängt diese
nicht ab; vielmehr wird sie oft durch solche behindert 10
daher Sokrates mit den Sophisten, die das Publikum stimm~
ten und mißstimmten, fast immer im Streit lag.
Die Sokratische Philosophie gedieh zu mehreren Schulen; in diesen gabs exoterische und esoterische Zuhörer abermals ein Unterschied, den die Natur der Sache billigt. , 5
Ein großes, unausgesondertes Publikum, das Metaphysik
spricht und über Metaphysik entscheidet, ist ein Ungeheuer; und wenn man von einer Nation sagen könnte, sie
habe nie für etwas als für Metaphysik Enthusiasmus gezeiget, so sagte man dieser Nation nicht viel Gutes nach. 20
Xenophon und Plato behandeln die Philosophie sehr vernünftig; allenthalben locken sie solche als eine Blüte des
menschlichen Geistes und menschlicher Geschäfte hervor.
Der Denker Aristoteles schrieb für kein anderes Publikum
als für seine Schule; daher die ganze Form seiner Schriften'. 2 5
Epikur und Zeno gingen mit veränderten Grundsätzen auf
gleichem Wege; jedem ihrer Schüler blieb es frei, die Metaphysik ihrer Sekte an Stelle und Ort zu lassen, dagegen aber
die wahre, die praktische Philosophie für Leben und Publikum desto kräftiger anzuwenden. Dies ist der wahre Sokra- 3o
tismus.
Wenn eine Philosophische Schule als solche aufs Publikum wirken wollte, und auch hie und da mächtig gewirkt
hat, wars der Pythagoräismus; wir wissen aber, wie es ihm
erging. Und was damals in kleinen zubereiteten Kreisen 35
nicht geschah, wenn wird es erfolgen? Ein philosophisches
Publikum ist ein höchstes Bild, zu welchem man streben
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kann, das man .aber ja nirgend ganz und realisiert zu erblicken glaube.
Wo also die Griechen standen, stehen wir in Ansehung
i des Publikums mehr und minder mit der Philosophie noch
l jetzt; jeder, der es sein kann und werden will, muß sich selbst
zum Philosophen bilden. Der Lehrer hält ihm die Wahrheit
vor, damit er sich solche autonomisch zueigne: denn Weisheit
läßt sich so wenig, als Tugend und Genie von andern lernen.
Die Schulen der Philosophie indessen, bloß als Handlei1o terinnen betrachtet, mit welcher erstaunlichen Macht können sie aufs Publikum wirken! Ein Lehrer der Philosophie,
wie er sein soll, hat ein Reich über menschliche Seelen, in
welchem er mächtiger als ein König gebietet. Er pflanzt
Grundsätze, er gibt Ideen, er stellt Ideale fest, die nachher
1l
auf tausend Gedanken und Handlungen seiner Zuhörer, ja
aller derer, auf welche sie wirken, erkannten und unerkannten Einfluß haben. Unsägliche Wirkungen z.B. hat die
Stoische Philosophie, der Epikureismus, Platonismus, Pythagoräismus in der Reihe der Dinge hervorgebracht und
wird sie hervorbringen, wenn auch unter neuen Namen,
mit andern Modifikationen und Formen. Solange es Vernunft und Willen irn Menschen gibt: so lange wird es ein
verborgenes, stilles Publikum für Philosophie geben; nur erwarte
man dieses nie sichtbar auf einem Markt, oder in einer
>j
Schule.
r-··-·-Fassen wir, was gesagt ist, zusammen: (denn vom politischen Publikum der Griechen wollen wir nicht reden,) so
ergibt sich, daß in Ansehung der Sprache, der Kunst und
des Geschmacks gegen die Griechen, wie wir sie jetzt
nehmen, wir eigentlich noch gar kein Publikum haben und
30
gehabt haben. Mit Wohlgefallen haben wir uns eine Kultur
andichten lassen, von der ganze Stände und Provinzen
durchaus nichts wissen; und schlummern auf diesem erträumten Ruhme. Ich fürchte und hoffe, daß uns die Zeit
ll aus diesem Schlummer wecken werde. Unsere Nation kennet sich schwerlich, bald ist es Religions- bald politische
Partei, bald die unübersteigliche Grenze eines Standes und

'1
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Ständchens, was die Stimme, ja sogar nur den Gedanken an
ein teilnehmendes Publikum, selbst in Sachen des Geschmacks und der Bildung, geschweige des allgemeinen
Interesse, teilet und aufhält. Welche Werke der Wissenschaft, des Fleißes, der Verteidigung Deutschlands oder
irgend eines allgemeinen Nutzens sind zu Stande gekommen, zu denen der Beitritt eines ansehnlichem und reicheren Publikums aus mehreren oder allen Provinzen nötig
war? Die reichern Stände sind dabei jederzeit am unteilnehmendsten geblieben; und jene alten Einrichtungen, die
eigentlich doch für Wissenschaften und Kultur der Nation
bestimmt sind, Domkapitel und Stifte, waren samt dem ganzen Teile der Nation, der die Französische Kultur liebte, für
Deutsche Wissenschaften gewöhnlich ganz tot; daher wir
denn, Trotz alles Privatfleißes, Trotz mancher kühner Unternehmungen voll guten Zutrauens, das dafür büßen
mußte, an Dingen dieser Art unsern Nachbarn, Briten und
Franzosen, ja selbst Dänen und Schweden weit nachstehn.
Die Deutsche Literatur, eine rüstige Arbeiterin und Dienerin des Wissens, erscheint in einem Bettlermantel von
Makulatur; sie richtete selten etwas mehr aus, als wohin
Privatfleiß, einzelnes Genie reichet. Die unschätzbaren
Sammlungen der Kunst, die in vorigen Jahrhunderten ein
vorübergegangner Hofgeschmack zusammengebracht hat,
stehen oft unter harten Gesetzen der Klausur, als Heiligenbildet da, anschaubar, nicht immer brauchbar, noch weniger weckend, am wenigsten begeisternd. Über den Wert
unsrer besten Produktionen haben sich die Stimmen unsres
Publikums nach Jahren und Jahrhunderten noch so wenig
vereiniget, daß wenn nicht Ausländer den Ton angegeben
und mit Gewalt festgesetzt hätten, selbst über Leibnitz
Verdienst Deutschland noch in der größesten Unsicherheit
wäre. Indessen geht der Weg der stillen Bildung fort. Was uns
nicht genommen werden konnte, ist Deutsche Sprache, Deutscher Verstand und guter Wille; diese werden, wenn und sobald sie es vermögen, einmal ein deutsches Publikum bilden. Die Vernunft geht auch ihres Weges fort und ist in allen
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Zeiten und Erdräumen nur Eine. Der Geschmack endlich ist
eine Nationalpflanze; wo sie nicht gepflegt wird, oder des
Bodens und Klima wegen nicht anders als in schlechten
Treibhäusern aufkommen kann, da gehet sie durch Unfreundlichkeit des Himmels unter. Havel

Rom stand, trug dazu bei. Der Geschichtschreiber Roms
schrieb die Geschichte der Weltmonarchin; ihre Dichter
sangen in der Römischen Sprache; in dieser stellten ihre
Rechtsverständigen Urteile aus, als die Stimme ihrer großen Redner dahin war; - mit dem Allen können wir uns
nicht gleichen. Wenn aber unsre Sprache eine Schwester der
Griechischen ist, da die Römische nur die angenommene
Tochter derselben war: so hätten wir, sobald wir uns zur
Römischen Denkart erheben könnten, eine weitere Laufbahn vor uns als Jene. Überwinder der Welt wollen wir
nicht werden; was aber in uns Römischen oder (wenn dieser
einst größere Name noch einen Wert hat,) Deutschen Charakter enthält, warum sollten wir das einer Sprache nicht
geben können, die einst in viel roherem Zustande auch eine
Herrin der Welt war? Dichter und Geschichtschreiber,
Rechtslehrer und Gesetzgeber, warum wurdet ihr zu solcher Zeit nicht auch wie Jene für ein fortdaurendes Publikum Herren der Erde?

p6
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3. Publikum der Römer

Von diesem werde ich nur wenig sagen dürfen. Was in ihm
Kunst und Geschmack war, stammte von den Griechen
her, die meistens auch seine Mithelfer blieben. Als Über10 winderin sammlete Rom; sie erfand aber nichts Neues.
Auch die Sprache der Römer bildete sich nur durch die
Griechen zu einer reinen und ewigen Sprache.
Das Publikum also, das für die klassische Denkart in
Rom blühete, war ein erbeutetes, künstliches Publikum; die
1
Einrichtung der Stadt selbst war von einer Art, daß viel5
leicht keine Reichsstadt sie sich auf daurende Zeiten wünschen möchte. Weder das Volk, noch der Senat verdienen,
außer der Rücksicht, daß sie Herren der Welt werden wollten, und waren, absolute Hochachtung; einen Populus Ro20 manus, der mit römischer Anmaßung für seine Stimme
Brot und Zirzensische Spiele begehret, wünschten wir uns
auch nicht. Eben so wenig Klienten und Kandidaten nach
Römischer Weise. Also das Forum und den Senat an seine
Orte gestellt, blieb denen Römern, die ein daurendes Publi25 kum suchten, nichts als was auch Wir haben, der Beifall und
die Stimme der erlesensten edlen Römer. Diese hörten ihren
Vortrag oder kauften ihre Rolle; sie billigten und mißbilligten, wie es ihnen gutdünkte. Daß aber in den bessern
Stellen ihrer Gedichte Lucrez und Catull, Horaz und Virgil,
io Ovid, Tibull, Properz u. a. so klassisch-ausgearbeitet, vollendet und schön geschrieben, zeigt, daß sie sich feinere Vorbilder, schärfere Leser und ein höheres Publikum dachten,
als viele unsrer Dichter und Schriftsteller zu denken gewohnt sind. Ihre eigne Bildung, und die Höhe, auf welcher
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4. Publikum des Christentums

Als der Urheber des Christentums seine Stimme erhob '°
verbreitete er mit derselben ein Publikum über die Völker. E;
kündigte ein ankommendes Reich an, zu dem alle Nationen
gehören, und das nicht in äußerlichen Zeremonien sondern in Übungen des Geistes, in Vollkommenheit:n des
Gemüts, in Reinheit des Herzens, in Beobachtung der 2 5
strengsten Billigkeit und einer verzeihenden Liebe unter
den Menschen blühe. Dahin zielen seine Reden dazu rüstete er andre aus, und das Gebet, das er sei~e Schüler
lehrte, ist darüber ein bittendes Bekenntnis. »Es soll ein
Reich zu uns kommen, in dem alles· Ehrwürdige geehrt, 3o
jede heilige Pflicht getan, und der Wille Gottes auf Erden
so willig und vollkommen vollbracht werde, wie ihn die
seligen Geister ausüben.« Seine Stimme, die Stimme seiner
Boten in Lehren und Schriften erklang; es entstand eine
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Gemeine, ein christliches Publikum unter mehreren Nationen, das sich zu dieser Lehre, Pflicht und Hoffnung bekannte.
Haben wir noch dies Publikum? Allerdings; die kleinste
christliche Versammlung ist ein Symbol der Einen allgemeinen Kirche, die unter hundert Völkern der Erde lebet.
Diese war und ist hie und da mit Mißbräuchen bedeckt, mit
Mißverständnissen umnebelt; der reine klare Sinn der Stiftung dieser Geistesversammlung, ihr auf alle Zeiten und zum
Gebäude der gesamten Menschheit wirkender Zweck
bleibt aber unverkennbar. Nicht .in der Prachtgestalt eines
drückenden stolzen Gesetzes; in der aufmunternden, sanften Gestalt einer tröstenden Friedensbotschaft wirkt dies
moralische Institut auch zu den strengsten Pflichten. Wo zwei
oder drei versammlet sind, lebt der Stifter dieser Versammlung; im Inhalt seiner Lehre selbst liegt ihr Zweck, die
Auferbauung eines moralischen Gebäudes, bis zum Ende der
Zeiten.
Es ist traurig, wenn dieser Zweck, auf ein seiner Natur
nach fortgehendes ewiges Publikum zu wirken, hie und da verkannt wird, indem man entweder Partikular-Meinungen,
sogar Spekulationen ins Christentum mischte, die dazu
durchaus nicht gehören, oder den toten Buchstaben totbuchstäblich behandelt. Jedem Denkenden bleibe seine Privatmeinung über Dies und Jenes; jeder spekulative Kopf
schmücke sein Lehrgebäude mit seiner besten Spekulation
aus; nur die Christenheit, als Publikum betrachtet, bleibe
damit verschonet. Die Lehre und der Zweck des Stifters sei
oder werde ein reiner Strom, der, was ihm von Nationalund Partikularmeinungen, wie ein trüber Bodensatz anhing, mehr und mehr niederschlägt und absetzt. So taten es
schon die ersten Boten des Christentums mit ihren Jüdischen Vorurteilen, je mehr sie in die Idee eines christlichen
Publikums, eines Evangeliums für alle Völker eintraten;
und es kann nicht fehlen, daß diese Läuterung des Christentums durch sanfte oder rauhe Mittel nicht mit den J ahrhunderten fortgehen sollte. Es ist sehr lehrreich, die Folge zu
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bemerken, mit der sich in der sogenannten Kirchengeschichte die harte Hülse des Christentums gebildet, hie und
da aufgelöset und jedesmal einen reicheren Kern, einen
feineren Samen der Fortpflanzung gewährt hat; so wird das
Werk, mit oder ohne Namen des Urhebers, fortgehen bis
ans Ende der Zeiten. Manche Formen sind zerbrochen,
andre werden sich auflösen; nicht durch äußere Gewalt,
sondern durch den innern treibenden Keim selbst, den die
Sonne ruft, dem die ganze Natur ihre Stärke zuhauchet.
Glücklich, wenn man in ein Publikum tritt, an welches
diese Stimme in reinem Klange tönet. Sie umfaßt alle Stände,
dringt durch alle Gewölbe und trifft den wesentlichen
Punkt der Menschheit. Über augenblickliche, enge Verhältnisse, selbst über die Schranken der Fassungskraft dieser
einzelnen Versammlung hinweggerückt, ahnet man ein
fortgehendes .erlesenes Publikum und athmet die Aura
einer reinmoralischen Zukunft.
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; . Publikum der Literatur
Das Christentum hatte ein Band unter Völkern geknüpft,
wie es durch die Eroberungen Alexanders, der Römer und
Hunnen nie geknüpft worden; seinem Zweck nach ein
Friedenstiftendes Band, so oft es auch zu Streit und Händeln
Gelegenheit gab oder gemißbraucht wurde. In den Händen
der Vorsehung ward es zugleich ein Band der Kultur, einer
gemeinschaftlichen Kultur der Vö"fker. Wechselseitige Rechte
und Pflichten kamen dadurch zwar nicht in bleibenden
Gebrauch, doch aber in ein anerkanntes Licht, in eine
immer neu angefangene Übung. Die Völker Europens
wurden sich nicht nur bekannter, sondern auch durch gegenseitige Bedürfnisse, bei gemeinsamen Zwecken und Bestrebungen einander unentbehrlich; ihre Tendenz ward immer mehr und mehr auf einen Punkt gerichtet. Erfindungen
kamen hiezu, die bei diesen gemeinschaftlichen Bedürfnissen Ein Volk vom andern borgte, worin Eins dem andern
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vorzueilen suchte; es entstand in ihrer Vervollkommnung ein
Wetteifer unter den Nationen. Nun konnten nicht so leicht
mehr Gedanken, Versuche, Entdeckungen, Übungen untergehen, wie in Zeiträumen der einst von einander getrennten Völker; das Samenkorn, das hier und jetzt keine
Wurzel fand, trug ein günstiger Zephyr auf einen mildern
Boden, wo es vielleicht unter neuem Namen gedeihete. Im
Druck der Zeiten und des Klima schlossen sich Zünfte
zusammen, die mit gemeinsamer, oft etwas roher Hand,
dem Fleiß, der Tätigkeit, allmählich auch der Erfindung
und dem Geist der Menschen Schutz und Dauer verschafften, die also, wiewohl sie durch Privatleidenschaften und
drückende Verhältnisse das Werk der Vorsehung oft zu
hindern schienen, zuletzt dasselbe doch fördern mußten.
Durch alles Reiben der Völker, der Gesellschaften, Zünfte
und Glieder unter einander erwuchs immer ein größeres oder
feineres Publikum, das in Streit und Friede, in Liebe und Leid
einander Teil nahm. Auf diesem Wege bekam die rohe
Kunst, der vom Bedürfnis erpressete Fleiß der Einwohner
Europens nicht nur diesen ganzen Weltteil, sondern durch
ihn auch alle Weltteile zum gemeinschaftlichen Boden. Was
für den Krieg und Handel, für die Seefahrt und den Luxus
erfunden und ausgeübt ward, verbreitete seine guten und
schädlichen Wirkungen auf alle Weltteile unsrer bewohnten
Menschenerde; alle Völker Europa's greifen hiebei in einander und halten unsern Erdball für das Publikum, worauf sie
zu wirken haben.
Von frühen Zeiten her sind Schulen und Universitäten ein
Mittel gewesen, für Kenntnisse und Wissenschaften ein
Publikum zu verbreiten; ja sie sind es noch. Selbst die
Scharfsinnigen in mehreren geistlichen Orden flüchteten
sich hinter ihre Schutzmauern, und breiteten von da aus
ihre Meinungen weit umher. Was man nicht lehren durfte,
darüber disputierte man nach akademischen Gesetzen, und
übte die Denkkraft der Menschen. Wiclef und Luther
schützte die Universität; und auch Hußhätte sie geschützt,
wenn er sich nicht auf das treulose Wort eines Kaisers
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verlassen hätte. Mehr noch aber als Schutz gab die Universität den Meinungen ihrer Lehrer; auch Gewicht, Stärke,
Ausbreitung. Tausende junger Leute aus verschiedenen
Ländern, in Jahren, da die Seele alles mit Liebe erfaßt, da
Jünglinge den Lehrer nicht ohne Begeisterung ansehen, 5
hörten ihre Stimme, und trugen ihr Wort, jeder in sein
Vaterland, zu seinem Geschäfte. Jahre nach Jahren wechseln diese Zöglinge der Universitäten; als Scharen von
Zugvögeln kommen sie, rauben das Wort des Lehrers und
fliegen damit in ihre Lande. Ein großes Achtungswürdiges 10
Publikum! das bildsamste, Wirkungsreichste, dessen die
Menschheit in ihrem jetzigen Zustande fähig ist, und welches noch lange, in immer verbesserter Gestalt, dauren
möge. Die Jahre des Jünglinges auf der Akademie sind ihm 1
Zeitlebens die liebsten Jahre; was er da mit Lust zur Wis- 1 5
senschaft, im ersten Feuer der Begeisterung, noch unbekannt mit Lasten und Hinderungen des Lebens, oder mit
jugendlichem Mut diese verachtend, als Beute des Wissens,
als Regel der Übung annahm, das bleibt ihm lang' oder
immer ein froh erworbener Schatz, eine heilige Regel.
)
Haben wir noch dies Publikum der Schulen und Universitäten? Wir habens noch, und es hat sich (was man auch sagen
möge) nicht verschlimmert, sondern verbessert. Seltner
treten jetzt die rohen Heere erwachsener Streiter auf dieses
Feld des Wissens und Lernens; zartere Jünglinge sind es, in z 5
denen das Wort des Lehrers auch zartere, deshalb aber nicht
unkräftigere Wurzeln schlägt. Wenn sie es nicht mit der
Klinge behaupten, so hangen sie ihm desto gewissenhafter
an; der Lehrer sprach für sie selbst jugendlicher und weckte
ihr eignes Nachdenken, ihre mit ihm wirkende Kräfte. 3
Einst lernte man und behauptete; Er kultiviert und bessert.
Statt des ehemaligen Sekten- und Raufgeistes nehmen mehrere Universitäten eine feinere Tendenz an, Gesellschaften der
Wissenschaft, pythagorische Schulen zu werden, in denen sich
die erlesensten Jünglinge nicht zum Wissen det Diktaten, 35
sondern zur Wissenschaft, zur Übung und Kunst ihres
Lebens oder Geschäfts bilden. Ein schönes Publikum,
0
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wenn der Lehrer den Wert seines Geschäfts fühlet. Glaube
niemand, daß mit Wic!ef, Huß, Luther diese große Wirkung
der Universitäten vorüber sei; die Reformation auf ihnen in
jeder Wissenschaft, Fakultät und Lehre ist noch nicht still5 gestanden; ja sie wird und kann nicht stillstehen, so lange
Universitäten da sind. Mehrere Lehrer Einer Fakultät,
mehrere Fakultäten, mehrere Universitäten gegen einander
sind gemeiniglich in Wettstreit; dieser Wettstreit muß mit
den Jahren nicht abnehmen, sondern wachsen. Je mehr die
10 HaBdwerkshindernisse geschwächt werden (dies müssen
sie notwendig) je mehr das Werk der Akademien ein Werk
des Geistes und einer freien Übung wird, desto mehr entzündet sich der Wetteifer mit reinerer Flamme. Universitäten sind Wacht- und Leuchttürme der Wissenschaft; sie spähen
1
5 aus, was in der Feme und Fremde vorgeht, fördern es
weiter, und leuchten andern selbst vor. Universitäten sind
Sammlungs- und Vereinigungsplätze der Wissenschaft; aus ihrer
Zusammenstellung und gegenseitigen Befehdung oder Befreundung entspringen dort und dann neue Resultate. Uni20 versitäten endlich sollten die letzten Freistätten und eine
Schutzwehr der Wissenschaften sein, wenn solche nirgend eine
Freistatt fänden. Was allenthalben verkannt würde, was im
Geschäft hie und da seine Stimme wehrlos erhübe, sollte
hier einer unparteiischen Aufmerksamkeit und eines Bei,5 standes genießen, der von keinem Einfluß gestört würde.
Irre ich nicht, so ist dies mehrmals geschehen; die Ratschläge der Lehrer haben Verfolgungen aufgehalten, die die
Ratschläge der Staatsweisen nicht unterdrücken mochten;
und so sehe ich auch für die Zukunft Ratschläge der Lehrer
3o auf Universitäten hervorgehen, denen die Ratschläge blöder Weisen kaum bestehen mögen. Bis also die Universitäten sich selbst unnot machen, unterstütze man ihren Wert;
ihr Publikum wird noch lange durch ein Besseres nicht
ersetzt werden. Zunächst gilt dieses von den Universitäten
35 Deutschlands; fast sind sie die einzige Gattung Deutscher
Institute, die jedes Ausland mit Recht ehret.
Ein noch größeres Publikum hat uns die Buchdruckerei
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verschaffet; es ist sehr gemischt und fast unübersehlich.
Welche Mühe kostete es in ältern Zeiten, Bücher zu haben,
mehrere zu vergleichen und über einen Inbegriff von Wissenschaft zu urteilen! Jetzt überschwemmen sie uns; eine
Flut Bücher und Schriften, aus allen für alle Nationen 5
geschrieben. Ihre Blätter rauschen so stark und leise um
unser Ohr, daß manches zarte Gehör schon jugendlich
übertäubt wurde. In Büchern spricht Alles zu Allem; niemand weiß zu Wem? Oft wissen wir auch nicht, Wer spreche? denn die Anonymie ist die große Göttin des Marktes. 10
Von einem solchen Publikum wußte weder Rom, noch
Griechenland; Guttenberg und seine Gehülfen haben es für
die ganze Welt gestiftet.
Was ist darüber zu sagen? Dies, daß es, ohngeachtet aller
und der schnödesten Mißbräuche, ein großes Geschenk, ein 1 5
unwiderrufliches Privilegium für die menschliche Gesellschaft, und ein ungeheures Mittel der Vorsehung sei, dessen
Wirkungen und Folgen noch nicht vor unserm Auge liegen. Was geschehen ist, können wir nicht zurücknehmen;
die Buchdruckerei ist da; nicht nur als Nahrungszweig für '°
Handel und Arbeit, sondern als eine Tuba der Sprache, so
weit dies oder jenes Produkt reichet. Alle Monarchen der
Welt, wenn sie mit vereinten Kräften für jede Druckerstube
träten, könnten die arme Familie dieses Letternkastens, das
Asyl und den Telegraph menschlicher Gedanken nicht zerstören. , 5
Ja wer wollte es zerstören, da es, nebst einigem Bösem, so
unsäglich viel Gutes gestiftet hat, und seiner unschuldigen
aber kräftigen Natur nach notwendig noch stiften wird.
Der Redner übertäubt mich; der Schriftsteller spricht leise
und sanft; ich kann ihn bedächtig lesen. Der Redner blendet 3o
mich mit seiner Gestalt, mit seinem Gefolg und Ansehn;
der Schriftsteller spricht unsichtbar, und es ist meine
Schuld, wenn ich mich von seinem Wortprunk hintergehen, oder mir von seinem Geschwätz die Zeit rauben lasse;
ich soll ihn prüfen, ich darf ihn wegwerfen. Gegenseits ist 35
auch freilich das Irrsal und die Verführung des Redners
vorübergehend und in einem Kreise beschlossen; das Gift
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und Irrsal des Schriftstellers, seine Ehre und Schande dauret. Er selbst kann sie nicht, als etwa durch Besserung,
durch Widerruf zurückrufen; und auch dadurch wird, was
geschehen ist, nicht ungeschehen. Wer weiß, ob dies Blatt
5 des Widerrufs oder der Widerlegung in die vorige Hand
kommt, oder ob es dem lrrtum gleich wirket? Das Publikum
der Schriftsteller ist also von eignet Art; unsichtbar und
allgegenwärtig, oft taub, oft stumm, und nach Jahren, nach
Jahrhunderten vielleicht sehr laut und regsam. Verloren
10 und doch unverloren, ja unverlierbar ist, was man in seinen
Schoß schüttet. Man .kann nie mit ihm abrechnen; sein
Buch ist nie geschlossen, der Prozeß vor und mit ihm wird
nie beendet; es lernt immer, und kommt nie zum letzten
Resultat.
15
Man hat diesem Ewig-Unmündigen Vormünder setzen
wollen, die Zensoren; aber, wie die Erfahrung gezeigt hat,
mit fruchtloser Mühe und meistens mit dem widrigsten
Erfolg. Der Unmündige kostet am liebsten, was man ihm
versagte; er suchet auf, was man ihm hinterhalten wollte;
das Verbot eines Vortrages an dies Publikum ist gerade das
Mittel, selbst einem unnützen Wort Ansehen, Gewicht und
Aufmerksamkeit zu geben. Und welcher bescheidne Mann
wird ein Vormund des gesamten Menschenverstandes, des
Publikums aller Zeiten und Länder zu sein wagen? Laß jeden
2 5 Weisen und Toren schreiben nach seiner Weise, wenn er in
• zweifelhaften Fällen nur sich nennet, und niemand persö'nlich beleidiget.
Es sei mir erlaubt, mich hierüber zu erklären. Der weiseste Zensor, wenn er auch die Stimme eines ganzen, ja des
3o aufgeklärtesten Staates vorstellt, kann in Dem, was Lehre
und Meinung betrifft, schwerlich die Stimme des Publikums, der sich ein Schriftsteller freiwillig unterwirft, aufoder überwiegen wollen. Wenn sein Urteil auch die Weisheit Salomo's wäre, wenn es die Klugheit aller vergangenen
35 Jahrhunderte enthielte, und dem geprüften Verstande einer
großen Zukunft voreilte: so fehlt ihm doch Eins, die Legitimation hiezu: denn weder die Vor- noch Nachwelt hat ihn
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darüber beurkundet. Der Schriftsteller wird also gegen ihn
immer die Einrede haben, daß er dem Urteil der Welt
vorgreife, daß er sich unbefugt eine Entscheidung anmaße,
die nur dem Publikum im weitesten Sinne des Worts gebühret; er wird von diesem Papst eines kleinen Staates an das
allgemeine Konzilium appellieren, das allein und zwar nur in
immer fortgehenden Stimmen ein Richter des Wahren und
Falschen sein könne. Wahrscheinlich werden ihm viele
Stimmen beitreten; und bei dem größesten Recht wird der
Zensor, der Form nach und um der Folgen willen, Unrecht
behalten. Ich darf nicht wiederholen, was man, wo es Wahrheit gilt, über Freiheit der Meinungen, die nur widerlegt,
nicht aber unterdrückt werden dürfen, so oft und viel
gesagt hat.
Wenn man also dem Publikum keine, auch nicht die
tollesten Meinungen rauben darf, indem der Staat, wo sie
ihm falsch oder gefährlich scheinen, lieber ihre offne Widerlegung veranlassen mag, damit zum Vorteil der Welt die
Finsternis vom Liebte besiegt werde: so darf bei dieser
ungebundnen Freiheit, bei der Achtung, die der Staat selbst
dem Publikum erweiset, da er ihm nichts vorenthält, was
irgend ein Schriftsteller ihm darbringt, der Staat wohl auch
fodern, daß jeder Schriftsteller sich nenne, der dem Publikum
etwas darzubringen gutfindet. Und zwar dies in allen Schriften,
über jeden Gegenstand: Rezensionen fremder Bücher nicht
ausgenommen. Denn wie hätte ich ein Recht, Anonymie zu
verlangen, wo ich mich vors Publikum dränge, und zu ihm
meine Stimme erhebe? Einen freiwilligen Lehrer der Welt
und Nachwelt muß nian kennen; er muß sich, wenn ihm
Pflicht, Recht und Wahrheit lieb ist, nicht verbergen. Ein
Mann, der öffentlich spricht, stehet für sein Wort; sonst
nennet man ihn einen Feigen oder Lügner. Mit diesem
einzigen leichten, wie mich dünkt nicht ungerechten Mittel,
wie mancher Keckheit, wie mancher Verleumdung würde
vorgebeugt, die jetzt bloß hinter der Anonymie Schutz
sucht. Wie vorsichtiger, überdachter und gehöriger würde
man zum Publikum sprechen, wenn man wüßte, daß man
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nicht ohne eigne Ehre oder Schande zu ihm sprechen
könnte! Und verdient das Publikum, der ehrwürdigste
Name, der genannt werden kann, die Gesellschaft aller Guten
und Edlen, nicht diese Achtung? Jeder Schriftsteller würde
veranlaßt, in der würdigsten Gestalt vor ihm zu erscheinen,
seine Stimme vor diesem großen Tribunal bescheiden hören zu lassen, dagegen aber auch, was er weise behauptet,
standhaft zu verteidigen, ein ehrlicher Bekenner zu sein der
von ihm dem Publikum gemeldeten Wahrheit. Jene Winkelträgereien, aufgefangene Gerüchte, erstohlne Personalitäten
verlören sich von selbst; kein Ehrliebender wollte mit solcher Ware öffentlich am Markt stehn, die schändlich ist und
fürs Publikum nicht gehöret. In Griechenland und Rom
schämte sich kein Schriftsteller seiner Werke; auch unter
uns darf sich kein Stand einer Schrift, wenn sie gut ist,
schämen; dem höchsten, wie dem niedrigsten Stande sollte
Anonymie nicht erlaubt sein, und überhaupt dieselbe für
das was sie ist, für Hinterlist, Schimpf, niedriges Gewerbe und
Feigheit gelten. Wer zum Publikum spricht, spreche als ein
Teil des Publikums, also öffentlich, mit seinem Namen.
Noch ein viel Mehrers wäre über das Verhältnis des
Schriftstellers zum Publikum zu reden. Jede Gattung der
Skribenten schreibt für ihre Gattung Leser, die sie ihr
Publikum, ihre Welt nennen. Aus fröhlichen oder traurigen
Erfahrungen, welche Schriften am meisten gelesen werden,
kann man also auf den Geschmack, auf das Maß der Bildung des Publikums schließen, dem diese Schriften vor andern oder ausschließend wohltun. Die mittelmäßigen, die
leichten, üppigen, lüsternen finden natürlich die meisten
Leser; viele gerühmte Schriftsteller haben nur durch Zeugnisse anderer ihren Ruhm erlangt, und stehn aufguten Glauben, ungelesen, in den Bibliotheken. Das Publikum hallet
nur ihre Namen wider. Deshalb aber wird kein guter Kopf,
wenn er es nicht des Bauchs wegen tun muß, sich unwürdig, (wie man sagt,) zum Publikum herabstimmen, oder seinem lüsternen, falschen Geschmack frönen. Der Schriftsteller soll das Publikum, nicht dies den Schriftsteller bil-
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den. Delila schnitt Simson das Haar ab, und übergab ihn
Kraftlos den Philistern; sie verspotteten ihn und er mußte
vor ihnen spielen.
Nicht die Blätter des Baums; die Keime, Blüten und
Früchte sind sein edelstes Erzeugnis. Nicht das zahlreich- 5
ste, sondern das verständigste Publikum ist mit seinem
Beifall die Ehre des Schriftstellers, sein Zweck und Lohn.
Das Urteil dieser vielleicht wenigen Leser dauert fort und
wirkt weiter. Oft findet ein Schriftsteller diese Leser nur
nach seinem Tode; Minos und Aeakus sinds, die unpar- 10
teiisch über ihn richten. Dem Homer schaffte Lykurg und
die Pisistratiden ein größeres, ein Attisches Publikum; dem
Milton Addison, Garrik dem Shakespear u. f. Nichts ist angenehmer, als einem verdienten Toten Gerechtigkeit zu erweisen, und über seinem Grabe die Stimme eines besseren , 5
dankbaren Publikums zu werden. So hat Rousseau nach
seinem Tode die Ehre mit Wucher genossen, die Voltaire bei
seinen Lebzeiten sich zuzueignen wußte; und so gibts bei
allen Nationen andre Autoren, die berühmt sind, andre die
es zu sein verdienen.
20
An Liebe und Achtung gegen seine besten Schriftsteller,
(wenige ausgenommen) stehet Deutschland seinen kultivierten Nachbarn, Franzosen, Engländern, Italienern nicht
vor, sondern nach; der größere Teil des Publikums kennet
sie nicht und trägt wenigstens sie nicht eben in Herz und 2 5
Seele.
Haben wir also hierin (ich will nicht sagen, das Publikum
der Alten, sondern nur) das Publikum der Franzosen, Engländer, Italiener? Wer diese Länder kennet, und Deutschland kennet, antworte. An den Schriftstellern liegt es 30
schwerlich; sie taten was sie konnten; manche vielleicht zu
viel. An Charakter und an der Verfassung der Nation liegt
es; an der Unkultur und der Unkultivierbarkeit (wenn mir
zu Bezeichnis eines Barbarismus ein barbarisches Wort erlaubt ist) am falschen Geschmack und der genetischen 35
Rohheit mancher Stände und Lebensarten. Bei weitem ist
unsre Sprache noch nicht so gebildet, jedem Vortrage, jeder
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Art des Wissenswürdigen so zugebildet, als die Sprachen
unsrer Nachbarn; vielmehr haben wir mit einer benachbarten Nation zu kämpfen, daß ihre Sprache die unsere nicht
ganz vertilge. Erwache also, du schlafender Gott, wenn du
5 nicht etwa dichtest oder über Feld gegangen bist; erwache,
Deutsches Publikum, und laß Dir dein Palladium nicht
rauben. Aus dem trägen Schlummer, aus dem niedrigen
Stolz, der das Beste wegwerfend verachtet, aus der Anmaßung, die dem Schlechtsten das Privilegium des Besten
erteilen zu können glaubt, aus der nie Teilnehmenden
Kälte, aus der völligen Seelenentfremdung, glaube mir, wird
nichts, und kann nichts werden. Die Zeit, da das Alles galt,
ist vorüber. Unsanft aus dem Schlafe gerüttelt, erwache und
zeige, daß du kein Barbar bist, damit man dir nicht als
,
einem Barbaren begegne. Deine Sprache, die Schwester der
5
Griechischen, die Königin und Mutter vieler Völker, für
ganz Europa hast du zu sichern, auszubilden, zu bewahren.
Sollten wir aber bloß in Reden und Schriften, in Lehren
und Hören ein Publikum haben? keins für unsre Handlun20 gen? keins für unser ganzes Dasein? Kein Publikum, das auf
uns wirkte, worauf wir durch unser Beispiel, durch unser
Vorbild schweigend wirken? Zweifle daran niemand, ja
auch daran niemand: daß diese stille Wirkung in einem
kleinen Kreise von mächtiger Wirkung sei. Sie ist reell; in
2
ihr
ist nichts Schein und Schminke. Der Kreis, in dem du
5
lebest und dein Geschäft treibest, ist dein Publikum; sei dies
klein oder groß, du prägst in dasselbe das Bild deiner
Exsistenz, deiner Denk- und Handlungsweise. Hiemit
wirkst du unvermerkt oder bemerket auf die Deinen, die
o nach deinem Muster oder mit Einflüssen von dir fortwir3
ken, auf deine Mitarbeiter, Untergebene oder Vorgesetzte.
Leise oder stürmisch verbreiten sich also Wellen und
Wogen mit und ohne deinen Namen auf deine Zeitgenossen
und die Nachwelt fort .. So haben zu allen Zeiten die wür35 digsten Männer auf ihr Publikum gewirket; sie sprachen mit
der starken Stimme ihres tätigen Beispiels, und dachten
nicht daran, daß im größeren Publikum ihr Name genannt
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würde. Das schärfste und edelste Publikum waren sie sich
selbst, der Aufmunteret, Zeuge und Richter ihrer Handlungen, ein Gesetz, das in ihnen lebte. Wohl uns, wenn wir uns
dies Publikum sind; wir haben sodann die laute, oft sehr
unsichre und unreine Stimme der größeren Welt nicht nötig.

5

II.

Haben wir noch das Vaterland der Alten?
Griechen und Römern war das Wort Vaterland ein Ehrwür- ·1
dig-süßer Name. Wem sind nicht Stellen aus ihren Dichtern

i

und Rednern bekannt, in denen Söhne des Vaterlandes ihm 10
als einer Mutter kindliche Liebe und Dankbarkeit, Lobpreisungen, Wünsche und Seufzer weihen? Der Entfernete
sehnet sich· darnach zurück, hoffnungsvoll oder klagend
schauet er zur Gegend desselben hin, empfängt die Lüfte,
die daher wehen, als Boten seiner Geliebten. Wiedergege- , 5
ben dem Vaterlande, umfängt er es, und küsset seinen
Boden mit Tränen. Der in der, Entfernung Sterbende vermacht ihm noch seine Asche; auch nur ein leeres Grabmal
des Andenkens wünschet er sich bei den Seinen. Fürs
Vaterland zu leben hieß ihnen der höchste Ruhm; fürs
Vaterland zu sterben der süßeste Tod. Wer mit Rat und Tat
dem Vaterlande aufhalf, wer es rettete und mit Kränzen des
Ruhms schmückte, erwarb sich einen Sitz unter den Göttern; Himmels- und Erden-Unsterblichkeit war ihm gewiß.
Dagegen wer das Vaterland beleidigte, es durch seine Taten 2 5
entehrte, wer es verriet oder bekriegte; in den Busen seiner
Mutter hatte der das Schwert gestoßen, er war ein Vater- ein
Kinder- ein Freundes- und Brudermörder. »Cariorem decet
esse patriam nobis quam nosmet ipsos.« »Dulce et decorum
est, pro patria mori.« u. f. Haben auch wir dies Vaterland 3o
der Alten? Und welches sind die geliebten Bande, die uns
daran fesseln?
Der Boden des Landes, auf dem wir geboren sind, kann
für sich allein dies Zauberband schwerlich knüpfen; viel-
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mehr wäre es die härteste aller Lasten, wenn der Mensch, als
Baum, als Pflanze, als Vieh betrachtet, eigen und ewig, mit
Seele, Leib und allen Kräften dem Boden zugehören müßte,
auf welchem er die Welt sah. Harte Gesetze gnug hat es über
5 dergleichen Erbeigentümlichkeit, Eigengehörigkeit u. f. gegeben, und gibt es noch; der ganze Gang der Vernunft, der
Kultur, ja selbst der Industrie, und der Nutzberechnung
gehet dahin, diese geborne Sklaven eines Mutterleibes oder
der Mutter-Erde mit sanftem Banden an ein Vaterland zu
10 knüpfen, und sie von der harten Scholle, die sie im Leben
mit ihrem Schweiß, im Tode mit ihrer Asche düngen sollen,
allmählich zu entfesseln.
r
Als noch Nomadenvölker in der Welt umherzogen, wü1 ste Plätze Zeitenlang innehatten, und in diesen ihre Väter
1
5 begruben: da gab der Boden des Landes, den diese Völker
besaßen oder besessen hatten, Anlaß zum Namen eines
Landes der Väter. »An unsrer Väter Gräbern erwarten wir
euch« rief man den Feinden zu: »auch ihre Asche wollen wir
schützen, und unser Land sichern.« So ist der heilige Name
w entstanden, nicht als ob Menschen aus dem Boden entsprossen wären. Nur Kinder können das Vaterland lieben,
nicht Erdgeborne Knechte oder wie Wild gefangene Sklaven.
Was uns im Vaterlande zuerst erquickt, ist nicht die Erde,
, 5 auf die wir sinken, sondern die Luft die wir athmen, die
väterlichen Hände, die uns aufnehmen, die Mutterbrust, die
uns säuget, die Sonne, die wir sehen, die Geschwister, mit
denen wir spielen die freundlichen Gemüter, die uns wohltun. Unser erstes Vaterland ist also das Vaterhaus, eine
3o Vaterflur, Familie. In dieser kleinen Gesellschaft leben die
eigentlichen und ersten Freuden des Vaterlandes, wie in
einem Idyllenkreise; in Idyllen leibt und lebt das Land
unsrer ersten Jugend. Sei der Boden, sei das J<lima, wie es
>wolle; die Seele sehnt sich dahin zurück, undlje weniger die
35 kleine Gesellschaft, in der wir erzogen wurden, ein Staat
war, je weniger sich Stände und Menschenklassen darin
trennten, um so weniger Hindernisse findet die Einbil-
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dungskraft, sich in den Schoß dieses Vaterlandes zurückzusehnen. Da hörten und lernten wir ja die ersten Töne der '
Liebe; da schlossen wir zuerst den Bund der Freundschaft
und empfanden die Keime zarter Neigung in beiden Ge~
schlechtem; wir sahen die Sonne, den Mond, den Himmel, 5
den Frühling mit seinen Bäumen, Blüten und damals uns so
süßeren Früchten. Der Weltlauf spielte vor uns; wir sahn
die Jahreszeiten sich wälzen, kämpften mit Gefahren, mit
Leid und Freude - wir sommerten und winterten uns\
gleichsam in die Welt ein. Diese Eindrücke, moralisch und ~o
physisch, bleiben der Einbildungskraft eingegraben; die·
zarte Rinde des Baums empfing sie, und ohne gewaltsame
Vertilgung werden sie nur mit ihm sterben. Wer hat nicht
die Seufzer und Klagen gelesen, mit denen selbst Grönländer sich von ihrem Jugendlande entfernten, mit denen sie 1 5
aus der Kultur Europa's durch alle Gefahren dahin zurückstrebten? Wem tönen nicht noch die Seufzer der Afrikaner
ins Ohr, die aus ihrem Vaterlande geraubt wurden? In
einfachen kleinen Gesellschaften lebten sie da, in einem Idyllenlande der Jugend.
Die Staaten, oder vielmehr Städte der Griechen denen
der Name des Vaterlandes so teuer und lieb war, schlossen
sich unmittelbar an diese kleinen Gesellschaften an; die Gesetzgebung begünstigte diese, und leitete von ihnen ursprünglich ihre ganze Energie her. Es war das Land der , 5
Väter, das man beschützte, es waren Jugendgenossen, Geschwister und Freunde, nach denen man sich sehnte; den
Bund der Liebe, den Jünglinge schlossen, billigte und
nützte das Vaterland. Mit seinen Freunden wollte man
begraben sein, mit ihnen genießen, leben und sterben. Und 3o
da die edlen Vorfahren dieser Stämme das Gemeinwesen
zu dem sie gehörten, unter dem Schutz der Götter errichtet'.
mit ihrer Mühe und Arbeit bezeichnet, mit ihrem Blute
besiegelt hatten: so ward den Nachkommen der Bund solcher Gesetze, als ein moralisches Vaterland heilig: denn höher 35
schätzten die Griechen nichts, als das Verdienst der bürgerlichen Einrichtung, dadurch sie Griechen geworden, und
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über alle Barbaren der Welt erhöhet waren. Die Götter ihres
Landes waren die schönsten Götter; seine Helden, Gesetzgeber, Dichter und Weise waren in Einrichtungen, Liedern,
Denkmalen und Festen unsterblich; hiemit prangten ihre
öffentliche Plätze und Tempel; der Sieg der Griechen über
5
die Perser allein machte ihnen ihr Land, ihre Verfassung,
ihre Kultur und Sprache zur Krone des Weltalls. Im Äther
solcher Ideen schwammen die Griechen, wenn sie den
Namen des Vaterlandes oft edel gebrauchten, oft auch miß10 brauchten. Mehrere Städte teilten diesen Ruhm, jede auf
ihre Weise. Und was Rom sich an seiner Weltbeherrscherin,
dem Sammelplatz alles Sieges und Ruhms dachte, davon
zeigt die Römische Geschichte.
In die Zeiten Griechenlands oder Roms sich zurückwün,5 sehen, wäre töricht; diese Jugend der Welt, so wie auch das
eiserne Alter der Zeiten unter Roms Herrschaft ist vorüber;
schwerlich dürften wir, wenn auch ein Tausch möglich
wäre, in dem was wir eigentlich begehren, bei dem Tausche
gewinnen. Sparta's Vaterlandseifer drückte nicht nur die
Heloten, sondern die Bürger selbst und mit der Zeit andre
Griechen. Athen fiel seinen Bürgern und Kolonien oft hart;
es wollte mit süßen Phantomen getäuscht sein. Die Römische Vaterlandsliebe endlich ward nicht für Italien allein,
sondern für Rom selbst und die gesamte Römerwelt ver,5 derblich. Wir wollen also aufsuchen, was Wir am Vaterlande achten und lieben müssen, damit wir es würdig und
rein lieben.
1. Ists, daß einst Götter vom Himmel niederstiegen, und
unsern Vätern dies Land anwiesen? Ists, daß sie uns eine
o Religion gegeben und unsre Verfassung selbst eingerichtet
3
haben? überkam durch einen Wettkampf Minerva diese
Stadt? Begeisterte Egeria unsern Numa mit Träumen? Eitler Ruhm: denn wir sind nicht unsre Väter. Sind auf
Minerva's heiligem Boden der großen Göttin wir unwert,
reimen sich Numa's Träume nicht mehr mit unsern Zeiten:
35
so steige Egeria wieder aus der Quelle, so lasse Minerva zu
neuen Begeisterungen sich vom Himmel hernieder.
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Ohne Bilder zu reden, es ist für ein Volk gut und rühmlich, große Vorfahren, ein hohes Alter, berühmte Götter
des Vaterlandes zu haben, so lange diese es zu edeln Taten
aufwecken, zu würdigen Gesinnungen begeistern, so lange
die alte Zucht und Lehre dem Volke gerecht ist. Wird sie
von diesem selbst verspottet, hat sie sich überlebet, oder
wird gemißbraucht; »was hilft dir, (ruft Horaz seinem Vaterlande zu,) stolzer Pontischer Mast, was hilft dir deine vornehme Abkunft? was helfen dir die gemalten Götter an
deinen Wänden?« Ein müßig-besessener, von unsern Vor- 10
fahren träge-ererbter Ruhm macht uns bald eitel und unsrer
Vorfahren unwert. Wer sich einbildet, von Hause aus tapfer, edel, bieder zu sein, kann leicht vergessen, sich als einen
solchen zu zeigen. Er versäumt nach einem Kranze zu
ringen, den er von seinen Urahnen an schon zu besitzen , 5
glaubet. In solchem Wahn von Vaterlands-Religions-Ge- .
schlechts-Ahnenstolze ging Judäa, Griechenland, Rom, ji
beinah jede alte mächtige oder heilige Staatsverfassung
unter. Nicht was das Vaterland einst war, sondern was esi
jetzt ist, können wir an ihm achten und lieben.
i '°
2. Dies also kann, außer unsern Kindern, Verwandte~
und Freunden, nur seine Einrichtung, die gute Verfassung
sein, in welcher wir mit dem, was uns das Liebste ist, gern
und am liebsten leben mögen. Physisch preisen wir die
Lage eines Orts, der bei einer gesunden Luft unserm Kör- , 5
per und Gemüt wohltut; moralisch schätzen wir uns in
einem Staat glücklich, in dem wir bei einer Gesetzmäßigen
Freiheit und Sicherheit vor uns selbst nicht erröten unsre
Mühe nicht verschwenden, uns und die Unsrige~ nicht
verlassen sehen, sondern als würdige, tätige Söhne des 3o
Vaterlandes jede unsrer Pflichten ausüben und solche vom
Blicke der Mutter belohnt sehen dürfen. Griechen und
Römer hatten Recht, daß über das Verdienst, einen solchen
Bund gestiftet zu haben, oder ihn zu befestigen, zu erneuen,
zu läutern, zu erhalten, kein andres menschliches Verdienst 35
gehe. Für die gemeinschaftliche Sache nicht der Unsern
allein, sondern der Nachkommenschaft und des gesamten,
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ewigen Vaterlandes der Menschheit zu denken, zu arbeiten
und (großes Los!) glücklich zu wirken: was ist hiegegen ein
einzelnes Leben, ein Tagewerk weniger Minuten und Stunden?
Jeder, der auf dem Schiff in den flutenden Wellen des
Meeres ist, fühlet sich zum Beistande, zur Erhaltung und
Rettung des Schiffs verbunden. Das Wort Vaterland hat das
Schiff am Ufer flott gemacht; er kann, er darf nicht mehr,
(es sei denn, daß er sich hinausstürze und den wilden Wellen
des Meers überlasse) im Schiff, als wär' er am Ufer, müßig
dastehn und die Wellen zählen. Seine Pflicht ruft ihn, (denn
alle seine Gefährten und Geliebten sind mit ihm im Schiffe)
daß, wenn ein Sturm sich empört, eine Gefahr droht, der
Wind sich ändert, oder ein Schiff hinanschleudert, sein
Fahrzeug zu übersegeln, seine Pflicht ruft ihn, daß Er helfe
und rufe. Leise oder laut, nachdem sein Stand ist, dem
Bootsknecht, Steuermann oder dem Schiffer; seine Pflicht,
die gesamte Wohlfahrt des Schiffes ruft ihn. Er sichert sich
nicht einzeln; er darf sich nicht in den Kahn einer erlesenen
Ufergesellschaft, der ihm hier nicht zu Gebot stehet, träumen; er legt Hand an das Werk, und wird wo nicht des
Schiffes Retter, so doch sein treuer Fahrgenoß und Wächter.
Woher kam es, daß manche einst hoch verehrte Stände
allmählich in Verachtung, in Schmach versanken und noch
versinken? Weil keiner derselben sich der gemeinen Sache
annahm, weil jeder als ein begünstigter Eigentums- oder
Ehrenstand lebte; sie schliefen im Ungewitter ruhig wie
J onas, und das Los traf sie wie J onas. 0 daß die Menschen
bei sehenden Augen an keine Nemesis glauben! An jeder
verletzten oder vernachlässigten Pflicht hangt nicht eben
eine willkürliche, sondern die notwendige Strafe, die sich
von Geschlecht zu Geschlecht häufet. Ist die Sache des
Vaterlandes heilig und ewig; so büßet sich seiner Natur
nach jedes Versäumnis derselben, und häuft die Rache mit
jedem verdorbneren Geschäft oder Geschlechte. Nicht zu
grübeln hast du über dein Vaterland: denn du warest nicht

sein Schöpfer; aber mithelfen mußt du ihm, wo und wie du
kannst, ermuntern, retten, bessern, und wenn du die Gans
des Kapitoliums wärest.
3. Sollte uns also nicht, eben im Sinne der Alten, die
Stimme jedes Bürgers, gesetzt daß sie auch gedruckt erschiene, als eine Vaterlandsfreiheit, als ein heiliges Scherbengericht gelten? Der Arme konnte vielleicht nichts tun,
als schreiben, sonst hätte er wahrscheinlich etwas Besseres
getan; wollet ihr dem Seufzenden seinen Athem, der ins
wüste Leere hinausgeht, rauben? Noch werter aber sind
dem Verständigen die Winke und Blicke Derer, die weiter
sehen. Sie muntern auf, wenn alles schläft: sie seufzen
vielleicht, wenn Alles tanzet. Aber sie seufzen nicht nur; in
einfachem Gleichungen zeigen sie, vermöge einer unzweifelhaften Kunst, höhere Resultate. Wollet ihr sie zum
Schweigen bringen, weil ihr bloß nach der gemeinen Arithmetik rechnet? Sie schweigen leicht, und rechnen weiter;
das Vaterland aber zählte auf diese stille Rechner. Ein
Vorschritt, den sie glücklich angaben, ist mehr als zehentausend Zeremonien und Lobsprüche wert.
Sollte unser Vaterland dieser Rechenkunst nicht bedürfen? Sei Deutschland tapfer und ehrlich; tapfer und ehrlich
ließ es sich einst nach Spanien und Afrika, nach Gallien und
England, nach Italien, Sicilien, Creta, Griechenland, Palästina führen; unsre tapfren und ehrlichen Vorfahren bluteten da, - und sind begraben. Tapfer und ehrlich ließen die
Deutschen innerhalb und außerhalb ihrem Vaterlande sich,
wie die Geschichte zeigt, dingen gegen einander; der
Freund stritt gegen den Freund, der Bruder gegen den
Bruder; das Vaterland ward zerrüttet und blieb verwaiset.
Sollte also außer der Tapfer- und Ehrlichkeit unserm Vaterlande nicht noch etwas anders not sein? Licht, Aufklärung,
Gemeinsinn; edler Stolz, sich nicht von andern einrichten
zu lassen, sondern sich selbst einzurichten, wie andre Nationen es von jeher taten; Deutsche zu sein auf eignem woh!beschützten Grund' und Boden.
4. Der Ruhm eines Vaterlandes kann zu unsrer Zeit
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schwerlich mehr jener wilde Eroberungsgeist sein, der die
Geschichte Roms und der Barbaren, ja mancher stolzen
Monarchien wie ein böser Dämon durchstürmte. Was wäre
es für eine Mutter, die (eine zweite ärgere Medea) ihre
Kinder aufopferte, um fremde Kinder als Sklaven zu erbeuten, die ihren eignen Kindern über kurz oder lang zur Last
werden? Unglücklich wäre das Kind des Vaterlandes, das,
dahingegeben oder verkauft, ins Schwert laufen, verwüsten, morden müßte, um eine Eitelkeit zu befriedigen, die
Niemandem Vorteil gebietet. Der Ruhm eines Vaterlandes
kann zu unsrer Zeit und für die noch schärfer richtende
Nachwelt kein andrer sein, als daß diese edle Mutter ihren
Kindern Sicherheit, Tätigkeit, Anlaß zu jeder freien, wohltätigen Übung, kurz die Erziehung verschaffe, die ihr selbst
Schutz und Nutz, Würde und Ruhm ist. Alle Völker Europa's, (andre Weltteile nicht ausgeschlossen,) sind jetzt im
Wettstreit, nicht der körperlichen sondern der Geistes- und
Kunstkräfte mit einander. Wenn Eine oder zwei Nationen in
weniger Zeit Vorschritte tun, zu denen sonst Jahrhunderte
gehörten: so können, so dürfen andre Nationen sich nicht
Jahrhunderte zurücksetzen wollen, ohne sich selbst dadurch empfindlich zu schaden. Sie müssen mit jenen fort: in
unsern Zeiten läßt sichs nicht mehr Barbar sein; man wird
als Barbar hintergangen, untertreten, verachtet, mißhandelt. Die Weltepochen bilden eine ziehende Kette, der zuletzt kein einzelner Ring sich widersetzen mag, wenn er
auch wollte.
Vaterländische Kultur gehört hiezu, und in dieser auch
Kultur der Sprache. Was ermunterte die Griechen zu ihren
rühmlichen und schwersten Arbeiten? Die Stimme der
Pflicht und des Ruhmes. Wodurch dünkten sie sich vorzüglicher, als alle Nationen der Erde? Durch ihre kultivierte
Sprache und was mittelst derselben unter ihnen gepflanzt
war. Die imperatorische Sprache der Römer gebot der
Welt; eine Sprache des Gesetzes und der Taten. Wodurch
hat eine nachbarliche Nation seit mehr als einem Jahrhunderte so viel Einfluß auf alle Völker Europa's gewonnen?
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Nebst andern Ursachen vorzüglich auch durch ihre im
höchsten Sinne des Worts gebildete Nationalsprache. Jeder,
der sich an ihren Schriften ergötzte, trat damit in ihr Reich
ein und nahm Teil an ihnen. Sie bildeten und mißbildeten;
sie befahlen, sie imponierten. Und die Sprache der Deut- 5
sehen, die unsre Vorfahren eine Stamm- Kern- und Heldensprache nannten, sollte wie eine überwundene den Siegeswagen Andrer ziehn, und sich dabei noch in ihrem beschwerlichen Reichs- und Hofstil brüsten? Wirf ihn weg,
den drückenden Schmuck, du wider deinen eigenen Willen 10
eingezwängte Matrone, und sei, was du sein kannst und
ehemals warest, eine Sprache der Vernunft, der Kraft und
Wahrheit. Ihr Väter des Vaterlandes, ehret sie, ehret die
Gaben, die sie, unaufgefordert und unbelohnt, und dennoch nicht unrühmlich darbrachte. Soll jede Kunst und 1 5
Tätigkeit, durch welche mancher dem Vaterlande gern zu
Hülfe kommen möchte, sich erst wie jener verlorne Sohn
außerhalb Landes vermieten, und die Frucht seines Fleißes
oder Geistes einer fremden Hand anvertrauen, damit ihr
solche von da aus zu empfangen die Ehre haben möget? zo
Mich dünkt, ich sehe eine Zeit kommen Doch lasset uns nicht prophezeien, sondern hinter Allem
nur bemerken, daß jedes Vaterland schon mit seinem süßen
Namen eine moralische Tendenz habe. Von Vätern stammet es
her; es bringet uns mit dem Namen Vater, die Erinnerung , 5
an unsre j ugendzeiten und j ugendspiele in den Sinn; es weckt
das Andenken an alle Verdiente vor uns, an alle Würdige
nach uns, denen Wir Väter werden; es knüpft das Menschengeschlecht in eine Kette fortgehender Glieder, die
gegen einander Brüder, Schwestern, Verlobte, Freunde, 3o
Kinder, Eltern sind. Sollten wir uns anders auf der Erde
betrachten? Müßte Ein Vaterland notwendig gegen ein
andres, ja gegen jedes andre Vaterland aufstehn, das ja auch
mit denselben Banden seine Glieder verknüpfet? hat die
Erde nicht für uns alle Raum? liegt ein Land nicht ruhig 35
neben dem andern? Kabinette mögen einander betrügen;
politische Maschinen mögen gegen einander gerückt wer-
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den, bis Eine die andre zersprengt. Nicht so rücken Vaterländer gegen einander; sie liegen ruhig neben einander, und
stehen sich als Familien bei. Vaterländer gegen Vaterländer im
Blutkampf ist der ärgste Barbarismus der menschlichen
Sprache.
58.
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Leibnitz. Weissagung ist eine alte, bewährte Wahrheit45,
Eine Ge.meinheit ohne Gemeingeist kranket und erstirbt;
ein Vaterland, ohne Einwohner die es lieben, wird zur
Wüste, und ein Haus, am Meeres Ufer, auf Sand gebauet,
als ein Platzregen fiel und ein Gewässer kam, und weheten
die Winde und stießen an das Haus, da fiel es und tät einen
großen Fall, sagt Christus.
Daß diese Gebrechlichkeit zu Leibnitz Zeiten nicht angefangen, sondern sich nur merklicher gemacht habe, bewährt die Deutsche, ja nach Verschiedenheit der Völker,
Verfassungen und Länder, alle Geschichte. Lesen Sie, was
Schmidt vom Zustande der Deutschen Nation vorm Anfange des dreißigjährigen Krieges 46 sagt, und mit Zeugnissen beleget; nach dem Westphälischen Frieden ward die
Sache gewiß nicht besser. In Sitten und Grundsätzen, politisch und moralisch, ging alles mehr und mehr nicht zu
einer größeren Konsistenz, sondern zu einer Auflösung
hin, die auch von Moment zu Moment folgte. Daß aber
durch dieses schleichende Fieber eine neue Gesundheit, wenn
gleich auf Kosten leidender oder abgestorbener Glieder
bereitet werde, dies ist ein des großen Leibnitz würdiger
Gedanke. Das menschliche Geschlecht ist ein Phönix; auch
in seinen Gliedern, ganzen Nationen, verjünget es sich, und
steht aus der Asche wieder auf.
Sehr übel ists, daß wir in der Geschichte die Meinungen
und Grundsätze der Völker, die dort und dann herrschten, so
45 Das Ende des 54sten Briefes.
46 Schmidts neuere Geschichte der Deutschen B. 4. K. 9. u. f.
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wenig bemerkt finden. Man sieht Erfolge, oft späte Erfolge, und muß die vielleicht längst im Verborgenen wirkende Triebfeder trüglich erraten. Noch seltner werden in
ihr dergleichen herrschende Meinungen und Grundsätze in
ihrer Abstammung und Fortpflanzung genealogisch verfolgt; 5
man sieht sie hie und da wie Ströme aus der Erde brechen
und sich, indes ihr Lauf unter der Erde fortgeht, dem Auge
verlieren. Am seltensten sind Geschichtschreiber mit wirklich moralischem Blick über Vorfälle und Personen. So oft man
von einem Ägyptischen Totengericht über vergangene Zei- 10
ten spricht, so selten übt man es aus; weil vielen Beschrei-~:
bern die Biegsamkeit des Geistes, sich in vergangene Zeiten
zu setzen, andern die Waage des Urteils, der moralische Sinn
fehlet. Und fehlet dieser, oder ist er schief und verdorben: so
wird die Geschichte selbst verderblich. Ihr Urheber siebet 1 5
mit falschem Blick, er wägt mit betrügerischen Gewichten.
Beispiele davon anzuführen, erlassen Sie mir: über Juden, Griechen und Römer, über Christen und Barbaren,
über unsre und fremde Nationen sind dergleichen in Menge vorhanden. Je täuschender geschrieben, desto verderblicher; und o wer mag den unmoralischen und unmenschlichen
Stumpfsinn nennen, mit dem man Helden, Taten, Begebenheiten und Revolutionen unter Alten und Neuen so oft
knechtisch anstaunte, Lob und Tadel wie ein gedungener
Elender austeilte, und die unschuldig-Verfolgten zuweilen 5
noch im Grabe verfolget. Eine Geschichte der Meinungen, der !
praktischen Grundsätze der Völker, wie sie hie und da herrschten, sich vererbten und im Stillen die größesten Folgen 1
erzeugten, diese Geschichte mit hellem, moralischen Sinn, in 1
gewissenhafter Prüfung der Tatsachen und Zeugen ge- \o
schrieben; wäre eigentlich der Schlüssel zur Tatenge- /
schichte. Wege/in, ein denkender Geschichtforscher, hat die- \'
sen Gesichtspunkt oft im Blick; weil er aber zu systematisch ,
<lenket, so verlieret er sich auf der ungeheuren Bahn mei- \
stens in dunkeln zu allgemeinen Maximen. 47
35 \

f
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47 Wege/in ist seitdem gestorben. Er ruhe sanft. Sein Geist hat viel
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kelte Antwort gab und fortwebte. Als der Bau, seiner
Meinung nach, geendet war, erhob sich der Meister und
sprach also:
»Niedriges Volk, verdammt nach einer blinden Norm zu
handeln, so lange schuf ich, und ihr begriffet nicht, wozu ich
schuf? Euer kritischer Aufseher bin ich, euch alle umspinnend, euch alle regulierend; ich aber bin ohne Gesetz und
Kanon, als die ich mir selbst gebe. Ich, das runde Urbild der
Wesen, spinne aus mir die moralische We!tordnttng, in welcher
ihr (schauet hinauf!) die ausgesognen Leichname eurer Brüder hangen sehet. Zu nichts Besserem waren sie da, als der
Synthese a priori zum Raube zu dienen. Daraus setze ich
dann und imaginiere mir ein Allwesen, das aber viel zu vollständig ist, als daß es, als daß es -«
Eben wehte ein Lüftchen vorüber, und nahm den Redner
weg; sein Gespinst fiel nieder. Viele und lange Mühe hatten
die Bienen, ihr süßes flüssiges Gold sowohl als ihre Zellen
und Flügel vom niedergesunkenen Unrat zu säubern; dann
flogen sie fröhlich aus und sumseten:
Spinne Spinnen-Gewebe,
Wer Besseres nicht vermag.
Wir fliegen und sammlen Götterkost,
Labende Speis' und hellere Flamme dem leuchtenden
Licht.
Spinne Spinnen-Gewebe,
Wer Besseres nicht vermag.
Vor jedem kritischen Ankömmlinge aber verwahrten sie
fortan ihre Tore.

ten in jedem Planeten Maxime zu werden. Auf alle Lebensfälle
ist sie anwendbar; man wähle nur vorsicht(gund mit Sicherheit, daß
der andre dabei nicht denke, was wir dabei denken, den A11sdmck.

KALLIGONE

VOM
ANGENEHMEN UND SCHÖNEN.

ERSTER TEIL.

VORREDE

»Von einem Buch, (sagte die Vorrede zur Metakritik deutlich,1) von einem Buch ist die Rede, von keinem Verfasser.
Noch weniger von eines Verfassers Gaben und Absicht, sondern von eines Buchs Inhalt und Wirkung.« Dem Veifasser,
seinen Gaben, seiner Gelehrsamkeit und Denkart, wie ich 5
sie kannte, hatte ich längst vorher öffentlich 2 meine Hochachtung, eben so unaufgefodert als aufrichtig bezeuget. Und
wenn die Absicht seiner Philosophie dahin ging, falsche
Spitzfindigkeiten der grübelnden oder schwätzenden Vernünftelei abzuschneiden, zu entwurzeln, oder mindstens zu ro
umzäunen; wer hätte etwas gegen diesen.Sokratismus?
Von des Buchs Inhalt war die Rede, und von dessen Wirk1mg. Ob jene Absicht erreicht sei oder habe erreicht werden
können, wenn einer Objekt- und Regellosen Vernunft, (dergleichen sie nach dieser Kritik sein soll,) das Amt und die , 5
Macht gegeben wird, sich vor aller und ohne alle Erfahrung
die Natur zu schaffen, wenn ihr, (der ein ewiger Irrschein von
Paralogismen vor- und nachlaufen soll, ihr, die angeblich in
einem Gehänge von Antinomien ihrem Wesen nach schwebet,) dennoch auch der Beruf angewiesen wird, auf absolute
Allheit und absolute Notwendigkeit hinauszuzielen, diese
durch eine reine Synthese a priori, durch allgemein gültige
Postulate nicht zu erweisen, sondern zu erfodern und von
Vollendung des menschlichen Wissens zu reden, wo kaum
etwas angefangen worden u. f. Davon durfte bei einem Werk z1
die Rede sein, zu dessen Mitvollendung Jedermann aufgefodert war, 3 bei einem Werk, das diese Mitarbeit Jedermann
aufgedrungen hatte. 4 Wer wollte für alle zukünftige Zeiten
die reine Gesamtvernunft aller vernünftigen Wesen nicht
mit vollenden helfen?
JO
Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft. Th. 1. Vorr.
Briefe zu Beförderung der Humanität. Sammlung 6.
3 S. den Schluß der Vernunftkritik und die Einleitung.
4 S. Prolegomenen zu jeder künftigen Metaphysik u. f.
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Wie an den Früchten den Baum, so erkennt man eine
Lehre an ihrer WZrkung; die Wirkung dieser Philosophie liegt
am Tage. Bei der rühmlichsten Absicht konnte auf dem genommenen Wege nichts erfolgen als:
1. Die Errichtung eines Reichs unendlicher Hirngespinste, blinder Anschauungen, Phantasmen, Schematismen, leerer Buchstabemvorte, sogenannter Transzendental-Ideen und Spekulationen.
Die reiche Aussaat derselben in der Kritik konnte nicht
anders als eine tausendfältige Ernte gewähren, die den Säemann bald überwuchs. Hier und dort, und aber dort und
wiederum dort grünt und blühet ein Wald oder ein Buschwerk neuer Phantasmen; statt scharfsinniger Buchstabenwörter, substanziierte Bildwiirter, aus allen Wissenschaften
zusammengeworfene, in einander gekuppelte Metaphern und
bei einer völligen Armut oder einer freiwilligen Lossagung
von allen Datis der Erfahrung ein ewiger Widerhall derselben Wortschälle, derselben Nebelträume. Konnte die über
alle Erfahrung erhöhte, neueröffnete Transzendentalphilosophie etwas anders als dies iverden? Und sie ist noch lange
nichtge1vorden, ob jede ihrer Schulen gleich, beinah auf jeder
Seite jedes Buches, es sagt: »Eyw EJtolYJCTa, Ich vollende. Zur
Vollendung fehlte uns nur noch Ein Begriff; hier ist er.«
Hocherhaben fahren sie fort und sagen: »Der Verf. der Kritik blieb unten auf dem Rej!ektieipimkt stehen; sehet, wie
klein er ist! Wir philosophieren in Anschauungen, schaffend
das Universum rein aus uns selbst, Kunstworte dichtend.«
Zu allen diesen Künsten, wer hatte nicht etwa nur das Licht
in den Kasten gesetzt und die ersten Bilder vorgeschoben,
sondern wer hatte, daß dies künftig allein Philosophie sein
und heißen solle, allgemeingültig anbefohlen? Die I<ritik der
reinen Vernunft. Durch sie ivard die Philosophie, was sie nie
gewesen war und nie sein sollte, Phantasie, d. i. schlechte
Poesie, Abstraktionendichtung. Ists ein Wunder, daß jetzt Alles
so dichtet? absolut notwendig, allgültig, transzendental, kritisch. Was man sonst kaum Hjpothese zu nennen gewürdigt
hätte, nennt man jetzt die einzig-mögliche $ynthesis a priori.
Der Meister, heißt es, hats also geordnet.
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2. Daß auf diesem Wege, der höchsten Keckheit ein offner
Marktplatz eingeräumt werde, war vorauszusehen und fast
unvermeidlich. Gebt einem brausenden Jünglinge Macht
und Gewalt, ja befehlt ihm I<raft Eures Namens und Eures
Wortkrams, ohne alle Erfahrung, d. i. ohn' alles feinere Auf- 5
merken, nicht etwa nur außer sich Welten, (»die I<Jeinigkeit!«) nicht etwa nur das Urwesen, den Grund alles Daseins,
aller IZräfte und Ordnung, (»eine fast lächerliche I<Jeinigkeit,
von der nicht mehr die Rede sein sollte«) sondern seinen
eignen Verstand zu schaffen; ehe er Verstand hat, schafft er ihn
euch zusehends, transzendental-kritisch. Gott, die Welt, sein
Ich in der ersten, zweiten, zehnten Potenz läßt er vor euch
mtstehen; Er selbst wird vor euren Augen, ohne zu sein, »weil
sein abgeschmackt ist,« und sagt euch Grobheiten, wenn Ihr
seiner Keckheit nur entgegen lispelt. »Ich wälze mich,« sagt ' i
und darf jeder Käfer-Jupiter sagen: »denn so vollende ich das
Weltall, indem ich idealistisch mich vollende.«
3. Daß aus dieser Sprache das Reich der krassesten Ignoranz hervorgehen mußte, ist durch sich klar. 0>Vor dieser
Philosophie ist keine gewesen, nach ihr wird keine sein.
Die Allvollenderin und die Allvollendung, (philosophia
navwxocn:wo) ist sie. Wenige Jahre, und niemand wird ein
andres Buch als uns lesen mögen; denn alles andre gehört
zum Reich der Plattheit«). So sprach man; so spricht man
noch, hinabsehend mit kühner Verachtung auf alle Bemü- , 5
hungen voriger Zeiten, die man zu kennen weder Sinn noch
Lust hat. »Was studieren Sie, m. H.? was treiben Sie vorzüglich? Geschichte? Sprachen?« - - 0>Des Allen bin ich
überhoben; es gibt nur Ein Buch zu studieren, die Kritik der
reinen Vernunft, 5 aus ihr werden alle Wissenschaften konstituie- 3o
ret.<0 So albern dem Urheber der I<ritik dieser Wahnsinn
vorkommen muß: so natürlich ist er aus den Anschauungen
Seiner I<:.ritik, aus der dem Idealismus und den Postulaten von
ihm erteilten Macht, aus der Weise, wie Er von älteren

Späterhin hieß es die Wissenschaftslehre, bald wird es I - B heißen.
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Systemen und von Seinem System sprach, aus dem kategorischen Imperativ u. f. entstanden. Exemplumque Dei quis.
que est in imagine parua. „
Bei einem einreißenden Ubel hilft wer kann; hier gilt kem
müßiges Erwarten, daß der anwachsende, überschwemmende Fluß allmählich ablaufen werde. In meiner Situation, m der
ich so manche, manche, durch die Kritik verderbte Jünglincre sah ' warf ich es mir selbst oft vor, daß, so schwach meine
b
.
Stimme sein mag, in meiner Pflicht ich so lange geschwiegen.
War, was von Akademien aus, der Kritik entgegen gestellt
war, größtenteils als ein figulus figulum angesehen und mit
verachtendem Hohn empfangen worden; warum sollte sich
eine von Zunftgesetzen freie Stimme, der es um Mitwerberei eines Ruhms in der »philosophischen Fakultät« nicht zu
tun sein konnte, an alle gebildete Leser in Deutschland nicht
wenden düifen? Ja wenden müssm, wenn Erfahrungen vom
Erfolg dieser Philosophie es fodern? Zunftabschließungen
im Felde der Wissenschaften sind zu unsrer Zeit eben so
lächerlich als verächtlich; am meisten sind sies in der Philosophie: denn der Geist der Philosophie läßt sich durch ein
Diplom eben so wenig erwerben als sichern. Woher dann hat
die Metaphysik ihre Worte? Aus der Sprache. Diese ist aber
ein Gemeingut; jeder kann für ihre Bestimmtheit rechten.
Wessen sind die Seelenkräfte, die der Philosoph zergliedert,
betrachtet, anwendet? Der Menschheit. Wer Mensch ist, trägt
sie in sich; er darf zu Menschen über ihren Gebrauch und
Mißbrauch reden.
An die Oue!!e der Mißbräuche mußte sich also die Metakritik halt~ an die Kritik selbst; nicht wollte, noch konnte
sie jedem Bach oder Bächlein nachlaufen. Nehmen doch
diese Bäche und Bächlein einen so verschiednen Lauf, daß
sie selbst nicht wissen, wohin sie sich in der letzten Potenz
verlieren mögen.
.
Auch nur in Gecrensätzen
konnte
sich
die
Metakritik
der
b
Kritik nachstellen, ohne diese Gegensätze zu einem Syste_m
zu binden: denn vom Druck des kategorischen Despotismus wollte sie befreien, nicht aber ein neues Wortjoch

auflegen. In jedem Leser seine Metaphysik wecken, wollte
sie; deshalb analysierte sie die Begriffe in und aus der Sprache. Die Sprache der Menschen trägt ihre Denkformen in sich;
wir denken, zumal abstrakt, nur in und mit der Sprache.
Habt Ihr zu euren Anschauungen, wie Ihr sagt, eigne Sehemate nötig, so laßt uns unsre Sprache unverwirrt, und
erfindet euch Ziffern, schematisiert tibetanisch. Der Gesamtgeist aller kultivierten Völker Europa's hat Ei11 philosophisches Idiom; von Plato und Aristoteles reicht es zu Locke
und Leibnitz, zu Condillac und Leßi11g. Ein Rotwelsch, das mit
Jedermann-verständlichen Worten neue Nebelbegriffe verbindet, ist und bleibt Rotwelsch; es kann und darf sich dem
Geist, der Sprache der Nation, geschweige aller Nationen
nicht eindrängen, seine Eier, die doch nur den einigen und
ewigen Kuckuck wiedertönen, mit imperatorischer Allgemeingültigkeit in die Gesamtnester der alten und neuen Welt
nicht legen. Bleibe dem Kuckuck sein Nest, wie seine Stimme; wir lassen ihm beides.

5

1;

*
J'vlit eben dem Recht und aus eben der Pflicht, aus und mit
welchen ich der Kritik der leeren Vernunft eine Metakritik
zugab, führe ich der Kritik der Urteilskraft eine Kal!igone zu,
gleich unbekümmert, wie man sie aufnehme: denn wer sich
darüber den mindesten Kummer machte, hätte keine Metakritik geschrieben.
Mit ebm dem Recht: denn das Wort Kritik fodert zur K.ritik,
das Wort Urteilskraft zum Urteilen auf; beide sind an Niemanden vergeben oder verpachtet.
Aus eben der Pflicht. Was der kritische Idealismus in seiner
Anwendung auf Geschmacksurteile sei, was für Prinzipien
er setze, welche Begriffe vom Schönen, von schönen Künsten und Wissenschaften, von ihrem Wert und ihrer Anwendung, allgemein und einzeln, er allgemeingültig zum Grunde
lege, was er vom Erhabnen, vom Ideal, vom Sittlichschönen
lehre, soll eben die Kalligone zeigen. Überdrüssig indessen
des Widerspruchs, meistens über Behauptungen, die eines
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Widerspruchs kaum wert waren, entzog sie sich diesem,
sobald sie konnte. Sobald er kann, entzieht sich ihm auch
der Leser: denn an den Prinzipien des »Begrijflosen, des
Zweckmäßigen ohne Ziveck, des ästhetischen Gemeinsinnes
u. f.« ist nichts zu erbeuten. Ists nicht traurig, daß die sich
nennende einzigmiigiiche Philosophie dahin gehen soll, unserer Empfindung alle Begriffe, dem Geschmacksurteil alle
Urteilsgründe, den Künsten des Schönen allen Zweck zu
nehmen, und diese Künste in ein kurz- oder lang1veilig-äffisches
Spiel, jene Kritik in ein allgemeingültiges, diktatorisches
Aburteln ohne Grund und Ursach zu verwandeln? I<:ritik und
Philosophie haben damit ein Ende.
Und doch sind, seitdem die I<:ritik der Urteilskraft erschien, diese Oszitanzen, die man zu anderer Zeit zu bekennen sich geschämt hätte, leitende Ideen, Ordnung des Tages
worden; sie haben, wie es nicht anders sein konnte, Keckheit und Insolenz, Begrifflose Unwissenheit und allgemeingültige Anmaßung zu philosophischen Prinzipien gewürdet. Fast ist (dies haben mehrere gefühlt) mit Leßmg die
I<:ritik des Schönen aus Deutschland verschwunden; wogeaen sich mit dem kritischen Idealism in Theorien sowohl
b
als Urteilen die Akritik in Form auf den Thron gesetzt hat.
Und wir lassen es geschehn! wir dulden es, bis daß der
Strom ablaufe!
Denn die blinde Abgötterei, die man einigen Kunstprodukten ohne Gründe und Regel erweiset, kann jene Schlaffheit
des Begrifflosen Ungeschmacks so wenig verbergen, als der
im Gang gekommenen Akrisie abhelfen; vielmehr ist sie der
größte Erweis beider. Schwätzet so viel ihr wollt von der
»absoluten Bewußtlosigkeit des Genies, die mit dem Bewußtsein unerklärlich kämpfet,« erfindet im Taumel der
Entzückung hundert mystische Worte, und fallet nieder ':ie
vor euren aufgestellten Idolen, so vor euren eckelhaft-w:ederholten Wortformen. Bedaurend geht der Verständige
diesem Taranteltanz vorüber.
Wie? die Weisen aller Zeiten bestrebten sich, das Reich
menschlicher Begriffe aufzuhellen, Gesetze der Natur zu
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finden, und die Gleichförmigkeit der Menschheit mit ihnen
zu fördern; und wir stürzen uns a priori, d. i. Kopfüber in
den Abgrund unergründlicher Anschauungen, eines ewigBegrifflosen Mystizismus? Die Guten aller Zeiten bestrebten sich das Schöne als eine Darstellung des Wahren und 5
Guten anschaubar zu machen, und durch seinen Reiz das
Rein-Sittliche zu fördern; und wir strecken eine kalteiserne
Hand aus, was die Natur in uns zart verschlungen hat, unerbittlich zu trennen; lobjauchzen auf dem gefundnen kahlen Fleck, »auf dem das Schöne weder wahr noch gut sein lo
muß,«. darüber als über die höchste Entdeckung, als über
das gefundne Reingöttliche, d. i. Höchst-Nutzlose, durchaus-Formelle, mithin Höchst-Leere? Wenn dies nicht Entweihung des Edelsten der Menschheit . der Künste der
Gaben, des Gefühls, der Vernunft heißt, so kenn~ ich , 5
keine.
Drei ernste Wünsche oder Fragen lege ich also dem Leser
ans Herz; er antworte und richte.
r. Ists gut, daß eine kritisch-idealistische Transzendentalphilosophie, (ivelche es auch sei,) nicht nur zum akademischen Studium, 20
sondern sogar zur Pfarte des akademischen Stttditm1 gemacht werde?
Für Akademien der Wissenschaften gehört (wenn es solch
ein Ding gibt,) dieTranszendentalphilosophie, nicht aber für
Schulen. Jünglinge, die von Schulen auf Schulen kommen,
gehen entweder, wenn sie gesunden Verstandes und von 2 5
festen Grundsätzen sind, in diese Traumwelt nicht ein, und
so verlieren sie langweilig ihre Stunden; oder wenn ihre
Phantasie lebhaft und ihre Zunge geschwätzig ist, reißt sie
der Dünkel des Wortwelten-Erbauers hin, sie bringen Phantasmen, ein Bewußtsein nach dem andern zu Stande und io
gefallen sich in diesem müßigen Zustandebringen so sehr, daß
sie dafür streiten und eifern. Im hohen Gefühl des eianen
b
Z1tsta11degebrachthabens verachten sie, was die Natur zu Stande gebracht hat, vernachlässigen die Wissenschaften, durch
welche sie etwas zu Stande bringen sollen, und werden die 15
unerträglichsten Schwätzer, fahrende Raufbolde der Transzendenz, unwissende »Deduzenten a priori.« So dachten
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über die Erziehung der Jünglinge die Alten nicht; andre
kultivierte Nationen denken nicht also. Jene sagten, »philosophiere mit Wenigem,« nutzbar, gründlich; zur Abstraktion foderten sie reifere Jahre. Diese sind über das Verderb5 liehe und Lächerliche des puren puten Scholastizismus
zumal auf Schulen einig. Nur wir Deutsche dulden den Verderb junger Gemüter, die Verführung der jugendlichen
Phantasie zu unnützen Künsten des Wortkrams, der Disputiersucht, der Rechthaberei, des stolz-blinden Enthusias10
mus für fremde Wortlarven, diese Verodttng der Seelen, die
io-norante Verleidttng alles reellen Wissens ttnd Tuns, die unert~ägliche Verachtung aller Guten und Groß_en, die vor ~ns gelebt
haben· sie dulden wir als erstes akademisches Studium unter
dem Namen der kritisch idealistischen Transzendenta!philosophie
gern und willig. Wir sehen sie als ein Phänomenon an, dei-:1
15
man auch seine Zeit lassen müsse, weil Alles serne Zeit
habe. Und die Nachbarn spotten unser; und unsre Jugend
.
verdirbt transzendierend!
Die Zeiten der Revolution, hoffen wir, sind vorüber; die
idealistischen Träume, mit denen sich die kritische Philosophie auch dem Ausdruck nach an sie schlang, gehören im
»konstituierenden Ich der zweiten, dritten und letzten Potenz des Bewußtseins,« mit der ersten, zweiten und dritten
Epoche der Revolution ins alte Register. »l<:.ritisch-idealisti2s sehe Transzendentalphilosophie« solchen Schlages auf deutschen Akademien, im Ohr und Munde und in der Feder
siebenzehnjähriger Jünglinge ist ein so zeitloses Wort, daß
unsre Nachkommen den fortgesetzten St. Veitstanz kaum
glauben werden, wenn sie nicht seine häßlichen Folgen
spürten. Hinzu also, alle Verständige und Gute, de_n Frevel,
30
der mit der Juo-end o-etrieben wird, abzustellen, nicht etwa
b
b
l" h
nur zu entlarven: denn er entlarvt sich selbst täg 1c .
Ziveitens. Nur dadurch griff die Transzendentalinfluenza
um sich daß sie einen I<:.rankheitsstoff fand, der sie willig
aufnah~. Dies war Teils die Veifallenheit der alten abgenutzten
35
Systeme, statt deren man zeitmäßig ein Neues begehrte, Teils
die stolze Trägheit mit Worten alles abzutun, und rndem sich
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die Welt politisch regte, wenigstens idealistisch sein Faß zu
wälzen. Man hat es gewälzt; der babylonische Turm aus
Backsteinen, der bis an die Wolken reichen sollte hat die
Sprache der Arbeiter verwirret; jeder bauet jetzt au~ seinem
))Unbewußt-bewußten und bewußt-unbewußten Ich« sein 5
Türmchen. Mögen sie bauen; nur Ihr Verständige, Bescheidene, leget die Hand nicht in den Schoß, sondern bauet
auch, und etwas Besseres. Durch Tat spricht der Mann, nicht
durch Worte. Sie sind rüstig; wir müssen und können noch
rüstiger sein, ihre Akrisie nicht zu widerlegen, sondern auf
zuheben, ihre Begrifflosigkeit durch Begriffe zu zerstreuen, ihr
Zwecklosjähnendes Spiel durch fröhlichen Ernst so in Vergessenheit zu bringen, als ob es nicht da wäre, vor allen jene
tumme Abgötterei gegen Genieprodukte und Kunstformen
durch Maß und Geivicht in eine Heilbringende Kritik Zfl vel7J!andeln. , 5
jl;Jaß sei unser stilles Zeichen; das Wahre, Gttte, Schone, tmgetrmnt ttnd 1mzertrennlich sei unsre Losung. In wessen Händen
dies Blatt ist, fühlet er sich rüstig zum Werk so feire er nicht
sondern tue das Seine, damit die übersin'nliche Transzen~
denz deszendiere. Die ganze Vorgeschichte der Menschheit ist
für uns; alle kultivierte Nationen sind mit uns; die Natur
selbst strebt dahin, allenthalben ihre Gesetze ernster zu enthüllen, fruchtbarer zu offenbaren. Umsonst leben wir nicht
;etzt und heut.
Drittens. »Soll ich aber vergessen, was ich mit Mühe erlernt 5
habe? was mir in Stunden des idealistischen Entht1siasmus so
Wortselig zuflog? Das holde, dicke Buch! und das noch
dickere Lexikon darüber! Es ist doch Schade um so viel Witz
und Scharfsinn.« Antivort. Wie alle Gärungen hat auch die
kritische Philosophie ihren Zweck erreicht, aber nur als Gä- 3o
rung. Was in dem dicken Buch besteht, bestehe; Wahrheit ist
und bleibt überall Wahrheit. Nur setze sie sich und werde
dei11e Wahrheit; die angeflogenen oder auswendio-o-elernten
WT
bb
worte mögen verfliegen.
Vor mehr als dreißig Jahren habe ich einen Jüngling ge- 35
kannt, der den Urheber der kritischen Philosophie selbst und
zwar in seinen blühenden männlichen Jahren, alle seine Vor2
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hörte. 6
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lesungen hindurch, mehrere wiederholt,
Der Jüngling bewunderte des Lehrers dialektischen Witz, seinen
politischen sowohl als wissenschaftlichen Scharfsinn, seine
Beredsamkeit, sein Kenntnisvolles Gedächtnis; die Sprache
stand dem Redenden immer zu Gebot; seine Vorlesungen
waren sinnreiche Unterhaltungen mit sich selbst, angenehme Konversationen. Bald aber merkte der Jüngling, daß,
wenn er sich diesen Grazien des Vortrages überließe, er von
einem feinen dialektischen Wortnetz umschlungen würde,
innerhalb welchem er selbst nicht mehr dächte. Strenge
legte ers sich also auf, nach jeder Stunde das sorgsam-Gehörte in seine eigne Sprache zu verwandeln, keinem Lieblingswort, keiner Wendung seines Lehrers nachzusehen und
eben diese geflissentlich zu vermeiden. Zu solchem Zweck
verband er mit dem Hören das Lesen der bewährtesten
Schriftsteller alter und neuer Zeit mit gleicher Sorgfalt, und
erwarb sich dadurch, wie er glaubte, die Fertigkeit, in der
Seele jedes Schriftstellers auf einige Zeit wie in seinem
Hause zu wohnen, alle dessen Hausrat bequem und nützlich
zu gebrauchen, in allen Zeiten und in den verschiedensten
Denkarten zu leben, aber auch ausziehen zu können und mit
sich selbst zu wohnen. In dieser G'bung bestärkten ihn insonderheit Plato, Baco, Shaftesburi, Leibnitz. Nie also fühlte er
sich freier und ferner vo~ System seines Lehrers, als wenn
er dessen Witz und Scharfsinn scheu ehrte. Young gibt einen
ähnlichen Rat, die Alten dadurch in ihrem Sinne nachzuahmen, daß man sich von ihnen entfernt.
Wer will, befolge den Rat; er wird sich dadurch frei, verjüngt, Herr über seinen Geist, über seine Feder und Zunge
fühlen. Wer gegenteils selbst im gemeinen Gespräch kein
Urteil verstehen kann, bis er es sich mit augenscheinlicher
6 In den Jahren q62-65, in denen die falsche Spitzfindigkeit der vier
syllogistischen Figuren; der einzigmogliche Beiveisgrund des Daseins Gottes;
der Versuch, dm Begriff der negativen Großen in die We!tivefrheit etitZJlfiihren; die Beobachtungen iiber das Gefiih! des Schoizen und Erhabmen
11.

f erschienen.
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Mühe in die kritische Sprache übersetzte, und es sodann von
sich gibt »transzendental-kritisch,« wer selbst mit Gott und
mit seinem Weibe nicht anders als »transzendental-kritisch«
zu sprechen weiß, o der ist lahm, lahm an Worten, an Gedanken, und gewiß lahm in Führung des Lebens. Welcher 5
Gott, welcher Heilige hilft ihm zum eignen Gebrauch seiner
Glieder?
Ein schönes Zeichen der fortwährenden Jugendkraft des
Urhebers der kritischen Philosophie wäre es, wenn Er
selbst, nachdem er die über oder gegen seinen Willen er- w
folgten Wirkungen seiner Philosophie erlebt hat, sich von
ihnen lossagte, den Mißbrauch derselben öffentlich bezeuo-o
te,.und seinen primitiven Zweck erklärte, »Nutzlose Spekulat10n abzutun, nicht aber durch einen dem Schein nach
immer vollendeten, der Wahrheit nach nie endenden Tran- , 1
szendentalismus Dornen ewiger Spekulation zu pflanzen.«
Die beste Absicht kann mißraten; ein offnes Geständnis,
daß sie mißraten sei, zeigt den Unternehmenden größer als
sein Werk und als seine Absicht.
Die kritisch-idealistische Transzendentalphilosophen
wollen wir sodann sämtlich und sonders in Eine Stadt tun
wo sie abgesondert von allen gebornen Menschen (denn si;
sind nicht geboren) sich idealistisch Brot backen und darüber ohne Objekt und Begriff idealistisch Geschmackurteilen; wo sie sich idealistische Welten schaffen und solche »bis , 1
Gott sein wird,« nach ihrer Moral, Rechts- und Tugendlehre,
auch nach ihren »persönlich-dinglichen« Ehegesetzen idealisusch einrichten, vor allem andern aber sich durch gegensemge Kritik einander vollenden. Ohne neuhinzukommende, neugetäuschte Jünglinge wäre ihr Aristophanischer ;o
Vögelstaat bald vollendet. Ilicet!
Wir indes wollen ohne »Transzendentalgeschmack, dessen Principium im übersinnlichen Substrat der Menschheit
im absolut Unbewußten wohnet« hienieden im Bewußten unsern Geschmack bilden, die Gesetze und Analogien ;i
der Natur kennen lernen, und weder Kunst noch Wissenschaft des Schönen zum Spiel oder zur Abo-ötterei
sondern
b
,
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mit fröhlichem Ernst zur Bildung der Menschheit gebrauchen.
Weimar, den r. Mai, 1800.
]. G. Herder.

INHALT.

Erster Teil
Vom Angenehmen und Schi:inen.
r. Vom Angenehmen der untern Sinne.

Was angenehm heiße? Angenehm dem Gefühl und Vorgefühl. Abscheu. Ob das Angenehme der sinnlichen Empfindung vom Urteil des Gefallens abhange? Tieferer
Grund des sinnlichen Wohlgefallens, die Empfindung unsres
Daseins. Vom Geruch und Geschmack. Widerung, Ecke!.
Eckel auch in Absicht des Ungeziemenden und Unanständigen. Das Angenehme des Geruchs und Geschmacks, ein ihnen harmonisches Gutes. Ob Angenehm,
Schön und Gut einander entgegengesetzt seien? 664
2. Vom Angenehmen in Gestalten.
Analytik des Schönen nach vier Momenten des Geschmacksurteils. Prüfung dieser Momente. Das Wohlgefällige des tastenden Gefühls. Linien und Gestalten der
Festigkeit. Der Bewegung. Ob es eine Linie der Schönheit oder des Reizes gebe? Die Ellipse. Die Zykloide.
Undulationen. Grund des Wohlgefälligen der Symmetrie und Eurythmie der Gestalten. Ob ein Geschmacksurteil Begriffe, Vorstellungen und Zweck
aufuebe? Gestalten des Angenehm-Zweckmäßigen,
Zweckmäßig-Angenehmen in der Natur. Das Schöne
in Gestalten. Allgemeine Resultate. 67 3
l· Vom Schönen und Angenehmen der Umrisse, Farben und
Töne.
Schönheit des Lichtes. Finsternis. Was das Licht dem
Auge eigentlich gewähre? Festes Gesetz der Haltung.
Vieles auf Einmal, aus Einern Punkt, ein Ganzes. Untrennbare Leiter der Farben. Grund des Angenehmen
der Farben. Schwarz. Licht, ein Medium, das die Regel selbst
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exponieret. Was der Schall ausdrücke? Jedermann verständlich. Was daraus, daß er sich in Wellen zeitmäßig
bewegt, folge? Er gibt eine Haltung in Zeitmomenten
nach einander, Konsonanzen, Akkorde, eine Skala. Ob
das Zählen der Verhältnisse die Anmut der Musik mache? Wirkung der Töne in elastischer Mitempfindung.
Ursachen der Verschiedenheit dieser Wirkung. Feste
Regel des Tonzyklus. Was die kritische Philosophie von
der Musik halte? 690
4. Von der Bedeutsamkeit lebendiger Gestalten zum Begriff
der Schönheit.
Rekapitulation. Ob jede Gestalt einen Exponenten ihrer
Bedeutung habe? Schönheit der Blume. Des Baums,
der Früchte. Meeresgebilde. Was uns in Bildungen w1dricr und häßlich scheine? Schönheit der Meeresgebilde.
U~s fremde Gestalt der Luftgeschöpfe. Scheinbare
Mißbildung der Geschöpfe zweier Elemente. Virtualität der Luftgeschöpfe. Verhältnis der Erdgeschöpfe zu
uns. Welche Gestalten unter ihnen wir für schön halten? Schönheit des Menschen, ein Ausdruck seiner
Virtualität. Resultate. 708
5. Vom Mißbrauch der Namen.
r. Des Angenehmen. Ob es dem Schönen entgegengesetzt
sei? 725
2. Des Schiinen. Was das Wort den Griechen bedeutet? Das
Schöne des Plato. Der Platonischen Schule. Bemühuncren der Franzosen ' Emdänder
und Deutschen um
b
~
Entwicklung dieses Begriffs. 7 26
3. Interesse. Entbehrlicher Doppelsinn des Worts. Notwendiges Interesse am Schönen. 7 29
4. Reiv Rühmng. Was Reiz, Anmut, Charis sei? 731
5. Begriff. Form der Zzveckmäßigkeit. Form. 0 b. Geschmack~
urteile ohne Begriffe sein können? Ob erne Zweckmaßicrkeit
ohne Zweck statt finde? Mißbrauch des Worts
b
Form. 732
6. Vollkommenheit. Ob Schönheit der sinnliche Ausdruck
einer Vollkommenheit sei? Mißdeutung dieser Formel.
736
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7. JVotJJJendiges Wohlgefallen ohne Be/z,rijf. Al/gemeine Norm und

Gemeinsinn des Schiinen. Ob der Künstler für den cremeio
nen -Geschmack arbeite? Tvrannei
des Normafoe,
b
schmacks. Prüfung der Gründe, auf denen die allgemeine Notwendigkeit der Geschmacksurteile ruhen soll.
Wie allein diese sonderbare Theorie entstehen konnte.
738
G. Von einer Regel des Schönen.
Daß es eine solche gebe. Daß diese nicht ohne Begriffe
erkannt werde. Vom Typus lebendiger Bildungen in der
Natur. Ursachen dieses Typus. Typus der Menschengestalt. Der Mensch denkt in Gestalten. Gestaltenschöpund zu
fung im Menschen. Nach welcher Recrel
b
welchem Zweck er dichte? Baco. 748

,,

Zl1!eiter Teil
Kunst und Kunstni:hterez:
I.

5

Natur und Kunst.
Ihr Unterschied von einander. Der Mensch, das Kunstgeschöpf, geschaffen zum Künstler der Natur. Wer ihn
dazu erzogen? Freie und unfreie, auch Magister-Künste. 759
Erste freie Ntnst des ll1enschen, das Bat1en. Unter Bäumen, in
Höhlen. Zweck der Baukunst bei verschiedenen Völkern. 764
Z1veite freie Kunst des Menschen, der Garten. Eine fortgehende , 5
sich erweiternde Kunst, Bild der frühesten und spätesten Kultur. 766
Dritte freie K1111st des Menschen, Kleidung. Verdienste des Weibes um sie, und durch sie um mehrere Künste. 767
liierte freie Kunst des jl!fenschen das Schöne in männlichen 30
67Jtmgen und Kämpfen, mit ;einen Folgen. 770
Fiinfte freie Kunst des Me11sche11, Sprache. Verdienste des Weibes um dieselbe. Wie sehr die Sprache eine freie Kunst
sei. Urteil der Kritik über die erste Kunstbilduncr des
b
Menschen. Prüfung dieses Urteils. 77 r
li
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2. Poesie und Beredsamkeit. 776
Ob Beredsamkeit ein Spiel mit Ideen sei, um die Zuhörer
zu unterhalten? Ob die Dichtkunst ein Spiel mit Ideen
sei, wobei für den Verstand auch etwas herauskommt?
I. Von der Dichtkunst, als eine menschliche Kunst betrachtet. 778
r. Das Epos der menschlichen J.Vatursprache. Wie es entstand. Sein Wesen. Sind Dichtungen bloße Ideenspiele? Wirkungen des Epos in den ältesten Zeiten.
In spätem Zeiten und als Roman. 780
2. Poesie menschlicher Empfindung. Sie ist kein bloßes
Spiel, weder als Melos, noch als Drama. Irrung
durch das Wort Spiel in seiner vielfachen Bedeutung. Wiefern spielt das Drama? Wiefern der Roman? Wiefern der Scherz? Pindar über die Wirkungen der Dichtkunst. 78 j
II. Von der Beredsamkeit als einer menschlichen Kunst.
Was Rede sei? Ob in der griechischen und römischen
Beredsamkeit Geschäfte zum Spiel der Einbildungskraft gemacht wurden? Mißbräuche der
Redekunst, wenn dieses geschah. Französische
Lobreden. Französische Wohlredenheit. Wohlredenheit der Engländer. Deutsche Beredsamkeit.
Zweck der großen und der ruhigen Beredsamkeit.
Nutzbarkeit der Anstalten dazu. Aufmunterung,
die Rede als Kunst zu üben. 79 3
III. Von bildenden Künsten.
Kritische Erklärung derselben. 802
Plastik, eine schoize Kunst der 1Wenschheit. Ihr Umfang und
Wesenhaftes bei den Griechen. Ihre Bedeutsamkeit und Wirkung. Ihr Gutes für die Menschheit.
Kritische Erklärung der Malerkunst und Lustgärtnerei. 803
IV. Von Musik.
Kritische Erklärung derselben. 810
Musik, eine Kunst der Menschheit. Ihr Grund in der Natur. Begleitet mit Tanz, Stimme und Gebärdung.
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Wirkung der Musik. Ihre drei Regionen. Ob sich
der Ton nie vom Wort oder von der Gebärde trennen dürfe? Was die Musik von allem Fremden
gesondert habe? Ob das Vorübergehende in ihr ihr
zum Nachteil gereiche? Ob sie Wiederholung lei- 1
de? Vom Wert der Musik für die Kultur. Leibnitz
über Macht und Anwendung der Musik. 8 r r
V. Von Kunstrichterei, Geschmack und Genie. 824
r. Kritische Definition der schönen Künste. 82 5
2. Eunomie der kritischen Geschmacksurteile. Prüfung derselben. 827
3. I<::.ritische Aussprüche vom Genie. Prüfung dieser
Aussprüche. 8 30
I. Genie. Entwickelung dieses Begriffs, seiner
I<::.raft, seines Werks, seines Zwecks, seiner Wir- "
kung. 83 5
II. Geschmack. Ob er erstes Principium der Kunst
sein könne? Weshalb der Geschmack Bezeichnung des Kultivierten und Kultivabeln wor·
den 840?
r. Erfordernisse des Geschmacks. Wiefern Geschmacksurteile der sogenannten Kenner gelten? 841
2. Verschiedenheit des Geschmacks. Warum man
über den Geschmack nicht streiten müsse? 5
Verschiedenheit des Geschmacks 844
r. Nach der Beschaffenheit der Organe, des
Temperaments, des I<Jima. 844
2. Gewohnheiten bilden den Geschmack.
845
3. Den Geschmack fixierten Muster, denen
man willig folgte. 846
4. Neuhervorstehende Muster und ()bungen
ändern den Geschmack. 846
3. Bildung des Geschmacks. Hauptfrage: woran ; 1
man Geschmack habe? Geschmack muß in
allem herrschen, das von uns abhängt. Pro2
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ben des Ungeschmacks bei fernher erborgten Übungen und Künsten. Ursachen des
fortdaurenden Ungeschmacks in Deutschland. 847
4. Hiilfs117ittel zur Bildung des Geschmacks.
r. Frühe fange sie an. 8 5o
2. In nichts sei Ungeschmack erlaubt. 8 5r
3. Nichts schadet dem unreifen Geschmack
mehr, als wenn man alles zum Spiel macht.
851

III. Kritik. Sie ist Ausspruch nach einer Regel, mit
Gründen. Ein apodiktisches Tribunal der Kritik
ist eben so lächerlich, als anmaßend und schädlich. Was Rezensieren heiße? In Arbeiten des
Fleißes, in Wissenschaften und Künsten, in
Werken des Genies und Charakters. Was bei
Mißbrauch derselben die Nation für Mittel gegen diesen Mißbrauch habe. 8 53

lj

Dritter Teil.
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I.

Vom Erhabnen.
r. Geschichte des Erhabne11 in der menschlichen Empfindung. Ob die Griechen vom Erhabnen und Schönen
im Gegensatz geschrieben? Warum nicht? Longins
Erhabnes was es sei? Ob man das Erhabne und
Schöne Zunftmäßig trennen müsse? Ob das tätige
und leidende Principium in der Natur zu dieser Einteilung Anlaß gegeben? Burke vom Erhabnen und
Schönen. Geschichte des Schönen und Erhabnen im
Anblick der Schöpfung. Der Weltgeschichte. Der
Künste und Wissenschaften. In unsrer Empfindung,
beim Anblick des Himmels. Des Meeres. Der Berge
und Abgründe. Der Nacht. Hoher Bäume. Der Schulwissenschaften. Der Arithmetik. Poetik. Der Moral
und Geschichte. Der Philosophie. Verhältnis beider
Begriffe zu einander. 86 l
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Kritische 11nalyse des Erhabnen. In Frage und Antwort,
zwanzig Fragen. 874
3. Vo11? Erhabnen, ein Entwuif.
I.
Worterklärungen des Erhabnen. Hoch, Höhe, Größe. Hochachtung, Staunen, Erstaunen, Entset- 1
zen, Schauder. Tiefe, Weite, erhoben, erhaben.
Erhabne Gedanken, Gefühle. Gefühle des Erhabnen, Elevation, Erhebung, was es sei? Dagegen
Parenthyrsus. 891
II. Grund des Erhabnen in der Natur und der menschlichen
Empfindung.
Unsre Bildung. Höhe und Tiefe, Himmel und
Erde. Übertragung dieses Hemisphärs in die
menschliche Seele. Maß und Umschränkung desselben. Stille Einwirkung des Erhabnen. Hohe ,,
Gedanken, Gesinnungen, Taten. Ausdruck des
Erhabnen. Erklärung. 894
III. Sinne zum Gefühl des Erhabnen. Vom erhabnen
Schauder.
r. Erhabnes dem tastenden Gefühl. 897
2. Dem Gesicht. 898
IV. Künste, in denen sich das Erhabne de11? Anblick offenbaret.
l. In der Baukunst. Bei Ägyptern und Griechen.
Das Erhabne der Peterskirche. 898
25
2. In der Bildnerei. Vom heiligen Styl der Griechen.
Seit wann dies Erhabne von der Erde verschwunden? 899
3. In der Malerei. Unterschied der alten und neuen
Malerei. Daß das Erhabne auch energisch, d. i. ;o
fortschreitend wirke, in Musik und Dichtkunst. 900
V. Vo11? Erhabnen hiirbarer Gegenstände.
Ob dies Intervalle der Skala machen? Ob das
Gehör objektive Formen gebe? Wirkungen des- 35
selben durch Sukzession und Progression in vier
Arten der Energie. Ob das Erhabne auch hier
2.
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ohne Maß bewirkt werde? Wiefern alle Künste
des Schönen ein Unermeßbares haben? Von der
sogenannten reinen Objektivität der Poesie. Falsche Zitation Homers hierüber. Von der sogenannten reinen Subjektivität der Poesie. Anwendung des Gesetzes der Progression auf Milton,
I<Jopstock, das Drama u. f. Proben aus dem
Altertum, daß beim Erhabnen ans Unermeßliche
ein Maß gelegt werde. 902
VI. Das Sittlich-Erhabne. Wie notwendig in ihm Maß
sei? Wer waren uns die sittlich-Erhabensten der
Menschen? Woran sich das Gefühl des Erhabnen
am meisten stoße? Proben falscher Erhabenheiten in Aussprüchen der kritischen Schule. In
hohen praktischen Grundsätzen dieser Schule.
908
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31

VII. Das Erhabne im Wissen ist nicht Transzendenz, die
uns im Leeren Nichts gibt. \'Vas das Erhabne im
Wissen sei? 9 r 2
II. Vom Ideal des Schönen. 914
Kritische Grundsätze hierüber und Zweifel dagegen.
r. !deale der bildenden Kunst. Zeus und sein Geschlecht.
Von wem gebildet? wie bestimmt in Gestalten. 922
2. Ursprung dieser !deale. Reine Idee der Form, die den
Menschen vom Tier unterscheidet. Wo notwendig
also das Ideal beginnen mußte? Was daher folgte? Erklärung der hohen Ruhe, der stillen Würde, der erhabnen Einfalt aus der Gestalt des Menschengebildes. 924
3. Folgen des Ideals. Für die griechischen Kunstschulen.
Für spätere Zeiten. 927
4. Unterschied des Individuellen und des !dealen. Ob es auch
Tierideale gebe? 928
5. Schlußfolgen. Gegen die Formlosigkeit. Unterschied
zwischen ideisieren und idealisieren. Ob allenthalben ein
Ideal statt finde? Ob andre Völker das Ideal der Griechen gehabt? Ob der moralische Gliedermann ein Ideal
sei? 9 30

INHALT

Von schönen Wissenschaften und Künsten.
Kritische Mißdeutung des Ausdrucks. Ursprung desselben. Erweiterung und Veredlung des Begriffs bei verschiednen Völkern. Allmählich in Deutschland. In
welche Zeiten uns die kritische Geschmacksphilosophie 1
zurückwerfe? 9 34
Begriff der schoizm Wissenschaften und Künste. Was sie nicht
sein wollen? Dagegen ihre Bestimmung und ihr Charakter. 941
Frage I. Was ist im Jvfenschen kultivabel? Glieder Sinne
Seelenkräfte, Neigungen. Bestimmu~g der bildende~
Künste und Wissenschaften nach solchen. 943
Frage 2. Was ist durch Menschen bildbar? Die Natur, die
menschliche Gesellschaft, die Menschheit. Daher entspringende schöne Künste. 947
lj
Frage;. Wie ivirken Wissenschaften und Kiinste zur Kultur der
Mmschheit? Durch Wissen Wissenschaft, durch Können
Künste. 948
IV. Schönheit als Svmbol der Sittlichkeit betrachtet
Kritische Expo;ition des Symbols und der Sittlichkeit in 20
Symbolen mit Anmerkungen. 9 5 r
r. Das Schoize als Symbol betrachtet. Natursymbole. Grund
ihrer Bedeutung. Konventionelle Symbole. Unterschied der Symbole fürs Auge und Ohr. 9 56
2. U?ie kann eine schone Gestalt Symbol der Sittlichkeit iverden? ,
1
Wodurch nicht? Von der sittlichen Grazie verschiedner Künste. Verschiedner Lebensalter. Vom Naiven,
Sentimentalen, von der Natur- und sittlichen Poesie
nach unsern Zeiterfordernissen, Gesinnungen und
Wünschen. 9 59
JO
III.
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2. POESIE UND BEREDSAMKEIT

also dahin wenden, sie recht zu sehen, ein gutes Auge sowohl als eine richtige Hand zu gewinnen. Die ernstesten
Wissenschaften, Naturkenntnis und Mathematik, werden
also allem Schönen Grundlage werden, weil die Natur es
fodert. Diese mit Wahl und Absicht gebrauchen ist die durch
alle Bestrebungen der Menschheit sich erstreckende Kunst,
bei welcher es der Begriff dieses Gebrauchs schon mit sich
bringet, daß die Mühe eine süße Mühe, der Ernst kein saurer
Ernst sei. So weit die Natur verschönert, d. i. vom Menschen seiner Natur harmonisch mit Wahl und Absicht
angewandt werden kann, so weit erstreckt sich das Gebiet
des Schönen in Wissenschaften und Künsten.
Da alles dies zum Wohlsein der Menschen geschieht, so
müssen jeder Bestrebung zur Kunst Bedürfnisse und Triebe,
Begriffe und Neigungen zum Grunde liegen, ohne welche
kein Bestreben Statt findet. Alles Lebendige in der Natur
strebet zum Wohlsein, d. i. die Natur sich, sich der Natur
harmonisch zu machen; der Mensch allein kann es mit Vernunft und Überlegung. Je zu reellem Zwecken er diese
Harmonie zwischen sich und der Natur stiftet, desto würdiger ist seine Kunst; vom Wohlstande geht sie aus und reicht
bis zum feinsten Wohlanstande: denn auch dieser ist nach
Verhältnissen und Zwecken ein der Menschheit wesentliches Bedürfnis. Beide Geschlechter tragen dazu bei; es ist
das Werk, der Kampfpreis ihres Lebens. Daß ihre Neigungen hiebei frühe und recht gelenkt, daß die Mittel dazu
gefördert und recht angewandt werden, dies ist das fortgehendwachsende Geschäft menschlicher Kunstiveisheit.

Standes, als ein freies Spiel der Einbildungskraft zu betreiben;
Dichtkunst, ein freies Spiel der Einbildungskraft, als ein Geschäft
des Verstandes auszuführen.« 1
»Der Redner also kündigt ein Geschäft an und führt es so
aus, als ob es bloß ein Spiel mit Ideen sei, ttm die Zuhorer Zfl unterhalten.« Ernster Demosthenes, darf dies sagen, wer Eine
deiner Reden gelesen? wenn dein Nachdruck, deine
ÖELVOTT}c;, im Inhalt, Zweck und der Form deiner Reden bekannt ward? Du hättest ein Geschäft angekündigt und es im
Reden so ausgeführt, als ob es bloß ein »Spiel der Ideen« sei,
um die Zuhörer zu unterhalten? Und ihr andern ernsten
Redner der Griechen, ihr Römer, die Cicero's Orator und
das spätere Gespräch vom Verfall der Beredsamkeit so
strenge mustert, du selbst, 7i1llit1s, wußtest es nicht, daß die
Beredsamkeit »ein Spiel mit Ideen sei, um die Zuhörer zu
unterhalten, die Kunst, ein Geschäft des Verstandes als ein
freies Spiel der Einbildungskraft zu betreiben;« Qt1i11tilian
auch nicht; und du, guter Sokrates, der über manches kleine
Wortgeschwätz die Sophisten ironisch zusammentrieb, du
gar nicht.
»Der Dichter kündigt bloß ein unterhaltendes Spiel mit Ideen
an, und es kommt doch so viel für den Verstand heraus, als ob er
bloß dessen Geschäft zu treiben die Absicht gehabt hätte.«
Cnd daß »doch so viel« herauskäme, griff er vielleicht in
einen Glückstopf? Seinen Kopf, den Glückstopf schüttelte
er so lange, bis durch ein Zusammentreffen der Ideen »im
freien Spiel der Einbildungskraft so was für den Verstand
herauskam, das aussah, als sei es ein Geschäft des Verstandes.«
»Der Redner gibt also zwar etwas, was er nicht verspricht,
nämlich ein unterhaltendes Spiel der Einbildungskraft; aber
er bricht auch dem etwas ab, was er verspricht, und was
doch sein angekündigtes Geschäft ist, nämlich den Verstand
zweckmäßig zu beschäftigen. Der Dichter dagegen verspricht wenig und kündigt ein bloßes Spiel mit Ideen an,

2.
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»Es gibt nt1r dreierlei Arten schöner Künste, die redende, die
bildende Kunst und die des Spiels der Empfindungen, als äußerer
Sinneneindrücke. Die redende Künste sind Beredsamkeit und
Dichtkunst. Beredsamkeit ist die Kunst, ein Geschäft des Ver-

r Kritik. S.

202. 203.
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leistet aber etwas, was eines Geschäftes würdig ist, nämlich
dem Verstande spielend Nahrung zu verschaffen und seinen
Begriffen durch Einbildungskraft Leben zu geben.« So kündigte sich kein Dichter des Altertums an; ein bloßes JJSpiel mit
Ideen« war so wenig sein Präconium, als der eingeschränkte
Zweck, »Verstandesbegriffen Leben zu geben,« immer sein
Zweck, sein Haup!ZJveck war. Auch die Kunst des Redners
beruhete auf nichts weniger, als auf dem feinen Betruge
eines Verstandes-Diebstahls.
Wie niedrig stünden Redner und Dichter, wenn sie dies
tändelnde Spiel zum Geschäft ihres Lebens machten[ und
wie übel zusammengeleimt wäre die menschliche Natur,
wenn sie dieses Spiels bedürfte! Der Verstand müßte die
Einbildungskraft, diese clen Verstand hintergehen, und der
lj
beide hintergehende Täuscher wäre der »redende Schönkünstler\« Jetzt schlägt er sein Hocus von oben herab: es ist
Beredsamkeit; jetzt das Pocus von unten hinauf; es heißt
Dichtkunst.
Da diese Wortspiele der kritischen Schule geradehin zu
20 bündigen Grundbegriffen ihrer ästhetischen Beurteilung aller
alten neuen und neuesten von ihnen so genannten redenden
Küns;e dienen, wobei die vormals geltende I<ritik, von Aristoteles bis Lessing, als eine unwissende Schülerin behandelt wird, der es an echten Grundsätzen gefehlet, so wird es
2
der
Mühe wert sein zu sehen, worin die Vorwelt in Lehre und
5
Tat das Wesen der Rede- und Dichtkunst, das Werk der
sprechenden Muse setzte. Wir nehmen den Faden auf, wo wir
ihn bei den Anfängen der Künste sinken ließen, und reden
zuerst

30
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»Sinne und Leidenschaften reden und verstehen nichts als
Bilder. In Bildern besteht der ganze Schatz menschlicher
Erkenntnis und Glückseligkeit.« 2 - Was hier abgerissen gesagt wird, haben Du Bos, Goguet, Condi!!ac und wie viele andre
historisch sowohl, als philosophisch erläutert; der Anfang 5
der menschlichen Rede in Tönen, Gebärden, im Ausdruck
der Empfindungen und Gedanken durch Bilder und Zeichen konnte nicht anders als eine Art roher Poesie sein, und
ists noch bei allen Naturvölkern der Erde.
Als diese Bilder- und Affektvolle, Ton- und Gebärdenrei- lo
ehe Sprache der Menschen sich mehr und mehr zu binden,
zu ordnen anfing, so ward, nachdem es der Umfang der
Stimme und der Gedanken gab, eine Art melodischen Maßes
eingeführt, bei welchem die Gebärdtmg lange noch den Akzent unterstützte und die Interpunktion vertrat. Wir, die die lj
Sprache von Kindheit auf mit- oder gar nach Buchstaben lernen; wir, die die Worte hören, wie sie geschrieben stehn, wie die
Grammatik sie ordnet, sprechen und hören Buchstaben und
Sylben; so hören unbuchstabierte Naturmenschen nicht.
Abgesetzt oder ununterbrochen fließen oder stürmen ihre
Reden wie ein Strom daher; die Reden des gemeinen Volks,
zumal im Affekt, erweisen dies täglich. Wenn diesem Strom
der Töne Einhalt getan, wenn er geführt und gelenkt werden
sollte, wodurch geschah dies zuerst und vornehmlich?
Durch Erzählung. Auf das, was vor mir steht, zeige ich: was , 5
in mir vorgeht, drücke ich durch Töne und Gebärden aus;
was aber abwesend oder einst geschah, bedarf, wenn es vernehmlich werden soll, einer zusammenhangend-geordneten
Rede. So ward das Epos. 3

!. Von der Dichtkunst, als eine menschliche Kunst betrachtet.

»Poesie,« sagt ein Schriftsteller, »ist die Muttersprache des
menschlichen Geschlechts, wie der Gartenbau älter als der
Acker, Malerei als Schrift, Gesang als Deklamation, Gleichnisse als Schlüsse, Tausch als Handel.«

Kreuzzüge des Philologen, S. 1 6 3.
3 Epos heißt bei Homer W&rt, Sache, Geschichte, Er1:,äh!tmg. So das
deutsche W&rt von JVerden, das nordische tal (tale) u. f.
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Meiste sprachen, aus hohem Verstande, tief in die Seele: ein
Blick, ein Wort entschied; der Phantasiereiche Wortspieler
stand beschämet. Menschen von starkem und hochvorragendem Verstande sind jederzeit die daurendsten Volksführer
gewesen; pompöse Schwätzer waren meistens erkaufte oder
verblendete Organe eines verschmitzten Kopfs, wo nicht gar
aus eignem Triebe Verblender, des Geschäfts und der Sache
Verräter. Sie rieten nicht, sondern verrieten.
Die ruhigere Beredsamkeit ist vom Spiel noch entfernter.
Ihr Zweck ist die Sache von allen Seiten darzustellen, dem
Entschluß Gründe und Gegengründe vorzuwägen. Je ~eller
und treuer sie dies tut, desto weniger darf sie spielen. Uberreden läßt sich nur der Schwache, täuschen der Verwirrte,
führen der Blinde; aufhellen soll die Beredsamkeit, und ord,5 nen, überzeugen.
Niemanden also anders als der kritisch-gläubigen Schule
wird es die »Kritik« einreden, daß die Beredsamkeit als
Kunst zum Zweck habe, das Wichtige zum Nichts zu machen, zum Spiel der Worte; das Eitle dieser Kunst hat sie
,
selbst in ihrem Gebiet genug gezeiget. Denn was hätte sie
0
nicht zum Schatten- und Wortspiel gemacht? was ließe sich
nicht dazu machen durch ihre entzweiende, Begriff- und
Sachen-trennende Wortspiele und Distinktionen? Und was
den Styl betrifft, hat je ein asiatischer Wahnredner (nenne
2
man einen!) längere Perioden, voll verwirrter Konstruk5
tionen, voll in einander geschobener Parenthesen, kurz
Pneumata gemacht, als die »I<.ritik?« Welcher griechische
Schul- oder Prunkredner hat Endlosere Worte und Phrasen
erfunden?14 Diese Gattung von Beredsamkeit an Spielen der
inbildunaskraft
sowohl als an oratorischer Kunst ist in ihr
3° E
b
erschöpfet.
14

Ein Verehrer der Kritik hat ihre längsten Worte und Phrasen
zum Gebrauch der kritischen Poesie, von der wir schon beträchtliche Proben haben, prosodisch gesammlet und geordnet. Un_ter
dem Namen der kritischen Edda wird das brauchbare Werk vielleicht erscheinen; es ist merkwürdig.
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Der echten Beredsamkeit bleibt ihr Weg, wie ihr Ziel unangetastet. Dies ruft sie auf, jedes Ding (seis Sache oder
Begriff, Geschäft oder Rat) mit dem Nachdruck zu nennen
und auszudrücken, der ihm gebühret. So Vernunftlos es
wäre, auf dem Fischmarkt zu demosthenisieren, so wenig 5
ziemt ein langweilig-schleichender Vortrag dem Ohr einer
Versammlung, in der Alle beschäftigt, erleuchtet, geweckt
sein wollen; sie hangen an den Lippen des Redners. Und Er
selbst weiß, wie weit seine Rede Platz greift, wie tief und weit
sie die Aufmerksamkeit erfasset und fest hält. Festhalten
muß er diese; oder sein Atem ist verloren. Kein »Spiel« ist
dieser Kampf mit der Trägheit, der Unbesonnenheit, der
Gedankenlosigkeit, noch minder mit Vorurteilen, Neigungen, Leidenschaften vieler und vielartiger Menschen; sondern ein Kampf; ein Kampf für Vernunft, Sittlichkeit, , 5
Wahrheit.
Nichts weniger also als verrufen wollen wir die Stätten
und Anstalten, wo sich noch einige laute Rede, z. B. zur
Bildung des Volks erhält, wo man nicht aus dem Stegreif
hersagen darf, was dem Redenden einfällt, sondern über- 20
dacht, zusammenhangend, mit Würde und Wohlstand gesprochen werden muß, wenn der Redner seine Versammlung, sein Amt, ja auch nur sich selbst ehret. Woher sollen
dem Volk, das nicht lieset, Begriffe und bessere Begriffe
kommen als von andern, durch Rede? Und wenn dieses , 5
nicht im täglichen Umgange geschehen kann, wo anders als
in einer Versammlung, in der der Weisere spricht, die Versammlung merket? Spreche nur stets der Weisere in ihr,
nicht oft der Unverständigste der ganzen Versammlung, unwürdig mit Ansehen, unwürdig mit dem Amt zu sprechen 3o
bekleidet! Vergesse er nur nie seines Zwecks, die Menge zu
unterrichten, ihre Begriffe aufzuhellen, ihr menschliches,
moralisches, Gefühl zu bilden! Und sei die Wahl und der Ort
der Versammlung so eingerichtet, daß Jeder, was ihm frommet und keinem andern, zu rechter Zeit, bequem und mit 35
Lust höre!
Die Zaubergewalt, die eine menschliche Stimme und der
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laute Vortrag hat, wollten wir sie zum Spiel mißbrauchen? 15
Lies und wisse das Prächtigste; es wird dir andringender,
wenn es, dir angemessen, dein Freund zur rechten Stunde
saget. Die Denkweise derer, die sich selbst lehrten, und derer,
die durch einen lebendigen Vortrag nicht nur denken, sondern auch sprechen lernten, bleibt entschieden auf ihr
ganzes Leben; man hört es einer Schrift an, ob und wie ihr
Verfasser zu sich und andern sprach. Wer z. B. eine Spielerei
von Worten und Schemen auf die Redstühle schüttet, die der
Rede ans Volk, der klärsten, herzlichsten Menschen-Zusprache verständliche Wahrheit, mithin Atem und Macht rauben, hat er nicht dem Volk sein letztes Mittel zur Bildung,
das Wort, das unmittelbar an Verstand und Herz spricht,
genommen? »Was tut der Mann auf jener mit Schematismen
umhangenen Rednerbühne?« fragt man. Er übt die kritische
Beredsamkeit, er »Wortspielet.«
Von Jugend auf lasset uns in Menschen ihre edelsten
Werkzeuge Vernunft und Rede vereint bilden: denn durch
sie ward das Menschengeschlecht menschlich. Warum sprechen Naturvölker und Stände über den Kreis von Dingen
und Geschäften, den sie kennen, verständig, bestimmt,
nachdrücklich, überzeugend? Weil sie ihn kennen und Worte
nie ohne Sachen lernten, d. i. weil ihnen Geschäft Geschäft,
nicht Wortspiel der Einbildungskraft ist oder je war. Lese
man die Reden der sogenannten Wilden in Amerika; man
erstaunt über den Verstand und Wohlanstand, über die nachdrückliche Kürze, Ordnung und Bestimmtheit ihrer Reden.
Dagegen hört die verworrene Sprache unsrer halbgelehrten,
unsrer falsch oder unreif gebildeten Stände an, zumal, wenn

1

5 - - Otov ye noü
'H yA.wcrcra. ~' avi'Jgcimou' 'crnv, ELnEQ 6 µh AEywv .

cJ>EuywµEv, a.va.mEQOL O o'
MiµvwµEv.

au :rtELi'JEL f..Eywv

·

Eupol.
0 mächtge Menschenzunge! Sie beflügelt uns,
Durch Ein Wort: »fliehen wir!« Sie hält zurück uns
Durch Ein Wort: »bleibt!«
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sie geziert reden, höret, wie Ein Wort das andre überwirft und
was gesagt werden sollte, doch nicht sagt, da das zehnte
nicht am rechten Platz stehet; woher dieses? Weil sie in
Schulen wie in Büchern Worte ohne Sachen lernten. Sie
überfülleten den Kopf mit Schällen ohne bestimmte Bedeutung und Anwendung; ihre Phantasie wie ihr Organ spielet.
Von diesem bösen Spiel hinweg reiße man das I<:ind, den
Jüngling; er spreche nur das, was er weiß, dies aber lerne er
ganz sagen, klar, rund, bestimmt, ohne Scheu, wohlanständig und mit Nachdruck. Freien Menschen ziemt freie Rede; 10
Sklaven. mögen umschreiben und verhüllen, Schwätzer mit
Formeln und Worten spielen; der Verständige spreche ernst,
der Herzliche herzlich.
Nicht hoffen nur, erwarten dürfen wirs also, daß jede
redende Kunst, wie sie auch heiße, immer näher dazu kom- , 5
me, wozu sie ihr Name weiset; Rede, das Organ der Vernunft,
die Bildnerin menschlicher Gedanken. Als solche hat sie viel
geleistet und wird es leisten; unaufhaltsam strebet jede Sprache darnach, Sprache der Vernunft zu werden. Wenn z. B.
Homer seine Götter, Dante und Milton ihre Hölle und Teufel
aus damaligen Volksbegriffen durch Rede zu einer ihrer Zeit
und ihrem Zweck gemäßen, verständigen Form bildeten, so
taten sie ihr Werk; sie läuterten die Phantasie durch Rede.
Mit vorübergegangenen Volksbegriffen sind auch diese Formen für uns altes Gerät; wir können sie nicht oder nur in 5
einem hiiheren Verstande mit Wahl und Absicht gebrauchen,
sonst werden wir altväterisch-kindisch. Homers Held darf
unser Held nicht sein, ob der Dichter gleich auf ihn, als auf
ein gegebnes Ideal seiner Zeit, seine Kunst unerreichbar
wandte. Die Kunst bestehet; fortwährend können wir an ihr 3o
lernen; die Idee selbst aber ist hinaufgerückt und das Material der Kunst verändert. So die Beredsamkeit. Demosthenes und Platons Kunst dauret; die Mittel der Kunst samt
dem Zeitmäßigen Zweck derselben sind dahin, und wie
schlecht auch unsre Kunst stehen möge, sagen wir doch, da 35
Jahrtausende hin Vernunft und Sprache einen andern Standort gewonnen - paullo maiora canamus. Ja es wird eine Zeit
2
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3. VON BILDENDEN KÜNSTEN

kommen, da in Poesie und Rede nur das Lauterste gesprochen, nur das Wahrste gebildet werden darf, wozu selbst die
schlechtsten Gebilde unsrer Zeit helfen.
Zu diesem Zweck trägt auch die kritische Philosophie bei.
Mit Witz und Scharfsinn hat sie in unsrer Sprache vielleicht
den Gipfel des Objektlosen Idealismus erreicht, und sowohl
das Spiel des Traums als den Traum des Spiels in Wortkünsten erschöpfet. Hinter ihr muß man notwendig von Worten
zu Sachen kommen, da es denn die erste Regel wird, »Geschäfte nicht als Spiel, Spiel nicht als Geschäft zu behandeln.«
Eine Probe der Unbestandheit ihrer Erklärung beider Künste ist, daß man das Wortspiel umkehren und von der Einen
sagen kann, was sie von der andern saget.

die zwar nicht exsistieren, aber exsistieren konnten? Und wie
stellt eine Kunst Begriffe körperlich dar? Eine Kunst, die
Simzemvahrheit darstellen soll, Begriffe, die exsistieren koimten? Und da (der Kritik zufolge) nur das schön ist, was ohne
Begriffgefällt, wie darf eine schöne Kunst Begriffe darstellen,
die nu.r ohne Begriffe (sonst wären sie unschoiz) gefallen dürfen? Uberhaupt Begriffe, die exsistieren koimten, mit Rücksicht auf ästhetische Ziveckmäßigkeit körperlich darstellen,
welch eine Foderung[ Und dieser Wortnebel wäre eine Erklärung der leibhaftesten Kunst, zu dem großen Zweck, wie
sie »Begriffe, die exsistieren könnten, in leibhafter Sinnenwahrheit anschaulich-schön, ohne Vorstellung eines Zwecks
Zweckmäßig, ohne Interesse mit notwendigem, allgemeinem Wohlgefallen« darstellt? Lasset uns abermals den verlassenen Faden aufnehmen -
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Plastik, eine scho1ie Kunst der Menschheit.
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»Die bildende Künste, oder die des Ausdrucks für Ideen in
der Sinnenanschatt1mg sind entweder die der Sinnenwahrheit
oder des Sinnenschei11s. Die erste heißt die Plastik, die zweite
die Malerei. Zur Plastik, als der ersten Art schöner bildender
Künste gehört die Bildhatterkttnst und Battkttnst.«1 Ists erhört,
daß bei einigem Begriff von Plastik man zu ihr die Baukunst
rechne? Sinnenanschauung und Sinnenschein; Sinnenschein und Sinnenwahrheit, wie unterscheiden sie sich?
Fehlt dem Schein die Wahrheit ganz, was für Ideen können
in ihm angeschaut werden? Und wer zählete je die Malerei,
sofern sie Schein vorstellt, zu den bildenden Künsten? Läßt
sich der Schein bilden?
»Plastik ist die Kunst, welche Begriffe von Dingen, so wie sie
in der Natur exsistieren k1Ynnten, körperlich darstellt, doch als
schöne Kunst mit Rücksicht auf ästhetische Zweckmäßigkeit.«2 Wenn das »so wie« auf Dinge geht, welche Dinge sinds,
I

Krit. S.

2

S.

205.

204. 20 5.

Auch der Abwesenden Gestalt ist uns lieb; oft schwebt den
wachend-Träumenden ihr Bild vor Augen. Diese Bildererfassende, Bilder nicht lassende Einbildungskraft war die
Mutter der Plastik, der die Natur selbst Vorzeichnerin ward.
Entwarf nicht sie selbst, die Natur, des Geliebten Schatten?
Ein Umriß dieses Schattens, eine nach ihm aus dem Andenken gebildete Gestalt brachte dem Andenkenden die ganze
lebende Person wieder. So erzählt das Märchen die Erfin- , 5
dung jener Korinthischen Braut, die den Schatten des Geliebten zeichnete, und ihres gefälligen Vaters, der ihn
formte. 3
Die Aegypter stellten ihre Figuren in Mumiengestalt dar;
sobald Dädalus die tote Gestalt zu beleben, ihren Händen ;o
3 Was ist unseltner, als das Talent, Profile zu zeichnen, Gestalten

mit der frappantesten Ähnlichkeit zu bilden? Ohn' alle gelernte
Regeln wird von denen, denen die Natur dazu Auge und Hand
gab, dies Werk der nachbildenden Einbildungskraft geübet.
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Und die Lustgärtnerei? Sie soll »die körperliche Ausdehnung zwar nach der Wahrheit, aber nur den Schein einer
Benutzung und Gebrauchs zu andern Zwecken als bloß für
das Spiel der Einbildung in Beschauung ihrer Formen gei ben.« Gibt eine sichtliche Kunst körperliche Ausdehnung?
und die Form dieser Kunst, ist sie ein Gemälde? in welches
die »Benutzung und der Gebrauch« nach Grundsätzen dieser Philosophie ohnehin nicht gehöret. Dank dem bessern
Gefühl der Menschen, daß wir auch im Gartenbau über dies
tote Spiel der Einbildungskraft, eine Gegend bloß als Malerei zu ordnen, und mit ausgehauenen Alleen, mit Tiergeformten Bäumen, mit Wasserpartien aus Arabischen Felsen,
und Sinesischen Luftbrücken und Neapolitanischen Vulkanen als mit »Kunstformen« zu verwüsten, hinweg sind. Wo
" Reste dieser malerischen Formen sich finden, wendet der
Mensch von Gefühl sich weg, und grüßt, wie jener Wilde
Raphaels Engel, die freie Natur als seine Schwester.
»Zu der Malerei im weiten Sinne würde ich noch die Verzierung der Zimmer durch Tapeten, Aufsätze und alles
schöne Ameublement, welches bloß zur Ansicht dient, zählen; imgleichen die Kunst der Kleidung nach Geschmack,
Ringe und Dosen.« Ohe iam satis! 8
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sich g!eichzvoh! doch muß allgemein mitteilen lassen; welche
schöne Kunst sodann nichts anders als die Proportion der
verschiednen Grade der Stimmung (Spannung) des Sinns sein
kann, dem die Empfindung angehört, d. i. den Ton desselben
betreffen, und in dieser 1veitläuftigen Bedeutung des Worts i
kann sie in das kiinstliche Spiel mit dem Tone der Empfindung
des Gehörs und der des Gefühls, mithin in Musik und Farbenkunst eingeteilt werden.« 1 Da jede Empfindung, nicht der
unsres
Töne allein, Grade, mithin auch Grade der Stimmuna
b
Organs haben muß, und jeder Grad Proportionen annimmt,
weil er selbst Proportion ist; da ferner alle Empfindungen in
uns ein sensorium commune, mithin einen gemeinschaftlichen Maßstab haben, mittelst dessen wir die Empfindungen
der verschiedensten Organe gleichstimmig berechnen: so ist
für die Tonkunst hiemit nichts gesagt. Vollends Farben- und , i
Ton-; Ton- und Farbenkunst zusammengestellt; als ob Farben
ohne Zeichnung sich als Medien der Kunst Tönen aleichstellen ließen; endlich »ein schi.ines Spiel der Empfind~ngen,
die von außen erzeugt werden, und das sich gleichwohl doch muß
allgemein mitteilen lassen;« da jedermann weiß, daß die durch
Töne erregte Empfindungen dieser apodiktisch-allaemei0
nen Mitteilung am wenigsten fähig sind - was ist darü ber zu
sagen? Zurück auf unsern Weg!

4.

i11usik, eine Kunst der Menschheit.
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So sprach die »Kritik der alleingeltenden ästhetischen Urteilskraft« von Poesie und Beredsamkeit, von Plastik und
Baukunst, von Malerei, Lustgärtnerei, Ameublement und
Kleidung; unglücklich blieb von den schönen Künsten die
Musik übrig, und wohin diese? Sie werde »ein schönes Spiel
der Empfindungen, die von außen erzeugt werden, und das
Hier bricht die Materie ab, wahrscheinlich, weil dem Redenden
der Faden der Geduld riß, oder die hieher gehörige Blätter sind
verloren.

\\lir nahmen wahr, daß
. 1. In der gesamten Natur alle elastischen Körper auf
einen Stoß oder Strich (uns hörbar oder minder hörbar) ihr
I1111eres, d. i. ihre erregten und sich wieder herstellenden
Kräfte zu erkennen geben. Dies nennen wir Schall, und feiner
erregt, Klang; Klang, der jede ähnliche Organisation in gleiehe Schwingung versetzt, und bei empfindenden Wesen eine
analoge Empfindung wirket. Wir fanden
1

S.
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2. Daß auch hier der Mensch ein allgemeiner Teilnehmer, ein
Akroatiker des Universum sei, daß er jedem erregten Wesen,
dessen Stimme zu ihm gelangt, sein Mitgefühl leihen müsse.
Beobachtungen gemäß reicht sein von außen verborgenstes
Gehörorgan am tiefsten ins Innere des Haupts, dem empfindenden Gemeinsinn zunächst sich nahend, und so verbreitet, daß, wie Erfahrungen zeigen, wir fast mit unserm
ganzen Körper hören. Wir erinnerten uns
3. Daß jeder Ton seine Art der Regung,, seine bedeutende Macht
habe. Nicht nur jedem klangbaren Körper, jedem als Instrument gebrauchten Naturwesen steht seine Art der Tönung,
sondern auch jeder Schwingung ihre Modulation und mit
dieser ihre eigne Weise zu, auf unsre Empfindung zu wirken.
Wir fanden
4. Daß es für unser Ohr eine Leiter von Toizen gebe, deren
Sprossen durch einander bestimmt, von einander unauflösbar, deren Schwunglinie aber, und mit ihr unser Gang auf
dieser Leiter vieler Veränderungen fähig, mithin in den Händen der Kunst ein Werkzeug zu Erregung vielartiger Empfindungen sei; daß diese Gänge und Modulationen als
Empfindungen desselben Geschöpfs in ihren Arten wiederkommen müssen, eben aber durch ihr Wiederkommen, in
derselben oder auf verschiedne Weise, unsrer innern Elastizität Schwung und Wiederherstellung, Druck und Hebung, kurz
die Wirksamkeit geben, die so vielartig, schnell und mächtig
sonst nichts ihr geben kann. Das empfindende Geschöpf
fühlt sich beJVegt, d. i. aus seiner Ruhe gebracht und dadurch
veranlaßt, durch eigne innere K.raft sich dieselbe wiederzugeben. Es fühlt sich nach Verhältnissen, mithin angenehm bewegt,
geschivtmgen, und kann nicht anders als in solchem Verhältnis
zur Ruhe wieder zurückkehren. Dies ist Musik, nichts anders.
5. Alles also, ivas in der Natur tO"nt, ist j11fusik; es hat ihre
Elemente in sich; und verlangt nur eine Hand, die sie hervorlocke, ein Ohr, das sie höre, ein Mitgefühl, das sie
vernehme. Kein Künstler erfand einen Ton, oder gab ihm
eine Macht, die er in der Natur und in seinem Instrument
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nicht habe; er fand ihn aber und zwang ihn mit süßer Macht
hervor. Der Compositeur fand Gänge der Töne, und zwingt
sie uns mit sanfter Gewalt auf. 2 Nicht »von außen werden
die Empfindungen der Musik erzeugt,« sondern in uns, in
uns; von außen kommt uns nur der allbewegende süße 5
Klang, der, harmonisch und melodisch erregt, was seiner
fähig ist, auch harmonisch und melodisch reget.
G. Gleichergestalt wissen wir, daß die Stimme jedes Gleichartigen sich dem Gleichartigen vorzüglich mitteilt; eine Folge des
genetischen Begriffes der Musik überhaupt. Im gleichartigen Instrument klingen die angeklungenen Töne am stärksten und reinsten wieder. So auch in lebendigen Wesen. Die
Stimme des Geschlechts teilt sich dem Geschlecht, vornehmlich wenn es in Gesellschaft, in Herden lebt, sympathetisch mit, wie die Naturgeschichte es in Zahllosen , 5
Beispielen erweiset. Ein Laut des Geängsteten ruft alle zusammen, läßt ihnen, so lang' er tönt, keine Ruhe; angstvoll
jammern sie und eilen zur Hülfe. Die Töne der Freude, des
Verlangens rufen den, den sie angehn, eben so gewaltsam.
Die ursprüngliche Macht der Töne beruht also nicht auf der
»Proportion der verschiednen Grade der Stimmung des Gehörs« allein, als ob dem Ohr die Empfindung angehörte, und
es sich selbst, isoliert von der Schöpfung, Töne schüfe; dies
ist nur Zustand des Traums oder der Krankheit, der ein
Wachen und eine Gesundheit voraussetzt. Die Macht des 2 5
Tons, der Ruf der Leidenschaften gehört dem ganzen Geschlecht, seinem Körper- und Geistesbau sympathetisch. Es
ist die Stimme der Natur, Energie des Innigbewegten, seinem ganzen Geschlecht sich zum Mitgefühl verkündend; es
ist harll!onische Bezvegung.
JO
2 - ITQ&.yµa o' foi:[ ftO'llOLX~
Km ßa-&u LL xa[ xaµnuA.ov. 'E~EUQLCTXEl:E
Aci LL xmvov coTc; EitLVOELV ouvaµEvOLc;.

Ein tiefes, ein an Biegung reiches Werk
Ist die Musik; sie findet stets ein Neues
Dem aus, der sie versteht.
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7. Daher der Tanz: denn da die Töne der MusikZeitmäßzge
Schwingungen sind, so regen sie, wie die Empfindung sie
maß, hob, senkte, den Körper; der Rhythmus ihres Ausdrucks drückt sich aus durch seinen Rhythmus. Daher auch
die mit der Musik verbundene Gebärdung. Stark bewegt kann
der Naturmensch sich ihrer kaum enthalten; er drückt aus,
was er höret, durch Züge des Gesichts, durch Schwingungen der Hand, durch Stellung und Beugung. Die Tänze der
Natur- und überhaupt der warmen heftigbewegten Völker
sind alle pantomimisch. Auch bei den Griechen wars nicht
anders; sie sprechen von der Musik als Führerin des Tanzes,
eines Tanzes jeder Seelenbewegung. 3
8. Da also durch ein Band der Natur Musik, Tanz und
Gebärdung als Typen und Ektypen einer gemeinschaftlichen
Energie innig verbunden sind, konnte ihnen der natürlichste
Ektypus, die Mitstimme der Empfindenden fehlen? Wir stimmen ein, wo Stimmen erklingen; die Gewalt der Chore,
insonderheit im Augenblick des Einfallens und Wiedereinfallens ist unbeschreibbar. Unbeschreibbar die Anmut der
Stimmen, die einander begleiten; sie sind Eins und nicht Eins;
sie verlassen, suchen, verfolgen, widersprechen, bekämpfen, verstärken, vernichten einander, und erwecken und
beleben und trösten und schmeicheln und umarmen einander wieder, bis sie zuletzt in Einern Ton ersterben. Es gibt
kein süßer Bild des Suchens und Findens, des freundschaftlichen Zwistes und der Versöhnung, des Verlierens und der
Sehnsucht, der zweifelnden und ganzen Wiedererkennung,
endlich der völligen süßen Vereinigung und Verschmelzung
als diese zwei- und mehrstimmige Tongänge, Tonkämpfe,
Wortlos oder von Worten begleitet. Im letzten Fall sind die
Worte nicht etwa träge Ausleger dessen, was jenes anmutige
Labyrinth bedeute, sondern in ihm wirkende Mitkämpfer.
9. Es war Natur der Sache, daß die Musik sich zuerst und
lange an Tänze und Lieder hielt, nicht etwa bloß, wie man meint,
2:aA.my~, µoA.mj, µtA.1n1-frgov u. f. Die gemeinsten Worte über die
Musik drücken Klang und Tanz zugleich aus.
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des bessern Verständnisses wegen, so daß der Tanz und das
Lied dem Gefühllosen doch etwa sage, was Töne und Tongänge bedeuten. Ihnen Gefühllos verstände er dies Band
doch nicht. Der für die Musik Gefühllose kann es sich nicht
erklären, warum man bei solchen \'Vorten so geige oder über- 5
haupt bei Tönen tanze. »Tolles Hüpfen und Springen! und
wie ermüden sie sich ohne Zweck, Zweckmäßig, d. i. kritisch-ästhetisch! Und warum singt Sie? Sage sie, was sie will;
es ist unnatürlich, daß man im Affekt singe; man redet.«
uber die Oper hat man oft so gesprochen, und nannte es
kritisieren; über die Wortlose Musik nicht anders. »Que me
veux tu, Sonate? Das Adagio klingt schön und zärtlich; warum
legt man ihm aber keine Worte unter? Und wie jagen die
Töne jetzt wild und toll hinter-, durch-, über-, unter-, neben
einander! Das unsinnige Ding heißt Presto?« Dem Presto , 5
wären nun freilich keine Worte unterzulegen: denn welche
Nachtigall könnte sie, jeder Stimme gegenwärtig, pfeifen
oder schleifen?
ro. Aus einem viel innigem Grunde als einer solchen
Verständigung wegen hielt die Musik sich lange an Tanz und 20
Lied; weil diese nämlich der Ektypus ihres Typus, der gleich11attirliche Ausdruck ihrer Energie sind, der Zeitmäßigen Sch1ving1111g, des Rhythmus. Wie man nicht ohne Musik tanzt, so hört
das junge Volk jene nicht ohne Lust zu tanzen; sie hüpft
ihnen in Gliedern und in Gebärden. Bei einem Zeitungsar- , 5
tikel denkt niemand an Musik; lese man aber eine Stelle, die
ganz und innig Sprache der Empfindung ist; man will, man
muß sie laut lesen mit Ton und Gebärde. Ton und Gebärde
rufen zu ihr die Musik, wie gegenseitig zu süßen melodischen Gängen man Worte sich nicht nur wünscht, sondern ;o
in der Empfindung sie auch ohne Sprache sich selbst dichtet. Dies Naturband zwischen Ton, Gebärde, Tanz und Wort
erkannten oder empfanden alle Völker, und überließrn sich
dem ganzen Ausdruck ihrer Empfindung. Was die Natur
gebunden hatte, ja was im Ausdruck der verschiednen Sinne 35
Eins war, wollten sie gewaltsam nicht scheiden. Daher blieb
die griechische Musik so lange und gern dem Tanz, der Ge-
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bärdung, den Chören, der dramatischen Vorstellung, und
diese ihr treu; als Eines Stammes Geschwister liebten sie
sich und vervollkommeten einander, wie Aus- und Abdruck.
Nach der entschiednen Vortrefflichkeit, in welcher wir die
dramatische und lyrische Poesie, überhaupt auch die durch
Gesang und Deklamation gebildete Sprache der Griechen
kennen, können wir von ihrer Musik, sofern sie Tanz, Gesang, Gebärden und Worte regiert und leitet, wie auch von
diesen ihr entsprechenden Künsten nicht groß und zart
gnug denken.
r r. An der hohen Wlrkung also, die diese so natürlich einander gehörende Künste in einer Geistvollen Verknüpfung
machen, ist nicht zu zweifeln, da beglaubte Zeugnisse, sowohl aus der Vorwelt, als noch jetzt aus Beispielen musikalisch-poetischer Tanz- und Freudevölker es bezeugen und
die Natur der Sache selbst es fodert. Wem blieben nicht die
Töne, wem die leidenschaftlichen Gebärden einer Stimme,
die Ton, Gebärde und Wort herzvoll verband, Tagelang unaustilgbar in der Seele? Ein so inniges Band ist zwischen
Gebärde und Ton, zwischen Stimme und Empfindung, daß
wir, im Augenblick des Vernehmens, der Sängerin alle das als
das eigenste Eigentum ihres Herzens zutrauen, zuglauben,
was sie uns so zauberisch-natürlich mitteilt. Es sind ja, sagen
wir, jetzt ihre Worte, ihre Töne; der Künstler gab nur Anlaß,
daß die Beleberin ihr Innres zeige. Was Musik und Tanz
vermöge, mögen JVoverres Briefe darüber 4 sagen; und wer
kennt nicht, auch ohne Aktion, nur von Trinen begleitet, die
Gewalt der Dichtkunst? Außer den Italienern alter und
neuer Zeit, wem ward nicht von Händels, Glttcks, Mozarts
Zaubertönen die ganze Seele beweget?
r z. Drei Regionen insonderheit sind, in denen Wort und
Ton, Ton und Gebärde, mit einander innig verbunden, aufs
stärkste wirken, das Reich der Andacht, der Liebe und der
JJJirkenden Macht. Der Andacht stehen alle Gefühle zu Gebot,
4

JVoverre Briefe über die Tanzkunst, übersetzt Hamb. und Bremen
1769.
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von der sinkenden Ohnmacht zur umfassendsten I(raft und
Allmacht, von banger Traurigkeit zu lautem Jubel. Das Einfachste in Worten, Tönen und Gebärden bezeichnet und
wirkt hier das Größeste, das Meiste. Das Reich der Liebe hat
auch sein Maximum im Verlangen und Erlangen, in Kampf 5
und Sieg, in Trauer und Freude. Das Zarte ist sein Charakter.
Macht endlich verändert die Natur; sie schafft und schaffet
um durch Mut, durch Entschluß und Handlung. Wink und
Werden ist ihre Losung. In allen drei Reichen besitzen wir
die vortrefflichsten Meisterwerke, gegen welche es undankbare Versündigung und ein Zeichen des fühllosen Ungeschmacks wäre, Eine Gattung der andern aufzuopfern. Jeder
bleibe ihr Ort, ihre Zeit. Auch die sogenannte malerische Musik ist an Stelle und Ort nicht verwerflich, wenn sie, die
Naturkräfte bändigend oder erregend, wie eine Stimme der 5
Unsichtbaren, das mächtige Wort unterstützt, den wagenden
Entschluß belebet. 5 Auch der spielenden, der scherzhaften
Musik bleibe ihr Wert: denn ist unser Geistreichstes, munterstes Dasein nicht Scherz und Freude?
13. :Nlißverstanden wäre indes dies Alles, wenn man fol- '°
gern wollte, daß der Ton nie sich vom Wort oder von der Gebärde
trennen diiife, so daß diese ihn bei jedem kleinsten Schritt
begleiten und dolmetschen müßten. Lästige Begleiter sodann; und was wollen sie in jeder Note des D'berganges,
durch Wort oder Gebärde interpretieren? Gedanken zu be- , 5
zeichnen ist uns die Rede gegeben; Empfindungen stammelt
sie nur, und drückt ihnen mehr aus durch das was sie nicht,
als was sie saget. Eine schwätzende Empfindung wird unerträglich, indem dies Geschwätz sie eben ersetzen will und
damit als unwahr zeiget. Töne dürfen sich verfolgen und ;o
überjagen, einander widersprechen und wiederholen; das
Fliehen und Wiederkommen dieser zauberischen Luftgei1

Eizge! an Reichard von der musikalischen Malerei. Berlin 1780.
Desgleichen in den metaphysischen Ketzereien den lesenswürdigen
Aufsatz über Tonkunst, Melodie und musikalischen Ausdruck.
Band 2. S. 385.
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ster ist eben das Wesen der Kunst, die durch Schwingung
wirket. Worte dagegen, die über einander stürzen und stolpern, die jedem Bogenstrich nachhaschen, jedem Lufthauch
nachsausen, sind, zumal bei langsam sprechenden Völkern
; ein der Sprache und Musik unziemendes Geplauder. Auch
die Musik muß Freiheit haben, allein zu sprechen, wie ja die
Zunge für sich spricht, und Gesang und Rede nicht völlig
dieselben Werkzeuge gebrauchen. Ohne Worte, bloß durch
und an sich, hat sich die Musik zur Kunst ihrer Art gebildet.
Pan, der auf seinem Schilfrohr die Echo rief und keine Worte,
keine Gebärden dazu brauchte, Er war Pan, Aufrufer und
Verkündiger der Musik des Universum. Apollo, der die Leier
erfand, als ihm der Schwan allein horchte, ward durch sich
und diese Leier Stifter aller Musenchöre. Orpheus durch die
, s Sprache seines Saitenspiels bewegte den Orkus; Worten
eines Sterblichen hätten die Eumeniden nicht gehorchet.
Habt ihr also, ihr, die ihr die Musik der Töne als solche
verachtet, und ihr nichts abgewinnen könnt, ohne Worte
nichts mit ihr; so bleibet ihr fern. Sehet sie als ein Spiel an,
worin sich »Zweckmäßig-zwecklos« lebendige Instrumente
üben. Ihr aber, Tonkünstler, schreibt eurem Musiksaal nach
Art des Plato die Worte vor: »Kein Musenloser gehe hinein!«
14. Wie schwer es der Musik worden sei, sich von ihren
Schwestern, Worten und Gebärden zu trennen, und für sich
25 selbst als Kunst auszubilden, erweiset der langsame Gang
ihrer Geschichte. Ein eignes zwingendes Mittel ward erfodert, sie selbstständig zu machen und von fremder Beihülfe
zu sondern.
Bei den Griechen nämlich hatte Tonkunst die Poesie, ihr
30 dienend, meistens also nur rezitativisch, geleitet; an Arten
des Vortrages gewann sie dadurch viel, aber nur als Dienerin
unter der Herrschaft des Dichters. Im Tanz, wo sie die Gebieterin schien, gebot ihr das Fest, der I<:reis, die Gestalt und
Gebärdekunst der Menschen. Was half ihr empor, daß sie
3 5 sich, eigner I<:raft vertrauend, auf eignen Flügeln emporhob? Was war das Etwas, das sie von allem Fremden, vom
Anblick, Tanz, Gebärden, selbst von der begleitenden
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Stimme sonderte? Die Andacht. Andacht ists, die den Menschen und eine Menschenversammlung über Worte und
Gebärden. erhebt, da dann seinen Gefühlen nichts bleibt
als - Töne. Was hat sie nicht aber an diesen Tönen, d. i. an
den ihnen anhangenden Empfindungen? Was mangelt ihr in 5
diesem hohen freien Reich?
1 5. Die Andacht will nicht sehen, wer singt; vom Himmel kommen ihr die Töne; sie singt im Herzen; das Herz
selbst singet und spielet. Wie also der Ton von der getroffenen Saite oder aus seinem engen Rohr losgemacht, frei in '°
den Lüften hallet, sicher, daß er jedes mitfühlende Wesen
ergreift und allenthalben widerhallend, im Kampfe des Widerhalls sich neu gebiert, neu mitteilet: so schwebt, von
Tönen emporgetragen, die Andacht rein und frei über der
Erde, genießend in Einern das All, in Einern Ton harmo- ';
nisch alle Töne. Und da sie in jeder kleinen Dissonanz sich
selbst fühlet, fühlend im engen Umfang unsrer wenigen Tongänge und Tonarten alle Schwingungen, Bewegungen, Modos, Akzentuationen des Weltgeistes, des Weltalls; wäre es
noch Frage, ob die Musik jede Kunst, die am Sichtbaren
haftet, an innerer Wirksamkeit übertreffen werde? Sie muß
sie übertreffen, wie Geist den KrJrper: denn sie ist Geist,
verwandt mit der großen Natur innersten Kraft, der Be1vegung. Was anschaulich dem Menschen nicht werden kann,
wird ihm in ihrer Weise, in ihrer Weise allein, mitteilbar, die 25
Welt des Unsichtbaren. Sie spricht mit ihm, regend, wirkend;
er selbst; (er weiß nicht wie?) ohne Mühe und so mächtig,
ihr mitwirkend.
16. Voriibergehend also ist jeder Augenblick dieser Kunst
und muß es sein: denn eben das kiirzerund länger, stärker und 30
sch1vächer, hoher und tiefer, mehr und minder ist seine Bedeutung,
sein Eindruck. Im Kommen und Fliehen, im Werden und
Gewesensein liegt die Siegskraft des Tons und der Empfindung. Wie jener und diese sich mit mehreren verschmelzen,
sich heben, sinken, untergehn und am gespannten Seil der .15
Harmonie nach ewigen, unauflösbaren Gesetzen wieder
emporkommen und neu wirken, so mein Gemüt, mein Mut,
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Größte, über welches die ergriffene Phantasie nicht hinaus
kann. Die uralte Gestalt der stürmenden Pallas wirft die
jüngere, obwohl auch eine Heldenjungfrau, an Wirkung zu
Boden. Je näher überhaupt dem alten Götter- und Heldenstyl, desto einfacher und kräftiger wirken die Formen. Woher dies? Ein Wort beantwortet das andre; das Einfache gibt
dem Bilde Kraft, Kraftvolle Einheit schafft und ist das Erhabne. Woher es gekommen, daß seit Hadrians Zeiten nicht nur
aus der Bildnerei, sondern aus allen Kunstwerken und
Schriften dies uralte sinnlich-Erhabne der Vorwelt nach und
nach verschwunden, so daß auch keine Mühe es erreichen
oder zurückbringen können, ist ein vielleicht noch unaufgelösetes Problem, reich an Betrachtung und Folgen. Gewiß
ists, daß seit dieser Zeit an die Stelle jener alten, leibhaften
Hoheit nach und nach eine andre Erhabenheit, entweder
eine feinere, hölzerne Andacht, oder seit dem Wiederaufleben der Kunst eine malerische Gebärdung trat, die jener
leibhaft-hohen Einfalt durchaus nicht gleichkam. Keine von
Angelo's Statuen wird jemand, Trotz ihrer Kunst und Kiaft,
von einem Griechen gedacht oder geformt glauben; und
obwohl Mengs durch ein Gemälde mit den Alten zu wetteifern wagte, in Statuen würde ers unterlassen haben. Geformte Bilder stehen leibhaft da, wie vom Geist beseelet; der
Geist ist es, der mit dem Wenigsten das Meiste in höchster
Natur ausdrückt, er ist Ausdruck der hohen Alten.
3. Auch in ihrer Malerei ist dieser Geist sichtbar, obschon
die Kunst der Neuem sich ein ungleich weiteres Ziel gesetzt
und es in Vielem auch erreicht hat. In jener einfacheren Art
das Erhabne der Alten zu erreichen, war das Ziel der neueren Malerei selten; wogegen sich diese eine neue Welt der
Zusammensetzung, groß wie das Universum, schuf. Das
Vortreffliche war wie allenthalben, so auch hier das Schwerste: wenige erreichten es, und diese wenige fanden es nicht
im Vielen, sondern im Einen; nicht unten im Beifall der
brausenden Menge, sondern oben am Gipfel, im ruhigsten
Punkt der Bewegung.
Wenn nach Longin die Erregung der Leidenschaften auch

eine Quelle des Erhabnen ist, so hat die Verkündigerin und
Erregerin der Leidenschaften, die Musik, unstreitig daran
Anteil: denn ohne Worte schon, wer hörte nicht Töne und
Tongänge, die sein Innres aufriefen, festhielten, erhoben,
zerschmelzten? Das Einfachste war auch hier jederzeit das
mächtigste; und mit größerer Macht kam es wieder. In Wenigem, oft mit einer Pause, gaben Töne und Tongänge so
Viel; am zartesten hing oft das Stärkste. Und wenn die Musik von Worten unterstützt ward, wer kennet nicht die Kraft
alter Kirchen- und Nationalgesänge, deren Erhabenes von
keiner jüngeren Kunst erreicht, geschweige übertroffen
ward? Musik also auch in Wortlosen Tönen hat ein Erhabnes, das keine andre Kunst hat, als ob sie, eine Sprache der
Genien, unmittelbar an unser Innerstes 1 als an einen Mitgeist der Schöpfung spräche.
Die Dichtkunst ist ihre Zwillingsschwester; aus allen Regionen, (die Region des Verstandes und der Vernunft nicht
ausgeschlossen) erhebt sie das Schöne zum Erhabnen und
gestaltet das Erhabene zum Schönsten. Denn da alle Formen der Sinne und Gefühle, von der Phantasie belebt, mit
allen Kräften musikalischer Bewegung ihr zu Gebot stehen;
so schwingt sie sich hin, wohin keine Kunst einzeln gelangen konnte, und gibt dem Undinge selbst Formen.
Man hat also Gattungen des Erhabnen nach den verschiednen Arten der Dichtkunst aufgezählet, das Epische,
Lyrische, Dramatische, mit mancherlei Unterschieden nach
Zeit und Ort, und hat jeder Gattung sogar ihre Grenzen
angewiesen, über welche sie nicht hinaus soll, nicht hinaus
kann.
Daß Gegenständen, die durchs Gehör der Seele zukommen, ein andrer Maßstab gebühre, als sichtlichen Objekten,
begreift Jeder; ob ihnen aber auch irgend ein Maß zukomme? oder ob sie unter dem Namen des Erhabnen in einer
völlig Grenz- und Maßlosen Region umherschwärmen? davon ist die Frage.
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V. Vom Erhabnen hiirbarer Gegenstände.
1 . Machen hiihere und niedere Tiine der Skala hier den Unterschied des Erhabnen der Tonkunst? Nein. Ihre höchsten
Töne wirken nicht eben die erhabensten Empfindungen;
mancher tiefe Ton wirkt inniger, stärker. Auf Ausmessungen
5
des Raums der Skala kommt es hier also eben nicht an, außer
sofern sich der Umfang der Kunst und die Geschicklichkeit
des Künstlers dadurch erprobet. Gehaltne, einfach wiederkommende oder schwebende Töne tun mehr als das bloße,
geschweige schnelle Steigen und Sinken der T.öne in einem
Reich, dessen weiteste, breiteste Harmomen in uns zusammenfließen und auf Einen Punkt verschmelz~n.
.
2. Von festen Umrissen und Formen, wie sie das Auge zeigt,
kann bei Empfindungen, sogar bei Gestalten, die durchs
r
Gehör
zu uns kommen, auch nicht die Rede sein, da das Ohr
5
eigentlich nie fest gestaltet. Könnten aber auch Töne Formen oder Teile der Form bilden; sie dauren alle nur Momente; jeder nimmt seine Form mit sich und begräbt sie.
Eine böse Kunst wäre es, die durch lauter Zerstückungen
wirkte, d. i. in einem Endlosen Maße anlegte, die nichts
messen und kein Maß wären, die fließendes Wasser oder
zerrinnenden Sand mit Tantalus und Sisyphus Mühe zu
nicht-bestehenden Maßen formte.
3. Vielmehr da es das Amt des Gehörs ist, uns Sukzessio2; nen, nicht Koexsistenzen, Progressionen, nicht C:ontinua des
Raums, Beivegung, nicht Stillstand zu geben: so wird auch sein
Erhabnes nur durch diese lebendige Wirkung. Das stillhorchende Ohr wird eine Pforte erhabner Empfindungen, indem es
uns mit Einern Viel mächtig gibt, aber auf eine ihm angemes30 sene, dem At(ge verborgne, geistige Weise. Ein einzelner Ton,. zur
Nachtzeit gehört, der Schall einer Glocke, der Klang ernes
Horns, eine weckende Trommete, friedlicher das Ge tön der
Harfe· oder von Stimmen der Natur der Donner, das letzte
Rauschen der Wipfel vorm Ungewitter, das Ungewitter
selbst sprechen dem Einsamen, dem Furchtsamen sowohl
55
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als dem Furchtlosen, mit Wenigem Viel, auf die mächtigste
Weise. Und wer empfand nicht das Still-Erhabne einer herzlichen Menschenstimme? wem tönte sie nicht in der verschlossenen Brust unaussprechlich, unvergeßlich wieder?
Wodurch wird dies Erhabene oder vielmehr diese Erhebung der Seele in Worten und Tönen bewirket? Ohne
Zweifel Erstens, daß uns durch den gehörten Klang auf Ei111J1ai der Faden unsrer Gedanken und Zeitmomente zerrissen
wird, indem wir in eine neue Reihe der Dinge und Sukzessionen plötzlich versetzt werden. Dies bewirkt jeder Schall
oder Klang, der uns auf Einmal viel ankündigt. So der Donner, das Horn, die Tuba; sie wecken und fodern zur Tat oder
zu großen Erwartungen auf. Große Ankündigungen der
Musik (Ouverturen) mit innegehaltnen, wiederkommenden
Aufrüfen, Chöre, hohe Anklänge der lyrischen Poesie tun
ein Gleiches. Envache, rufen sie dem Menschengemüt, er1vache!
5. Und wenn sich Z!veitens Stimmen und Töne wie Wogen
des Meers sammeln und steigen und schwellen hinauf, uns
hebend und tragend über der Flut des Gesangs; neue Wellen
des Stroms strömen hinan und brechen jene, uns höher und
höher zu tragen; oder in sanftem Bewegungen hebt uns
höher und höher der Hauch der Winde, das lispelnde Harfengetön, bis wir (wie auf jenem Symbol der vier Lebendigen), wie über der Schöpfung schwebend, all' ihre Harmonien im Zusammenklang zu empfinden glauben; wie
verschweben uns alsdann Bilder und Formen! Kaum andeutend wagt der Griffel Luftgebilde dieser Art zu bezeichnen;
selbst wenn der Dichter sie malt, läßt er verschweben die
Züge und zuletzt sich in Stimmen auflösen: denn das Unnennbare, Herzerfassende der Stimme hat keine Gestalt; es
ist selbst der erquickende Atem des Lebens.
6. Wenn drittens diese Stimmen uns in ein Labyrinth fahren,
in dem wir uns verloren glauben; Pforten nach Pforten tun
sich auf und schließen sich zu, bis uns der Tonkünstler oder
Dichter auf einmal, unvermutet, aber still vorbereitet, leise
oder prächtig einen Gang des Entkommens öffnet, und uns
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durch ihn mit sicherm Schritte durchführet; dies Entrinnen,
diese Frohheit der Seele, erhaben ist sie und erhebend. Der
lyrische, epische, selbst der dramatische Dichter, ob dieser
gleich an Formen der Vorstellung gebunden ist, eifert hierin
5 den Verwicklungen und Auflösungen reiner Töne, ihren gewaltigen Katastrophen nach, und macht sie dem Geist, der
dramatische Dichter dem Auge anschaulich. Das Unanschauliche aber ist die Katastrophe in unsrer Brust, unsre sich
hebende, kämpfende, überwindende Empfindung.
7. Wenn endlich dann das Meer der Töne und der Emp'°
findungen zur Ruhe sich senket; wer empfand nicht eben in
diesem letzten zögernden Schweben das erhabne Gefühl
der Vollendung? Gern zögern wir, scheuend gleichsam das
Ende, dem wir zuletzt doch mit beschleunigtem Fall zueilen.
, 5 Der Dichter jeder Art, bis zum Fabeldichter und zum Epigrammatisten hinunter eifert dem erhabnen Schluß des
Tonkünstlers nach, entweder schnell fallend oder sanft die
Flügel senkend. Ein erhabner Ausgang ist das höchste Ziel
der Kunst, in Einern Moment uns alles gewährend.
8. Daß keine dieser Energien des Erhabnen ohne Maß
bewirkt werden könne, ist durch sich selbst verständlich.
Die Erste bricht das gewohnte Maß und gibt ein Neues; die
zweite legt neue Maße an und macht sie wachsen und wachsen; die dritte verwirrt die Maße, indem sie uns überra,5 sehend ein neues darbeut, das endlich uns dem völligen
Maß, der Vollendung zuführt. Sich irgend eine Kunst oder
Empfindung der menschlichen Natur Maß- und Grenzenlos
denken, zerstört alle Kunst, wie alle Empfindung, geschweige die Ton- und Dichtkunst, deren Wesen das Maß ist, wie
3o alle ihre Benennungen (metrum, modi, Modulation, Rhythmus, µe1'.oc;, ögaµa, u. f.) sagen.
9. »Gibts aber nicht ein Unendliches, Unermeßbares in allen
Künsten des Schönen, geschweige des Erhabnen?« Allen
Wissenschaften und Künsten liegt ein solches zum Grunde;
35 sonst könnte kein Maß daran gelegt werden; selbst die
Mathematik hat ein Unendliches vor sich, an welches sie
aber durch Zahl und Zeichen Maß leget. Unterließe sie dies,
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so hörte ihr Begriff auf; nicht minder hörten Zeichnung und
Bildung, Tonkunst und Sprache auf, wenn sie nicht, Jede in
ihrer Art und mit ihren Maßen dem Unermessenen Umriß
Schranken, Bestimmung, MaB gäben. Der leere Aufruf;
»o wie unendlich! ganz unermeßlich!« verrät eben den Un- 5
künstler, der ihm kein Maß zu geben wußte. Der !Vitz, der
sich mit sogenannt-erhabnen Antithesen in die Sprache
drängt, um durch Gegensätze das wahre Maß zu vernichten,
ist so wenig ein Genius echter Philosophie als Dichtkunst.
Selbst der Mathematik ist ihr Unendliches nur die immer
mehr .zurückweichende Grenze gegebner Verhält11isse, nie das
absolute Null, weder im Unendlichgroßen noch Unendlichkleinen. Im absoluten Null wie im absoluten All ist nichts
meßbar. Wäre Jemand so hoch gestiegen, daß er »nur das
Schlechthin-, das außer allem Maß Große« erhaben nennte, und , 5
sich »die Unerreichbarkeit der Natur als Darstellung ihrer
Ideen« dächte; der Unerreichbare hätte der Kunst sowohl
als der Natur entsaget: denn das Unerreichbare gibt keine
Darstellung, und das außer allem Maß Große hat keine
Größe.
20
10. Offenbar entspringt die Irrung aus einer Mißnahme
des Mediums, wodurch diese Künste wirken, sein es Worte
oder Töne. Glaubte man einerseits, daß Worte stehende
Formen hervorbringen können, so erschuf man sich das
Hirngespinst einer sogenannten »reinen Objektivität der , 5
Poesie,« das man griechische Form nannte, und das zuletzt
auf ein steifes hölzernes Wortgerüst hinausgeht. Ohne Teilnahme hört man die Hammerschläge einen Bau erschaffen,
der nie ganz vor uns steht, bei dem wir der Muse danken,
wenn der letzte Hammerschlag aus tönet. Ist dies griechisch? 3o
In Homer leben alle Bilder dergestalt, daß er selbst seine
Gleichnisse in Bewegung setzt, jeder Zug ist ein Hauch seines Mundes; daher kein Künstler, der die Grenzen seiner
Kunst kennet, auch wenn er aus Homer malt, gelüsten wird
nach Homer zu malen und mit ihm im Punkt dieser fort- 35
schreitenden Energie zu wetteifern. Himmel und Erde z. B.
setzte Phidias nicht in Erschütterung, als er seinen Zeus

Kaspar Renner (Potsdam) – Adrastea
FHA 10, 9-13, 791-809, 1385-1386.

9

ADRASTEA

ERSTER BAND
ERSTES STÜCK
1801

II

DEM JAHR 1801.

»Hoffnungsschwangeres Jahr, bringest du neues Glück
Vom Olympus herab? Sieh, es umleuchtet uns
Mit dem goldenen Saume
Lieblichrötlicher Morgenduft.
Und er senkt sich herab, hauchet uns milder an;
Starrt schon schimmernder Frost hoch um der Berge
Haupt,
Zeigt er lichter die Bahn nur
Zu des Himmels gewölbi:em Blau.
Sei willkommen, o Jahr! Deinen erwarteten
Segen, geuß ihn herab: denn wir bedürfen sein.
Gleich dem schimmernden Morgen
Sei dein sinkendes Abendrot.«
V. K.
Unter Begrüßungen solcher Art empfingen Zeitgläubige
Freunde des neuen Jahrhunderts Aurora, als langsam sich
aus der Morgengegend ein leuchtendes Gespann den Himmel hinauf hob und vor ihnen am Horizont weilte. Ein
Wagen, von zwei Greifen gezogen, deren Einer vor sich hin,
der andre rück- und aufwärts blickte; auf ihm Zwei hohe
Gestalten, jede mit einer Turmkrone geziert, die rechte
Hand messend und schweigend erhoben. In der linken führte die Eine den Zügel des Gespanns, die andre den Zepter.
Ein Jüngling flog ihnen voran; die Lüfte spielten in seinem
Haar; die Lüfte sauseten unter dem Fuß der Tiere. So stand
er, der ätherische Wagen; der Jüngling floß wie ein Strahl der
Sonne nieder und sprach:
»Die güldene Zeit wünschet ihr vom Himmel hernieder.
Sie erscheinet euch in diesen zwei ernsten Gestalten. In
ihren Händen ist Maß und Zepter; sie lenken das Geheimnisreiche wilde Gespann. Die I<:rone des Wohlbestands und
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der Sicherheit auf ihren unsterblichen Häuptern, heißen sie
Wahrheit und Recht.
Aber sie schweben zu Euch nicht nieder. Eurer Gedanken und Begierden Maß, die Zügel Eurer Leidenschaften,
der Befehlstab der Vernunft ist in Euch. In euch wohnt Recht
und Wahrheit, wenn ihr sie vernehmt, und ehrt und übt, so nur
wird Euer Glück.
Die beiden droben, die Adrasteen der Welt, lenken die
wilden Mächte mit fester Hand. Diese blicken hinauf und
gehen dahin, wohin die Führerinnen sie zügelnd lenken. Tut
das Eure und traut der ewigen Welt-Ordnung.«
So sprach der Jüngling, entschwebend ins himmlische
Blau; langsam zog der Wagen hinab zum Rande des westlichen Horizontes.
Betroffen stand die Versammlung. Der Älteste derselben
sprach:
»Wir hoffen auf Zeichen und Zahlen, wir knüpfen Wünsche an ein Phantom, ein kommendes Jahrhundert. I<::.inder des
Vorigen, nehmen wir es nicht in uns mit? in unsrem Gemüt,
in unsrer Gewohnheit. In uns, in uns ist Zepter und Maß; am
Vorigen lasset uns lernen. Das neue Jahrhundert schaffen
Wir. denn Menschen bildet die Zeit und Menschen schaffen
Zeiten.«

EinerTonleiter der Weltbegebenheiten und des Verhältnisses
der Dinge möglich. Was jetzt mißklingt, löset sich auf in
einem andern Zeitalter.
DieseAdrastea in der JVaturwie in der Geschichte zu kennen
und zu ehren, sei unser Bestreben. In dieser der Geschichte
ist das verfloßne Jahrhundert uns das nCichste, nicht nur i~
Andenken, sondern auch weil wir in ihm unsre Bildung oder
Mißbildung erlangt haben und eben aus ihm die Auflösung
verworrener Dissonanzen erwarten.
Allenthalben aber stehen uns in dieser Zeitschrift die
strengen Göttinnen vor, mit ihrem Maß, mit ihrem Befehlstabe. »Nichts zu viel!« ist ihr schweigendes Wort. Ihr Finger
am Munde gebietet Vorsicht.
Und so stehe dann auch ihr Bild dieser Zeitschrift als
Schutzbild voran, böse Augen abzuwenden, dem Übermut
der Zungen zu steuern. Auch im Gemüt der Leser erhalte es
das Gleichmaß der Gerechtigkeit und Wahrheit.
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Den Führerinnen des himmlischen Wagens, den Lenkerinnen des Geheimnisreichen Gespanns,
Beiden Adrasteen,
Der Wahrheit und Gerechtigkeit
widmet sich diese Zeitschrift.
Wahrheit und Gerechtigkeit, die Ordnerinnen der Welt, als
sie sich ein innres Heiligtum suchten, fanden sie es auf Erden nirgend, als im Geist, in der Brust des Menschen. Da
wohnen sie noch; da tönt ihre Stimme wieder.
In tausend Farben bricht sich der Strahl und hangt an
jedem Gegenstande anders. Alle Farben aber gehören Einem
Licht, der Wahrheit. In vielen melodischen Gängen wandelt
der Ton auf und nieder; und doch ist nur Eine Harmonie, auf
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Romanze, el Romance, lingua Romana, hieß in der von den
Römern besiegten Welt die Sprache, die aus der alten lateinischen und den Sprachen der überwundnen Völker sich
allmählig gebildet hatte, und die Römische Herrschaft überlebte. Natürlich war sie nach Ländern und Zeiten verschieden; mit den Jahrhunderten verfeinte sie sich; die heutige
Spanische, Italiänische, Portugiesische, Französische Spraehe sind ihre Sprößlinge und I<inder. El Romance hieß also
im Spanischen die Muttersprache; romancear hieß aus andern
gelehrteren Sprachen, dem Latein und Arabischen, in sie
übersetzen, in ihr umschreiben; wer dies tat, hieß ein Romancero. In gutem Romance sprechen hieß klar, verständlich, gerade
heraus, und wie wir sagen würden, Deutsch reden.
Gesänge in der Landessprache hießen also Romanzen. Ihr Sylbenmaß war das natürlichste, das es in der Sprache gab, wie die
Spanischen Sprüchwo'rter zeigen; die meisten (Refranes) haben schon in Prose, das Sylbenmaß der spanischen Romanze. 1 Eben so natürlich ist der spanischen Sprache die Abwechselung und Verkettung der ersten, und zweiten, der dritten
und vierten Zeile der Romanze mit einander, da eigentlich
zwei, (der Ausgang sei männlich oder weiblich,) nur durch
r S. Obras posthumas de! Martin Sarmiento T. I.

797

einen Tonfall, wie durch eine sanfte Zäsur getrennte Verse sind.
Eben so natürlich tönen in der Romanze die Assonanzen,2
d. i. der ähnliche Klang und Ausklang der zweiten und vierten Zeile. Alle aus dem Latein entsprossene Sprachen waren
reich an solchen, so daß man ihnen kaum entgehen konnte;
und da die begleitende Guitarre, die Melodie, der milde
Himmel, der Atem des Sängers selbst, geschweige Sinn und
Zweck des Gesanges dergleichen Ausklänge foderten und
liebten, so wiederholet sich oft bis zum Ende des Liedes
hinaus Ein heller Vokal, oder Ein sanfter Tonfall Zahllos. Dem
Ohr der Spanier angenehm: denn es war, der Beschaffenheit
ihrer Sprache und dem Vorbilde der Araber nach, daran
gewöhnet. Die Araber nämlich, so wie mehrere morgenländische Völker hatten die Gewohnheit, in Reimen zu komplimentieren,3 und in Gedichten, zumal heroischer Art, aus 1 5
untertäniger Höflichkeit sogar mit Einem und demselben Reim
das ganze Gedicht hindurch Endlos zu reimen. Einiges von
diesem Geist war in die Spanische, Sicilische und andre den
:\rabern angrenzende Sprachen übergegangen; die poetischen Liebeshöfe der Provenzalen, (cours d' amour, corte d' amore) die dem neueren ganzen Europa Sylbenmaße vorgezeichnet haben, taten beinahe nichts, als solche monotonhöflichen Reime der Araber zu mäßigen, so und anders in
poetische Blumensträuße sie ordnen. So entstanden Sonette,
Ro11deau's, Madrigale, Trioletts, Stanzen; die Redondillas, Villan- , 5
cicos, Glossas el arte mayor etc. der Spanier. Die beliebten
Versarten andrer Nationen sind nichts als Zurecht!egungenjener
höflichen Arabischen Blumensträuße: denn die Poesie galt für die
Sprache der Höflichkeit, der Hochachtung, der Ehre und Liebe.
In der Spanischen Poetik machen die Assonanzen und ihre Verteilung beinahe das Hauptwerk aus. S. die Arte Poetica Espaiiola
porJuan Diaz Rengifo. Barcelona 1703. Die Sylva de Consonantes füllet sie zur Hälfte.
l Rhythmi cum alliteratione avidissimae sunt aures Arabum. S. Alb.
Sch11!tens Vorrede zu seiner Blumenlese arabischer Gedichte hinter Erpenius Grammatik.
2
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Lasset uns darüber einen Kenner der arabischen Sprache
hören:

)>Eines im Arabischen sehr eifahrnen Gelehrten«
Antwort auf die Frage:
Ob die Araber schon in den ältesten Zeiten
gereimte Verse gemacht haben?4
(Text in Bd. VII dieser Ausgabe, S. 476 f.)

*

Ist dies der Ursprung der Reimpoesie; welch' andre Gestalt
nimmt sie in Sprachen an, denen diese Reim Höflichkeit fremd
ist, die sogar dem eintönig-wiederkommenden Reim aus
dem Wege gehen und sich dagegen, wie die Skalden taten,
lieber mit Assonanzen im Anfange der Worte ergetzten. In
diesen Sprachen den längst vorhergesehenen Reim matt er4 Drei Fragen, über welche bisher ziemlich unbestimmt gestritten

worden, beantworten sich hieraus von selbst: 1) Wer hat den
Reim nach Europa gebracht? Ant1vort. Die Araber, obgleich damit nicht geleugnet wird, daß die schlechte Poesie der spätem
lateinischen Sprache, die Cantica der Kirche, die Leoninischen
Verse der Mönche seine Aufnahme sehr befördert haben. In der
gelehrten und ungelehrten Sprache geschah ein Gleiches, nur aus
verschiednem Grunde; in die ungelehrte (el Romance) ging er
aus dem Arabischen über. 2) Wo ging er über? Antwort. Allenthalben wo Araber und Christen lange neben und mit einander
freundlich und feindlich lebten. Der Streit über das frühere Alter
der Kastilischen, Sicilischen und Portugiesischen Poesie ist fast
vergeblich. Allenthalben spülten die Wellen der arabischen Poesie auf gleiche Weise die Küsten Europa's an, reimend. 3) Woher, daß die Poetik der neueren Poesie im südlichen Europa eine
von den Alten so verschiedne Form nahm? A11tJvort. Weil sie nicht
den Alten, sondern den Arabern nachahmten. Die Sprachen hatten sich verändert; der Geist der Nationen noch mehr. An den
Höfen der Provenzalen spielte man mit Reimen, wie mit Blumen;
die Poesie gehörte zum Rittertum und aus Ursachen, die die
Geschichte darlegt, wurden zu weiterer Ausbildung Südfrankreich und Ostspanien ihr Tempe, ihr Parnaß Barcelona.

FRÜCHTE GOLDNER ZEITEN

799

warten, ihn Zwangvoll über Trümmer der Sprache heranstolpern sehen, wo er Nutzlos oder gar widrig eintritt, wäre
dies nicht eher für ein kindisches Ohrgeklingel und Ohrgepauk', oder für eine Nachtwächterschnarre, als für eine
verständige Höflichkeit zu rechnen? Griechen und Römer
vermieden in ihren Sylbenmaßen bei allem Zudrange der
Assonanzen den Reim; Kindern am Jahrmarkt geben wir die
Pfennige mit dem Verbot »daß Du dir ja keine Trommel, kein
Trompetchen kaufest!« wie? und unsre Romanzensänger,
unsre heroischen Lyriker selbst übten diese Kunst und zwar
auf arabische Weise von neuem, betäubend unser Ohr mit
Reimtrommeten und Pfeifchen? Jene, indem sie, dem Genius unsrer Sprache zuwider, auf Spanische Assonanzen, auf
ein gehaltenes, wiederkehrendes A 0 Ukindisch ihre Kunst
wenden; indem sie, den Liedern der Brittischen Bedlamssänger nacheifernd, rasselnd und prasselnd, sausend und
brausend gar alle Sylbenmaße durch einander ausschütten,
und damit das Ohr des Volks zwar nicht verfeinen, aber wie
Kamelsohren erhöhen und verderben. Wenn Romanze in
der Welt nichts anders als Volksgesang heißt, war dies je der
Ton weiser Volksführer? Leiteten Homer, Alcäus, Sappho,
leiteten die Höfe der Liebe, leitete der Barde bei der Harfe,
selbst der ruhige Jäger beim Horn so die Seelen? Hätten
unsre Musen kein andres, kein erfreulicheres Instrument
mehr als A. E. l 0. U das Nachtwächterhörnchen? Ehedem war es nicht also. Denn ohne die Zahllos-anmutigen
Spiele zu verfolgen, in welchen Provenzalen, Castilier, Italiäner sich am Reim ergetzten, (des Namens rimas selbst
als Titels seiner Werke schämt sich kein Dichter) wer weiß
nicht, daß eben an ihm die Süßigkeit der sogenannten Minnesä11ger wie in Blumenkelchen sich erzeige? Gedanken und
Empfindungen wiederholen sich in ihnen oft und für uns zu
oft; die Sprache der Anmut, vorzüglich die Reime machen
ihre Blüten neu und schön. Als die poetische Kunst zur
Meistersängerei herabsank, erhielt sie sich noch an schönen
Weisen und Sylbenmaßen; an solchen richtete sie sich in
Opitz, F!emming, Canitz, Besser, obgleich mit schwachen Kiäf-
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ten wieder auf, und als sie in Hagedorn, Cleim u. a. reiner
aufblühte, was half ihnen dazu, als die schöne Kunst (gaya
cientia) der Trubadoren? Lese man Hagedorns Anmerkungen
zu seinen Gedichten, um wahrzunehmen, mit welcher
Kunst und mit welchem Fleiß er vom Schönsten, was er
kannte, Blumen gesammlet, wie zart er sie geordnet! Seine
Jugendgedichte verwarf er völlig und unerbittlich. Cleims
früheste sind fast seine besten Lieder; die drei Romanzen,
die er zuerst in unsrer Sprache sang, sind noch unübertroffen die artigsten, die naivsten. So Ewalds u. a. unbillig vergessene kleine Gedichte; so Gerstenbergs Tändeleien, in
denen, wie ein anmutiger Bach, der Reim Blumenstücke des
Adonis durchspület. Ja, soll er noch vergessen sein, der aus
seiner U7interburgwie eine Nachtigall hinter dichten Zweigen
sang, in seiner Sprache die zierlichsten K.ränze flocht und
sich in Reimen und ohne Reim in jedem angenehmen Sylbenmaße an jedes niedliche Sylbenmaß versuchte? Das Andenken seines Freundes an ihn, das hier folgt, wird Jedem
seiner Freunde, obwohl auf eine traurige Weise angenehm
sein. Erscheint die gewünschte Sammlung seiner Gedichte,
so wird Jeder, die ihm liebsten als Myrten um sein Grab
pflanzen.

(Andenken an einen Besuch bei dem ehemaligen JJJürdigen
Superintendenten Johann Niklas CotZi zu U7interburg in der hintern
Crafichajt Sponheim. von Knebel.)

9·
VOLKSGESANG.

3o

Heißt also die Romanze, obwohl ihr nachher der Gebrauch
eine engere Bedeutung gegeben, eigentlich nichts als Muttersprache der südlichen Länder Europens und in ihnen
Volksrede, Volksgesang: so lasset uns von Sprachen und Sylbenmaßen weg auf ihr Wesentliches, den Inhalt sehen und
dessen Regelerkunden.Nordwärts der Alpen tönen die Völker
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nicht zur Guitarre; das Durandarte, Durandarte; o Belerma, o
Belerma, Rio verde, rio verde sind nicht ihre gewöhnlichen
Anklänge; wohl aber Jamben zum Horn, zur Trommete, zur
vollen starken Harfe.
Der Perry aus JVorthumberland und dergleichen in männli- 5
ehern Tritt und Takt sind ihre Anklänge, in welchem Sylbenmaß denn auch, wie die alten Melodieen zeigen, zwei Zeilen
zusammengehören. Unter dem nordischen I<Jima ists natürlich, daß, wie das Bardit scharf an die Schilde stieß und die
Skalden in zwei Zeilen drei ähnliche Anklänge (Alliterationen) statt des Reims liebten, alles hier mehr auf An- als
Ausklang gerichtet werde, mehr auf andringende Macht, als
auf süßzerschmelzende Liebe.
Diesen Tönen folgt ihr Inhalt. Wie noch im Totenreiche
der zusammengedrängte Volkshaufe Alcätts Abenteuer und 'I
Unglücksfälle zu Land' und Meer, der Sappho !<Jagen über
ihre unglückliche Liebe, vor allem aber Schlachten, Schlachten, vertriebne Tyrannen u. dgl. am begierigsten hört, und
jeden Ton derselben gleichsam einsauget, da auch der Höllenhund selbst die struppigen Ohren senkt, und die Riesen
der Vorwelt horchen: 5 so sind auch unter diesem Mond- und
Sonnenlicht Abenteuer, Unglücksfälle, Taten, tapfre Taten
der Väter, die !<Jagen unglücklicher Liebe, vorzüglich aber
die Gerichte der Adrastea, wenn sie den Bösen ereilt, den Über:nut stürzt, Untreue rächt, den Kecken über die Schranken 2 5
treibt; sie und ihresgleichen Ereignisse im Lauf der Welt,
sind Lieblingsinhalt der Volkslieder. Blickt vollends Nemesis ins Dunkle, und führt von dortaus die Verbrechen herrnr, indem sie solche aus Gräbern und Hölle ans Licht
rördert, dabei aber ihre Enthüllungen an solche und solche, JO
stille Zeichen und Winke knüpfet, desto mehr erhöhet sich
das Grausenhafte, die Lieblingsfarbe der Volksdichtung, bis
wenn die Dienerinnen der Adrastea, die Poine, Dike oder gar
die gräßliche Erynnis erscheinen, jener Schrecken, der
stumm macht, erscheint und gleichsam tantalisieret.
35
! Horat. Carm. L. II.
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Nun bedarf es kaum eines Worts über die Frage: ob Inhalt
und Gesang gemeiner Volkslieder gleichgültig sein dürfen?
denn wie könnten sie dies sein, da das Lied ein so gewaltiges
Mittel aufs Herz zu wirken, ja gewissermaße die unverhohlene
Sprache des Herzens selbst ist? Möge es einsam oder gesellig
werden; dort soll es die Seele beruhigen, hier angesuno-en
o
.
feuren; (immer aber beschäftigt es sie;) kanns gleichgültig
sein, durch welchen Inhalt, in welcher Tonart? und welche
dieser beider die geheime Neigung unsres Herzens liebe?
Bekanntlich waren die Griechen auf die Beschaffenheit sowohl, als den Inhalt der Musik, womit das Volk unterhalten,
wodurch die Jugend gebildet ward, aufmerksam; so geziemets.
Die Melodieen unsrer alten Volkslieder, da sie meistens
dem Horn gehören, sind einfach; einfach der Inhalt, oft
abenteuerlich, oft grausam. Indes haben wir andre, die zu
edeln Gesinnungen aufrufen, andre die edle Taten selbst darstellen; andre, die die zartesten Seiten des Herzens regen;
}(lagen unglücklicher Mütter z. B., Seufzer einer verlassenen Braut, oder endlich die Stimme Treuliebender auch
jenseit des Grabes. Welche Seite dieses Inhalts wollen wir
wählen? Rohen Aberglauben, wilden Stolz, sinnliche
Brunst, nichtige Torheit? oder wollen wir die Enden des alten
Glaubens im Herzen der Menschen erfassen, um es zu besänftigen, zu mildern, für Tugend und Liebe zu erwärmen?
Wozu verlieh uns die MuseTrommet' und Zither, Harfe und
Psalter?
Oder wollen wir gar den Gott herab-, das Höllenreich
heraufrufen, um zu zeigen, daß Wir mittelst eines einfachen
Liedes das Herz ttm}J)enden, heiliggeglaubte Sitten vernichten,
der innern Religion Hohn sprechen kiinnen und düifen? Wenn
Alles schweigt und der Schmeichler lobjauchzet, tritt das errötende Menschengefühl beschämt hervor, oder wendet sich
vielmehr und spricht mit Abscheu: »Schweig', Entheiliget!
Nichts Heiliges ist in Dir[ Aber laß sein Heiliges dem Volke.«
Tod alles Schönen und Edlen ists zu glauben, daß die
Kunst Alles, auch das ekelhaft-Widrigste gefällig behandeln,

und damit Töne des menschlichen Herzens verwirren dürfe,
ja daß sie in diesem Tumult triumphiere. Gleichergestalt ists
der Musik unanständig, wenn sie einer wirklich gemeinen, d. i.
trivialen, eklen Volks-Poesie mit Saitenspiel, Trommeln und
Pfeifen beianläuft, sie zu erheben, sie zu verschönen. Der
maestro ist hier ein Knabe worden; der Dichtungsart, die
eigentlich ganz Herz sein sollte, wird das Herz genommen,
es wird damit gespie!et. In unsrer stillesten Kammer hat Adrastea Zepter und Waage verloren; sie wird verspottet; mit
ihr wird Kunstmäßig gegaukelt.

5

10

FortsetZftng.
Wie Addison im Zuschauer das Verdienst hatte, seinen Britten den vergeßnen Milton wieder zu erwecken, 6 und durch
eine Darstellung verschiedener seiner Schönheiten anzupreisen: so machte er sich durch Zergliederung des alten
Jagd- und Schlachtliedes: »der Percy aus Northumberland« um
die alten Englischen und Schottischen Volksgesänge verdient,7 indem Er, und nach ihm andre zu solchen Lust und
Liebe weckten. Den gemeingeachteten, mithin verachteten
Gesang führten sie damit gleichsam in die feinere Welt über.
Und wiewohl Addison seinen Percy und Douglas parteiisch für
die Britten darstellte, so benimmt dies dem Verdienst der
Bekanntmachung selbst wenig. Die kritische Waage läßt sich
feiner bemerken und anders rücken, sobald sie einmal öffentlich dahangt.
Wir wissen, welchen Schatz alter Balladen und Volksgesänge England, zumal Schottland bereits gesammlet; 8 ihr
Eifer ist noch nicht erloschen; sie sammlen noch.
6 Zuschauer, St. 267. 273. 285. 327. u. f.
7 Zuschauer, St. 70.
8

Reliques of ancient English Poetry. Vol. I-III. by Percy. Ferner Old
Ballads, eine Fortsetzung voriger Sammlung. Vol. I. II. The Scots
Musical Museum by James Johnson. Vol. I-III. und andre Sammlungen.
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In Deutschland wagte manimJahr 1778, 1779 zwei Sammlungen Volkslieder verschiedner Sprachen und Völker herauszugeben; wie verkehrt die Aufnahme sein würde, sah der
Sammler vorher. Da er indes seine Absicht nicht ganz ver5 fehlt hat, so bereitet er seit Jahren eine palingenisierte
Sammlung solcher Gesänge, vermehrt, nach Ländern, Zeiten, Sprachen, Nationen geordnet und aus ihnen erklärt, als
eine lebendige Stimme der Volker,ja der Menschheit, selbst vor, wie
sie in allerlei Zuständen sich mild und grausam, fröhlich und
traurig, scherzhaft und ernst, hie und da hören ließ, allenthalben für uns belehrend. Die Geschichte Cids z.B. ist in
ihren Romanzen so reich an trefflichen Szenen, an hohen
Empfindungen und Lehren, als (wage ichs zu sagen?) als
Homer selbst. Manche andre Reihe romantischer Begeben' 5 heiten und Momente nicht minder. Einerseits bedauert man,
anderseits freuet man sich, daß man dort und da nicht leben
dürfe, daß jene Sitten, diese Zeiten aus der Welt verschwanden. In Eindrücken dürfen sie indes nicht ganz dahin sein,
da ihrer manche auch in Wirkungen noch fortleben.
Leibnitz bedauerte, daß in allen Ständen Europa's allgemach ein gewisses Gefühl des Muts und der Ehre abnehme;
Taten, Stimmen und Vorbilder älterer Zeiten können es allein erwecken, oder seine Reste festhalten. Die Britten
(obwohl auch sie die Romanze sehr verweichlicht haben)
, 5 handeln Lobenswürdig, daß sie nicht nur diese Stimme
älterer Zeiten erhielten, sondern auch selbst im verderbtesten Zustande ihrer Staatswirtschaft auf neuere Männer
ihrer Geschichte kühn anwandten. Dürfen wir Deutsche
dies nicht? Wissen wir keine andre Gegenstände der Ballade,
;o als Gefechte mit Ratten und Mäusen, Szenen aus der Acerra,
aus Berkenmeier, aus der skandalosen Chronik, oder aus der
Hölle selbst, weil gewöhnlich zuletzt in Gluten und Fluten,
in Grüften, Lüften und Klüften, Indisch und Welsch, Heidnisch und Christlich der Tettfel alles holet. Seit man den
;s Grundsatz entdeckt und demonstriert hat, »daß die höchste
Poesie die sei, die das Herz umkehrt, und eben allen Regeln
des Wahren, Schönen und Edeln zuivider, dennoch rühret«,
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ist die andre Bedeutung des Spanischen Worts romance eingetreten, da es bachillerias, sophisterias, astutias, zu Deutsch
Possen bedeutet. Und so wäre mit dem echten Volksgesange
abermals nicht etwa nur ein Hauptzweig alter, edler, rühmlicher und Ruhmweckender Poesie, sondern der Grund aller
Poesie, die innere Rechtschaffenheit und Honnetetät im Herzen des
Volks - ermordet.

5

(Benjamin Frank/in über eine Ballade. An Hrn. Johann Franklin
Z!' Neivport in Neu-England.)
(Leßing an Gleim über Lieder fürs Volk.)
Ist dem Volke so viel Kunstsinn als Sinn für
Wahrheit und Ehrbarkeit notig?
»Volksstimme, Gottesstimme« hieß es einst; und obwohl
dies Lob über die Grenzen dessen, worüber das Volk seine
Stimme geben kann, nicht ausgedehnet werden darf, so zei- rs
get es wenigstens, daß in Sachen, die das Volk belangen,
seinem Wahrheitssinn Achtung gebühre. Die ersten Realkenntnisse haben wir vom Volk erhalten, und es ist lustig zu
denken, in welcher unwissenden Verlegenheit der Philosoph
a priori sein würde, hätten durch ein scherzhaftes allgemeines Einverständnis Weiber und der gemeine Mann ihm die
gemeinsten Erfahrungen, ewige Geheimnisse der Natur, verschwiegen oder falsch erzählet. Jetzt noch hangen wir in den
wichtigsten Dingen nicht etwa nur von Nachrichten, sondern auch von Urteilen, Gesinnungen, noch mehr aber von '5
der ganzen Denkart und Beschaffenheit des Volks ab. Wer es
sich zum Feinde macht, wer es zu verfinstern, zu verblenden, zu berücken gedenkt, der sehe zu, daß Er nicht von Ihm
berückt und verfinstert werde.
Mit menschlicher Teilnehmung, mit freundlicher Barm- 3o
herzigkeit handelten also die Weisesten und Besten jederzeit
gegen das Volk; das rem populi tractas, war ihnen etwas
Großes; auch in dem, was sie dem Volk gaben oder entzogen, dachten sie edelmütig, redlich.
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Ein Volk mit Kenntnissen überschne!!en und übereilen, die
ihm nicht gehören, ist eben so Vernunftlos und unbarmherzig, als ihm die Augen ausstechen wollen, und das ihm
nötige Licht versagen. Es unzeitig verwirren, schwächen,
aus seiner Bahn locken, seinen Charakter verderben, ist
eben so schändlich als schädlich. Was könnt ihr dem Volk
geben, wenn ihr ihm sein Herz und Vergnügen, seinen täglichen Fleiß und Frohsinn, seine glückliche Schranken geraubt habt, und es auf die dürren Weiden Eurer nie ersättigten Begierden, eurer lechzenden Kenntnisse, eurer
Kunstspekulationen und Subtilitäten hinaustreibet? Jemand
an Vergnügen gewöhnen, denen er nicht nachgehen kann
und darf, ist schon grausam; grausamer, wenn diese Vergnügen falsch sind. Ihr raubt ihm die Gesundheit, indem Ihr ihn
lüstern macht nach einer Lustseuche.
Das arme Deutsche Volk! Umstände ließen es nicht zu,
daß es frühzeitig iibetfeint würde; Umstände, die in seinem
Körperbau und I<J.ima, in seiner Erziehung und Lebensweise, in seiner Verfassung und Geschichte lagen. Dagegen
ward ihm von Feinden selbst, in den frühesten und durch
alle Zeiten das Lob der Gesundheit, der Treue und Keuschheit, der
Ordnung in seinem Hauszvesen, des Fleißes, der regelmäßigen Sittlichkeit nicht versaget: Braut- und eheliche, Geschwister-,
Eltern-, Freundesliebe knüpfen es in engen Kreisen fest
zusammen; allenthalben standen Deutsche mit und bei einander, und nannten es Bund. Alle für Einen, Einer für Alle;
der Name German, Hermann, Heermund und viel andre deuten
auf nichts anders. Mancherlei Ergetzungen und Bequemlichkeiten andrer Völker waren ihm versagt, die es dagegen
verachtete, wenn ihm Recht und Pflicht, Wahrheit, Ordnung,
Sitte, Ehrbarkeit blieb.
Sehet z. B. die Geschichte des Deutschen Liedes, ja der
schonen Künste in Deutschland überhaupt an; gegen andre
Völker wie dürftig, ja in Manchem, (wird man sagen,) wie
grob, wie hölzern! Zumal, (darf man frei hinzufügen,) wenn
man nachahmen wollte, wozu man weder Geschick, noch
Trieb und Veranlassung hatte, wie ungeschickt, wie hölzern!
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Was dagegen für Deutsche diente, was ihnen aus Kopf, Herz
und Hand entsprang, nützliche Künste und Erfindungen,
Ordnungen und Gewerke, in der Literatur Lehre, Fabeln,
Si1111spriiche, das war Altdeutscher Witz und Geist; ja, wenn wir
die Geschichte des Fortganges im sogenannten Reich des
Schönen bis auf wenige Jahre vor uns herabsteiaen es blieb
b
'
'
falls man nicht unzeitig drängte, auf diesem Wege, wie im
verflossenen Jahrhundert die Versuche und Werke der Canitz, Richei, Brockes, Hagedorn, Haller, Geliert, Witthof, Kleists
und so vieler, vieler andern zeigen. Lehrhaft und fromm, ro
Ordnungsliebend, keusch, gutmütig war, und blieb die Deutsche Muse. An Lebhaftigkeit also hinter andern Völkern
zurück, wovon abermals der Grund im Charakter wie in der
Geschichte des geduldig-gutmütigen Volks lieget; aber wer
spät kommt, kommt er nicht noch? Die langsam aber un- , 5
ermüdet fortwandernde Schnecke kam jenem vermessenen
Hasen voran, der sich, verachtend-stolz niederlegte und einschlief.
Aber was geschah? Auf einmal nahmen wir uns zusammen, hüpften, sprachen übertrieben. Wir ahmten nach, was
irgend auf der Erde nachzuahmen war, so wenig es für uns
gehörte. Einen Boileau, Bay!e, Voltaire, das Französische Theater, das Englische Theater, die Italiänische Oper, die freche
Romanze, das unzüchtige Lied, ohne auch nur zu fühlen, wie
schlecht man nachahmte, wie grob und gröber Alles im , 5
Deutschen werde! Plumpe Soldaten-, Räuber-, Sauf- und
Zotenlieder auf Deutschen Bühnen und Universitäten, fürs
Deutsche Volk, für die Deutsche Jugend! »Damit aber wird dem Volk der Kunstsinn geschärfet!«
Dies Kunstsinn? Die vortrefflichsten Kotmaler, galten sie 3o
nicht allemal und allenthalben für niedrige Maler? und wenn
das Niedrige zum Garstigen, das Garstige zum Widrigekeln, zum Abgeschmackten herabsinkt, indem ihm nicht
nur jede moralische Grazie, sondern oft der gesunde Verstand
fehlet; steigt ihr, um Euren eigentümlichen Kunstsinn und 35
Kunstgeschmack zu zeigen, damit euch alle Nachbarn verhöhnen, so tief hinab, ihr Deutschen? Vor euren Vorfahren
<.J
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schämt ihr euch freilich nicht, da Ihr sie verhöhnet und nach
einer neuen Ordnung der Dinge in Sachen des Geschmacks
auf dem Kopfe tanzet; tanzt aber, wenn es euch also beliebt,
für Euch; warum vor dem Volke? Wenn dies Gräzismus, Kunstsinn der alleinechten, seligmachenden Poesie ist; unser Volk
wird dadurch nicht selig. Zerstört ihr ihm sein Heiligtum,
zerreißt ihm seine Religions- und häusliche Bande, an denen
der Rest seiner Glückseligkeit hing, macht ihr ihm z. B. die
Ehe verächtlich, seinen Gottesdienst mit dem Schnödesten
zusammengestellt, widrig, schickt ihm Kobolde und Gespenster zu, die ihm seine Pflichten und Freuden verleiden,
oder zieht es gar aus dem Kreise derselben vor Eure Bühnen, Läger und Opferstäten, damit es das Widrigste als reines
Kunstprodukt empfangen lerne; was habt Ihr ihm damit gegeben? Deutsche Nationallieder? Gewiß nicht; ~unstpr~dukte?
Verschont das Volk damit; diesen Kunstsinn weiß es nirgend
zu gebrauchen. Er bleibe Euch, und führe Euren Namen,
ihr Kunsterfinder.

(Youngs Eingang zur fünften Nacht.)

1 o.

EPOPEE.

2

5

io

Als Deutschlands erster Sänger, K!opstock starb, und ein so
zahlreicher Leichenzug ihm zum Grabe folgte, war es gemeine Frage: »wie? von denen, die ihm oder vielmehr sich
selbst diese schöne Ehre erzeigen, wie viel oder wenige,
mögen sein, die ihn kennen, die ihn gelesen, die von seinen
Verdiensten auch nur einigen Begriff haben?« Und nicht
neidig war die Frage, sondern natürlich; seinen innigsten
Freunden war sie die nächste.
»Als im Jahr r 748 die drei ersten Gesänge seines Messias
zuerst erschienen, sagte Kritias, wie war uns, meine Freunde?
Nicht anders, als (um in des Dichters eigner Sprache zu
reden) wie, wenn
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Über beeisete Höhn ein festlicher Morgen emporsteigt.
Nicht nur eine neue Sprache, sondern gleichsam eine neue
Seele, ein neues Herz, eine reinere Dichtkunst. Als wir, Jünglinge noch, seine ersten lyrischen Gedichte lasen, war es
nicht, als ob die Alten uns näher gerückt, als ob, um in 5
unsrer Sprache zu dichten, Horaz und die Musen vom Himmel niedergestiegen wären? Ohngeachtet des wilden Krähgeschreies über diese Sprache und Dichtkunst währete der
Eifer für dieselbe ein Vierteil-Jahrhundert und länger fort,
bis, als der eilfte Gesang des Messias, als die späteren lyrischen Gedichte, als Salomo, David, Hermann erschienen, in
vielen dieser Eifer ungeheuer erkaltet war. Wie wenige mögen Hermanns Tod, wie wenige des Messias zwanzigsten
Gesang, noch weniger seine gelehrte Republik, seine grammatischen Gespräche gelesen haben! Deklamierte man nicht , 5
endlich gegen alle biblische Poesie? und sagte laut genug,
die Zeit der Patriarchaden, der Epopee überhaupt sei zu
Ende?
»Das wolle der Himmel nicht, sagte Olympikus. Damit
wir aber nicht über oder gar für Den zu reden scheinen, der
unsrer Fürsprache gar nicht bedarf, so wollen wir lieber die
Materie rein erfassen, und als ob wir am Fest Apolls Theoxe11ien feierten, alle Götter zu uns einladen.« Sie wurden über
die Einrichtung dieses Festes Eins, daß es ein friedlicher Kampf
sein sollte, in welchem Niemand namentlich auf den Vortrag , 5
des andern Rücksicht nehmen und O!Jmpikus den Anfang
machen sollte.
20

*
Theoxenien.
I. Vom Heiligen der Epischen Dichtkunst.

»Wenn die Romanze so gern und am liebsten Abenteuer
singt, und der Held der Epopee dergleichen auch am liebsten bestehet, verfolgen beide nicht Einen Zweck auf verschiednen Wegen? Die Romanze in kurzen Versen und Stro-
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Kurzzeile, linder zweiten. Vgl. FA 2, S. 45 3,12-20; 45 3,34454,9; FA 7, S. 467 f.; FA 8, S. 165,31f.;168,28_-35801,14-2 l im Totenreiche(. . .)der Vorwelt horchen} Inhalt von
Horaz, Carmina II 13,21-40 (vgl. SWS 26, S. 25of.).
801,17 f. Schlachten, Schlachten} So E und SWS; in V und D
einmal.

801,24-3 5 die Gerichte der Adrastea, (. . .) tantalisieret.J Gedankengehalt der Zueignung der Volkslieder (FA 3, S. 429 f.,
II 97 f.), die zuerst im postumen l 2. Stück der Adrastea erschien (vgl. S. 8 50,7).
801,32 das Grausenhajte] In M nach S. 803,27 »Schottland«
getilgter Abschnitt: über den Gegensatz von Trochäen der
spanischen Romanze und Jamben der nordischen Balla?e,
gemeinsam aber sind beiden wie .dem. deuts~hen Volkslied
»grausam-treue Bilder der Barbarei vonger Zeiten« (SWS 24,
S. 266). Vgl. S. 802,16.
.
801,33 Poine, Dike} Rachegöttin und Göttm der Gerech-

tigkeit.

.

801,34 Erynnis) Rachegeist, böses Gewissen.
So 1 ,3 5 tantalisieret} Wie den mythischen König Tantalus

quält.

802,4 f. unverhohlene Sprache des Herzens) Zueignung, Vers 1o:

»verhohlenen Schmerz«.
802,10-13 die Griechen (. . .) geziemets.) Vgl. S. p5,31326,16; 359,26-28; FA 6, S. 527,9-13·
.
802,18 Seiten} So E und V; D und SWS: Saiten.
802,28-31 Oder wollen (. . .) und dürfen?} Wie S. 804,30-3 5.;
8o8, 1o f. Anspielung auf Goethes Balladen Der Gott und dze
Bajadere. Indische Legende und Die Braut von Korinth ( 1797), fur
Herder zugleich Manifestationen des Priapos und des Antichrist, vgl. DA 7, S. 333,340,473 f.; DA 8, S. 346.
802,34f. »Schweig',(. . .) in Dir!} Vgl. Anm. 671,34-36.
802,37 das ekelhaft-Widrigste] Vgl. DA 7, S. 473 f.
8o3,11 Fortsetzung/ Zuerst Uberschrift »[Romanze] Ballade«.

8o3,12 Addison} Vgl. Anm. 796,7. »Addison war kein gemeiner Kunstrichter.« Lob seines Kunstgeschmacks m Re-

111arks on several.parts of Ita!J, Dialogues upon the usifulness of
Anczent Meda!s, Ubersetzungen, lateinischen und enofüchen
Gedichten ·(in Miscellaneous Works in Verse and Prose, hg. von
Tickell), am meisten als Kritiker. Vgl. S. 163,21-165,18.
803,13 Milton} Vgl. Anm. 165,13.
803,16 J>der Percy aus Northumberland«) Vgl. Anm. 165,I 5;
801,5; Herders Nachdichtung Die Chevy-]agd (FA 3, S. 369378; Addisons Analyse ebd., S. 867 f.,968f.,1166).
803,r 9 f. Den gemeingeachteten (. . .) Welt über.) »Er machte
damit auf die trefflichen Stücke aufmerksam, die Engländer
und Schotten in dieser Gattung besitzen und vorher mit
dem verachteten Namen Volkspoesie begraben gelegen hatten. Auf seine, Shakespear's und Philipp Sidney's Autorität
gestützt, gewann man den Mut, sie zu sam·mlen; man eiferte
ihnen nach« (HN).
803,21 f. parteiisch für die Britten) Herders Sympathie war
aufseiten Douglas' und der Schotten (HN).
803, A 8} Percy, Erstausgabe London 1765 (vgl. FA 3,
S. 1488). - Thomas Evans, Old Ballads, Historical and Narrative, with some of modern date; noiv ftrst collected and reprintedfrom
rare copies with notes, 2 Bde., London 1777 (vgl. DA 4, S. 107;
BH 6711/12). - James Johnson, Edinburgh 1788 (BH 669193). - Allan Ramsay vgl. FA 3, S. 8 56.
804,1-3 In Deutschland (. . .) herauszugeben) Herder (anonym), Volkslieder, 2 Bde., Leipzig 1778/79 (= FA 3).
804,5-11 eine palingenisierte Sammlung(. . .) belehrend) »Herder denkt zur Erholung an eine neue Ausgabe seiner Volkslieder«, schrieb Böttiger am 4. 7. r 803 an Johannes v. Müller
in Wien. Vgl. FA 3, S. 904 f. Da die eigenhändige Gliederung
Herders (Karoline v. Herders Abschrift in SWS 2 5, Einleitung, S. XI) 1980 vom Herausgeber dieses Bandes im Johannes-von-Müller-Nachlaß der Stadtbibliothek Schaffhausen
aufgefunden wurde (105 a, Blatt 144), soll sie hier als Nachtrag zu FA 3 folgen (Herders Abkürzungen sind aufgelöst).
Karoline schrieb 1806 an Müller, den Herausgeber der Stimmen der Volker in Liedern (vgl. FA 3, S. 904 f.), die Volkslieder
sollten in Herders Gesamtausgabe nach dieser Skizze geord-
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net werden; es sei »freilich nur ein Schatte dessen, was er zu
geben gedachte«. Vgl. die Disposition zu einer Geschichte des
Liedes von 1765/66 (FA l, S. 61 ff.). In dem m Anm. 25 5,12
o-enannten Aufsatz Herders Projekt einer Märchensammlung !St
~ufS. 105 zitiert, wie Karotine in demselben Schreiben ~er
ders Sammlung von Des Knaben Wunderhorn (Bd. l, Heidelberg l 806) entschieden abgrenzt und letzteres moralisch
verurteilt. Zum Literaturverzeichnis FA 3, S. 1490 f. als
Nachtrag: Hermann Strobach, Herders Volksliedbegrijf Geschichtliche und gegenwärtige Bedeutung 0Jahrbuch für Volkskunde und Kulturgeschichte<, Bd. 2 1, Berlin 197 8, S. 9-5 5) ·

STELLENKOMMENTAR ZUS. 804-805
804,8 Menschheit, selbst] So E, V; D, SWS: Menschheit

selbst.

804,1 l-14 Die Geschichte Cids (. . .) Homer selbst.] Vgl. S.
1379; Anm. 789; DA 8, S. 357.
804,13 Lehren, als) Danach M: (verüble es der Neid

nicht!).

804, 14 f. romantischer Begebenheiten] Vgl. Anm. 167 ,2 r.
804,20 f. Leibnitz (. . .) abnehme] Vgl. FA , S. 2 8 , 2 _
7
5 5
286,26.
804,29-34 Gegenstände der Ballade, (. . .) alles holet.] Anspielung auf Balladen Goethes und Schillers, vgl. Anm. 302 , 2 3_

31.

Stimmen der Völker.
Teil

l.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Grönländer, Lappländer, Finnländer, Esthen, Letten
Slavonische Völker bis Dalmatien hin
I<:almucken - Kamtschadalen.
Sineser, Japaner, Indier, Perser, Araber, Türken
Griechen; Orpheus; Schule
Homer; Sappho; Alcäus p Lesbische Schule
Pindar p Theaterchöre p Elegien p Solon PP
Volkslieder Neugriechen.
Römer; Katull, Horaz p
Elegieen,
Chöre aus Seneka p
Spanier;
Franzosen;
[Deutsche Völker] Celten; Ossian p Irländer, Bretagne
Deutsche Völker p Isländer pp
Britten; Angelsachsen; Romanzen
Deutsche Romanzen und Lieder.
Africanische Lieder; Madagaskar
Amerikanische Lieder bis Esquimaux.
Allgemeine Stimme der Menschheit. Moralische
Lieder
Gesänge fürs Volk.

804, 30 ~· Acerra, (. . .) Chronik} Lauremberg, Acerra philo!oi.zca; das zst: zwezhNndert aNserfesene, niitzliche, /ustige und denkIJ!Hrdzge Hzstorzen mzd Diskttrsen, zttsammengebracht aus de!?
bertthmte~ten grzechzschen und lateinischen Skribenten (Rostock
1637).' viele A.usgaben (u. a. von Heidegger, Zürich l o8),
7
Lekture fur Kinder (vgl. Goethe, Dichtung und Wahrheit, WA
I'.26, S. 50); Berckenmeyer, Neu-vermehrter curieuser Antiquanus (Hamburg 1738); Chronique scandaleuse (Paris 161 l).
804,3 5-37 )>daß die hoi:hste (. . .) rühret«} Kein Zitat, von
Herder der klassizistisch-romantischen Ästhetik unterstellt.
8op romance] Vgl. Anm. 796,8.
805,2 bachzllerz'as, (. . .) astutiasj »Unnützes Geschwätzw
'
»Spitzfindigkeiten«; »Betrug«.
80 5,8 f. Ben/amin Frank/in über eine Ballade. An Hm. Johann
Frank!zn Z!' Nen;port in Nett-England.] E V/2, S. 278-283; D,
S. 660-663; SWS 24, S. 268 ff. Die Anmerkung des ()bersetzers (= von Schatz, nicht von Herder) S. 268 = FA ,
3
S. l 167). Ungekürzt.or Text aus Frank/ins kleine Schriften,
Bd. 2, S. 330-33 6, Uber eine Ballade, undatiert (vgl. Anm.
370,1 5 f.). Franklm lobt eine didaktische Ballade seines Bruders, in der dieser die Verschwendung tadelt. Kritik der
ungeeigneten Versart. Ein Bauernmädchen in Massachusetts würde eine passendere Melodie dazu finden als der
größte Komponist. Vom Sprechgesang in der Antike, dessen
Harmome der gegenwärtigen Sprache fehle. Kritik eines
Gesanges aus Händels Judas Makkabäus.

Finis.

