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aus der Werdezeit von    
    dern. M. 4.—.   — "2. Gefhiäteund Herkunft der arten sramsent von} Oberftudienrata.D. 

. Dr. Johann Shmaus. 1912. VIII, 193 S. Mit 15 Bildern im 
Tert und auf Tafeln und 1 Karte. M. 4.—. ' 

Germania Romana. Ein Bilder-Atlas, herausgegeben von der römijc- 
germanifhen Kommiljion des Deutjchen ardhäologiihen Inftituts. 2. erweis 
terte Aufl. Gr. 8°..5 Lief. 1924—1930. In 2 Ganzleinenbänden M. 14.40. 

Die Glaubwürdigkeit Cäfars in feinem Bericht über den Galifchen 
Krieg von Dr. Peter Huber, Oberjtudiendirektor des Ludwig - Gymn. 
Nründen. 2. überarb. und verm. Aufl. 1931. 8°. 124 S. Geh. IN. 4.50. 

Gejhichte des Mittelalters und der Neuzeit vom erften Auftreten der 
Germanen bis zur Gegenwart von T Gnmnafialkonrektor Dr. Hermann 
Stödel. 6. erweit. Aufl. mit einem Nadıtrag bis zur Gegenwart bejorgt 
ron Dr. Hans Octel, Oberftudienrat am Gymnafium Kaiferslautern. 
1925. Gr. 8°. XII, 817 S. In Ganzleinen geb. M. 15.50. 

Bilder-Atlas zur Geihichte Bayerns. 240 Bilder mit kurzen Texten. 
2. Aufl. Döllig neu bearbeitet von T Oberjtudienrat Dr. Eduard Ebner. 
(1909). Gr. 8°. IV, 144 S. Steif geh. M. 3.60, in Leinen geb. IM. 4.50. 

Leben und Arbeit in Bayern. Herausgeg. von Dr. Mar Stoll, OStDir. 
der Städt. Mädchenmitteljhufe am Salvatorplaf in München, unter Mit 
wirkung von Dr. Hans Karlinger, Prof. an der Technifchen Hodyihule 
Aadıen. (1926.) 8°. IX, 360 S. Mit 20 Tafeln. In Ganzleinen geb. IT. 6.50. 

Kulturkunde des Regnißtales-und feiner Nahhbargebiete von Nürnberg 
bis Bamberg, aufgezeigt an Kulturdenkmälern von Dr. Eduard Rühl, 
Studienrat an der Oberrealihufe Sürth i.B. 1932. 8°. XII, 252 S. Mit 
28 Tafeln und 4 Einjhaltfkigzen nad} Seihnungen von Dr. Wilhelm Sunk, 
In Ganzleinen geb. M. 4.80. - 
- Bamberg, die fränkifche Kaifer: und Bifhofftadt, die Stadt der 
Romantik und des €. T. A. Hoffmann. Sührer auf fiedelungs- und 
ftadtgejhichtliher Grundlage von Dr. Wilhelm Ament. .Mit Bud: 

. Ihmud von hans Bayerlein, 4 vierfarbigen Tafeln, davon 3 von Srit 
Banerlein, 48 Bildern, 3 Grundriffen, 1 alten und 1 neuen Plan. 1929. 
Kl. 8°. VIII, 204, 16 S. Geh. IM. 2.40, in Leinen geb. IM. 3.20. 

Literaturgefchichte. 
Schnurren und Shwänke aus Bayern. Ein Iuftiges Dolksbudh für iune. . 

und alt von Paul Lang. Mit 69 Bildern von Mar Wechsler, Münden. 
3. Aufl. 1929. 8°. 200 S. In Gefhenk-Einband M. 2.80. oo 

Höhere Lehranftalten I. März 1935, 

» 

f5 :yer Seit des Prinzipats . 
Inventar 4. 0 2. 0 Le | ienrat’a.D. Dr. Johann



cc. Buäiners Derlag, Bamberg. 

Sehr: und Dilfsbücher | 
. für den Unterriht. 
Säulerfahrungen. Ein Leitfaden zur Einführung in das Lehramt von 

Oberitudienrat a. D. Dr. Sriedrich Gebhard. 1930. 8°. 95 5, M.2.—. 
Die Aufnahmeprüfung. Ein Hilfsbud; zur Dorbereitung für die 1. Klaffe 

des Gnmnafiums, Realgymnafiums, der Oberrealjhule und Realfule von 
Dr. Otto Lankes, Studienrat ander Rupprect-Oberrealfhule Münden. 
4. Aufl. 1933. 8°. 96 S. Geh. IN. 1.80. oo. " 

. Deutid). 
Beijtrich — Strihpunkt — Auslaffungszeichen. Don Studienprof. 3. B. 

Bütterid. Scülerhilfen 12. 1930. K1.8°. 15 S. Geh. M. —.25. 
Grundbegriffe und Gefichtspunkte zum Derftändnis der Gedichte, 

Literatur und Erdkunde und als Hilfsmittel für den deutfchen Aufjah 
von Dr. Konrad Kupfer, Studienprof. am Realgymnafium Nürnberg. 

- Schüler-Bilfen 18. 1952. Kl. 8°, 51S. M.—.40. \ 8 
. . Auffat. . . . . . 

Kurze Anleitung zur Anfertigung eines deutjhen Auffahes. Sür 
Schüler der mittleren Klaffen. Don Dr. Jofeph Rottenkolber, Studien: 
prof. an der Realiule Meu-lm. 2. Aufl. (1926.) 8°. 46 S. Geh. I. 1.10. 

Wegweifer für den deutichen Auflfatunterriht in allen Klaffen höherer 
Lehranftalten. Mit'150 Aufjägen und Entwürfen von f Oberftudienrat a.D. 

‘ Dr. Johann Shmaus. 2. neubearbeitete Aufl. 1926..8°. 280 S. Mit 
4 Bildern auf Tafeln. Geb. M. 5.—. Aud} in 3wei Teilen: . 

1, Teil. Erfte bis fünfte Klaffe. S.1-107. Geb. M. 2.20. 
2. Teil. Sechjtebis neunte Klaffe. 5.108280. Geb. Mit4B.M. 3.20. 
Auffasitoffe und Auffaproben für die Unterftufe (1., 2., 3. Klafje) 

höherer Lehranftalten von F Oberftudienrat a. D. Dr. Johann Shmaus. 
3. Aufl. Unveränderter Neudrud. 1924. 8°, VII, 157 S. Geb. M. 2.50. ° 

Auffasftoffe und Auffakproben fr die Mittelftufe (4., 5. 6. Klaffe) 
höherer Lehranftalten von f Oberftudienrat a. D. Dr. Johann Shmaus. 
5. Aufl.'1929, 8°. X, 248 S, mit 4 Bildern. Geb. IM. 4.80. 

Auffahitoffe und Auffabproben für die Oberftufe (7., 8., 9. Klafie) 
höherer Cchranftalten von F Oberftudientat a. D. Dr. Johann Shmaus. 
4. Aufl. 1928. 8°. XII, 280 S. Mit 8 Bildern. Geb. M. 5.40. 

Deutihe Aufjäße für die Unter: und Mittelftufe des. humaniftifchen 
- Gymnafiums.. Mit zwei Anhängen: Stoffkreife/Mündner Aufläße. Don 
Rihard Miller, Oberftudienrat am Gymnafium Günzburg a.D. 1951. 
8°. VII, 204 S. In Leinen geb. IM. 4.40, 

Auffäge und Auffatitoffe für die Unterftufe (1., 2., 3. Klaffe) höherer 
Lehranftalten von F Oberjtudiendirektor Dr. Srtiedrih Dorner, und 
Dr. Otto Lankes, Studienrat an der Ruppredt-Oberrealfhule Münden. 
2. umgearbeitete Aufl. (1926.) 8°. X, 229 S. In Leinen geb. M. 4.20. 

Aufläge und Auffaitoffe für die Oberftufe (7., 8, 9. Klafje) höherer 
Lehranftalten von T Dr. Stiedridy Dorner und Dr. Otto Lankes. 1929. 

8°, VIII, 336 S. In Leinen geb. M.6.—. : 

 



c. CE. Buciners Derlag, Bamberg. 
  

Auffagbuch für Lehrer und Schüler an Mittelfgulen von T Prof. Sranz 
. Obermater. 2. Aufl. (1921.) 8°. IX, 354 S.' Geb. M. 4.50. 

Erzählungen und Auffagübungen verfaßtvonDr.GeorgDogel, OStR. 

am Gymnafium Weiden. 3. vermehrte Aufl. 1926. 8°.IX,87S. Geh. IN. 1.50. 

 ‚Bejpredjungen und Pläne zu deutfchen Reifeprüfungsaufgaben für 

die baner. Gnmnafien und Oberrealihulen von Geh. Studienrat Ober» 

ftudiendirektor a. D. Dr. Wilhelm Wunderer. 8°. Geh. 
I. Teil. (1878— 1898). +. Aufl. 1912. VII, 71.5. M. 1.50. 

‚IH. Teil. (1885-1912). 1912. IV, 64 S. M. 1.50. 
IV. Teil. (1923 — 1929). 1929. IV, 61 5. M. 2.—. 
Die häufigften Sehler im deutichen Scyulauffat. Regeln und Übungen 

zu ihrer Dermeidung von R. Willer, Oberjtudienrat am Gymnafiun 

Günzburg a.D. Schüler-Bilfen 10. 3.Aufl. 1933. K1.8°. 32S. Geb. M.—.40. 

BE Schriftiteller (Klaffiker). 
Bucners Erläuterungen zu deutfchen Dichtungen. KI.8°. In Umfcl. geh. 
1. Goethes Iphigenie auf Tauris von + Oberftudienrat a. D. Dr. Johann 

Schmaus. 1925. 93 $. Mit 3 Bildern. M. —,90 
2.Schillers Wallenftein von F Oberftudienrat a. D. Dr. Johann Shmans. 

1927. 112. S. Mit 1 Bild und 1 Karte. M. 1.10. - 

3. Goethes Göh von Berlichingen von Dr. Adam Stöifel, Studienrat am 

Alten Gymnafium Würzburg, 1928.88 S. Mit 3 Bildern und 1 Karte, M. —.%. 

Inhalt jedes Bändens drei Abjhnitte: 1. Einleitung. 2. Erläute» 

rungen. 3. Entwürfe und Aufjäße. Tebterer bietet Lehrern wie Schülern 

eine äußerjt wertvolle Hilfe für den Aufjagelinterriäit, . 

Dihter der Heimat für die Schule herausgegeben von Georg Rummel 

und Michael Gebhardt. KI.8°. Jeder Band in Umjclag geh. M.—.80, 

in Leinwand geb. M. 1.50, außer Band 3 geh. M. —.60, geb. Mm. 1.50. ° 

Jeder Band, außer Band 3, aud) in Halbbänden zu je IM. —.40. 
1.4. Bd. Sränhifche Dichter 1.4. Reihe. 1925. 5.—6. Bd, Bayerifche 

Dichter 1.—2. Reihe, 1925. 7.—8, Bd. Schwäbifhe Dichter 1.—2. Reihe. 1925, 

9.—10. Bd. Pfälztfche Dichter 1.—2. Reihe. 1925. 

' Lateiniid.. 
Sateinifhe Reim:Regeln zur leihteren Erlernung des genus und der 

Deklinationen. Schüler-Bilfen 1. 3.Aufl. 1950. K1. 8°; 17 5. Geh.IN. — .25. 

Seitenweifer zur Erlernung der Consccutio temporum. Don Stanz 

- Graf, Präzeptor an der Höheren Knabenjchule Korntal (Württ.). Schüler- 

Hilfen 13. (1930.) 8:18. M. —.25.: 
Dierhundert Iateinifche u. griechifche Denkfprücye nad} Klafjen geordnet 

v. OStDir. a.D. Dr. Sr. Dogel. Scüler-Hilfen 4. 5.4. 1931. KI.8°. 
16S.6%.M. -20.  .. oo “ 

Eateinifhe Lernhilfe für die zweite Lateinklaffe. A. Deutjher Tert, 

B. Lateinifcher Text. Sufammengeftellt von Ludwig Scherl, Studienprof. am 

Gymnafium Straubing. Schüler-Hilfen 17. 1952. Hl. 80. 885. Mk. —.90. 

Sateinifche Snntar— leicht gemadit! Lehrjtoff der, 3. Klafje (Quarta). 

Anleitungen für .mithelfende Eltern und Sreunde von Dr. Otto Abel, 

Oberftudienrat am Wilhelms-Gymnafium Münden. Schüler-Hilfen 16. 1932. 

st. 525. M.—-.45. : ° 

- Prüfungsaufgaben aus der Tateinifchen Sprache an den human. Gym 

nafien Banerns. 4. ergänzte Aufl. 1926. 8°. II, 56 5. Mit Ergänzungen 

.1927- 1934. 16 S. Geh. DI. —.95. . ..    
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Vorwort zur 15.—17. Auflage. 

Sm Vorwort zur eriten, 1907 erichienenen Auflage der vorliegenden. 
Literaturgefhichte fprachen fich die beiden Verfaffer, Dr, Zofef Radl 

.;_und Dr. Eduard Ebner, über die Abficht aus, die fie mit ihrem Werke 
erreichen wollten &3""follte ber Jugend eine erfte Einführung in bie 
reihen Cchäße‘ ber-deutichen Dichtung fein, aber nicht tote Wort» und 
Zahleiitenntniffelbermitteln;” Von den beiden Verfaffern, die fich immer 

.. „wiederum dieVerbefferung ihres Werkes mühten, ift Heute Feiner mehr 
am Leben. Dr. 3. Radl ftacb 1915 und Dr. E. Ebner ift 1924. über: 

! . rafchend dahingegangen. Vom Verlage Carl Kod) mit der Fortführung 
des Buches betraut, habe ich nur den einen Wunfd, daß in ihm ber Geift 
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feiner Begründer meiterleben möge. 
Die 15.—17. Auflage jtellt eine völlige Umarbeitung dar. Die beutfche 

Literaturtoiffenfchaft hat in den legten Sahren tiefgehende Wandlungen 
durchgemadjt. Eine ihrer Hauptaufgaben fieht fie jebt darin, dem inneren 

. Zufammenhang in den verfchiedenen Werken eines Dichters und in der 
gejamten Dichtung großer Epochen nachzufpüren. Diefe Umftellung muß 
aud) eine für die Echule beftimmte Literaturgefchichte berüdfichtigen. Bei 
der Umarbeitung habe ich mich daher bemüht, die Zufammenhänge der 
‚Entwidlung herauszuarbeiten. Dem gleichen Zwede dienen aud) .die. 
Heinen Einleitungen, die den einzelnen Abjchnitten borausgefchict find 

“und die dem Verjtändnis des Schülers manche Schwierigkeit bieten. Sie 
deshalb weggulafjen, Halte ich nicht für ratfam, da Gefchichte ohne das 
seiftine Hab des Bufammenhangs eine bloße Stofffammlung ift, bie 
nur belaftet. " 

7 Die Neubearbeitung gefchah in enger, manchmal engjter Anlehnung an 
die gegenwärtige Forjchung. So ftügen fich 3. B. die Yusführungen über 
das Nibelungenlied vor allem auf X. Heusler3 Haffifches Werk: Nibe- 

° Tungenfage und Nibelungenlied (Nubfus Dortmund) und die über bie 
“ Diedtung der jüngften Vergangenheit auf Hans Naumannz aujammen= 
Thauende Arbeit: Deutfche Dichtung der Gegenwart (Metler Stuttgart) 
‚und DO. Walzels: Deuffche Dichtung feit Goethes Tod (Azkanifcher Ver- 
lag Berlin). Alle Quellen zu nennen, au3 denen id) geihöpft Habe, 
würde hier zu weit führen. 

ALS eine Bereicherung des Buches darf man wohl den Bildichmuc 
bezeichnen. 24 Abbildungen ftehen im Text und 23 Bildbeilagen follen 
den „Geift der Zeiten“ mehr oder minder Tennzeichnen. 

Nürnberg, Oftern 1927. 

. Dr. Rarl Hunger.



Dorwort zur 18.—19. Auflage. 

Die Neuauflage der Siteraturgefchichte, bie in ber Zmwifchenzeit an den 
Derlag €. €. Buchner in Bamberg überging, ift:an manden ‚Stellen .ge=;' user = 
ändert und dadurch, twie ich hoffe, verbejjert tvorden., Der Mbfchnitt „Die, : 
Dichtung der germanischen Vorzeit” wurde eimaz beteinfacht, ebenfo der. 
Abjhnitt „Vom Mittelalter zur Neuzeit“. Sn, dem Abihnitt„Barod’ ":: 
und Rofolo in der beutfchen Dichtung“ wurde einiges umgeftellt und ge 
ändert. Die Einleitung zur Romantit ©. 164 ff, wurde neu gefaßt, da 
die alte Form doch zu htvierig fchien. Tiefere Eingriffe wurden an dem 
Abjchnitt über den poetifhen Nealismus vorgenommen. Hier waren 
bor allem Erweiterungen nötig. Daß die Dichtung ber jüngften Vers 
gangenheit nicht ungeändert bleiben Fonnte, verjteht fich bei einem folchen 
Kapitel von feldft. Die VBildbeilagen wurden aus dem Text heraus: 
genommen und am Ende des Buches angefügt. Alle diefe Änderungen 

‚find jedoch nicht fo tiefgreifend, daß die vorhergehenden Auflagen neben 
der neuen nicht mehr benüßt werden könnten. Der Kritik, foweit fie als 
fahtundig bezeichnet werden Tann, habe ich für allerlei Anregungen zu 
danken. Gang befonders fühle ich mich Heren PVrofeffor Dr. 9. Degel« 
Nürnberg verpflichtet, der. lebendigen Anteil an der Verbefferung des 
Buches nahm. \ 

Nürnberg, Oftern 1929, 

Dr, Rarl Bunger. 
von 
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u Dorwort zur 20.—21. Auflage mir - a 

An der 20.—21. Auflage wurde nicht? geändert mit Ausnahme des 
8. Abichnitts, der einige Ergänzungen erfuhr, wofür ic} vor allem dem 
Buche von 9. Kindermann: Das Yiterariihe Antlit der Gegenwart 
(Halle 1930) verpflichtet Bin. 

Nürnberg, Oftern 1930, 

“Dr. Rarl Hunger, 
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1. Die Dichtung der germanischen Vorzeit. 
A® im Weltreich der Römer das Chriftentum unter Kaifer Konftantin 

den Sieg dbavontrug, war für die Mittelmeerländer da3 Altertum zu 
Ende. Eine neue Zeit begann, die ihr Gepräge vornehmlich von der neuen 
Religion des Chriftentum3 empfing. : Die gleiche Bedeutung Hat das 
Chriftentum für die germanischen Völker. Auch ihnen brachte e3 neue 
Orundlagen des Lebens und leitete damit die Zeit ein, die Mittelalter 
genannt wird. Was vor der Ehriftianifierung liegt, der vorchriftliche Zeit 
taum de3 Germanentums aljo, wird al germanijche Vorzeit 
oder germanifhes Altertum bezeichnet. Dieje Vorzeit nun 

. endete nicht gleichzeitig bei allen Germanenpölkern; denn der neue Glaube 
drang nur langjam von Süden nad) Norden vor. Etwa um 600 war er 
in den germanijchen Gebieten Iints des Aheins ducchgedrungen, um 800 
griff er nach Norddeutfchland und erft um 1000 nach dem von Norwegen 

“aus befiedelten Island über. Daraus folgt, daß im flandinavifchen Norte 
den die altertümlichen Yuftände der Vorzeit viel Yänger als bei den jüb- 
lihen Germanen lebendig taren. 

Nun darf man nicht glauben, daß die Germanen ber Vorzeit „Barbaren“ 
gerwejen und erft durch den Einfluß des Chriftentums und der antiken 
Kultur zu „Menjchen“ geworden feien. Shre Dichtung 3. B., die damala 
nur in mündlicher Überlieferung vorhanden war und erft in chriftlicher 
Zeit, alfo nachträglich und vereinzelt, ben Weg aufs Pergament fand, er- 
lebte in diefen Zeiten eine Hochblüte. Man fannı die deutfche Dichtung des 
Mittelalter nicht recht verftehen, wenn man nicht vorher die Dichtung der 

. germanischen Vorzeit, die ja eine Borftufegujenerborftellt, Tennengelernthat, 

.. Die Didytung vor der Dölferwanderungszeit. 
(Die erjte ausführliche Schilderung der AZuftände der- germanischen Vor- 

zeit verdanken wir dem um 100 n.Chr. entjtandenen Büchlein „Germania“ 
des Römers Tacitug.) Nimmt man das, ma3 der Römer über germanifche 
Dichtung vorbringt, mit den übrigen in Betracht fommenden Zeugnilfen 
aufammen, fo ergibt fi): die Germanen der taciteifchen Zeit befaßen weder 
eine Dichtung höherer Art nod) einen Stand berufsmäßiger Dichter. (Was 
al3 Dichtung umlief, waren Heine Gebilde, aus einem oder ein paar Verfen 
beftehend, war Sleindihtung. Wer da3 Zeug dazu bejaß, der betätigte fich 
in folcher Sleindichtung und formte da3 eine oder andere diefer anfpruda: 
Iojen Gebilde, ohne viel. Aufhebens davon zu machen. Man wird dabei an 
die Bauern unferer Alpengegenden erinnert, die ja noch heute einfache 
Vierzeiler, fogenannte Schnaderhüpfl, im Handumdrehen zimmern, fi 

. beömwegen aber faum für Dichter Halten. Der Gelegenheiten, die zur Klein» 
dichtung anregten, gab e3 genug. Wie viele gerichtige Handlungen gab es, 
die man alle mit Verfen begleiten Tonntel Wer das Opfer vollzog, {prach 
zur feierlichen Handlung einige feierliche Worte; wer die Zulunft durch
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da8 Zosoratel zu enthüflen trachtete, rigte Zeichen, Nunen, in Holzjtäv. 
(Buchftabel), ftreute Diefe über ein weißes Tuch, nahm drei Stäbchen auf, 
deutete die Rune auf dem Stabe zum Wort und formte die Drei Worte zum 
Verje, zur Weisfagung; wer zu ben Göttern flehte (vgl. Bildtafel 1), - 
flehte manchmal in chythmifcher Form; wer als Richter aufdem Ding den 
Sprucd) zu verkünden hatte, tat e8 in Verjen; Werfe verfchönten auch) Hoch- 
zeit und Beitattung und finnvolleWorte erklangen als Feldgefchrei aus dem 
Munde der in den Sampf marjchierenden Srieger.(Außer diefer Rituale 
dihtung gab es Jauberverfe,) durch die man Not oder Gefahr 
bon fich abwenden oder anderen jchaden konnte; (Spruchverfe) etwa 
Sprichwörter, in die man irgendeine Lebensmweisheit eingefangen hatte, 
oder Rätjel(Mertperfe,\durd, die man allerlei Wiffen dem Gedächt- 
nis einprägte; dazu eine aus dem’ Alltag geborene (Gelegenheits- 
dihtung,)die vor allem der gejelligen Unterhaltung diente: Wrbeits- 
liedchen, LZiedehen, die man beim Gelage.reihum formte, Spottverfe uf. 

Die feite Dichterifche Ausdrudsform, in der diefe Kleinigkeiten auftraten, 
"war vielleicht aus einem Urver3 der indogermanifchen Zeit entftanden, 
der Zeit alfo, in der die Germanen noch ungefchieden von Kelten, Römern, 

- Sriedhen, Slawen, Staniern und Sndern waren. Die gefmanifche Grund: 
form veranjchaufichen folgende in unfer Deutfch übertragene Verje einer 
ipäteren Zeit: a 

dem 2ebelöjen 

Liegft du im Arm. 

die Hälfte will ich haben 
von Heidrels Erbe. - 

Seber Vers hat zwei Betonungagipfel, zwei Haupthebungen und zwei : 
folder Surzzeilen bilden eine Zangzeile, Die Verflammerung liefert der 
Stabreim oder die Mliteration, d. h. Die Fibereinftimmung von hochbetonten 
Silben im Anlauf‘). Doc ftaben nur die erften drei Haupthebungen; 
denn die vierte gilt ala nicht ftabfähig: \ 

dem Leb-Löfen 

Yiegft du im rm. 

die Sälfte will ich haben 

bon SHeidrel3 Erbe. 
Der ältefte germanifche Vers ift in das „Soldene Horn”, einen wertvollen, 
auf Schleswigifhen Boden gemachten Fund, eingegraben. Sein Bau 
ftimmt mit dem eben dargelegten völlig überein: 

') Mande Alliterationen find in fprihwörtlicen Redensarten bis Beute 
erbalten geblieben und Bilden felHft in der modernen Profa nody ein Mittel 
den Wohllant des Ausdruds zu erhöhen, Solde find: Haus und Hof, Haut 

- amd Haar, Stod und Stein ufw, Auch) einige neuere Dichter Haben die Ali 
teration gebraucht, fo Richard Wagner in feinem „Ring des Nibelungen“ 
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(ER Hlewagastir Holtingar 
horna tawido. ) 

(SH Hlewagaft der Holting 
da3 Horn machte.) 

  

Das Goldene Horn von Gallehuß, 
(Nah Stevhens, Aunie Monuments,) 

Die Zahl der zwifchen den Hochbetonten Gipfeln ftehenden. Silben 
mechjelt: e3 befteht Füllungzfreiheit. Dies muß vor allem der Anfänger 
beachten und Berfe wie: 

dem Zeb-lofen 
und: . die Hälfte will ich haben 
im gleihen zweitaltigen Maß fprechen. Betont man richtig, jo offenbart 
Ti) jofort die Eigenart des germanifchen Verjes. Ausdrudspoll, herrifch 
und leidenschaftlich Hat man feinen Gang genannt. Nahdrüclich wird ' 
dem Hörer das Wichtige, denn das find doch die hochbetonten Worte, ein- 
gehämmert. Mit diefem Streben nad) Vereindringlihung hängt auch) das 
Ipäter fo fünftlich verfeinerte Stilmittel der Variation zufammen: ein 
Wort oder ein Gab wird doppelt, aber immer leife verändert, aus» 
geiprochen: 
Mädchen von Süden Durch den Myrtwid flogen, 
Die Shwanenjungfraun, Schladht zu mweden. . . 
Seßt foll mein eigenes Find mitdem Eijfenmidtreffen, 
Mitfjeiner Klinge duchboßren... 

Hier twurzelt auch die Technik der log. Kenning, d, 5. Kennzeichnung, die 
fi im Norden herausgebildet hat: ein Begriff wird durch mehrere Hilfs» 
Begriffe umfchrieben. Statt „Chor“ fagt man „Zerfchmetterer der Riefen“, 
ftatt „Fürft“ -„Brecher der Ringe“ ufm. , 

Dieje Verfünftelung gehört aber, tvie gejagt, erjt einer fpäteren Zeit an. 
Die Germanen gu Tacitus’ Zeiten wußten davon ebenjomwenig wie von einer 
höheren Dichtung überhaupt. Zu einer foldhen bedurfte e3 anderer Vor: 
ausfegungen. „Nicht unter fremdem Einfluß, aber dur Berührung mit 
der Fremde, durd) Weitung des Gefichtzfreifez, durch eigene große Schid- 
faleund Taten mußte die Blüte der echteften germanischen Funft zur Ent» 
faltung fommen. Die Völker mußten ihre Poefie erft erleben, ehe fie fie
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formten; fie ift in ihrer heroifchen Größe, ihrer erjchütternden Tragit, 

ihrem wuchtigen Zapidarftil, der die Sahrhunderte überdauert, das echte 

‚Find der Völterwanderungdzeit.” (9. Schneider.) 

Die Entitehung der Beldendichtung in der Dölterwanderungszeit 
und ihre Weiterentwidlung im Norden. 

( Die Goten, die begabteften aller Germanen, jaßen jchon feit dem Ende 

de3 2. Sahrhunderts vor den Toren bez Nömerreiches. Um Nordrand des 

Schwarzen Meeres war e3, wo fie ihre Herden meideten, ihre Ader pflüg- 

ten und ihren Königen die Hallen zimmerten, in denen der Hochlit ätvi« 
hen gejhnigten Pfeilern ftand und das Gefolge reifiger Krieger auf den 
Metbänken lärmte. Hier entftand aus der Berührung mit der Mittelmeer- 
welt im 3. Sahrhundert dag Nunenalphabet nad griehiihen und 
lateinifhem Mufter.. Hier mwagte eine germanifche Bauernjprache zum 
erften Dale den großen Flug zur Literaturfpradhe: Wulfila (F um 380), 
das Kind eines mweftgotijchen Vaters und einer griechifchen Mutter, über« 
trug die Bibel ins Gotifche. Bon der Tibertragung befigen wir nur mehr 
Bruchftüce. Bon den noch erhaltenen Handichriften ift die vollftändigfte — 
die vier Evangelien enthaltend — der fogenannte filberne Soder, defjen 
Budjftaben mit Silber- und teilweife mit Goldfchrift auf purpurfarbenem 
PVergamente gezeichnet find und der in filbernem Einband in Upfala 
(Schweden) aufbewahrt wird. Dan braucht nur den Anfang des Vater- 
unfer3 zu lejen, um einen ftarfen Eindrud von der Schönheit des Goti- 
Ihen au befommen: 

.Atta unsar, thu in himinam, veihnai namö thein, 

Vater unfer, du in Himmeln, geweihet werde Name dein, 
quimai thiudinassus theins, vairthai vilja theins, sv& in himina, 

e3 Tomme Herrjchaft dein, e3 werde Wille dein, wie im Himmel, _ 
jah ana airthai, 

auch auf Erdenv 
Wulfilea war nody) am Leben, als die Neiterfhtwärme der Hunnen auf die 
Dftgoten ftießen und dadurch die große Bewegung der Völferwanderung 
einleiteten. Der greife Oftgotentönig Ermanarich gab fich jelbft den Tod 
und fein Volt wurde den Hunnen botmäßig. Die Weftgoten aber gingen 
über die Donau ind Weltreich und machten erft halt, als fie in Südfranf: 
reich und Spanien fefte Site errungen hatten. Nun brachen von allen 
Seiten germanifche Völker in das alte Römerreich ein. Sm 5. Sahrhundert 
wanderten die Oftgoten in die Baltanberge und von da unter dem großen 
Dietrich) von Bern (Theoderich) nad Stalien. E38 war eine große Zeit: 
unerfchrodene Heerlönige erftritten ihren Völkern neue Wohnfige, Reiche 
mwucdhjjen über Nat auf und verfanten wieder. Damal3 muß in einer oft» 
gotiichen Königshalle das erfte Lied erflungen fein, da3 von dem großen 
Gefchehen Tündete. Ein Gefolgsmann, fehwertgemwaltig, aber auch dich» 
terifch begabt, ‚wird e3 geformt und mit Harfenbegleitung vorgetragen : 
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haben. Es (war die Geburtsftunde der höheren Did- 
tung und zugleid die des Sängerjtandes der Öer- 
manen.) Der ftet3 dem SKriegeradel angehörende Sänger hatte feine 
Heimftatt am Hofe bed Fürften, war alfo Hofdichter, bei den MWeftgerma- 
nen Stop, im Norden Stald genannt. SmIgriichen Breislied ver 
herrlichte er die Taten feines Herrn und imfepifhen Heldenlie d)ber- 
Härte er die Schidjale dahingegangener Helden. So war die neue 
Runft nah Dichter, Suhalt und Beftimmung eine ariftofratifche, eine Hof- 
funjt fernab den Niederungen des Molfes, 

Bon den Dftgoten wanderte die Heldendichtung zu den Bruderjtämmen 
und im 6. Sahrhundert war fie allen geläufig mit Ausnahme der Nor- 
tmeger, bie fie erit Ipäter aufgenommen zu haben fcheinen. 

Das Heldenlied, Nicht alle Heldenlieder find auf ung gefommen. 
Manche find verlorengegangen, von manchen befißen mir nur nod) trüms 
merhafte Refte oder gar nur Profaumfchreibungen. Trogdem ift die Zahl 

er im Xiede verherrlichten Helden recht anfehnlich,. Sie gehören den ver» 
Tchiedenften Germanenftämmen an. Oftgotifcher Herkunft find die Geftalten 

- Ermanarih3 und ®ietrihg von Bern)(Berona), als defjen 
Waffenmeifter der alte Hildebrand erjcheint. Won den Weitgoten ift nur 
ein Senftoftauf una gelommen, das Lied von der 9unnenihlacht, 

a3 den großen Kampf auf den Tatalaunifchen Feldern im Sahre 451 zum 
Gegenftand hat. Reich an Heldenliedern müffen die Langobarden gemwefen 
fein und befonder3 von ihrem König Alb min jcheint man vielerlei ge= 
ungen zu haben. Das Schikjal der Burgunden, die am Mittelrhein bon 
einem _Hunnenheer _aufgerieben_ wurden, führte bei den benachbarten 
ranten zur Entftehung des herrlichen Liebes vom Burgunden> | 
untergang. Mit Ebel und feinen Hunnen hängt aud) die Gejchichte 
onWalthberund Hildegund)iufammen: Walther, deffen Stam- 

meszugehörigfeit unbelannt ift, flieht darin mit der Braut aus der Gefan- . 
genfchaft am Etelhofe. Rätjelhaft ift die GeftalttSiegfrieds, von dem 
wohl die Sranten der Meromwingerzeit zuerjt gefungen haben. Hat er tat» 
jächlich gelebt und melcher gefhichtliche Held ift in ihm verborgen? Alz 
Wolfdietrich ift ein Sohn des Frankentönigs Chlodomed), nämlich 
Theoderih, zum Mittelpunkt eines Liedes gervorden. Den Sagenftoff vom 
zauberfundigen Schmied Wieland fteuerte Niederfachfen bei. Bei der 
Hildefabel bleibt es fraglich, ob man fie den jeefahrenden Nieder» 
jachjen oder den Dänen zufchreiben fol. Sie ging im 13. Jahrhundert 
mit der jungen Kudrunfage in das große Kudrunepos ein. Zu den am 
Meere mwohnenden Germanen führen aud die Heldengeftalten eines 
Beomulf, eines HrolfFraki und eines Ingeld. 

sn feinem der älteren Heldenlieder ift die Schilderung des Kampfes 
Gelbjtzwed. „Die Helden alten Stils find feine Athleten, feine Baum - 
austeißer und DBürenmürger.” (U. Heusler.) Dem Dichter ift e3 einzig 
und allein um jeelifche Vorgänge zu tun. Wie der Held feine Ehre in der 
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Rade und im Sterben ohne Wimperzuden bemwährt, dies und nichts 
anderes will er zeigen. Das Ende ift faft immer tragifch. Wohl ift der 
Sieg des Helden häufiger alz fein Untergang. Aber mit welchen Opfern 
wird Diefer Sieg erfauft? Der alte (Hildebrand z. B. hat jhmere Be: 
Ihimpfung gerächt, aber zu feinen Füßen Liegt der bon ihm getötete Sohn: 

Dort Tiegt mir zu Häupten 
Der liebe Sohn, 
Der einzige Erbe, 
Der mein Eigen ward; 

Mider Willen 
Ward ich fein Mörder. . 

(Hildibrands GSterbelied.). 
Da fich feelifhe Vorgänge am rafcheiten in Nede und Gegenrede ent= 

hüllen, Bevorzugt das ältere Heldenlied das Ziviegeipräch und Täßt bie 
epiiche Erzählung zurüdtreten. 3 weit aljo einen Wechjel zwifchen der 
Erzählung des Dichter3 und den Neden der auftretenden Geftalten auf. 
Dieje Yorm bezeichnet man al8 doppelfeitiges Ereignislied, 

Die Bersform ift die hergebrachte: die zmweigipflige Purzzeile, die mit 
der folgenden durch den Stab zur Zangzeile gebunden wird. Die Ein: 
dringlichkeit wird durd) das Gtilmittel der Variation verftärkt. Der Um- 
fang der Lieber deeft fich etwa mit dem unferer volfsliedartigen Balladen. 

Auf deutichem Sprachboden ift uns bloß ein einzige3 }—- noch} dazu nur 
ein Bruchftük — Diefer Heldenlieder erhalten geblieben: dag Hildebrands: 
lied.) Vielleicht im 7. Sahrhundert in Bapern entftanden, wurde e3 um 
800 von zwei Mönchen des SM lofters Fulda nach) einer Vorlage nieder» 
gejehrieben. Sie trugen e3 auf zwei pergamentenen Blättern ein, Die den 
Einband eines Tateinifchen Koder (jet in der Landesbibliothek in Kaflel) 
bildeten. Sn der uns erhaltenen Form gehen hod- und niederdeutjche 
Sprachformen durcheinander. , 
[ellöchrand, der hervorragendite unter den Vlannen Dietrich® von Bern 
des Dftgotenfönigs Theoderich), tft mit feinem Heren vor Ddomwalar au 
Oberitalien zu dem Hunnenfünig Attila geflohen. Nach 30 Fahren exit kehrt er wieder in feine Heimat zurüc, wo er einft bei feinem Muaug ein junges 
Weid und einen unmindigen Sohn — Hadubrand — zurüdgelaiien Hat. 
Diefer, inzwiihen jelbit zu einem mwaffengeübten Helden herangemwadjien, 
tritt dem ihm unbefaunten Baier feindlic) entgegen und fordert ihn zum 
Zweitampf herand. ALS Hildebrand auf feine Frage den Namen und die 
Abkunft feines Gegners erfährt, gibt er fi wohl zu erkennen, bietet dem 
Sodne feine goldenen Armringe als Gefhenk md fucht ihn vom Kamıpfe ad» 
auhalten. Aber diejer glaubt ihm nicht, er Hält den Greis für einen arg- 
liftigen Betrüger, der ihn nur heranloden wolle, um ihn deito fiherer tüten 
zu Eönnen, Berzweiflungsvolt beklagt der alte Vater fein Verhängnis, fi) 
vom eigenen Kinde töten au lafjen oder deflen Mörder au werden. ALS ihm 
nun Hadubrand das Schimpfwort „Beinling” ins Gefiht wirft, atbt eg für 
i5n Fein Burit mehr: feine Striegerehre tft verleßt und in dem Mideritreit 

, swilen Ehre und Baterliehe muß jene fiegen. Der Kampf beainnt: fie 
reiten aufeinander 1oß, Thleudern die Eichenlanzen und alS aud) dies Feine
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Entfheidung bringt, fpringen beide vom Noffe und zerhauen ihre Schilde 
mit den Echwertern — — — — — 

Damit bricht das Lied ab. Das Ende ift nicht zweifelhaft: ber Sohn 
ftirbt von den Händen des Vater. BDiejer Ausgang wird überdies Durch 
ein altnordifches Lied (vgl. ©. 7) bezeugt. Sm Urtert hebt das Lied 
folgendermaßen an: 

xIk gihörta dat seggen, 
dat sih urhöttun aenon muotin 
Miltibrant enti Hadubrant -untar 

heriun tu&m.y 
sunufatarungö irö saro rihtun. 

garutun se iro güdhamun, gurtun 
sih irö suert ana, 

helidös, ubar hringä, dö sie tö 
deru hıltiu ritun ... 

3h Hörte das Tagen, daß fi) (alS) 
Kämpfer einzeln begegneten 

Hiltibrand und Hadubrand, unter 
(zwifchen) Heeren zweien. 

Sofn und Water zaufammen ihre 
Banzer richteten, 

machten. fie nar (bereiteten) ihr 
Samptnewand, gürteten fi) 
ihre Ehwerter an 

(die) Helden, fiber (die) Ninge (des 
Banzers), da fie zum Streite rit- 

. ten... 
Daß von den bei den beutjchen Stämmen lebendigen Heldenliedern nur 

diejes einzige Bruchftüd bewahrt worden ift, hängt mit dem Vordringen 
de3 Chriftentums zufammen. Die Beiftlichen waren naturgemäß wie allem 
Heidnifchen fo auch den Liedern von den Helden der Vorzeit feind und 
lucten fie mit allen Mitteln auszurotten. Der Stop verjchwand daher aus 
der fürftlichen Halle und die Heldendichtung wurde in ihrer erften Blüte 
gefnidt. Die einzelnen Lieder aber retteten fi) inZ breite Volt, daz fie 
treulich bewahrte, bis ihnen um 1200 in der Form des Epos (vgl.. Nibe- 
lungen= und Sudrunepos) eine herrliche Auferstehung befchieden war. An 
der mündlichen Fortpflanzung der Lieder ift jedenfalls auch die große 
Zahl der Fahrenden oder Spielleute beteiligt gemejen. Alg 
Nachfolger der römifchen Mimen, die mit der römischen Stabtkultur in 
die germanifchen Provinzen gefommen waren, ergöbten fie als Mufi- 
Tanten, Tänzer, Tafchenipieler, Gaufler, Boffenreißer, Feuerfreifer, 
©eiltänger, Kunftreiter, Tierbändiger uftv. das Volt mit ihren Künften, 
waren aljo meift ein armjeliges und liderliches Gefindel. 

Ein günftigeres Schiejal war der Heldendichtung bei den Norblän« 
dern, den Dänen, Schweden, Norwegern und S3ländern, bejchieden. 
Zwar fand der chriftliche Glaube auch zu ihnen den Weg, aber fpäter 
al3 zu den Germanen des Feftlandes. In der nordiichen Königshalle 
Ionnte man dem Stalden noch zu einer Zeit laufchen, da im Süden der 
Mund des Hofjängers fchon Längft verftummt war. . Dadurdy war der 
Heldendihtung die Möglichkeit gegeben auszureifen, eine Entwidlung 
durchgumadhen, die im Süden jo jäh abgebrochen worden war. Den 
Stalden freilich ift dDiefe Entmwiclung am mwenigften zu danken. Sie wid- 
meten fih mehr und mehr der Pflege des Preisliedes, das immer vers 

. Ichnörfelter wurde, gingen alfo im Zobe des Fürften auf, in deffen Dienft 
fie gerade ftanden, während das Heldenlied bon ihnen nur ftiefmütterlic) 
behandelt wurde. Diez fand aber dafür bei den ftolzen Großbauern, die 
ihren Stammbaum oft genug auf irgendeinen Mleinkönig zurüdführen 
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tonnten, eine Heimftatt und tmanderte mit ihnen nach Zsland (vgl. Bild: 
tafel2), wo e3 meiterblühte. ALS jchließlich auch auf der fernen Polarinfel 
das Chriftentum im Jahre 1000 eingeführt wurde, übte die Geiftlichkeit 
doch eine fo weitgehende Duldfamkeit den Überlieferungen der Vorzeit ges 
genüber, daß hie S3länder)— mehrere Menfchenalter nad) der Taufel — 
einen namhaften Teil davon buchen konnten. So entftand unter anderen 

. im 13. Jahrhundert die geradezu unfchägbare Sammelhandichrift ‚der 
„Edda“ ),Junfchäßbar deshalb, weil fie ung zahlreiche Lieder bewahrt 

- hat und wir obne fie nur eine höchft mangelhafte Vorftellung von der 
Dichtung der germanifchen Vorzeit befäßen. 

AZ fih das Heldenlied bei den Nordländern einbürgerte, wurde e3 
de3 Harfenjpiel3 entlleidet: „Den harfenden Sänger haben wir uns aus 
der nordifchen Königshalle wegzudenten.” (U. Heusler.) Sonft ließ man 
e3 unverändert und behielt au) die Form de3 doppelfeitigen Greignis- 
liedes offenbar bis ins 10. Sahrhundert hinein bei. Diefen Bau zeigen - 
aud) fünf in der Edda überlieferte Heldenlieder, die aus deuticher Sagen- 
wurzel ftammen und ihren älteften Beftand ausmachen: das Wölund- 
lied, dad von de3 Gchmiedes Wieland Glüd, Leid und Rache erzählt; 
das Lied von der Hunnenjhladt;(das Alte Sigurd» 
lied; da3 Alte Atlilied und das Alte Hamdirlied, in 
dejjen Mittelpunkt der Oftgotenkönig Sörmunceff (Grmanarich) fteht. 
Im Sigurd: und AUtlilied haben wir die ältefte una bekannte Gejtalt der 
Lieder vor ung, aus denen unfer Nibelungenlied aufmwud)s. 

+ Im Steaurdlied erwirbt Sigurd für König Gunnar die Tampfiung» 
frau Brynbild, ohıte daß diefe den Betrua merkt, ALS fie ihn fpäter durch 
Gudrun, des Stönigs Cchmelter, die Sigurds Gattin nemorden Ift, dod er= 
fährt, rädt fie fih dadurd), daß fie Sigurd Ermordung durdießt. Dann 
itirbt fie ihm durd, eigene Hand nad). 

+ Sm Atlilied verfucht Atlt (Ebel) die Burgundenkönige Gunnar und 
. Högni zur Auslieferung des Nibelungenhorte8 zu zwingen. &8 nelingt ihm 
nit und Höani und Gunnar müfjen jterben. Die Blutrahe übernimmt 
Sudrum, bie Gattin Ebeld und die Schmweiter der burgumndifchen Brüder. 
Sie gibt Ebel zuerft vom Fleifch feiner beiden Söhne au ellen, erfticht ihn 

dann mit eigener Hand und findet Ichließlich im Brand der Halle den felbit-, 
gewählten Tod, 

Das Preislicd, Während das deutiche Hildebrandzlied und die oben 
erwähnten fünf älteften Eddalieder die während der Völfermanderungs- 
zeit gejungenen Heldenlieder veranfchaulichen, fehlen für das Preislied 
der gleichen Zeit die Zeugnijfe, die diefe Kunftform Ddeutlich machen 
würden. Höchftens das Preislied des Stalden Thorbjörn Hornklofi, da 
er auf den Geefieg de3 Norwegerlönigd Harald Schönhaar im Hafrs- 

- fiord 872 dichtete und das als „Haraldlied“ oder .„Nabenlied* bezeichnet 
. wird, läßt und annähernd ahnen, wie früher die Hofdichter des Südens 

auf ihre Herricher gedichtet haben mögen. “ 

1) Der Name „Edda“ will wohl foviel mie „Bud von Dddi”, einem Hofe 
in Südi8land, Hefanen und ift der Handihrift Infolge eined Yrrtums ge= 
neben morden. \
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Eine Valküre läßt fih von einem Naben Haralds Sieg erzählen und von 

feiner Sofhaltung berichten. Dabei wird Hervorgehoben, in weld Hoher Gunft 

die Skalden bei Harald ftehen und wie er fie mit roten Mänteln, goldenen - 

Armringen und Schwertern mit Eilbergriffen beichentt. . 

Die übrigen Preiglieder der Stalden aber zeigen einen Stil, der erft 

im 8. Sahrhundert ausgebildet wurde und eine nordiihe Neuerung 

darftellt. Damals fcheinen bie Hofdichter geradezu gemetteifert zu haben 

fi im fprachlichen Schmud ihrer Preisfieder zu überbieten. Die Um- 

ichreibungen (Kenning) häuften fidh derart, dak dadurch) das Verftändnis 

des Liedes verdunfelt wurde. , 2 

Nachdem die höheren Gebilde des Helden und Preisliedes einmal 

entftanden waren, mögen fie auf Die niederen, tunftlofen, jchon vor der 

Völkerwanderung vorhandenen Formen der SeTeindichtung zurüdgemirkt 

haben, jo daß dieje gemwifjermaßen über fich jelbft Hinauswuchfen und 

entwideltere Sproßformen trieben. Waren bisher allerlei Götterftoffe 

pieleicht in Merfverjen oder als jagenhaite Profa umgelaufen, jo tonnte 

man jet nach) dem Mufter des Heldenliedes Götterlieder formen. Eine 

Sötterdihtung blühte auf, aber offenbar nur im Norden. Was und 

davon überliefert ift, wurde auf Sland gerettet und in der Edda aufs 

gezeichnet. Den S3ländern ift ihre Götterwelt offenbar auch nad) der 

Belehrung Iebendig geblieben „und bei dem größeren Teil der Götter 

Yieder Tiegt jogar die Annahme nahe, daß fie erft in nachheibnifcher Zeit 

gedichtet wurden. Auf jeden Fall ftellen die Göttergedichte der Edda die 

reichfte Quelle der nordiichen Götterwelt bar. 

Nach dem Mufter des Doppelfeitigen Ereignisliedes, das im 9. und 

10, Sahrhundert die übliche Yorm Der Götterdichtung gemwejen zu fein - 

fcheint, entftanden dag Thrymlied und da Hy mirlied. 

Hm Thrymlied wird Thors Tahrt zu dem Niefen Shrym erzählt, der 

dem Gott den Sammer geitohlen Hat. AI Treyja verkleidet, Iäßt fich Thor 

dem Niefen ald Braut zuführen. Beim Hodaeitömahl wird der Braut der 

Sammer in den Schoß nelent. Thor ergreift die Waffe und erihlägnt damit 

den Niefen und dejlen nanze Eippe. { . 

Der Gegenftand des Hymirliedeß ilt ein Abenteuer Thor mit dem 

Kiefen Hymir. Thor Holt einen Branfefiel für die Gelage der Götter aus 

der Gewalt der Riefen. 
Für fich fteht feiner ganzen Anlage nach} die großartige Böluspa, 

der Seherin Gefiht: eine idealifierte Seherin fündet in Odins Auftrag 

den auffordhenden Menfchen von Weltihöpfung, Götteruntergang und 

neuer Erde. Darf man fi als Dichter einen isländifchen Geiftlichen . 

denfen, der an der alten Müthenmelt regen Anteil nahm? 

Neben diefer Götterdihtung fteht in der Edda eine aus einfachen 

Spruchverjen entwidelte Spruchdi htung, d. 5. umfangreiche Sit: 

tenlehren, von denen da3 alte Sittengedidht am höditen fteht. 

E3 enthält bäuerliche Lebensweisheit aus heidnifcher_ Zeit, die man nad) 

den Gruppen „Unter fremden Dach, Eigenes Heim, Wahre und faliche 

Sreunde, Nicht zu viel jorgen und Sparen, Wehrhaft und tätig, Mert 

der Zebendgüter“ ordnien Tann. 
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Don der Entwidlung zu höheren Runftformen fat unberührt fcheint Die 
uralt heidnijche Gattung deg Zauberlicedes geblieben zu fein. Der 
berlömmliche Zauberfpruch befteht aus zwei Teilen, der Erzählung einer 
Seihichte (spell), in der übernatürliche Mächte eine Zauberwirkung aus 
übten, und dem eigentlichen, wohl geheimnisvofl geflüfterten und von 
Handbemwegungen begleiteten Zauberjprud) (galster). Sn deutjcher Sprache 
haben fich die beiden jogenannten Merfeburger Zauberfprüd)e erhalten, 
die nicht vor dem 10. Sahrhundert in einen Merfeburger Kodex eingetragen 
wurden. Sm erjten Sprucd wird von Shilen, offenbar Walktüren, erzählt, 
die auf die Erde niederfigen, Männer in Bande ftriden, Heere aufreizen, 
Fefjeln löfen. Dann folgt der Sprudh: „Entflieh’ Haftbanden, entfahr’ den 
Feinden!” E3 war ein Zauber, durd) den man aus der Ferne einen Ge- 
fangenen von feinen Fefieln befreien wollte. Durdy den zweiten Zauber: 
fpruc) jollte der verrenkte Fuß eines Noffes geheilt werden. Er lautet: 
Phol) ende Uuodan vuorun zi PHol und Wodan fuhren auf Die 

holza, Sand (au Holze), 
da uuart demo balderes volon sn Da ward des Götterfüriten Gohlen 

.  vuoz birenkit, fein Sub verrenfet, 
thd biguol en Sinhtgunt, Sunna, Da beiprady ihn Ginhtaunt, (und) 

. , era suister; Sıumna, ihre Schweiter; 
tha biguol en Frliia, Volla, era da beiprady ifn reia (und) Volle, 

. suister; tfre Chmeiter; 
thü biguol en Uuodan sö h& unola da beiprad) ihn Moden, fo (mie) er 

" conda, . mohl Eonnte, 
söse bönrenkt, söse bluotrenkt, söse fo (die) Beinverrenfung, fo (die) 

lidirenkt: Blutverrenkung, fo (die) Glicher- 

„ben zi bena, bluot zi bluoda, 
verrenfung: 

„Bein zu Beine, Blut zu Blute, 
Glied an Gliedern, ald ob (fie) ger lid zi geliden, söse gelimida sin." 

\ leimt felen.” 

Die Entftehung einer hochentwidelten Ersähltunft auf Island: 
die IsTänderfagas. 

Das Erzählen anfpruchslojer Profagefhichten — von Volksfagen, 
Märchen und anderen Heinen Gefhichten — ift wohl bei allen Germanen 
der Vorzeit üblich gewefen. Die Schöpfung kunftvoll aufgebauter Er: 
aählungen dagegen ift einzig den S3ländern zu danken. Sie fhufen Die 
älteften realiftifchen Novellen Nordeuropa, die S3länderfagas. (Saga = 

Sefchichte:) ‘ .. 
Bon dem Norwegerfönig Harald dem Geftrengen (f 1066) wird einmal 

berichtet, daß er einen jungen Ssländer an feinem Hofe mit der Verpflich- 
tung aufgenommen habe, die Gefellfchaft durch Sagas zu unterhalten. So 
erzählte denn der 3sländer vom Sommer. bis zum Weihnachtäfeft. Un den 
Belttagen trug er zwölf Tage hindurch die Sage von Haralds Reife nad 
Griechenland vor. US fie zu Ende war, lobte der König den Sagamanı 
und fragte ihn, von wen er die Gefchichte gelernt Habe. Er gab zur Ant- 

sr Belder Gott ift mit Phol gemeint und it Balder = Phol? Ungelöite 
ragen. 

NadlsEbner, Literaturgeficte, 2
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wort: „Draußen in Szland ritt ich allfommerlich auf dag Thing und da 

hörte ich jeden Sommer den Halldor, Snorris Sohn, ein Stüd der ©e- 

ihichte erzählen.” „Dann ift e3 fein Wunder,” jagte der König, „daß du 

alles jo gut mußteft.“ Halldor war nämlich fein Begleiter gemejen.. 

Aus diefem Bericht ergibt fich, daß die Saga bon befonder3 dafür be» 

gabten Sagaerzählern mündlich gepflegt wurde. Später gab e3 allerdings 

Sagaz, die von Anfang an „Ichriftliche” Sagaz waren. Aber die Saga= | 

ichriftfteller fehrieben doch fo, als jchrieben fie einem Erzähler nad. Mit 

der Aufzeihnung der mündlich überlieferten Sagas mag man um 1200 

begonnen haben. Aus dem angeführten Bericht folgt weiter, daß der Fern. 

der Saga Hiftorifch ift, der Kern nur; -denn Die tunftoolle Ausformung 

führte meift zu einem Gebilde, in dem fi) Wahrheit und Dichtung mifch- 

ten. Befonders bezeichnend aber für die Saga’ift ihre Sacdhjlichkeit. Der 

Sagamann derihtwindet gänzlich hinter feinem Mert und die einzelnen 

Geihihten find fo Dargeftellt, wie fie einem unvorbereiteten Augenzeugen 

erjcheinen würden. Die Profa ift Inapp und herb, eigenwüchfig und Fraft- 

vol. Nimmt man alles zujfammen, jo Tann man behaupten, daß „Die 

Salendingajaga die originalfte Brojalunft (darftellt), die Mittelalter und 

Neuzeit in Europa hervorgebracht haben“. (©. Nedel.) 

Die reichfte Gruppe der Saga bilden die eigentlihen „Ssländer» 

gefhiäten“. Sie erzählen von i8ländifchen Bauern aus dem Jahr: 

Hundert von 930—1030, einer Zeit, in der auf S3land inmitten von Kampf 

und Blut große Geftalten aufmuchfen, die meift ein tragifhes Schiejal um- 

ichattet. E3 find Menfchen, die ganz und gar auf Kraft geftellt find. Ein 

machtvolfer Wille fich felbft Ducchaufegen, treibt fie an. Der Mut „fich zu . 

fi) jelbft zu befennen, ftart und ganz zu fein, wa3 man fein Tann und 

will“ ift die große. Feder ihres Lebens. Das bi3 auf Heinfte Züge ab» 

geipiegelte Bauernleben entjpricht etwa dem in Deutjchland zur Mero- 

mingerzeit. Zu den jchönften Sagaz biefer Oruppe gehören die vom Biga- 

Glumr, die lange von Grettir, dem heldenhaften chter, die bon 

Bislt, eine zweite Kchtergefhichte, die Tange E gilzjaga, die Ge 

Thichte der Familie des berühmten Stalden, und die größte und berühm: 

tefte von allen, bie Saga vom meifen Nial. 

" Rüdblid, 
+ Bor der Völkerwanderung aibt e8 bei den Germanen nırr eine Dichtung 

einfaditer Art, jogenannte Stleindichtung: Nitualverfe, Bauberverfe, Sprud 

verfe, Merkverfe umd Gelegenheitsdihtung au aejelliger Unterhaltung. ALS 

Sorm darf die au8 zwei Sturazetlen beitchende Zangzeile mit vier Haupt» 

hebungen und Stabreim vorausgefeht werden. 

Sin der Bölferwanderungszeit entfteht die ariftofratifche Stumft des Hels 

den und Preisliedes, von dem Hofdichter nepilegt. Ste wird bald Gemeltts 

aut aller Sermanenftämme. 
: 

Die ältefte Form de Heldenliedes Ift daß doppelfeitige Greignislted (deuts 

ches Htldebrandslied ımd in der Edda: Wölundlied, Lied von der Hunnen- 

Schlacht, Altes Sianrdlicd, Altes Atfilied, Altes Samödtrlied). . 

_ Das Preißlicd verwandelt fih im Norden feit dem 8. Zahrhundert: in ein 

Höchst verfeänörfeltes Gebilde,  
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Dieje Höhere Dichtung wirkt Eanföle Kleindihtung zurüd, fodaß fi) 4.B.eine 
großartige Sötterdihtung ausbildet. Die in den Merfeburger Bauberjprüchen 
überfoimmene Sorm des Zanberliedes jedoch) fcheint uralt Heiönifch au fein. 

Auf der Polarinfel Fsland wird außerdem eine hocdhitehende Erzählkunft 
in den Saga entwidelt. 
Bo fi das Chriitentum durdleßt, macht c8_der Dichtung der germaniichen _ 

Vorzeit mehr oder weniger rafdh ein Ende. Deutichland Hat aus dem Erbe 
der vordriftlichen Dichtung nur bie beiden Meerfeburger Bauberfprüche und 
da8 Bruchftüd de Hildebrandglicdes bewahrt. + 

2. Die Dichtung der Geistlichen vom 9. bis zum 
12. Jahrhundert. 

I n ber Gefchichte des deutichen Voltes hat Tein Vorgang tiefere Spuren 
Hinterlafjen al die Belehrung zum Chriltentum. Der neue 

Glaube, der langjam den Weg in die Herzen der Deutfchen fand, wandelte 
diefe, wenn aud) erft im Laufe von Sahrhunderten, im Snnerften .um. 
Dem heidnifhen Germanen waren jeine Götter durchaus feine Mufter 
fittliher Reinheit gewejen, weshalb er fich ihnen in biefer Beziehung aud) 
nicht verpflichtet gefühlt hatte. Die Belehrung dagegen wecte das Sünden» 
bemußtjein in feiner Bruft und damit zugleich jein Erlöfungsbedürfnis. 

. Er, der fich feinen Göttern manchmal ebenbürtig gefühlt hatte, beugte fich 
jet demütig vor dem Chriftengott, damit er ihm gnädig fei und ihn von 
der Sünde löfe. Sünde, Erlöjung, Gnade, bieje Worte bedeuteten für den 
befehrten Germanen eine neue Welt, in der er fich nun Tangfam zurecht 
finden mußte. 

Da3 Ehriftentum fam nicht allein. Mit ihm wanderte fo manches Werl. 
aus dem Schrifttum der griechiich-römischen Kultur, dee Untile, zudem 
noch fo jugendlichen Volk der Deutichen. Da man zu ähnlichen Zeitungen 
noch) nicht die [höpferifchen Kräfte in fi) fpürte, fchaute man betvundernd 
zu diefen Reften der Antike auf, ahmte fie da und dort, jo gut e8 ging, nad), _ 

“und fühlte fi ganz in der Rolle eines Schülers, der zu den großen Alten 
in die Schule geht. Als 3. B. Einhart, der vieljeitigfte unter den Beratern 
Karls des Großen, daranging, da3 Leben de3 großen Herrfchers aufzu- 
zeichnen, juchte er zuerft'nach einem Vorbild im antiken Schrifttum und 
fand e3 aud) in den Staijerbiographien des Römers Sueton. Diefem Mufter 
entnahm er dann die Gliederung und die allgemeine Einftellung jeiner 
Zebenzbejchreibung. - E3 begann der ungemein bebeutfame Vorgang der 
Aneignung des antiten Erbe3 und der Auseinanderfegung mit ihm, bie 
jelbft heute noch nicht abgejchloffen ift. : 

Ehriftentum und Antite, neben deuticher Art die Grundlage deutjcher 
Rultur, famen im Gewand einer fremden Sprache, dbe3 Latein, Dies 
mußte beherrfchen, wer zu den Überlieferungen des hriftlichen Glaubens, ' 
vorab der Bibel, und den Beiftesihägen der Antike pordringen wollte, 
Karl der Große 3.°8. joll flüfjig Latein gefprochen Haben. So trat bie 
Fremdfprache neben die Mutterfprache, deren Wertihägung dadurch ver: 
bängnispoll gebrüdt wurde. , 

2
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Sn den Zeiten der Völferwanderung hatte der Stop Helden» und 
Preislied in der fürftlichen Halle vorgetragen. Damit war e3 jet vor: 
bei. Träger der Dichtung Tonnten allein die Männer fein, die, mit chrift: 
liher und antiker Tiberlieferung vertraut, des Latein mächtig und des 
Schreibiwerfs fundig waren: die Geiftlichen, in erfter Linie die Geiftlichen 
in der Klofterzelle, die Mönche. Sie find bis gegen Ende des 12. Sahr- 
hundert3 die Alleinherriher der Literatur geblieben, weshalb man für 

- ben großen Zeitraum vom 9. bi3 zum 12. Sahrhundert von einer Di ch: 
tung der Geiftlihen fpreden kann. Sm ganzen betrachtet be- 
deuten dieje Sahrhunderte dichterijch einen Mbftieg. Khre Schöpfungen 
find denen der germanischen Vorzeit, dem Heldenlied, dem Götterlied 
oder der Saga, nicht immer ebenbürtig. Gegen Ende des 12. Zahr: 
hundert3 entwanden die Ritter den Geiftlichen da3 Gzepter der Herr: 
Ihaft. Sn germanifher Vorzeit hatte e8 die Hallen der Fürften gegeben, 
in denen fich da3 Gefolge zufammenfand und ein Gefolgsmann die Iau- 
chenden Männer mit feinen Liedern ergößte. Nun jah man in deutfchen 

“ Zanden die geräumigen Burgen der Fürften, auf denen fi) die Ritter 
um ihren 2ehensheren jammelten und ritterliche Dichter die Gefelligkeit 
mit ihren Dichtungen verfchönten. Aufdie Dihtung der Geift 

‚liden war die der Ritter gefolgt. 
Neben der Geiftlihendichtung ging eine Literarifhe Unter- 

‚frömung einher, welche nur felten den Weg aufs Pergament fand. 

Ä E3 waren Nefte aus dem-dichterifchen Erbe der Vorzeit, die vom Bolle 
feftgehalten, fortgepflanzt und durch allerlei Lieder, Märchen, Schtwänte, 
Novellen uf. vermehrt wurden. Daß bei diefer Fortpflanzung und 
Vermehrung der oder jener fahrende Bänkelfänger mitgewirkt hat, ift 
durchaus möglid). 

Drei Epochen folgen in der Dichtung der Geiftlichen aufeinander. Sr 
der erften Epoche — 9. Sahrhundert, Sarolingerzeit — benüßen die 
Kleriter die Dichtung um das Heidentum zu befämpfen; in der zweiten 
— etma 900—1050, Zeit der Sachjenkaifer — ericheinen weltliche, teil 
meife jogar ausgefprochen deutfhe Stoffe in Iateinifcher Umhüllung; in 
der dritten — etiva 1050—1180 — wirkt die große, Iettlich auf das Klofter 
Eluny und andere Elöfterliche Mittelpuntte zurücgehende alzetifche Bes 

. wegung auf die Dichtung ein, die nun ihre Aufgabe darin fieht, einer ver- 
mweltlichten Menfchheit das irdifche Sammertal in grellen Farben zu fhil- 
dern. Daneben fommt aber im 12. Sahrhundert eine Richtung auf, die 
rau Welt immer größere Augeftändnifje macht. 

Ditungen aus der Karolingerzeit (9. Jahrhundert). 

In der SKarolingerzeit trat die Dichtung, wie gejagt, in den Dienft der 
Miffion. Die Geiftlichen wollten diejes mächtigen Hilfsmittel® bei der 

“ Ausbreitung des Chriftentum3 und im Kampfe gegen da3 Heidentum 
‚ nicht entraten. Dabei bedienten fie fich zunächft der alten poetifchen gorm; 

des Stabreims nämlid, und behandelten in ihr die chriftlichen Stoffe. 
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. Zum Vorlefen vor Laien waren vermutlich zwei Stabreimgedichte be» 

ftimmt, die al3 Wefjobrunner Gebet und Mufpilli bezeichnet werden. 

O€ 

ax fies: 

poeri | 

n ıh MET firahım 

fırı uuzgo merfta Oar eroni 

auar.noh uf hımil. nohpaum 

noh pefegniauet mn noh heinıg- 

noh funn« n ıftern- nob mano 

n ıkahee- noh dermagofeo - 

.Der Unfang des Weflobrunner Gebets. 
. Nahbildung nah der Mündiner Bergament-Gandiärtit.) 

Daz Weffobrunner Gebet, in dem oberbayerifchen Klofter Wefjobrunn 

bei Weilheim um 800 aufgezeichnet, beginnt mit dem Brucftüd eines 

Weltichöpfungsgedichtes: . ’ 
Dat gafregin ih mit firahim firiuuizzo 

meista, 
Dat ero ni uuas uoh üfhimil 

noh paum, noh pereg ni uuas, 
ni...nohheinig noh sunna ni scein 
noh mäno ni Tiuhta. noh der märeo 

s6o. 
Dö där niuuiht ni uuas entco ni 

uuenteo, 
enti dö uuas der eino almahtico cot, 
manno miltisto, enti där uuärun auh 

manake mit inan 

cootlihhe geistä... 

"Daß erfrage ih) unter den Venfchen 
. (ald der) Wunder arößteh, 
Daß (die) Erde nicht war, noch (dad) 

Hinmeldnewölbe, 
noc) Baum, noch Berg nicht war, 
nod (die) Sonne nicht jchien, 
nod (der) Mond nicht Teuchtete, noch) 

der Mecriee. 
AB da nichts nicht war der Enden 

noch der Wenden, 
da war der eine allmädtige Gott, 
(der) Männer mildeiter (frei- 

aebigfter), 

und da waren auch mande mit ihm, 
nütliche (nute) Geilter... . - 

Der BVerfaffer mar gewiß ein gelehrter Geiftliher und fein Gedicht eine 

furze Darftellung der Weltihöpfung. Einen Nachhall vorzeitlicher Götter: 

Dichtung aus ihm Herauszuhören ift unberechtigt. 

folgt in Proja das Gebet: 

Auf das Brucitüd 

Almädtiger Gott, der du Himmel und Erde nemadjt Haft und den Mens 

fchen fo viel Gutes neneben. gib mir in deiner Gnade rechten Glauben und
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guten Willen, Weisheit und Slugheit und Kraft den Teufeln zu widerftcehen 
und dad Böfe zu meiden und deinen Willen au vollbringen, (Cot almahtico, 

“ dü himil enti erda gauuorahtös, enti du mannun sö manac coot forgäpi, 
forgip mir in dino ganädä rehta galaupa enti cötan uuilleon, uuistöm enti 
spä ida enti craft, tiuflun za uuidarstantanne enti arc za piuuisanne enti 
inan uuillcon za gauurchanne). " \ 
Sit im Weflobrunner Gebet von dem Uranfang aller Dinge, der Schöp- 

fung, die Rede, jo wird una im Muspilli (vielleicht von mud = Erde 
und spilli = Verderben, Wernitung) dag Ende der Welt, da3 lebte 
Gericht gejchildert. . 
Anfang und Ende der Dichtung find nicht Überliejert; da erhaltene 

Bruchftüdk zerfällt in drei Teile: der erite behandelt die Shidfale der 
Seele nad dem Tode: ein Hinmlifches Heer und ein Höllifhes Fämp- 
fen um fie. Der Dichter malt dabei ausführlich die Freuden des Himmels 
und die Schreden der Hölle aus. Der zweite Teil fchildert den Kampf 
zwifhen Elta und dem Antidhrift vor dem Küngiten Geridt. 

Der Prophet Elias. befieat zwar im grimmigen Kanıpfe den Antichrift, 
dem der Eatan jelbft zur Seite fteht, aber auch er erhält eine Wunde. 
Sar. sö daz Eliases pluot in erda 

kitriufit, 
sö. inprinnant die pergä, poum ni 

kistentit 
@nihe in erdu, aha artruknent; ' 

muor varsuuilhit sih, suilizöt lougiu 
der himil, 

mäno vallit, prinnit mittilagart, 

sten ni kistentit. Denne stüatago in 
lant 

verit mit diu vuiru, viriho uutsön 

där ni mac denne mäk andremo 
helfan vora demo müspille. 

Sobald fo des Eliad Blut in die 
Erde träufelt, 

fo entbrennen die Berge, Baum 
nicht fteht 

ein einziger in der Erde; die Waffer 
vertrodnen; 

da5 Dieer verfichlingt fi (felbit tır 
der Hiße), ed verbrennt in Lohe 

der Simmel, 
der Mond fällt, e8 brennt der Mit» 

- tilagart?), 
fein Stein Steht mehr feit. Dann der 

Straftan Ins Yarıd 
- fährt mit dem Teuer die Menfchen 

zu mweifen (heimzifuchen), - 
da nicht Eann ein Verwandter dem 
andern helfen vor dem Weltbrand. 

Zn _ledten Teil endlich wird das Füngfte Gericht felbjt vorgeführt: 
Die Engel weden dte Toten auf: 

„Dann fahren die Eignel über die Marfen, 
Weden die Völker, meifen zum Geridt fie. 
Dann wird jeder aus dem Staube erftehn und fich Iöfen 
Bon des Grabhünels Lait; fein Leben wird Ifm wieder, 
Damit um fein Necht er reden fann . 
Und ihm nad) feinen Taten fein Urteil werde...” \ 

Das Gemisch von großartig gejchauten Bildern und trodener Moral 
lehrte, aus dem das Gedicht befteht, erflärt man fi) folgendermaßen: ein 
©eiftlicher jchuf vielleicht im zweiten oder dritten Sahrzehnt. des 9. Sahrs 
hundert3 das urjprüngliche Gedicht, da3 dann wohl gegen Ende des 
9. Zahrhundert3 bon einem anderen überarbeitet und mit allerlei Tehr= 
haften Nubanmwendungen verfehen wurde. Aufgefunden wurde e3 im 
Klofter St. Einmeram zu Regensburg. 

Ein zum Lefen oder Vorlefen beftimmtes Epos von rund 6000 Berfen 
ift der altfächfiihe Heliand (Heiland), eine poetijche Darftellung Dez 
  

2) Mittelnard — Erde. 
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Zeben3 Selu nad) den vier Evangelien in niederbeutfcher (niederfädjli- 
icher) Sprache und wohl um 830 von einem gelehrten Geiftlihen, einem 
Sadjen, bearbeitet um den faum befehrten, innerlich noch dem Heiden: 
glauben zugeneigten fähfischen Vollsftamm mehr und mehr für die Lehre 
Sefu enpfänglich zu machen. Während im alten Heldenlied das Ende 
eines Sinnabjchnittes mit dem Ende der LZangzeile zufammenfällt (Zei 
lenftil), kennzeichnet den Heliand der Halen= oder Bogenftil, bei dem der 
Sinne3einjchnitt in der Negel in die Mitte der nächlten Zangzeile verlegt 
wird. Bom Stilmittel der Variation macht der Dichter reichlichen Ge 
braud. So heißt e3 3. B. für das biblifche „Auge um Auge, Zahn um 
Zahn“ in der Sprache des Heliand: „Seder, der da8 Auge nimmt eines 
anderen Mannes, e3 löjt aus feinem Körper, oder fonft eines feiner Glie- 
der, der joll e3 fofort mit feinem eigenen wieder entgelten, mit den gleis 
hen Sliedern.” Dadurch ift die Dichtung unnötig breit geraten, wa3_ 
faum als Tünftlerifcher Vorzug angefehen werden Tann. Dagegen ift die 
Tibertragung der heiligen Gefchichte in deutfche Kulturverhältniffe durch» 
aus geglüdt. Da3 Heilige Land wird gu einer deuffchen Landichaft und 
EHriftus erfcheint als mächtiger, aber milder beutjcher Voltskönig, wel. 
cher mit feinen ihm bis in den Tod treuen Mannen, den Süngern, aus 
‚zieht fein Volt zu erlöfen. So fehen mir ihn 3. 8. bei ber Bergprebigt 
inmitten jeiner Edelinge, denen er Anteil am bimmlifchen Reiche ver- 
Ipricht, wenn fie ihm in Tauterer Treue dienten. 

Als Probe ftehe die Schilderung des Kampfes da, den ber treue und 
tühne „Schwertdegen” Petrus für feinen Herrn und Heiland gegen Mal» 
Hu3 ausficht, ‚ALS die Juden auf dem Olberg Jejus gefangen nahmen: 

Thö gibolgan uuard 
snel suerdthegan, Simon Petrus; 

uuel imu innan augi, that he ni mahte 
@nig uuord sprekan, 

soharm uuard imuan is hertan, that 
man is hörron thar 

binden uuelde. Thö he gibolgan geng, 

suido thristmod thegan for is thiodan 
standen 

hard for is hörron: ni uuas imu is 
hugi tufffi, 

blöth- an is breostun, ac "he is bil 
atöh, 

suerd bi stdu, slog imu tegegnes 

an thene furiston fiund folmo crafto. 
that thö Malchus uuard mäkeas 

eggiun, 
an thea suidaran half suerdu 

gimälod: 
tbiu hlust uuard imu farhauuan: he 

uuard an that hobid uund, 
that imu herudrörag hlear endi öre 

Da erbofte fi 
Der -Ihnelle Schmwertdegen Cimon 

Betrus: 
Ihm wallte wild der Mut, fein Wort. 

mocht er fprecdhen, 
So härmt 8 Ihn im Herzen, als fie 

den Herrn ihm da 
Zu greifen Benehrten. Ingrimmig 

nina 
Der dreifte Degen vor den Dienit- 

berrn Itehn, 
Hart vor feinen Herren. Sein Herz 

war entfchleden, 
Nicht BLöH in der Bruft. Bligichnell 

zog er 
Das Ehmert von der sit und 

fchlug und traf 
Den vorbderiten Feindmitvoller Rrafl, 
Davon Malhuß ward durch des 

Meliers Echärfe 
An der reiten Eeite mit dem 

Schmert gezeichnet, 
Am Gehör verhauen: 

Das Haupt ward ihm wund, 
Daß ihmmaifenblutig Badenund Chr 

RT, i
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beniuundun brast; blöd aftarsprang, Borjt im Gebeine und daß Blut 

. nadjiprang 

uuel fan uundum. Thö uuas an is Aus der Wunde wallend. Is die 
uuangun scard Wange ihartin war 

the furisto sthero fiundo. Thö stöd Dem vorderiten Feinde, wid) daß 

that fole an rüm: Bolt zurüd, 

andr&ödun im thes billes biti. Den Schwertbiß fhenend. 

(Nah Behandel.) (Nach) Simrod.) 

Weniger zur Belehrung von Laien, vielmehr von fünftigen Geiftlichen 

fchrieb der Mönd; Otfried — ber erite dem Namen nad) befannte deutiche 

Dichter — aus dem elfälftichen Klofter Weißenburg in den 50er und 60er 

Sahren des 9. Sahrhunderts fein Evang elienbud. Er ift mehr 

Theologe und Gelchrter denn Dichter. Lateinifche Dichtung ift ihm Did) 

tung jhlehthin und das alte Heldenlied unanftändiger Zaiengejang 

(laicorum obscenus cantus). Dan hat ihn übertreibend einen lateini» 

fchen Dichter in deutfcher Sprache genannt. 

Seiner Einftellung entiprechend gab er ben Stabreim und feine Tech: 

nit auf und hielt fi) dafür an, die Yateinifche Verdform, die ihm vom 

Kirchengefang her am befannteften war, an den Hymnenvers, der nad) 

dem Schema — — — — — — — — gebaut war und paarmweije reimte. 

Er übernahm ihn nicht flavifch, wahrte fc) vor allem die alte Füllungs- 

freiheit, behielt aber den Endreim bei, der nun an die Stelle Des Stab- 

zeims rat und in der deutihen Dichttunft bis heute Herriehend geblieben 

iftl). Das Neimen ift Otfried manchmal recht jauer geworden. 

Die Heilsgeichichte glieberte er in fünf Bücher: Geburt und Kindheit, 

Lehrtätigkeit, Wunder, PBaffion, Auferjtehung und Zutunft des Gotted- 

reiches. Und warum? Weil der Menich fünf Sinne hat und jeber Abs , 

fchnitt einem Sinn zur Reinigung und Heiligung gereihen joll. Nach) 

folchen Gefihtspunften gliedert der Vernünftler, aber nicht der Diiter. 

"Yuc) die Buchführung ift auffallend. Die damalige Zeit fannte für da3 

- göttliche Wort drei Arten der Auslegung: die hiftorifche Erklärung, die 

moralifche, die die Nuganmendung für da3 eigene fittliche Verhalten 

zieht, und die myftifch-[pmbolifche, die in der einfachften Erzählung tief» 

ften Sinn aufzufpüren fucht. -Diefe Tete Art hatte e3 Difried angetan. 

Er begnügte fich daher nicht, die Heilsgefchichte einfad und jchliht zu 

  

1) Der vierhebige Bers Difrieds Hat nicht nur im Mittelalter eine Role 

geipielt. In feiner jüngeren’ Geftalt, nittelverd genannt, bat Ihn _fogar 

Goethe benübt, um den alten Berfen wieder zu ihrem Net zu verhelfen, 

3. B. in der Legende: 
BEE 

18 nod), verfannt und fehr nering, 
Unfer Serr auf der Erde ging, 
nd viel Jünger fih au ihm fanden, 

‚Die fehr felten fein Wort veritanden, 
Lieht- er fi gar über die Mahen, 
Seinen Hof zu halten auf der Straßen, 

Weil unter des Himmels Angelicht 

Man immer freier und beiler Ipriht .... 
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erzählen, jonbern fügte häufig dem Bericht der Ereignifje eine mojtilch» 
Inmbolifche Auslegung bei. Vgl. die folgende Stelle: Einzug Selu in 
Serufalen: 
Vuölt er tho biginnan, 
zi hierusal&m sinnan, 
thaz er thaz biuürbi, 
bi unsih thär Irstürbi, 
Thaz uuas finf dagon &r 
er er thülti thaz sEr, 
er iz zi thiu irgiangi, 
thäz man nan gifiangi. 
Gistüant er thö gibiatan, 
uuant Er thär uuolta ritan, 
thäz sie thes gizilötin, 

‚imo cinan esil holötin. 

Füarun sie thö iro pad . 
ioh fundun äl sös er giquäd, 
sie thärazua thätun 
ich thaz fülin brähtun. 

Ther selbo liut, thaz ist uuär, 
bräitta sina uuät ihär, 
thaz er then uueg mit uuäti 
mämmuntan gidäti. 
Thagtun sie imo scioro, 
then uueg thär filu zioro 
thes iltun sie io zi nöti, 
thie män mit iro uuäti. 
Sie streuuitun, thaz uuas uuüntar 
then uueg thär imo suntar, 
seltsäni radıa, 

Da war er denn des Willens num, 
su gehen nach Serufalem, 
Damit er fee nun ins Wert, 
au leiden dort für uns den Tod, 
wünf Tage war daß vor der Beit, 
eh er erlitt den Zeidenston, 
Eh e8 dazıı nefommen war, 
daß man ihn dort aefangen nahm. - 
Weil er num reiten wollte dort, 
fo gab jogleih er den Befehl, 
Daß fie fi) eilia anfchieften, 
au holen einen Giel ihm. 

Da gingen fie denn ihren Weg 
Und fanden e8, wie er’8 aelaat; 
Sie Hielten fih an ben Befehl, 
Und bradten auch daß Flillen mit. 

68 breitete dann alles Volt vor ihm 
dort feine Kleider aus, 

Auf daß der Weg durch dad Gewand 
aeitaltet würde recht beauem; 

Sofort mit großer ierlichkeit 
bededten fie dort feinen Weg, 
Ein jeder eilte daS zu tun, und zwar 

fogar niit feinem Kleid. 
Auf eigne Art, wie wunderbar, De= 

ftrenten fie ihm dort den Weg, 
©ie breiteten, wie jeltiam daß, fogar 

die eignen Kleider auß. breitun ifo lähan. (NahP. Piper) - 

Auslegung: ' 
Hier muß man nun erklären nod, was dieje Neife, diefer Zur, 
Was diejer Leute Zubellang in geiftlihem Berftande jagt. 
Und maß bedeutet diefes Vieh, maß aud) bezeichnet daS Gewand, 
Eomie die Hite, die man brach, und die man auf den Weg geitreut. 
Das Hier erwähnte Tier — find wir, erfenn’ e8 jelber nur an dir, - 
In Folge unferes ftumpfen Sinnes find wir e8 wohl mit vollem Net. 

Der Leute üiberaroße Zadl, die außgebreitet ihr Gewand, “ 
DaS tit die Schar der Märtyrer; den Weg, den darf man frhcien nid. 
Ddn alles Zögern warfen fie die Hülle ihrer Seelen ab, 
Fa ihres Körpers ihnddes Fleifh. Verfhmäh aud du nicht diefen Weg! 

(Nad} Foh. Kelle.) 

Dichtungen aus der Seit der Sachıfentaijer (etwa 900—1050). 

Knapp 100 Sahre hatte e3 eine Dichtung in deutfcher Sprache gegeben. 
Sie verfant nun und zur Zeit der Sacdhjjenkaifer benübten die Geiftlichen 
wieder da8 Latein, wenn fie dichten wollten. Das Chriftianifierungsmwert 
war damal3 vollendet und der Aufgabe, die Heilige Echrift in mühevoller 
Arbeit volfstümlid zu machen, fühlten fi die Mönche der Ottonenzeit
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 enthoben. Wenn fie dihteten, dichteten fie für Hörer und Lejer, Die ge 

bildet waren, für Beinfchmeder, nicht für das Volk, Deshalb beitand für 

fie auch nicht das Bedürfnis die deutjche Sprache zu gebrauchen. Troß: 

dem ift ihre Dichtung eine deutfhe Dichtung. Ihre Stoffe find nicht nur 

meltlicher, fondern auch deuticher Herkunft, deutfche Sagen, Märchen, 

Schwänke ufm., was mit dem Erwachen nationalen Stolzes unter der 

machivollen Regierung Ottos I. zujammenhängt. So mancher bdiejer 

Mönche war ein wirklicher Dichter, defien fchöpferiiche Leiftungen die des 
poraufgehenden, aber aud) des nachfolgenden Beitrauma der Geiftlichen-. 
dichtung überragten.. 

E3 war vielleicht in’den 20er Sahren des 10. Zahrhundertz, ald dem 

Hofterfchüler und Mönd Elfehard I. (vgl. Scheffels Roman „Effehard“) 

in St. Gallen von feinem Lehrer die Aufgabe geftellt wurde, ein Epos 

nad dem Mufter des Virgil zu jchreiben. Effehard wählte fich Die Ge: 

iichte von Walther und Hildegunde, die ihm aus einem deutfchen Ab» 

leger des Heldenliedez vertraut gewejen fein mochte. Dabei bewährte er 

vor allem die Fähigfeit des Mappen epiihen Aufbaues — das Epos hat 

nicht ganz 1200 Verfe — in jo'glänzender Weife, daß twir ihn ob feines 
Walthariliedes zu den großen Dichtern, ja, zu den Epilern bon 
Gottes Gnabden rechnen dürfen. 

E8 erzäßlt, wie der Held Walther von Aguitanien (im Weitaotenland) und 
feine Verlodte, die burgundiihe Königstochter Hildenunde, welche beide von 
Attila ald Getfeln in das Hunnenland abgeführt worden waren, nad) längerer 

Gefangenschaft entkommen und wie eriterer in einem Engpalie des Wasgen= 
mwaldes, durch den die alte Völferitraße führte, mit dem Burgundenkönige 
Gunther und deiien Mannen (Hagen von Tronei) die heftigiten Stänıpfe be- 
itehen muß, aug denen er fchliehlich alß Sieger Hervorgeht. Erit nad) ihweren 
gegenfeitigen Verltümmelungen wird unter rauhen Ehjerzen Vrieden ge- 
fhloien, worauf Walther mit feiner Braut und den aus dem Hunmenlande 
mitgebrachten Schäben, die ihm die Burgunden Hatten rauben wollen, ‚au 
feinem Vater zurückkehrt, Hochzeit feiert ıınd nach des Iekteren Tode die 
Regierung liberninmmt. ' 

Wie Effehard die zwölf Kämpfe, die jein Held im Engpafje des Was» 

genmwaldes zu beftehen hat, fchildert, wie er jeden einzelnen fünftleriich | 

ipannend zu geftalten weiß, das hat ihm fein mittelalterlicher GEpiter 

nahgemadt und wird elbft von Homer nicht übertroffen. €3 ift Tebhaft 

zu bedauern, daß der als Dichter hochbegabte Mönd; fein Epos nicht in 

deutfcher, fondern in Tateinifcher Sprache niedergeichrieben hat. Eftehard 

gab dem Gedichte einen fröhlichen Abichlub. Wir dürfen annehmen, daß 

er diefen nicht feiner Vorlage entnahm, die dem Geifte des alten Heldens 

Ttedes entiprechend jedenfall3 mit einer tragiichen Zöjung abichloß. 

Als Probe diene der Kampf ziwifhen Walther und Hagen: 

Belliger ut frameac murcatae Balthart, wie thin fo die Stlinge war 
. fragmina vidit, zerfplittert, 

Indigne tulit, ac nimia furit efferus Buhr unmirfch auf, ed ward fein Hera 
. - _ ira, von Zorn durchfhüttert, 

Inpatiensque sui capulum sine Wegwarf verädtlih er den Oriff — 
pondere ferri, was follt er nilßen,
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Quam libet eximio prestaret ct arte Ob er auch Eunftgefünet von Golde metallo, ° mocdt erbliten? Prontinus abiecit, monimentaque Doh wie er unbedaht die Hand tristia sprevit: zum Wurf außredte, Qui dum forte manum iam enormiter Tat Hanen einen Sieb, der fie zu exeruisset, Boden ftredte, Abstulit hanc Hagano sat laetus Da Ian die tapfre Nechte, fo furchtdar vulnere prompto. mandem Land, 
So fiegeöpreisgefhmückt, — num blutend in dem Sand, 

b awar ein linker Mann, — Walthari war noch nicht 
Der SKunft des Flichens fundig, Itarr Hieb fein Angeficht, 
Er biß den Echmerz aufamm’ und in den Sdild einfhob er 
Den blutgen Stumpf und fchnell mit linker Sauft erhob er 
Das frumme Halbidwert, daß er einft im Hunnenland 
ALS Notbehelf fih um die rechte Hüfte band. 
DaB rächte ihn am Feind. Da ward dem arimmen Hagen 
Sein rechtes Auge ganz auß dem Seficht aeichlagen, 

- Zerfäbelt war die Stirn — die Lippen aufgeichliien, 
Dazır jehs Badenzähne ifm aus dem Mıumd aerifien. 

Nat Sceffel) 

Etwa ein Jahrzehnt fpäter, um 940, hat ein von Beift und Bosheit 
Iprühender Mönd) des Klofter8 St. Aper in Toul (Zothringen) das erjte 
Tierepos des Mittelalters, die Elbafis Captivi, die Flucht des Ge 
fangenen, verfaßt. Diefe allegorifch-fatirifhe Dichtung führt zum eriten 
Male in Deutichland Tiere — den gewalttätigen Wolf, den fchlauen 
Fuchs, den mächtigen König Xöre, das einfältige Kalb — als Vertreter 
ganz beftimmter Gattungen und Charaktere von Menfjchen redend und 
handelnd auf. Wohl mag jchon eine Reihe von Erzählungen, in denen 
die Tiere menjchliche Rollen fpielten, aus der älteften Zeit im Munde des 
Volkes gelebt haben, aber jedenfalls haben die damal3 von Griechenland 
über Stalien nad) Deutfchland verbreiteten VSabeln des Kfop erft den 
unmittelbaren Anlaß gegeben, baß diefe Stoffe von den gelehrten Mofter- 
geiftlichen auch dichterifch und zwar latirifch. behandelt wurden. 

sn der Elbafis find mancherlei Anfpielungen auf damalige Tirchliche, 
Höfterliche und politifche Buftände verftect. 

Ein Kalb reißt fi; vom Strice Io8 und läuft in den Wald, Dort begegnet ed einem Wolf, der e8 in feine Höhle fhleppt, wo er alS Alausner lebt, Er will fih einmal nad langer Faftenzeit an einem tüchtigen Kalb8hraten güt- lic tun. Da fommen der Fael und der Otter, des Wolfes Dienftleute, und ötefen erzählt er num lang und breit (Binnenfobel innerhalb der Nahmernts erzählung) von dem fhändlichen Yuchfe, der dem Frank gewordenen Löwen nur dann Heilung in Außsficht geitellt habe, wenn er fih in eine Wolfshaut einmwidele; deshalb Habe der König der Tiere feinem Lieben Boriahr das fyell über die Obren sichen Iafien. Während ;diefer Erzählung des Wolfes, die weit mehr al3 die Hälfte der nanzen Dichtung ansmacht, erfcheint die ganze Herde, auß der das nefangene Kalb entwicen war, vor der Höhle. Der. 
ebenfalls Hinzugefommene Fuchs locdt den Wolf Heraus, diefer wird von 
dem Stiere duräbohrt, daS Kalb aber Fehrt wieder zu feiner Mutter und in 
den fiheren Stall zurüd. = : 

sm Bilde der Tiergefchichte wollte fi der Dichter offenbar von welt» 
Tiher Anfechtung befreien; denn mie das Kalb aus dem Stalfe mweglief, ’ 
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jo mohte er fich manchmal gebrängt fühlen der ftrengen Klofterzucht zu 

entfliehen. 
Um 960 herum verjuchte eine Dame des jähliichen Adels, Hrotsvithn, 

die als Nonne im Slofter Gandersheim Iebte, nach dem Vorbild des Iatei- 

nifchen Dichter? Terenz Dramen in lateinijcher Proja zu ihaffen. Terenz 

Hatte die Ausfchreitungen jchlechter Weiber vorgeführt. Sie wollte die un 

erjchütterliche Tugend hriftliher Jungfrauen verherrlichen. So ent» 

ftanden jechs Stücde, deren Thema der Kampf zrijchen Zajter und Tus 

gend, der Sieg hriftlihen Märtyrertums über die Verfuhungen der Welt 

ift. Da Hrotsvithe jedes dramatifche Talent abging, jo fehlt diejen Dra= 

men jeder Aufbau, jede Steigerung: fie find weiter nichts als in Dialog: 

form gebrachte Erzählungen. Daher ift in ihren Werfen, die faum. über 

den Bereich ihres nieberfähfiichen Heimatklofter3 Hinausgedrungen find, 

auch nicht der Urfprung de3 mittelalterlihen Schaufpiel3 zu juchen, da3 

ganz andere Wurzeln hat (vgl. ©. 657.). * 
Ein rätfelhaftes Gebilde ift der um 1030 von einem unbelannten 

Mönche de3 bayerischen Klofters Tegernfee in Iateinifchen Herametern 

verfaßte Huodlich. Die in denkbar jchlechteftem Zuftand brugftüchaft 

erhaltene Diitung — nur 34 Blätter find vorhanden — lanıı man in 

drei Teile jcheiden: der exjte Teil ift modern Höfiich, romanhaft, der 

zweite novelliftifch märchenhaft, der dritte Teitet zum Heldenepo3 über, 

bevor er abbridht. \ 

1. Der jugendliche Nuodlieb, trog treuer Dienfte von feinem Herrn zu 

wenig belohnt, verläßt feine Mutter und sicht in die Fremde um durd tits 

terlihe Taten Nuhm und Schäbe. zu erwerben: 
Ein Ritter war von edlem Stamm 

Entjproffen wert und tuıgendiam. 
Der diente mandem Hohen Herrn 
Was der begehrte, tat er gern — 
Allein e8 mot’ ihm wenig frommen: 
Er fonnt’ nit in die Höhe fommen. 
Sab’8 Schden oder fonit au tum, 
So durjt er nimmer lange ruhn; 
Oft feht” er Leib und Leben dran 
ALS feiner Herrn gelvener Vlanı 
An Strieg und Jagd nit Fleiß und Mühn. 

Doch wollt ihm de8 fein Glüd erblüßn; 
Man tat ihm allerlei veripredhen, 
Um ihm hernad) dn8 Wort zu breden. 
Dem Herrn zuliebe treubereit 
Hatt’ er getroßt der Feinde Neid, — 
Er wußt” zulebt nicht aus nod) ein, 
Konnt’ feines LXebens nicht fiher fein. 
Der Mutter ließ er drum das Haus 
Und z0g ins fremde Land hinaus, 
Bon allen Knehten nahm nur einen 

Er mit, getreu von Kindesbeinen; 
Der trug ihm Neifejad und Wehr, 
Die Rechte hielt den langen Speer 
Links über trug er budepad 
Den Schild und recht den Neifefad;
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Der Haberjad am Sattel hing. 
Im Kettenhemd der Nitter ging; 
Auf feinem Haupt des Helmes Stapl, 
Der blite blanf im Eonnenitraßl, 
De3 Schwertes Griff tft eingelegt 
Mit Solde reich. Am Halfe tränt 
Ein Horn er von des Greifen Slau, 
Mit rotem Gold gefhmüdt zur Schau, 
Wohl einer halben Elfen Ian, 
Am Niemen von des Hirihes Fell — 
Das gab fo winderhellen Klang 
Die Pauken und Pojaunen gell; 
E3 ihimmert matt mit falbem Cıein, : 
Durdfihtig wie von Edelftein, 

Der Mutter nod; ein Ubfchledswort, 
Dem ganzen Haud; dann acht es fort. 

nn Das Streitroß fteht, newärtig 
- Des Neiters, fix und fertig 

Sefgirrt und aufgezäumt, der Schede: 
- Sonft aber fhwarz, doch weiße Flede 

: Am ganzen Leib; die Mähne dicht 
Hängt Iinf8 herab. Der Eattel nicht 
Beihwert, nur daß ein Becher, blanf 
Mit Harz gebohnt, damit der Trank 
Draus um fo mürz'’ner Thmede, 
Und eine Burpurdede 

. Serniederhängt vom Sattellnauf, 
Mit einem Sabe fpringt er auf 
Und gibt fid) einen fihren Ehmung; 
Das Rob tut einen Freudenfpring. 

u Borauf fein Spürhund wie der Wind, 
. Der jedes Wild entdecdt gefhwind: 

Keind mag vor Ihm verborgen fein, 
‚ Er findet e8, ob aroß, ob Klein. 

Und nun den Iebten Apiciedstuß, 
Ein Lebewohl als Eheidenruß: 

‚Die Zügel faßt er, braucht die Sporen, 
Und bald ift feine Epur verloren; 
Hinfliegt er wie die Echmwalbe jad).. 
Die Mutter fhaut Ihm mweinend nad); 
Bom Söller Hod) fie fpähen, 
Bis er nicht mehr zu fehen, 
Dann fprechen fie der Mutter zu; 
Die zwingt ihr forgend Herz zur Nuh’ 
Und muß dem Echmerz der Leute wehren: 
Einit werd’ ihr Cohn ja wiederfkehren. 

\ {P. vo. Winterfeld.) 
2. Beim Könige von Agnpten, in defien Dienft er tritt, fommt er zu hoher 

Gunit; er folgt aber fpäter dem Nufe feiner vereinfamten Mutter wieder 
In die Heimat aurüdaufeßren. Vor feiner Abreife bietet ihm fein Herr als 
Belodnung feiner Dienite entweder reiche Schäße oder ftatt deren 12 Tebens- 
regeln an; Ruodlieb enticheidet fi) fir öte Ichteren. Aırker den zwölf Kehren 
aber be£fommt er noch’ amwei Brotlaibe mit, die fid) fpäter al3 mit Zoftbaren 
Schäßen gefüllt erweifen. Cdon während feiner Heimkehr zieht er aus dreien 
der erhaltenen Lebensregeln Gewinn; inwieferne. ihm aber die übrigen 
neun Lehren nüßen, Fann aus der Dichtung nicht mehr erfchen werden, da 
mande Teile verloren negangen find. Die noch erhaltenen Britchftüce bes
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richten von der Heimfehr Nuvdliebs, von der Brautwerbung eines feiner 
Berwandten fomwie deöd Helden felbit. 

3. Im dritten Teile follte der Held endlich zu feinem Nechte gelangen und 
De ‚nand ber Schönen Köninstodhter Seriburg neminnen. Damit bridt das 

edicht ab, 
Obmohl der Verfaffer ein Mönd ift, kennt er doch da Leben und 

Treiben des deutfchen Volkes und feiner verjhiedenen Berufzftände fehr 

genau. Er geleitet und an den Hof des Königs, auf die Burg de3 Ritters, 
in das Haus des Bauern, schildert und ein Dorfgericht unter den breiten 
Hften der Gemeindelinde, den bäuerlichen Tanz auf freiem Anger, Die 
Fünfte der Fahrenden mit abgerichteten Bären, dreifierten Hunden und 

redenden Staren, die Freuden der Jagd und die verjchiedenen Arten des 

Fiihfangd. So gewinnen toir aus der breiten epifhen Darftellung des 

Dichters ein Höchft intereffantes Kulturbild feiner Zeit, in der eben die 

titterliche Gefellihaft mit ihrer Verfeinerung des Leben, ihren genau 

geregelten Formen (Etikette), ihrer Galanterie gegen die Frauen im Ent» 

ftehen begriffen if. Zum erften Male ift in einer Dichtung elwa3 bon 

dem Glanz ritterlichen Lebens zu verfpüren und der reigende Liebesgruß, 

den eine Dame Ruodlieb fendet, : deutet bereitS auf den fpäteren ritter- 
lihen Minnefang voraus: 

. . Die illi nunc de me corde fideli 
tantundem „liebes“, veniat quantum modo „loubes” 
et volucrum „wuna“ quot sint, tot die sibi ‚minna“, 
graminis et florum quantum sit, die et honorum. 

Nun fap’ ihm von mir auß treuem Herzen 
fo viel Xiebes, als teßt Laub hervoripricht, 
und fo viel der Vöglein Wonnen find, jo viel Minne jag’ ihm, 
und fo viel Grad und Blumen, fo viel Ehren entbiet’ ihm! 

&o ift ber Ruodlieb durd) feinen einzigartigen, zum großen Teil vom . 
Dichter felbftändig erfundenen Stoff ein Nätjel, noch mehr aber dur 
deffen Behandlung. „Alles ift jelbit erichaut, felbft empfunden, eminent 
perfönlich geftaltet, von den hergebrachten Stilifierungsformen bentbar . 

‘ meit entfernt. Der Dichter ift der erfte große und reine NRealift der deut- 
jchen Literatur, er hat Augen für Dinge, die nad) ihm Iange feiner ge= 
jehen, er hat Farben auf feiner Palette, Töne in feinen Saiten, die der 
Kunfthiftorifer felbft in den folgenden Sahrhunderten der Hochblüte ver- 
geben3 fucht.” (9. Schneider.) 

Das Seitalter der Weltverachtung und die beginnende Derweltlichung 
der Dichtung (etwa 1050-1180). 

Sm 10. Sahıhundert wurde in Südfrankreich das Klofter Cluny ges 
gründet, defien Mönche inmitten einer verwilderten Zeit Gott nur dur) 
Ichroffe Weltabfehr, durch Ajzefe, wahrhaft zu dienen glaubten. Noch im 
gleichen Sahrhundert folgten andere öfter dem Beifpiel der Clunia- 
zenfer, jo daß die afzetifche Bewegung Immer größere reife zog. Im 
11. Sahrhundert erftand in dem SKlofter Hirfhau Im Schwarzwald ein 
Mittelpunkt des neuen Geiftes für Sübdbeutfchland. Schließlich begnügte
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man fi) nicht mehr mit einer Erneuerung des £löfterlichen Lebens allein, _ fondern forderte auch) von der Sefamtkirche die Abkehr von allem Welt: mwejen, da3 bor allem Durch verheiratete Priefter und durch die Vergebung 
lirchlicher Hmter dur Laienhand in fie eingedrungen war. Mit ©regor VII. (1073—1085) tam ein Papft auf den Stuhl Betri, der ge= “ willt war, die Reinigung der Sicche, auch) gegen den Widerftand der deut: Ihen Saifer, durchzuführen. So begann unter ihm der gewaltige Streit gwifhen Faifertum und Papfttum (Snveftiturftreit), der Deutjchland jahrzehntelang aufmwühlte, der Heinrich IV. 1077 nad) Kanofja führte und der 1122 feinen vorläufigen Abihlub im Wormfer Konfordat fand. 

Eine zweite Folge diefer Erneuerung kirchlichen Lebens war ein Auf Ihtoung ber theologifch-philofophifchen Wiffenichaft des Mittelalters, der 
Scholaftif, und der Frömmigkeit in der Yorm der Myftit. Beides 
gejhah in Frankreich, dag nun feine geiltige Führerrolle für das mittels 
alterliche Europa antrat, während Deutfchland zwar politijch führte, aber 
feit dem Untergang der Staufer aud) darauf verzichten mußte. GSuchte der Scholaftifer die Wahrheiten des Glaubens zu begreifen, zu bemeijen 
und in ein Shftem zu bringen, jo ftrebte ber Myftiter nad) der Vereini- 
gung mit der Gottheit in heiligem Schauen. Neben dem Franzofen 
Abälard (F 1142), dem Sholajtifer, der dem Glauben dur) Vernunft: 
gründe Stüßen jhaffen und Einwände abtwehren tollte, fteht der Fran. 
zoje Bernhard von Glairvaur (+ 1153), der Moftifer, der fich in abge- Ihiebdener SMofterzelle in das Leiden und Sterben des Heilandes verfenfte . und zur Gottesmutter in inniger iehe aufblidte, 

.,, Die geiftlichen Dichter diefes Zeitraums bejeelte ein anderer Geift als die der Ottonenzeit. Sie wollten wieder auf da3 Volt, auf die breite Mafje ber Laien wirken, fie aus ihrem Welttaumel aufrütteln, ihr. in düfteren ‚Worten die Bergänglichkeit alles Srdiichen und in glänzenden Farben die 
ervige Welt des Jenfeits fchildern (vgl. Bildtafel 3). So griffen fie mies’ der zur deutfchen Sprache, aber die deutfche Dichtung, an die fie hätten anfnüpfen können, fehlte. Nun rächte eg fih, daf die Ottonenzeit nur eine Lateindichtung gefannt hatte. Ca mußte wieder bon vorne angefan= gen werden und_e8 hat mehr als ein halbes Bahrhundert gedauert, bis die Höhe eines Otfried erreicht tvar. 
Neben diejer weltfeindliden Richtung der Geift- 

Tidendidtungfaminder eriten Hälfte de312. FZahr« 
Bundertz eine weltfteundliche auf und begleitete jene, bi 
die Ritterdichtung beide ablöfte, Lehnte die erfte jeden Pakt mit Frau 
Welt ab, fo glaubte die zweite Zugeftändniffe an fie machen zu müflen. 
Die nämlihen Jahrhunderte Haben ja auch die volle Entfaltung der lebensfreudigen ritterlichen Sefellfchaft, wozu die Kreugzüge nicht tvenig 
beitrugen, gejchen. Damals hungerte man geradezu nach der Schilderung 
bon allerlei ritterlichen Kämpfen und Brauffahrten, von allerlei Mben= 
teuern im Heiligen Zand und anderem mehr. Sollte man diefen Stoffen
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den Zutritt zur Dichtung vermehren? Befier war e3 doch fie aufzunehmen 
und in Hriftlihenm Geifte zu behandeln. 

Memento mori, ebene de Todes, hat man das Gedicht eines 
unbelannten alemannifchen Dichter genannt, das die meltfeindliche 
Dihtung um die Mitte des 11. Sahrhundert3 einleitete. : E3 predigte ein- 
dringlich die böje Welt zu fcheuen und des Todes zu gedenken. Andere 
Gedichte folgten. Sie jhilderten erbarmungslos die Sinnlofigleit des 
Weltlebens, jhmelgten in den Qualen der Hölle, priefen die Herrlichteit 
de3 Himmels, ftellten die Tatfachen der Heilögeihichte von der Schöpfung 
der Welt big zu Chrifti Zeiden und Auferftehung dar, gaben Gejhichten 
aus der Bibel ausgefhmücdt wieder, erzählten vom heiligmäßigen Zeben 
eines Märtyrersufw. Al zartefteBlüte aber gedieh in diefer Zeit perWelt- 
abfehr die von myjtifcher Frömmigkeit befruchtete Mariendihtung 
(vgl. Bildtafel 4). Maria ijt Gottes Traute, heißtesineinem Marien: 
lied der erften Hälfte des 12. Sahrhunderts aus dem Klofter Arnjtein an 
der Zahn, Troft der Armen, Zuflucht des Sünders, Pforte des Himmels, 
Born des Paradiefes, aus dem uns die Gnade zufloß, die una Elenden 
da3 rechte Vaterland wieder eröffnete, „Stella maris bift du genannt nad) 
dem Stern, der da3 müde Schiff zum Lande geleitet, mo e3 zur-ARuhe ge: 
langt. Leite uns zu Sefuz, deinem lieben Sohn!” Drei Lieder 
bon der Sungfrau (driu liet von der maget) hat der baherifche 
Priefter Wernher fein Epos genannt, das er um 1172 jchuf und in dem 
er in fteifer und harter Ausführung, aber doch voll Wärme und Snnigkeit 
da3 Leben Marias von ihrer Geburt biz zur Nüdkehr von der Flucht nad) 
Ägypten erzählte. Shren Höhepunft erreichte die Mariendichtung in’ Lied 
und Zegende aber erft jenjeit3 unferes Zeitraums, im 13. Jahrhundert: 
alle Anmut, Schönheit und Reinheit des Frauenideals, das in der ritter> 
lichen Zeit jo große Bedeutung erlangte, wurde auf die Madonna über: 
fragen und in ihr zu göttlicher Hoheit verffärt. ı 

Ein ander3artiger Geift umfängt und, wenn wir in die Bezirke der 
weltfreundlichen Dichtung eintreten, die gleichfalls aus geiftlicher Feder 
geflofjen ift, in der erften Hälfte des 12. Jahrhunderts einfegte und mehr 
oder minder darauf ausging, Teilnahme für da3 Heilige Zand und Skreuz: 
zugäftimmung in der breiten Mafje zu erweden!). hr gelang eine fünft: 
ferifche Leiftung von Bedeutung: die Schaffung einer neuen 
Runftform, des Epo3, da3 unter: Frankreichs Vorangang im 
12. Sahrhundert au@gebifdet wurde und die große Tünftlertfche LZeiftung 
der mittelalterlihen Dichtung überhaupt darftellt. Zmei Wege führten 
zum Epos: entweder hielt man fich an da3 fertige franzöfifche Epo3 oder 

ı) Na einer älteren Aufjajjung jollen die Verfaljer diejer Art Gedichte 
- — Mlerander- und Nolandslied find ausgenommen — in den Streifen der 
Sahrenden zu juchen fein, derfelben Fahrenden, die Im Nuodlleb mit_ab« 
gerichteten Bären, dreifierten Hunden und redenden GStaren herumzichen!
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- man ftrecdte umlaufende Lieder organijch zum Epos. Der zweite eg war äivar weit jhtwieriger al3 der erfte, führte dafür aber auch zu einer eigene wüchligen Kunftform. Die Geiftlihen find. beide Wege gegangen und haben damit auch der fpäteren titterlihen Dichtung das Vorbild ‚gegeben. Eindeutjhung franzöfifcher Epit jind da Alerander- und das Rolands: lied. Ende der 20er Zahre de 12, Sahrhundertz fhuf der Pfaffe Zampredit aus der Trierer Gegend im Anflug an Alberich von Bejanson das erfte Epos in deutjcher Sprache, da3 einer franzöfifchen Quelle folgte, ein AUleranderlied, 
Der erite Teil behandelt die Iungend und Erziehung Alexander, ber sweite den perfifhen und indischen Veldaug mit allerlei orientalifhen Mär: den verbrämt, 4. DB. der Erzählung von den fingenden Blumenmägslein, die im Srühlinge aus den Selen von Bunderblumen eines Tchattigen Waldes bervorichwebten umd mit dem Ihmwindenden Sonmer wieber aleih den olumen dahinitarben, wie Alexander felbit an feinen Lehrer Ariftoteles fhreibt: 
“Vil manidı scone magetin Viel manches jchöne Mägdelein wir al da funden, wir allda finden, die da in den stunden die da aur Stunden spilten uf dem grunen cle fpielten auf dem grünen Stlee, hundirt tusint unde me... hunderttaufend und nod medr. 
Di spilten unde sprungen; Die fpieleten und fprangen; hei, wi scone si sungen, Bet, wie fchön fie fangen, daz beide cleine und groz daB wir, Elein und groß durch den suzlichen doz, durd) daß Tiebliche Getoß, den wir horten in dem walt, dad wir hörten in dem Wald, 'ih unde mine helde balt ih und meine Helden bald vergazen unse berzeleit. vergaßen unfer Serzeleid, Aber, 
Do di zit vollen ging, Da die Zeit zw ende aing, unse frowede, die zeginc: unfre Wreude da zerging: die blumen gar verturben, , Die Blumen gar verdarben unde di sconen frowen sturben: ' md die tdöuen Frauen ftarben; di boume ir loub liezen \ Die Bäume ihr Kaub ließen unde di brunnen, ir fliezen und die Brunnen ihr Fliegen unde die fugele ir singen. und die Vönlein ihr Eingen. Nachdem Alerander viele Könige beamungen, will er aud) da8 Paradies erobern. Um Eingange muß er aber umfehren, da desfelhen nur teilbaftig werde, wer feine „Öiergeit” beswungen. Gr geht in fi, lernt fid) zu „ge- mazen” (daß redite Maß Balten), ftirbt aber an Sift „und von allen, was er je errungen, behielt er nichts mehr als fieben Fuß Erde, wie der ärmijte Mann, der ie zur Welt fam.” , , €3 ift im Grunde ein geiftliches Gedicht, in dem der ala Dichter nicht gerade bedeutende Lamprecht dag jalomonifche Vanitas vanitatum — alles ift eitel — am Beifpiele Uleranders predigt. 
Fünftlerifch weit höher fteht dag Nolandstied, das um 1130 der Regens: Burger Pfaffe Konrad im Auftrage des Welfenherzogs Heinrich des Stols zen nad) einem frangöfifchen Xiede, ber Chanson de Roland, eindeutjchte, 63 befingt die Heldentaten und den Tod Nolands, des Neffen Karla de8 Großen, Wie der Heiland von zwölf Apofteln, fo steht Karl, von zwölf der beiten Nitter umgeben, mit einem Heer genen die Heiden in Spanien, die er befiegt und deren Stönig Marfilte er in Caragoffa Bart bedrängt. Heud)- ferifch Bietet diefer feine Unterwerfung an und obmohl man Verrat fürchtet, 
RadlsCbner, Literaturgefgicte, 8
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wird auf Borfohlan Nolands deien Stiefvater Genelun au Unterhandlungen 
mit den: Heldeir adgeichiekt. Diefer meint, Roland wolle ihn dem ficheren 

. Sode überliefern um 
ide zu beerben und 
fhwört ifn Nade,. _Er 

einen teuflifhen Plan. 
Diefer unterwirft fi) 
fheinbar,Sarlzichtheint- 
mwärts und vertraut auf 
Senelung Nat die Nadı- 
hut: Noland an, der iv: 
dann von dem verräte- 
riiden Feinde überfallen 
undnadfchiveremftampfe 
getötetwird. Snder höc- 
ften Not Hat er nod) io 

Bi Noland zu Pferde zwiichen den fallenden Hetden. Horn land (Ertenrein 
(Aus de lebe ar anbtchriit ya suben Beiden geblajen, daß ed Sarl 

vernimmt und zurüds 

£ehrt, aber zu jpät. Er vernichtet die Heranziehenden Heiden und beitraft 
den Verräter Genelun, den er an den Schweif wilder Pferde binden, durd 

" Dörner frhleifen”und zerreißen läßt. . 

  

Genelunen sie banden . - Benelun fie banden 
mit fuozen und mit handen mit Füßen und mit Sanden. 
wilden rossen zuo den zagelen. wilden Nofien an die Echmeife. 
durh dorne unt durh hagene Durch Dornen und durd, Sträucher 
an dem buche und an dem ruke am Baude und am Nüden’ 
brachen si in ze stucke: brachen fie ihn in Stüden: 
so wart di untriwe geschendet, fo ward die Untreu neihändet. 
Damit si daz liet verendet. Damit fei das Lied geendet. 

Konrad hielt fi durchaus nicht jlavifch an feine Vorlage, deren Thema 

— Kampf riftlicher Helden gegen die Sarazenen in Spanien — in dem 

Zeitalter der Kreugzüge überaus zuglräftig war. Er erweiterte oder fürzte, 

to er e3 für nötig ielt, und beiies dabei ein feines dichteriiches Gefühl. 

Auch) der Gefamteindrudt des Gedichtes wurde unter feinen Händen ver 

ändert: der heroifche Stoff wandelte fid) zu einer „mit Würde und Wärme 
geftalteten Märtyrerlegende großen Stils”. “ 

Das erfte aus einem deutjchen Liebe erwacjjene Epos ift der um 1150 

bon einem in Bayern wirkenden Nheinländer verfaßte König Rother. Das 

ihm zugrundeliegende Lied mag etiva folgendes erzählt haben: Der Tango» 

- bardifhe König Rother läßt duch einige Getreue in Sonftantinopel um 

Raifer Konftantins Tochter werben. Da die Boten in Gefängnis geworfen 

werben, begibt fi) Rother jelbft an den Saiferhof, befreit feine Mannen 

und entführt das Mädchen. Wie konnte nun aus einem folhen Liede ein 

mweitfchichtiges Epos gemacht werden? . Durch die vielerlei Mittel der 

Dehnung und Aufichwellung, deren einfachftes und zugleid) auägiebigfte3 

die Miederholung der Handlung war. Der Notherdichter hat e8 aud) tat» 

fächlih angewandt: die entführte Kaijertochter twird mwieder zum Vater 

zurüdgebracht, wodurch ein zmeiter Zug Rother nad) Seonftantinopel 

nötig wird, Das Epos hat num folgenden Inhalt: 

verabredet mit Dlarfilie.
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König Rother, der feine Nefidenz au Bari in Unteritalien bat, läßt durd) zwölf feiner Mannen bei dem Salfer SKonftantin von Konftantinopel um dejien Tochter werben, Diejer aber wirft Nothers Abgefandte in einen tie ‚ fen Sterfer, wo fie über Jahr und Tag ihmadten mülfen. Da Ichifft fich endlidh der König jelbit nad) Stonftantinopel ein, begleitet von feinen tapfers ften Degen (darumter dreizehn Niefen), gibt fid) für einen von Nother vers triebenen Grafen (Dietrich) aus und tritt in Die Dienite de8 Kaifers, Er gewinnt die Liebe der Schönen Prinzeffin, der er fi zu erfennen gibt, befreit mit deren Hilfe feine abgeaeßrten und aerfchundenen Mannen tum) entführt die Yungfrau mit Lift in feine Heimat, Bmwar gelingt e8 einem von Fon» ftantin auögefhicdten Spielmann, in Rothers Abwefenheit die Stalfertochter auf ein Schiff zu Ioden und zu ihrem Vater zurüdzubringen, aber Nother fährt nun zum zweiten Diale, diegmal mit einem itarken Heer, nad) Stons antinopel und aminat den Kaifer ihm feine Gemahlin mieder zuriid- augeben. - . 
Der geiftliche Verfafier ijt auc) im Nother zu erkennen. Die Hbenteurer 

werden in hriftliche Sreugritter umftilifiert und das Ganze ift durchaus 
dazu angetan, Kreugzugaftimmung zu erweden. Am Schluß zieht fich der 
Held fogar aus der Welt zurüd und wird Mönd,. 

Auf ähnliche Weife wie der Nother, nur Ipäter, darf man fich auch Die 
Epen „Salman und Morolf” und „Drendel* entitanden denten. Da3 Epos 
bon Herzog Eruft, in dem Ereigniffe au dem Leben Ludolfs, des Sohnes 
Dtto3 I, und Ernfts, des Stieffohnes Kaifer Konrad I, verwoben find 
und defien ältefte Geftalt am Niederrhein um 1180 begegnet, ift dagegen 
nit aus einer Liedgrundlage erwachjen, fondern ftellt vielleicht eine durch 
geihichtlihe Erinnerungen geftüßte Neufhöpfung dar. Wie der Rother 
atmet e3 Sreuzzugsgeift. 

Ernit, der Sohn eineß Bayerifchen Herzog8, wird bei feinem Gtiefvater, Kaifer Otto, verleumdet und von dieiem feiner Herridaft beraubt. Nad beftigem, aber ergebnislofem Starıpf weicht er der Gewalt und unternimmt eine Kreuzfahrt. Im Morgenland erlebt er nun mit feinem Freunde VWepel 
die fonderbariten Abenteuer. Im Lande Grippia fämpft er mit Schnabel: Icuten, die Hälfe und Köpfe wie Sraniche Haben, dann wird fein Sdiff im Lebermeer!) vom Magnetberg angezogen umd feitgehalten, worauf er und 
die Seinen von riefinen Greifen in Eäcfen fortgetranen werden. Später im 
Dienfte eines Kyklopenfönigs Hat er nefahrvolle Kämpfe mit den „Platt 
Sufern“ au beftehen, die jo breite Schwanenfüße haben, daß fie, um fi vor dem Unmetter au chen, fih nur auf den Nüden zu legen und einen guß 
ald Regenfhirm emporzuhalten brauchen. Endlich treten iüm nod) allerlei 
Riefen und Ungeheuer feindlicdh entgegen, fo die „Zangodren“, die mit ihren bi8 zu den Füßen herabhängenden gewaltigen Ohren ihren ganzen ‚Körper 
au deden und au fhügen vermögen ıL. dal. Er gewinnt einen präditigen _ 
Ebelftein, der fpäter die deutiche Kalferfrone ziert, bezwingt die Sarazenen, betet am SI_Grabe au Jerujalem und Zehrt fchlieglich wieder nad Bayern 
suriid. In Bamberg wirft er fih am Weihnactsfeit feinem Stiefvater zu 
Vüßen und erhält deffen Verzeifung. : 

Rüdblid; 
Das eindringende Chriftentum madjt der Dihtung der germanifchen Vor: 

zeit ein Ende. Träger der Dichtung werden nun bi weit in die ameite 
Hälfte des 12, Fohrhunderts Hinein bie Öeiftlichen. 

1) Zebermeer, d. 5. Klebemeer, in deflen dtdflüffigem Raffer die Schiffe . feftnealten wurden. . 

5*
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30 3. Die ritterlide Diätung vom Ende des 12. iR Ende des 18. Zahrh. 

Im 9. Jahrhundert bedienen fi die Alerifer der Dichtung zur Durd> 
feßung des Chriftentumg. So entitehen Stabreimgedichte wie dad Reiid- 

brunner Gebet (um 800) und Mufpilft (im 2, oder 3. Jahrzehnt des 9, Fahr: 

Gunderts), das biblifche Stabreimepns des Heltand (um 830) und Dtirieds 
Evangelienbucd (in den 50er md 60er Jahren des 9, Sahrhunderts), in dem 
ein Iateintfcher Ber8 mit Endreim nadneahmt wird. 

Sn der Beit der Eadjfenfaiier 900-1050 behandeln die Geiitlichen meiit. 

meltlihe Stoffe deutfher Herkunft in Tateinifcher Spradhe:_ das Walthari« 

lied (aus den 2er Fahren ded. 10, Yahrhunderts), die Efbafts Captivi 

(um 940), die Dramenverfuche der Hrotsvitha (um 960) und der Nuodlich 

(um 1030). 
Die Epoche von 1050-1180 erhält ihr Gepräge durch die arobe afsetiiche 

Bewegung, den Inveltiturftreit, die aufblühende Scholaftif und Moftif. Die 

geiftlihe Dichtung, wieder In deutiher Spradie, wird weltflüchtig und fucht 

den Laien die Vergänglichkeit alle Irdiihen recht eindringli zu machen. 
Sr diefer Zeit legen auch die Wurzeln der Mariendidtung, deren Ichönite 

Blüten jedoch erft im 18. Jahrhundert reifen. Im 12. Jahrhundert fommt 

eine weltfreundlihe Richtung der Geiftlihendigtung auf, die den Weg zum 
Epo8 findet: 1. dur) Eindeutihung franzöfifher Epen: Alexanderlied (Ende 

der Wer Fahre des 12, Kahrhundert8) und Aolandslied (um 1180); 2. durch 

Dehnung und Auffhmwellung heimiiher Lieder: König Nother um 1150 
(Salman und .Morolf, Orendel). Auf andere Weife fheint Herzog Crnit 
{um 1180) entftanden au fein. Damit ift der Epik der Ritter, die nın an die 

Stelle der Geiftlihen treten, die Bahn vorgezeidinet. 

ö. Die ritterlidye Dichtung vom Ende des 22. bis zum 
Ende des 18. Jahrhunderts (etwa 1180-1500). 

le Friedrich 1. Kotbart (1152—1190) und feinem Sohne Heinrich VI. 
(11901197) hat da3 mittelalterliche Neich der Deutichen feine beite 

Zeit, feine politifche Glangperiode erlebt. „Shr herrlicher Fürft,.der durch 
Worte und Tat mit Recht der Friebensbringer heißt, weil Ihr die trübe 

und regnerische Nacht zu einem Schaufpiele morgendlicher Heiterkeit zurüde» 
geführt habt, indem Shr jedem wahrtet, was fein ift!”, rief dem Rotbart 
der größte Gefchichtzjchreiber diefer Zahre, Otto von Freifing, zu. Und von 
Heinrich VL, der Unteritalien und Sizilien mit dem Jmperium vereinigte 
und die Schaffung eines Weltreiches anftrebte, jchrieb ein italienijcher 

. Shronift: „Alle Nationen müflen dem Kaifer untertänig fein, alle Lande 
der Erde find Provinzen feines großes Neiches’. Ohne das nationale 
Hochgefühl, das von diefer überragenden Machtftellung des Neiches ge 
nährt wurde, ohne den vielfältigen Verkehr mit anderen Völfern, der da- 
durch herborgerufen wurde und in den Sreuzzügen jogar die Welt des 
Morgenlandes aufihloß, ohne die damit zufammenhängende Erweiterung 
de3 Gefihtstreifes ift die Dichtung der Ritter nicht zu denen. 
MWermarein Ritter? Nitter waren von Haus aus die Freien, 

die entweder vom König oder einem meltlichen Großen ein Xehensgut er» 
halten Hatten, um ihnen SKriegsdienfte zu Pferd Teiften zu Lönnen. Der 
Seriegsdienft adelte fie: fie wurden zu Edelfteien. Noch unter den fräns 
tifchen Ratjern, den Saltern, begannen die Großen ihre Minifterialen, d., 
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ihre unfreien Dienftleute, zum Kriegsdienst zu Bferd heranzuziehen. Unter 
den Staufern konnten dieje niederen Nitter bereit3 eine bedeutende Nolle 
jpielen. Der ritterliche Dienft hob fie mehr und mehr, fie näherten fich dem 
Stande der freien Ritter und um die Mitte des 12. Jahrhunderts war der 
Unterfchted jo ziemlich verwiht und ein einheitlicher Nitterftand entftan« 
ben, der fich gegen die nichtritterlichen Vollsgenoffen nach unten abfchloß. 

sn eriter Linie hatten die Nitter die Schlachten ihrer Zehenzheren zu 
ihlagen. Da aber nicht ftändig Krieg war, ftand ihnen viel freie Zeit zur 
Verfügung, die fie nicht etwa ausfchlieglich auf ihrer abgelegenen und 
manchmal armjeligen Burg, fondern oft am Hofe de3 Herrn, am. Lehens» 
dofe zubrachten. An diefen Dittelpuntten drängte fih nun eine bunte 
titterliche Gefellichaft, die beftimmte Formen des gefelligen Zufammen- 
lebens entwidelte und für die Lebensführung des Einzelnen beftimmte 
Tugenden al3 Richtichnur aufftellte: e3 bildete fich das heraus, was man 
als ritterlihe Kultur bezeichnet. Shre Olangzeit erreichte fic um 
die Wende des 12. und 13. Zahrhunderts (vgl. Bildtafel 5). 

Die ritterliche Kultur war nicht auf Deutfchland befchräntt. Ritter gab 
e3 ja auch in Frankreich, in England und anderro. Auch ihre Ausbildung 

“hat fie nicht etwa in Deutfchland, fondern in Frankreich erfahren, dem 
großen Kulturherd des Mittelalters, von dem jchon früher die große 
afzetifche Bewegung mitKicchenreform, Scholaftit und Myftif ausgegangen 
war. Ahre Anfänge führen an die Höfe des Adels in Südfrankreich, die 
wieder mancherlei Einfluß von den Arabern in Spanien erfuhren. Von 
Südfrankreich breiteten fich die neuen Formen ritterlichen Wefens nad) 
Nordfrankreid) aus und von dort über den Nieder- und Mittelrhein nad 
Deutjhland. Wie an den füb- und nordfrangöfiihen Höfen, fo ging e3 
jegt in Deutfhland an den Welfenhöfen in Braunschweig und Bayern, 
am Hofe der Thüringer Grafen auf der Wartburg, der Staufer in Schwa- 
ben und der Babenberger in Öfterreich gu. Das Nitterwejen nahm au. 
bier franzöfifches Gepräge an. Durd) die Kreugzüge, die Ritter aller Zän- 
der zufammenführten, wurde die Angleichung begünftigt: die titterliche 
Kultur war international geworben. . 

‚, Ehre und Minne waren bie beiden Grundtriebträfte ritterlichen 
Lebens. Wer von anderen geachtet und geehrt fein, wer auf ritterlihe Ehre 
Anspruch erheben wollte, der Tonnte dies nur auf Grund ritterlichen Vers 
bienftez.. Wie für den altgermanifchen Gefolgsmann, fo bieß e3 auch für 

‚ den Ritter: „Mut jet mein Wahlfpruch bis zum lebten Atemzug!” Außer: 
dem forderte man von ihm bor allem noch drei Tugenden: mäze, staete 
und triuwe. „Maße“ war nicht etwa nur bie Tähigleit zur Mäpigfeit, 
zur Selbftbeherrichung, fondern zum fchönen Ebenmaß überhaupt, welches 
da3 gefamte Verhalten des Ritters zieren follte. „Staete” war dag Gegen: 
teil der Wandelbarkeit, alfo Beftändigleit im Fefthalten höchfter Zebenz- 
aiele, Charalterfeftigfeit. Aus der Staete folgte bie „triumwe*, die Zus- 

 verläffigfeit.
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Neben dem Seal der Ehre ftand die Forderung der Minne, des Srauen- 
dienftes. Unter dem Einfluß des arabifchen Spanien entmwicelte fich der 
Srauendienft zuerft an den füdfranzöfischen Udelshöfen: das Verhältnig der 
Bafallität, derDienftbarkeit, in dem dertitter zu feinem Lehenaherrn ftand, 
färbte auf feine Beziehungen zur Gemahlin feines Herrn ab, zu der er in 
ein Abhängigfeitsverhältnis trat, der er feine Ergebenheit bezeugte und die 
er mit fchwärmerifcher Verehrung umgab. Späterhin wurde e3 fo, daß. 
außer der Herrin auch andere Damen ber höfiichen Gefellfchaft zum Gegen- 
ftand der Verehrung und des Liebeswerbena werden fonnten. 

©&o jah der Boden aus, aus demdieritterlihe Dichtung jproßte. 
Mit dem Frauendienft in Zufammenhang fteht die von den Provenzalen, 
den Troubadourz, ausgebildete Lyrik des Minnefangs: in kunftoollen Lie: 
dern prie3 man, meift vor der Gejellihaft des Hofes, die Dame, die.man 
erwählt hatte. Die Lieder wurden gefungen, gewöhnlich von einem Streid) 
inftrument begleitet, und faft jedes hatte feine eigene Melodie — feine 
Weije oder Ton —, die in der Regel vom Dichter jelbft ftammte. E3 war 
nicht erlaubt, eine von einem anderen Dichter gefundene Melodie fich an: 
zueignen. Da diefe Weijen heute faft gänzlich verfchollen find, können mwir 
ung die einzelnen Minnelieder nur jehr mangelhaft verlebendigen. Ein 
berflärtes Abbild ritterlichen Lebens wollte das ritterliche Epos geben, das 
in Nordfranfreich erwucdjd. Seine Helden find Ritter, wie fie fein follen, 
untadelig in Ehre und Frauendienft, auf den Höhen des Dafeina mandelnd. 
Un unzähligen Abenden laufchte die höfische Gejellihaft dem Vorlefer, bis 
fi) Ihließlich aus den vielen Kleinen Abichnitten da3 Ganze eines Helden» 
lebens aufgebaut Hatte. Chreftien de Trones war der bebeutendfte der 
frangzöfifchen Ependichter. 

Franzöfiiche Ritterlyrit und Nitterepit nahmen fich die deutjchen Ritter 
zum Mufter, als fie fich ihre Dichtung fhhufen, Sm deutichen Südoften, 
bejonder3 in Sfterreih, war zwar bereit3 eine eigenwücdhjfige Liebestyrit 
aufgefproßt, aber der romanifhe Minnefang gewann wie den Weiten 
Deutihlands fo au) den Dften und verdrängte fie. Wer fortan Minne: 
lieder dichtete, tat e3 in der Art der Franzofen, nur nod) vergeiftigter. Die 
bdeutfchen Lieder laffen e3 oft vergeffen, daß ein Wefen von Fleifch und Blut 
der Gegenftand der Verehrung ift. „Die Dame ift in der Tat die wollen: 
hoch thronende Böttin.” Wollte man ein ritterliches Epos haben, fo gab e3 
zwei Wege, Die bereits die geiftlihen Dichter des 12. Sahrhunderts ge 
wiejen hatten: Cindeutjhung franzöfijher Nitterepil 
oder Stredung einheimifher, mündlid umlaufen- 
ber Heldenliederzumfsogenannten Heldenepos Man 
ging beide Wege und fam auf Grund diefer doppelten Entftehung zu amei 
Arten von Epen. Die eingedeutichten Epen find nicht etwa glatte Tiber> 
fegungen. Die beiten unterfcheiden fi bon ihren franzöfifchen Vorlagen 
bor allem dadurch, daß ihre Verfaffer ihre Helden über den Bereich ritter- 
licher Höfifchkeit Hinausführen und fie zu wahrhaft vollendeten Berfönlich» 
feiten ausreifen laljen. Eigenwüdhjliger mußten natürlid) die aus nationalen 
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Stoffen eriwachfenen Heldenepen ausfallen. Shre Heimat ift — ähnlich 
wie bei der uriprünglicheren Liebesigrit — bejonders der Sühoften , 
Deutjchlands, d.h. Gfterreich, während die nach frangöfifchen Vorbildern 
geichaffenen Epen in dem Frankreich näheren mweitlihen und mittleren 
Deutichland entftanden. 

Die Sprade der Dichtungen, zu einem, dem idealen Stoff angemefjenen 
idealen Gewand veredelt, ftand über der Mundart des Alltags, war 
„ziteraturfprache*. Da der einzelne Dichter außerdem darnach ftrebte, 
für Öfterreicher, Thüringer, Schwaben uf. rein zu reimen,. merzte er 
aus, was irgendwie dialektiich Hang, wodurch fich die Literaturfprache 
einer „Gemeinfprache” näherte. 

Die deutfche Nitterdichtung begann in den 70 er Sahren des 12. Sahr: 
dundert3 und ftieg um die Mitte der 90 er Sahre zur Haffifchen Höhe 
empor, Die eitwa bis 1230 mwährte. &3 ift die erfte Blüte der deutfchen 
Dichtung; denn die altgermanifche Dichtung lommt ja als vordeutjche 
Dichtung hier niht in Betradht. E3 hat rund 600 Sahre gedauert, big 
uns im Seitalter Gpethes und Schiller3 nad) biefer erften Blüte eine 
zweite bejchieden wurde. Um 1200 ftanden neben Hartmann von Aue 
Wolfram von Efchenbacd) und Gottfried von Straßburg: drei große Epifer. 
Dazu fam das großartige Heldenepos des Nibelungenliedes. Auch die 
Lyrik wies ein Dreigeftien auf: Heinrich von Morungen, Reinmar den 
Alten und Walther von der Vogelweide. Der Blüte folgte rafch Nieder: 
gang und Verfall. Nur die Heldenepit bewahrte fich ihre Frifche ziemlich 
lange. Um 1300 aber hatte die ritterliche Dichtung ausgelebt und eine 
neue Zeit brach) an. 

Die auf franzöfiiche Vorbilder zurüdgchende Epit. 

Die bedeutendften Hierher gehörigen Epiter find Heinrih von 
Veldele, Hartmann pon Aue, Wolfram von Ejden- 
bach und Gottfried von Straßburg. 

Heinrich von Veldele Hat auf den Baum der deutfchen Dichtung das 
erite Reiz gepfropft. Das bahnmeifende Werk ift fein Epos Eneit, ge 
Ihaffen nach einem franzöfifhen Aoman d’Eneas, einer Umdidhtung von 
Virgils „Uneide“ in ritterlihem Sinne. Bom Niederrhein ftanmend 
— er ift in der Nähe von Maaftricht geboren — und mit der ritterlichen 
Kultur Frankreichs genau befannt, hat Veldeke feine Gefchichte von dem 
aus Troja geflüchteten Fönig Unen3 und der farthagifchen Königin Dido 
noch vor 1190 zu Ende geführt. Seine. neufhöpferifche Tätigkeit jeßte 
beim Veröbau ein.. Er fhräntte die zahlreichen möglichen Fülungsarten 
de3 feit Otfried in der deutichen Dichtung heimischen paarmweife reimenden 
Bierhebers ein und bevorzugte die einfilbige Senkung. Dazu bradite er 
den reinen, vollendeten Reim zur Herrfchaft, der nun an die Stelle der 
häufigen Mffonanz trat.. Die furzen NReimpaare wurden fortan das feft-
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jtehende Bersmaß der eingedeutjchten Epen!). Wie fein franzöfifcher or: . 
gänger hat Beldefe weiterhin den urfprünglich antiten Stoff in die Um- 
welt de3 Nittertums verjegt, verritterlicht und damit das Mufter für alle 
Nachfolger aufgeftellt. Er Läßt jeine Geftalten handeln und reden und in 
prächtigen Rüftungen und Gemändern einherichreiten, alg wenn fie 
deutjche Nitter und NRitterfrauen des 12. Sahrhunderts wären, Shr Fdeal 
ift die höfifche „Maße“, die hier zum erften Male gefordert und gepriejen 
wird. Wie er da3 Seelenleben feiner Geftalten, vor allem das Aufleimen 
der Ziebe, bloßlegt und zu ergründen verjucht, war bisher unerhört und 
ift megmweifend für die Aufunft geworden. 

Weit bedeutender ala Veldeke, wenn auch fein Genie, ijt der [chmäbifche 
Nitter Hartmann von Aue, der fich felbft einen Dienjtmann, einen Minis 
fterialen, der Herren von Aue nennt (vgl. Bildtafel 6). Er begann um 1190 
mit dem Ritterroman Erec, verfaßte dann die geiftlichen Verserzählun- . 
gen Gregorius auf dem Stein und den armen Heinrich, 
was allem Anschein nach mit erfcehütternden Erlebnifien zufammenhing, 
und endete mit einem Ritterroman, dem Swein. Der Grundgedante 
der beiden Epen ift der Ausgleih) zwijchen den Geboten der Ritterehre 
und der Minne: „Die Minne fejjelt den Dann ans Haus, die Nitterehre 
ruft ihn hinaus zu fühnen Fahrten.” Eine bunte Fülle von Abenteuern 
überwuchert aber den Grundgedanken. Die ftiliftiihe Entwidlung vom 
Erec zum Stein ift bedeutend. Der Fortjchritt ift jo groß, daß die deutfche 
Epik faum ein ähnliches Beifpiel aufzumeijen hat. Sm Erec herricht noch 
berfeinerte Veldefefche Kunft, im Sein aber ift jene wunderbare Gepflegt- 
heit und Eleganz der Sprache und jener idealiftifche Romanftil mit Edel- 
rittern und einer über die platte Alltäglichfeit ‘weit erhabenen Welt er- 
reicht, die Mit- und Nachwelt bemunderten und nahahmten und die Gott- 
fried von Straßburg im ZTriftan zu dem bemundernden Yusruf ver 
anlaßten: . 

Hartmann der Ouwaere, 
ahi, wie der diu maere 
beid’’üzen unde innen 
mit worten und mit sinnen 

‚durchvärwet und durchzieretl 
wie er mit rede figieret?) 
der äventiure meinel?) 
wie lüter und wie reine 

‘sin kristalliniu wortelin 
beidiu sint und iemer müezen sinl, 

  

Y) Bal. die Eingangsverfe von Wolfram Parzival: 
: Ist zwivel herzen nächgebür, 

daz muoz der sele werden sür. 
?) figieren — geftalten, 

®) meine — Meinung. 
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Kein Wunder, wenn der Siwein für bie übrige Nitterepit das große 
Mufter wurde. Erec und Siwein eniftammten wie Veldeles Eneit fran- 
öfiihen Quellen, die die Artusfage behandelten. In biefer Sage erfheint . 
der brilifche König Artus als ein mächtiger und reicher König, der die 
tapferften und ehrenhafteften Ritter, die Ihönften und züchtigften Sung« 
frauen an feinem Hofe verfammelt. Smwölf Diejer Ritter, die beften von 
allen, fiten an einem runden Tifehe, der Tafelrunde, um den König und 
faufchen den Erzählungen von kühnen Taten und Abenteuern. Bon Zeit 
zu Zeit ziehen fie aus, um Niefen und Bmerge und Ungeheuer aller Art 
zu bändigen, Verzauberte zu erlöfen und bejonders twehrlofe, unjchuldig 
bedrängte Frauen zu jchüten. Sm diefe Tafelrunde aufgenommen zu 
werden gilt als bie höchite Yuzgeichnung eines Ritters, Das Ganze ftellt 
da3 in Ehre und Minne gipfelnde ideale Nittertum dar. . 
Im Erec verfäumt der Held ob der Minne feine Ritterpflichten: 
Erec, ein junger Königsioßn aus der Zafelrunde des Artus, der fi auf der Jagd verirrt hat, fommt an ein altes Haus, in weldem ein armer Nite ter mit feiner _anmutigen Tochter Entte wohnt. Alß er vernimmt, daß in einem nahen Schlofie ein Wetifampf abgehalten werden fol, leißt er von feinem Wirte Schild und Waffen ıımd erringt den Slampfpreiß. Er vermählt - ih mit Enite und führt nun, in fein väterliches Neid) zurückgekehrt, an der Seite feines jungen Weibes ein tatenlofeß," Gehäbines Leben, weshalb fid) jeine bisherigen Kampfgenoffen von ihm abwenden. Enite feldft, die darum ter fhwer leidet, madt ihm leife Vormwürfe, daß er feine Nitterehre vernad)- 

läjjige. Zmweifelnd an der Liche feiner Gemahlin umd verbittert zieht nun Eree auf Abenteuer aus, zwingt aber diefe ihn zu begleiten und verbietet ihr augleid, auch nur ein Wort auf dem Wege zu fpredgen. Cie übertritt 
wiederholt diefes ftrenge Gebot, Iedinlich um Ihren Semahl vor Gefahren 
3u warnen und zu retten; aber obwoHl fie hiefür Ichwer bien muß, erträgt fie mit echt weiblicher Hingebung alle Zeiden. Bei einem Abenteuer wird 
Erec fhwer verwundet und finft wie tot nieder. Boll Schmerz hierüber will fih Enite töten, da erwacht ihr Gemahl aus feiner Ohnmacht, erkennt idre 
treue Liebe und fein fhweres Unrecht, worauf er von einem Heilkundigen 
Ymwerge wieder hergeftellt wird und beglückt mit feinem anfopferungsvollen 
Weibe in fein Neich zurückkehrt. , on . 
‚Der Öregorius, eine mittelalterliche Sdipusjage, mwurbe bon 

Harimann nach einem franzöfifchen Gedicht gefchrieben, verwandelte fich 
aber unter feinen Händen aus einer einfachen Zegende in eine höfifche 
Erzählung: 
Gregorius Hat in feiner Jugend unmwiljentlih fhmwere Schuld auf fich ge= 

laden, Aber feldft die nrößte Ehuld Fan durch; wahre Neue und Strenge 
Bube gefühnt werden, So findet auch Gregoriug nad araufamer Buße, die 
er fich felbit auferlente (17 Fahre friftet er auf einfamer ufel angefettet ein 
jammervolles Leben), Verzeifung; ja er wird fonar als Mürdinfter zum 
Papit erhoben. n . on on 

Die anmutvolle Erzählung vom armen Heinrich fcheint eine jelb» 
ftändige Schöpfung zu fein. Sie behandelt eine Sage aus ber Tamilien- 
geihichte der Ritter von Aue, melher der Gedanfe zugrunde gelegt ift, 
daß nur dur) Ergebung in Gottes Willen die göttlihe Gnade erlangt 
werben kann. 
Der fhwäblihe Edelmann Heinrich von Aue tft wegen feines Reichtums 

und feiner glänzenden ritterlihen Cigenfchaften weit und breit bekannt.
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Aber in feinem Übermut denit er weder an Gott noch an die Beränderlid 

feit des GTüded. Da wird er plöslih von einer fürdterligen Krankheit, 

dem Ausfabe, befallen und von jedermann nemieden. Man nennt ihn nur 

den armen Heinrich. Kein Arzt vermag ihn zu beilen und fo fieht er einem 

fSredlihen Tod eninenen. Nur ein Mittel aibt eS! Kenn eine reine 

Kungfrau freiwillig ihr Herablut Für ihn bingäbe, Fünnte er gerettet tDer« 

den. Aber wo fände fi ein fo aufopferungstfähiges MWejen! Co verzweifelt 

er an feinem Leben, verichenkt feine Güter und ateht fi, mit Gott und dev 

Telt Hadernd, nach einem einfamen Meierhof zurüd, den er. fih allein vor» 

Behalten hat. Drei Janre wird er dort von der zarten, die Anftedung nit 

fürdtenden Tochter des Pädhter8 liebevollit gepflegt. Sie empfindet für 

ihren bedanuernsmerten Herrn bad größte Mitleid, und als fie vernimmt, 

wie demjelden geholfen werben £önne, beichließt fie fi für thn au opfern; 

alle Bitten ihrer Eltern find frudtlos. Befeelt von reiniter Menfchenliebe 

weiß fie den Nitter au überreden mit ihr nad) GSalerno au einem berühmten 

Arzte zu reifen und fchon Hat diefer daß Meffer angefcht, um ihr da8 Hera 

augzufhneiden, — da verhindert der arme Heinrid, gerührt von diefer 

ü Mädchens, deifen Opferung. Sein Hera 

wendet fich zu Gott, er fint fid) bemütia in defien heiligen Willen und ent 

{liegt fich Tieber ausfäbig zu bleiben alS die Hinfchlantung ded Mädchens 

zuanlafien. 
Do erzeigte der heilige Kris, von allem ir leide, 

wie liep im erbermde ist, unt machete in do zestunt 

unt schiet st dö beide reine unde wol gesunt. 

Geheilt und frendigen Herzens zieht der Nitter mit dem Mäbrhen wieder 

Heim ins Schmwabenland und macht diefed zum Lohne für feine liebevolle 

Serzendgüte zu feiner Gemahlin. : : 

- Sm Iehten Wert Hartmanns, im $mwein, gerät der Held in Schuld, 

mweil er über den Abenteuern fein BVeriprechen vergibt und damit jeine 

Plihten gegen Die Gattin verfäumt: 

wein, ebenfalls ein -Nitter der Zafelrunde, gewinnt nach mannigfahen 

Abenteuern die Gunit der Königin Zaudine, die im Befige eines Bauber- 

brunnens ift, Er vermählt fih mit ihr, aber bald erwacht in ihm die Luit 

nach neuen Kämpfen und er zicht mit König Artus iroß der Klagen feines 

Meibes wieder fort. AIS er in einem Walde einen Löwen im Kampfe mit 

‚einem fheublicen Drachen erblidt, befreit er den eriteren, worauf ihn das 

danfbare Tier auf feinen Zügen bealeitet und ihm bei allen feinen Alben 

teuern getreu beiiteßt. Da er fein Beripredien, nadı Jahresirift wieder, au 

feiner Gattin aurüdautehren, nicht Hält, verliert er deren Gunit. Boll Bers 

zmeiflung hierüber steht er fidh in einen Mald zurlid und führt hier eine 

Bettlang ein erbärmlidhes Reben. Schließlich erlangt er die Berzeihung fei- 

ner Gemahlin und Heide Ieben fortan alidlidh und aufrieden. . 

Der größte Epiter des beutichen Mittelalters ift Wolfram von Eigen: 

bach, deifen Barzival einzig bon Dantes Göttlicher Komödie überragt wird, _ 

Seine Heimat war in der Nähe von Ansbach und das ritterlidhe Geidlect, 

dem er angehörte, bezeichnete fi nad) dem Städtchen Eihenbad fidöftlid) 

von Ansbach, Wolftams Etammeszugchörigfeit ift umitritten. An der 

GSrenzfheide bayeriihen amd fränfiihen Boltstumb au Haufe, Hat er Ti 

einmal Telbit al& Bayer bezeichnet und auch fein Spradgebraud) zeigt mande: 

Bayeriihe Einendeit. Da aber die fränkifchen Spradformen überwiegen 

und Rolftams Heimat zwar in der Nähe des bayeriichen Norödgaus, aber 

nicht In ihm lag, darf der nroße Epifer mit ziemlicher Sicherheit dem fräns» 

tihen Stammte zugerechnet werden. Er Iebte längere Seit am Hofe des 

Sandarafen von Thlringen, wo er mit Walther von der Vonelweide au- 

fammentraf. Um: 1220 ftarb er in der Helmat und in der Srauenfirche:au 

Eihenbad wurde noch Im 17. Sahrhundert fein Grab aezeint. on
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Volframs tieffinniges, aus franzöfifchen Quellen geflofjenes Barzi: 
balepo3 Bat da Ringen der menjchlichen Seele um das höchfte Gut 
zum Öegenftand. Der Menfc) findet feinen Frieden und fein Heil nur in 

©ott, das ift Die auf vielfach verfchlungenem Pfade genial durchgeführte 
Grundidee. Drei Stufen der Frömmigkeit durdläuft Parzival, bis er der 
Erlangung des Grales würdig ift. Der Mutter verdankt der SPnabe einen 
Iindlichen Gottesglauben. Vom Oheim Gurnemangz, dem houbetman der 
wären zuht, wird der Süngling über ritterliche Tugend unterrichtet und 
gleichzeitig mit dem nicht gerade tiefen Chriftenglauben de3 Weltmannes 
befannt gemacht. Doch genügen die Klugheitslehren des Oheims nicht ihn 
vor tiefer Not zu bewahren. So verliert Parzival THließlich allen Glauben 
und zwivel, d. 5. Zweifel an Gott, bemächtigt fich feiner Seele. Bei dem 
Klausner Trevrigent findet er Heilung. Diefer führt ihn zur Erkenntnis 
Gottes und dem jo Geläuterten fan nun im Grale bie myftifche An» 
Ihauung zuteil werden!). - 
Dan fühlt fich dabei an den größten Theologen bes Mittelalters, an 

Thomas von Aquino (1225—1274), erinnert, der menschliches Dafein in 
der Erienntnis und im Schauen des geheimnispollen göttlichen MWejenz 
sipfeln Täßt, überdies an Dante Alighiert (1265—1321), der die ®e- 
dantenmwelt des Thomas ins Künftlerifche übertrug und in feiner Divina 
Commedia gleichfall3 mit dem möftifchen Schauen ber göttlichen Herr: 
fichfeit endet. ' 
Parsival ftammt aus dem Gefhlechte der Sralklönige. Nah dem Tode feines Vaters Gamuret, der auf einem Zuge nad) dem Morgenlaude ums 

gekommen ift, wird der fchöngemacjlene, treitherzige Sinabe von feiner Muts ter Herzeloide in der Cinfamkeit eines Waldes und außer aller Berührung 
mit der fonftigen Welt erzogen. 
Bogen unde bölzelin, Bogen und Bölglein, die sneit er mit sin sclbes hant, : die fchnitt er fi mit eiguer Hand und schöz vil vogele, die er vant. und Ihoß viel Vögel, die er fand. Swenne aber er den vogel erschöz, ° Dod; wenn er dann den Vogel ihoR,.. des schal von sange & was so groz, des@chall undEang erit war fo groß, ‚so weinder unde roufte sich, dann weinte er und rauft’ fich gar an sin har k£rt er gerich. und rächte ihn am eignen Haar. sin ltp was clär unde fier : Cein Leib war licht und wohlgeftaft. 

*) Der aus fremder Sagenüberlieferung Ttammende Gral (= Gradale, 
von gradatim — ftufen- oder reihenmweife) bedeutet urfprünglich eine in mehrere Abfäte geteilte Schüffel, in melcher verfchiedene Speiien zugleid) 
aufgetragen werden. In der Sage ift er eine foitbare, mit wunderbaren 
Kräften außgeftattete Cchale von Ehelitein, in welder Zojeph von Arimathia 
daB Blnt de& gefreuziaten Heiland8 aufgefangen Haben Toll, Wem ihn zu 
Ihauen vergönnt ift, dem „wird nicht bleich die Farbe und nit arau das 
Saar“, d. D, er ift vor den Leiden des Alters md den Schmerzen ded Todes 
geihüßt, er wird der reichiten trdifchen Güter und der ewigen Seligfeit teil» 
Haftig. Aufbewahrt wird der Gral in einem prädtig ausgeftatteten Tempel, 
der Öralburg, welche der fagenhafte König Titurel auf dem Berge Mont: 
falvage in Spanien gebaut hat. Sie ift von einem dichten Walde ungeden, 
dur dem niemand ungerufen zu dringen vermag. Die Hüter des Heiligen 
Srales find die Templeifen (Templer), melde nur auß den frömmften und 
edelften NRittern erwählt werden,
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uf dem plan am rivier . . Ym Bädjlein auf der Wied Im Wald 

twuog er sich, alle morgen. wich er fi alle Vorgen. 

erne kunde nicht von gesurgen, Gr wußte nihts von Gorgen, 

ez enwaere ob im der vogelsanc e8 fei dem, dab vom Bogeliaug 

die sieze in stn herze dranc. füß Sehnen in fein Herse drann. 

Er toll dag Nittertum gar nicht feinen fernen, auf daß nicht auch in ihm 

der Drang nad) Abenteuern und Waffentaten zene werde, der feinem Bater. 

das Zeben nefoftet. AS er aber aufällig mehreren nlänzend gerüftelen Nite 

. tern begegnet und von_diejen vermimnit, daß man am Hofe de$ König 

Artus duch Mut und Tapferkeit aller _ritterlihen Ehren teilfaftig werden 

könne, halten ihn jelbit dte Bitten und Tränen der Mutter nicht mehr zurüd 

dahin zu aiehen. Vergebend hofft fie ihn daducch wieder zu fih aurücan: 

führen, daß fie ihm ein Narrenfleid anlegt und ihm allerlei verkehrte Lehren 

mit auf den Weg aidt. Vielfach verfpottet und troß der cdelften Abfichten 

überall Unheil anrtchtend, fommt der „reine Tor“ nad) mannigfachen Alben- 

. teuern an ben Hof des Königs Artus nach Nantes, wo er durch) feine Zape 

ferfeit bald allgemeines Aufiehen erregt, fo daß er tm die Zafelrunde ded- 

jelben aufgenommen wird, eine Zatenluft treibt ihn fodann wieder in bie 

Welt hinaus. Er nelangt dabei aut Burg des greifen Nitters Ourmemans, 

der ihn exit eingehend in höfifcher Eitte unterrigtet und ihm unter anderen 

anten Lehren auch die gibt, nidtvielzu fragen. Hierauf befreit er. 

"die in Ihrer Relidenz belagerte Stönigin Eondnitamur und vermäßlt fich 

mit ihr. Aber die Schufucht nad feiner (inawilcen freilich an. Herzeleid 

gejtorbenen) Mutter treibt ihn wieder fort. Er nelangnt au einen See und 

wird von einen reichaefleideten Sifcher (dem Gralfönige), den er nach einer 

Herberge fragt, auf eine nahe Burg nemieien. E8 it die Gralburg — 

gewöhnlichen Sterbliden unzugänglich —, in der Parzival bereitwillig aufs 

genommen und bemirtet wird. Eine ungeahnte Pract umgibt ihn, wohtn 

er nur biidt; er fieht auf Foitbarem Felle den durd eine vergiftete Lanac 

verwundeten Gralfönig Anfortaß Kicaen, der ichmeralich Eagt und ftöbnt, — 

er wohnt geblendet der Enthüllung des _Heilinen Grales bei, durd) deiien 

Anhlie der Eranfe König fein Leben friitet, — die Blutige Lanac, die dem 

lebteren die Wunde zugefügt, wird unter lagen und Weherufen der Gral- 

rifter durch dein Saal aetragen, — und icon will Parsival den Mund au 

- der Frage dfinen, mo er fi denn befinde und mas daß alles bedeute, Uber - 

‚ eingebdent deö von Gurnemanz erhaltenen Nateg: „ir ensult niht vil gefra- 

gen, bleibt er fumm, obwohl ihn dody das einfachite menfchliche Mitgefühl 

veranlaiien follte, nach der Urfache eg Leidens des Königs au fragen. reis 

(ic) weit Parzival nicht, dak nad) einer am Gralgefähe erihienenen Infehrtit 

er felbit dazır außerfehen it, dem Franken Könige Heilung au bringen und 

deffen Nadfolger zu werden, wenn er unaufgefordert nad den Wundern 

de8 Sıhlofies ımd nad) des Königs Zeiden fragen werde. So hat alio Par= 

ziwal dadurd, dab er die Höfiide Sitte über das menihlide 

Mitletd ftellt, das ihm beftimmte hohe Glück veriherzt. Er wird amwar . 

nad dem Mahle zu einem prächtigen Lager geleitet, aber am andern Vor: 

gen findet er fein Pferd nezäumt im Hofe umd nirgends läßt fi ein menih= 

{icje8 Weien Sehen. Nur ein Sinappe ericheint und macht ihm Vorwürfe, daß 

er nidit aefragt Habe. Von ihm erfährt er den nanzen Sachverhalt, jomie 

dag der Franke König fein Oheim, der Bruder feiner Mutter, eh. 

Berzweifelt über fein Mißnefhid und mit Öott und der Welt zerfallen 

irrt er vier Jahre lang umher. Da aelangt er eine Tages aut einem froie 

nen Slaußner Trevrizent (feinem Hheim), ber ihn an die Güte und Treue 

Gottes gemahnt und ihm vorftellt, daß er mur durd) Selpftverleuge- 

nung, Herzensreinhett und Sottvertrauen daß veriderate 

Sralfönigtum mieder erlangen £önne. Eo fiheidet Paraival netröftet von 

dem frommen Manne und gewinnt allmählich rieser den Srieden feiner 

Seele, Ganz erfüllt von dem Berlangen den Gral wieder zu finden und
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voll Schnfucht nach feiner Gemahlin, die er doch nicht wieder fehen mill, biß 
er den Öral aurücerworben hat, zieht er weiter, überwindet in sahlreichen 

 ritterlichen tänpfen die tapferften Helden, darınnter den nlänzenden Artus: 
ritter Saman, befiegt eine Heldenfdar umd gelangt fo, der Öralritterfihaft 
neuerdings würdig geworden, durch nöttliche FSügung wieder nad der Burg 
Viontfalvage, Er heilt num durd; feine Frage den Franken Anfortag, erhält 
die Würde des Öralfönins und findet dort aud; feine treue Gemahlin mit 
feinen zweit Söhnen wieder, von denen der ältere — Zohennrin — zu feinen 
Nachfolger beitimmt wird. — 

Der Parzival erjchließt fich dem heutigen Lefer nicht fofort, fondern 
fordert hingebende Einarbeitung. Zum Teil ift e8 die in ihm verkörperte 
Weltauffafjung des Mittelalters, die das Eindringen erfchiwert, zum Teil 
aber auch der von Wolfram mit vollem Bewußtjein ausgebildete Stil, . 
dejjen Dunkelheit jchon die Zeitgenoffen ftarf empfanden. Er war das 
gerade Gegenteil von dem vor allem dur Hartmann von Aue ausgebil» 
deten elegant-höfifchen Stil, den Klarheit und Reinheit des Ausdrudes 
fenngeichnete. E3 ift daher nicht verwunderlich, wenn Gottfried von 
Straßburg, der die Durchfichtigleit und Eleganz des neuen Stil3 zur 
Vollendung brachte, Wolframs Kunft ablehnte und ihn einen „vindaere 
wilder maere“ nannte. Nun hat Wolfram tatfächlich die Eigenart feines 

“ Stil3 manchmal übertrieben. Er hat 3. B. geradezu eine Scheu, bie Dinge 
einfach beim Namen zu nennen. So fagt er ftatt „jeder“ etwa: „ber 
Sieche und der Gejunde“ oder ftatt „alle wurden fatt“ etwa: „der Mäßige 
und der Vielftaß“ uf. Trogdem hat Gottfried von Straßburg unrecht. 
Ver wie Wolfram in feinen Geftalten höchfte Sdeen verförperte, der hatte 
auch da3 gute Recht fie in das dunfelfchiwere Prachtgervand einer erhabenen 
Sprache zu Heiden. Daß übrigens Wolfram an künftlerifcher Tormiraft 
Gottfried durchaus nicht nachfteht, da8 bezeugt fchon der Hare Aufbau fei- 
ner großen Dichtung, die mehr denn 20 000 Verie hat. &3 bleibt alfo da- 
beit „Her Wolfram von Eschenbach, laien munt nie baz gesprach“. 

Zwei meitere Werle Wolframs find Bruchftüde geblieben. Im Titu - 
telbrugftücd behandelt er die Liebe zwifchen Sigune und Schiona- 
tulander. Sigune hat den Gemahl in unüberlegtem Tibermut in ein 
Abenteuer geftürzt, das ihm den Tod bringt. Das Willehalm- 
brudftüd hat die Taten des Grafen Wilhelm von Touloufe im 
Sampfe gegen die Sarazenen in Spanien zum Gegenftand. 

Neben dem religiöfen Menfhen und im fchroffften Gegenfaß zu ihm 
fteht der äfthetifche, fteht Gottfried von Straßburg. Da er in mittelalter- 
lichen Quellen nit „her“, fondern „meister“ genannt wird, darf man 

‚ in ihm wohl einen gelehrten Bürgerlichen fehen. Wolfram fucht Emig- 
teitäwerte, Gottfried fteht dem Glauben feiner Zeit fühl gegenüber, ift 
diezfeitig eingeftellt und verherrlicht in feinem undolfendet gebliebenent), 
eine franzöfiihe Vorlage frei behandelnden Epos Triften und 
STolde die Gewalt der Minne, durch die jedes Unrecht gerechtfertigt 

1) Das nicht ganz 20.000 Berfe umfailende Bruchftüc ftellt etwa awet Drit- 
tel de8 Ganzen bar.
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tird. Das hohe Lied der Liebe Hat man fein Werk genannt. Wolfram 

ift dunkel und gefchraubt, Gottfried Hell und duchfichtig und erreicht den 

höchften Schliff, fo daß man ihn als das größte Formgenie des deutichen 

Mittelalterd bezeichnen darf. „Ein fprühendes Weuerwerk nach dem 

andern wird abgebrannt.“ Wie Wolfram ift er ein Meifter großer Kom 

pofition und übertrifft ihn jogar in der Wiedergabe der feinften Seelen= 

regungen und in der Enträtjelung de3 Tiebenden Herzenz. „Ro blieb 

nun reicher Fünfte Hort, wo fchöne Rede, blühendes Wort, Oeftaltung 

gleich dem Veilchen bunt, wo Sprüche wie die Rofe Har, finnreicher Saf, 

Grfindergeift?“ Hagte ein Zeitgenoffe nach Gottfried Tod und hatte 

dabei das Triftanbruchftüd im Auge. 
Triftan, der Neffe des alten Königs Marke von Kurnemwal (Sornwal) in 

England, wirbt für diefen um die Blonde Königstochter Stolde von Irland. 

Deren Mutter hat einen Baubertranf bereitet, der für Jiolde und Marke 

beftimmt ift und die Kraft befibt, fofort gegenfettine innige Zuneigung zu 

erweden. A18 Triitan mit Sfolde nah Kurnemwal fährt, trinfen beide dur 

einen unglücklichen Zufall davon und werden num genen ihren Willen von 

heftiger negenfeitiger Letdenichaft erfaßt. SIeihmohl vermäflt fih iolde 

mit König Marke, der nun von den beiden Liebenden forigefeßt fhmählich 

Hintergangen wird. AlS diefer die Untreue feiner Gemahlin erkennt, werden 

die beiden, durch eine geheimnisvolle Naturmadıt aneinander efeiteten, 

vom Hofe verbannt. Sie ziehen in eine Wildnis, mo fie Yängere Zeit in 

glüdlider Einfamkeit leben. 
Dä wiste!) Tristan lange 6’) wol durcdhlüter als diu sunne’) ... 

in einem wilden berge ein höl®) ... bluomen, gras, loup unde bluot®), 

. umbe und umbe hin ze tal daz in den ougen sanfte tuot. 

da stuonden boume äne zal... ir dienest?) was der vogele schal, 

und einhalp‘) was ein plänje®), diu kleine reine nahtegal, 

da floz ein funtänje*), diu droschel unde daz merlin'°) 

ein frischer kieler brunne, ‘und ander waltvogelin ... 

Später Eehrt Siolde au Ihrem Oatten zurüd, der fie verfühnt wieder aufs . 

nimmt. Triitan zieht nad) vielen Adentenern_in die Normandie, wo er die 

‚Liebe einer Prinzeifin nleihen Namen? — SHolde Weighand — neminnt. 

Aber er fühlt fi troßdem unglüdlid; er Farn die erite Solde nicht ver- 

gejien. Damit fließt die unvollendete Dichtung. 

Nach Gottfried Tod haben zwei andere höfifhe Dichter den Trijtan 

zu Ende zu führen gefudt: Ulrih von Türheim Tieferte ein Tläg- 

liches Machmerk, während Heinrih3 bon Freiberg Triftan 

immerhin eine anfehnliche Zeiftung ift. “ 

Unter den Nachfolgern (Epigonen) der großen Epiler ragen Ru dolf: 

don Em3 und Konradpon Würzburg (F 1287) hervor. 

Sm Laufe des 13. Sahrhundert3 erftand den langen Epen eine Konz 

furrenz in der fürzeren Versnovelle, die mehr und mehr beliebt mwurbe. 

Der erfte deutfche Novellift des Mittelalters und der Schöpfer ber bürger- 

lichen Novelle ift der im Sfterreih Tebende Strider. Sn feinem 

Pfaffen Amis, das find zwmölf_in einer Rahmenerzählung zu> 

, 7 wußte, °) vorher. *) Höhle. *) auf einer Seite. *) franz. pleine, Ebene. 
) fontaine, Quelle, (Mit franzöfifhen Broden den St au „Ihmüden” war 

Drode bei den höftfhen Dichtern,) ') durdläutert von der Sonne. °) Zauıb 
und Blüte, 9) Dienerihaft. ‘*) Amfel.
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janmengefaßte Novellen, fchuf er eine Art Eulenfpiegelgejhichte. Um 
1250 folgte Wernherder Gartenäre mit feinem auögezeihneten 
Meier Helmbredt, deiien Schauplag vielleicht bei Nanzshofen 
öftlich von Burghaufen liegt. Er fehildert ung das LZeben der Bauern 
de3 13. Sahrhundert3, die e3 den Nittern an PBrunt und ippigfeit gleich- 
zutun fuchten, und das der Nitter, die allmählih zu Näubern herab- 
lanken, in Krafjer Anjchaulichleit und Naturwahrheit: 
Der Bauernfoßn Helmbredit, verführt durd Erzählungen vom Glanz des 

Nittertums, will felbit ald Nitter Ieben, fordert vom Bater Pferd und Aus: 
rüftung und reitet auf Abenteuer aus. Aber nicht Heldentaten vollbringt er, ' 
fondern er verlegt fi mit mehreren Öenojien auf Raub und Plünderung. 
ScHlichlih wird er aufgenriffen und aur Strafe gaeblendet. AS Bettler 
fonımt er wieder vor die Türe feines Vaterd; der aber veritößt ihn und 

- die erditterten Bauern hängen den Wehrlofen am nächften Baume auf. 

Ein bittere Zeugnis von dem Verfall eines Standes, der kurz zuvor 
der ebeljte der Stände gemwefen war. 

X Die Heldenepit. 

- Das Heldenepo3 verdankt feine Sonderftellung neben den auf fran- 
zölische Vorbilder zurüdgehenden Epen einzig feiner Entftehung: «3 ift 
duch Stredung altüberlieferter einheimifcher Heldenlieder ermachien. 
Diefen Vorgang konnten wir fchon beim Notherepos und anderen beob- 
achten. Die epochemadjende Leiftung war da3 in den erften Sahren des 
13. Sahrhundert3 entjtandene Nibelungenlied. Man unterjcheidet daher 
am beften vornibelungijche Epit, das Nibelungenlied felbft und nad)= 
nibelungifche Epit. 

Von der dem 12. Zahrhundert angehörenden vornibelungi> 
Then Epit ift nichts auf uns gelommen. Allerlei Spuren deit- 
ten jedoch darauf Hin, daß e3 damals mindeftens drei aus Heldenliedern 
aufgefchwellte Heldenepen gegeben hat. Um 1160 fcheint ein Hfterreiher 
da3 bei den Franken der Völferwanderungszeit entftandene Lied vom 
Burgundenuntergang zu einem Helbenepos, der fogenannten älteren 
Nibelungennot, audgedichtet zu haben. Dann muß e3 ein auf 
ein altes Dietrich3lied zurücdgehendes Dietrih3epos gegeben haben. 
Unficherer bleibt ein aus der alten Hildefage aufgewachjfenes Hilde- 
epo3 für dieje frühe Zeit. E3 wird die Entführung der Hagentochter 

. Hilde durch Hettel erzählt und in der Schlacht auf dem Wülpenfande zu 
tragifchem Ende geführt haben. Warum uns diefe älteren Epen nicht 
erhalten geblieben find, ift Teicht begreiflich: fie wurden von der groß= 
artigen Schöpfung des Nibelungenliebes. verdrängt und gingen zugrunde. 

Die Entftehungsgefhichte des Nibelungenliedes ift zwar verwidelt, 
aber durch; die Forfchungen Andreas Heuslers!) weitgehend geflärt wor: 
den. Unfer Nibelungenlied befteht bekanntlich aus zwei Teilen, au3 Sieg» 
frieds Tod (1. Teil) und Sriemhildens Nache (2. Teil). Sedem biefer 

1) Nibelungenfage und Nibelungenlied. Verlag Auhfus, Dortmund.
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Teile Liegt nad) Heugler ein altes Heldenlied zugrunde, dem erften da3 
bei den Franken der Völlerwanderungzeit gejungene Brünhildenlied, 

      

   

233 it nd man \undars ini gefeft 

Vonhien Tobehrin/von our Armtat. 

“on fißten Ich geziten Aon wenn? Vi Von liligen 
Yon Ayiner vecen hits mugetuny mens gr 
[2 wuhs N) Bugonkn "en fchyrne nungen. 

37 m Allen Inden nıhe Schönerg mebte fin. 
hnemtnle wacht gebayambnde was an fine ip. 
ayıımbe men Pegenenl vahefen denlıp- 
a mfnneählı den Anadr/hdon ul . 
n mvrelönse rerlien niemen und ‚Bamı 
ne mayın Tdone/fo was red lıp« 
er wvnchhätwen tugend herten anteıiv wips 
r pılıgen a Runigu/cdel mörnch. 
\ntheve \mde Gernod "nie vorben lobchd - 

ndrGifelher Der Ingo u Adler dogen- 
v Adwe warf wefterdie fontten hetmtın se pilagen 

Die erften vier Strophen auß der Nibelungenhandfcrift A. 

dem zweiten das ebenda heimijche Burgundenlied. Beide Lieder find ber: 
Ihollen, aber in der Edda in jüngeren Formen, dem Alten Sigurdlied und 
dem Alten Atlilied, aufuns gelommen. Auf diefe Lieder vor allem gejtüßt,: 
gelingt e3 die erreichbar ältelte Stufe beider Liedfabeln zu erjchließen. 
Bründbildenlied: Zu Worms am Nhein Herrichten die burgundifchen 

Fürften, Söhne des Gibtche, daher Gibichunge genannt: Gunther, Gifelher 
und Gotmar. Khre Schweiter war die fhöne Grimdild, ihr Waffenmeilter 
der grimme Hagen. \ 

: Eines Tages zog Siegfried bei ihnen ein, Sohr König Siamunds vom 
Niederrhein, AB elternlofer nabe war er in der Wildnis bei einem elbi- 
Ihen Schmiede aufgewacfen, Hatte den furdtbaren Drachen erlent ınd war 
von feiner geihmolzenen Haut Hörnen geworden, unverwunddbar DIS auf 
eine Stelle amifhen den Schultern. Er Hatte die um da8 Batererbe ftreiten- 
den Albenfürften, die Nibelunge, erfihlagen und ihren Goldihaß, den Nibe- . 
Unngenbort, erbeutet; den führte er hinter fi auf feinem Nofie. 

Die Gibihunge nahmen den berühmten Neden in Ehren auf, gaben ihm 
‚ibre Schweiter Grimhild zum Weide und machten ihn zum Mitherricher. 

Einjt Fam die Kunde von Brünhild, der Heldenfungfrau: die faß auf einer 
Sufel fern im Norden; um ihre aoldftrahlende Burg Hatte fie einen anıt 
berifchen Slammenmall, und den Eid Hatte fie gefchmworen nur dem als Weit 

zu folgen, der durch die Slanımen zu ihr dringe. Gunther gelititete e8 um 
fie zu werben und Siegfried, der aller Wege Zundig mar, fante ihm Flihrung . 
und Hilfe au. : 

AIS fie vor Brünhildend Waberlohe ftanden, fpornte Gunther fein .NoR 
gegen da8 Feuer, aber e8 wid; aurüd. Da gab Ihm Sienfried den einenen 
Henaft, aber auch den Bradte Gunther niht vom Fled, Nun taufchte Sie -
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fried mit ihn die Geftalt, Beiticn fein NRoß und fprengte genen die Lohe: die 
Erde bedte, die Slammen raiten zum Himmel und fenkten fih und lofchen 
vor ihrem Befiener. 

Siegfried trat bei Bründild ein, nannte fid) Gunther und gewann fie zum 
Beide. Drei Tage blieb er bei ihr. Am dritten Morgen zon er ihr einen 
Ring von der Hand, dann Eehrte er zu den Gefährten. aurüc und taufchte 
wieder mit Gunther die Seitalt. Mit Brünhild funren fie nad) Worms und 
tranten dort Sunthers Brautlauf, Den Ning aber nab Sienfried feinem 
Weibe und erzählte ihr das Geichehene, . 

Einit, als Bründild und Grimbild im Nheine badeten, da trat Brünhild 
höher in den Strom hinauf: fie fei die Vornehmere, ihr Mann der Erite 
von allen und Siegfried fet der Kiuecht eines Echmiedes gemweien. Grimhild 
höhnte: Mein Dann Hat das eier durdritten und dir diefen Ning ge 
nommen; wie fannft dur ihn Schmähen? . . 
Da erbleihte Bründild, ing heim und fprad den Abend Eein Wort, ALS 

Öimther unter vier Augen fie fragte, antwortete fier Jh will nicht länger 
Icben, denn Siegfried Hat mich betronen; er muß fterben oder du oder id). 
Gunther fuchte feine Brüder auf; fie famen überein, Siegfried zur befet« 

tigen und Hagen veriprad) die Tat auf fih au nehmen; er wußte um Sieg» 
fried8 vermundbare Stelle am Nitcken. 

Er und Gunther rüfteten eine Jagd. Alle fünf tanten Hinter einem Eber 
der und Siepfried war e8, der ihn einholte und fhlun. Danı düriteten fie, 
fie fanıen zu einem Bad) und Siegfried warf fi) flah Hin zu trinken. Da 
ftieß ihm Sanen den Speer zwifhen den Schulterblättern durd) daß Herz. 
Den Leihnam warfen fie der fchlafenden Grimhild ins Bett. Brünfhtld 

aber ftieß fi ihr Echwert in die Seite, \ 
Burgundenliecd: Die burgundifhen Könige zu Worms Haben ihre 

Schmeiter Grimdild, die Witwe Stegfrieds, an Ebel, den mächtigen Huns 
nenfönig, vermäßlt. Sie hat von ihm zwei Söhnden, Erphe und Orte. Die 
Bormfer find die Herren eines reichen Hortes; e8 fit der Nibelungenfchab, 
der nad) Siegfried Morde an fie fam. Gunther und Hanen — der tft Hier 
als Haldbruder der drei Gibichunge gedadt, al3 Sohn eines Alben und der 
Königin — haben da8 Gold im Nheine neborgen und fi) aunefchworen, das 
Derftel geheim zu Halten, folange der eine den andern am Zeben wille. 
Das Lied fest damit ein, daß Ebel, nad) dem Horte feiner Schwäner 

füftern, einen Boten nah Worms fchicte, fie an feinen Hof au laden. Hagen 
mißtraute ımd riet ab, Troßdem machten fich die vier Fürften mit Meinem 
Gefolge auf die Fahrt. Sie febten Über den Nhein, dann fHeh Hanen das 
Boot in den Nhein hinaus: auf Nückehr zählte er nicht. 

- _ PDrüben an der Hunnenmarf trafen fie einen fchlafenden Sertener: den 
Hatte Grimhild eitnegengefchldt ihre Brüder zu warnen. Seine Warnung 
tam au fpät, bie Örenge war Überfchritten, der Entichluß ftand feft. 

ALS fie in Ebel8 Halle famen, Fam Grimhild auf fie zu: Du bift ver- 
raten, Öunther, mas mwillft du ohne Brünne und mit fo Wenigen nenen die 
Bunnifche Aralift? . . 

Ebel Heifchte den Hort, Gunther mweinerte ihn troßin. Da ließ Ebel feine 
Krieger fiber fie hereinbrecdhen. Sm erften Aniturm wurde Gunther in Fef- 
feln aejchlagen. Im SHandgemenge fielen Gifelfer und Gotmar mit deu 
übrigen. Hagen .murbe fchlichlich nefnebelt und abaeflihrt. “ 

Ebel trat vor Öuntber und fragte ihn, ob er fein Leben Iöfen wolle mit 
dem Schate. Aber Gunther jagt, erft muB er Sagen tot willen, eh er das 
BVerfted 868 Hortes verraten darf, Da fchicte Ehel, dem Hagen das Herz 
ausznihneiden: lachend ertrug er da8 Meffer, Al Gunther Hn8 blutende 
Herz de8 Bruderd auf der Schüfjel jah, Iprad) er: - Ketzt erft bin ich des 
Nibelungenhortes fiher, num Hanen nicht mehr Iebt! Bet mir allein Ift das 
Geheimnis num geborgen. Im Rhein follen dte Goldringe bleiben und nie 
euch Hunnen am Arme alänzen! ’ 

NadisChner, Literaturgefhichte, - “ 4
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Da lie ihn Euel in den Schhlangenhof werfen. Die Harfe, die Srimbild 
ihm reichte, jpielte Gunther unverzagt, biß daß giftige Gewirm ihn totbiß. 
An Ebeld Halle fammelten fih die Hunnen zum Gelage. Die. Königin, 

ihren Schmerz beherrichend, trug ftarfen Trank auf und Iegte Ebel einen 
Zederbifien vor, dann enthüllte fie Ihm: Die Herzen deiner Stnaben Haft du 
nefant; nie wieder ruft du Erphe und Orte vor dicht Sie hatte die eigenen 
Seinder zur Nahe gefchjlachtet. Die wilden Krieger weinten auf, nur Grims 

Hild Hatte feine Tränen: fie freute die Goldringe aus des Königs Schab- 

Dauß unter die Mannen und forate, daß fie beraufcht einfchliefen. Ebel 

felbit, vom Trunf und Schreden geläfmt, war auf fein Bett zurüdgefunfen. 
Bier fie ihm Grimhild das Schwert in die Bruft, Dann Iente fie Weuer 

an und in dem Saalbrand endete fie felbit und das nanze Gefolge. (Nach 
a. Heußler.) . . 

Diefe beiden Lieder erlangen zur Merowingerzeit in den Hallen der 

. Srantenfürften und wanderten mit dem Stfop zu anderen Stämmen. Als 

der Stop dem Geiftlichen wid), traten fie auß der Halle ins Volt hinauz, 

gingen ein in den großen Strom der unterliterarifchen Überlieferung, der 

die Geiftlichendichtung begleitete, und erfuhren mannigfahe Umbildungen. 

Um 1160 griff ein Hfterreicher — war er ritterlicher Herkunft? — das 

Burgundenlied auf und dehnte e3 zu einem Gpo8, der jogenannten 

- älteren Nibelungennot. Die Fabel blieb dabei die gleiche, fie 

wurde nur ausgedihtet. Nur ein Beifpiel: die Bootfahrt der Wormier 

war urfprünglih nur eine Szene, ein bemwegtes Bild. Das EPo3 machte 

eine Reihe von Szenen daraus: die Burgunden fchlagen an der Donau 

Zelte auf, Hagen übernimmt die Nachtwache, fchreitet am Yluß Binab, 

entdect die Meermweiber und bringt fie um. Dann zwingt er einen Yähr- 
mann ihn zu den Burgunden flußaufmwärts zu rudern, Die da3 Schiff froh 
begrüßen, und führt fie über den Strom. Das Schiff aber tentert und alle 
Mann lommen naß ans Ufer. Als alle herübergefhafft find, jchlägt 

Hagen da3 Schiff in Stüde, - 
E38 ift jehr wahrfcheinlih, daß das Epos bereit3 in ber nach dem 

-fpäteren Nibelungenlied‘ jogenannten Nibelungenftrophe abge 

faßt war, die Iettlich mit der Technik des alten Stabreimverjes zufammen= : 
hängt: fie befteht auß bier fi) paarweife reimenden Langzeilen, deren 
vordere Halbzeilen je zwei Haupt» und zwei Nebenhebungen haben, mäh- 
rend die erften drei hinteren Halbzeilen je bloß zwei Haupt und eine 
Nebenhebung oder auch eine Haupt» und zwei Nebenhebungen aufmeijen. - 
Die Iehte hintere Halbzeile aber hat zwei Haupt» und zwei Nebenhebun- 
gen. Val. folgende Strophe aus dem Nibelungenlied: . 

Ez wüohs in Bürgönden | ein schöene mäged'in, 

däz in ällen länden |; niht schöeners möhte st'n, 
Kriemhilt geheizen, | diu wärt ein schöene w'ip. 
‚dar ümbe müosen degen? | vil verliesen den If’p. 

Um 1200 war e3, daß ein ritterlider Didhter in 
HÖfterreih — feinen Namen mwiffen wir nidt — ba 
Meifterwert de Nibelungenliede3 jhuf. E35 war 
eine Öroßtat: er hat dasalte Brünhildenlied zum
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Epo3 ausgeweitet und mitihm die ältere Nibe- 
lungennot zur Einheit verfhmolzen. Das neue Helden» 
epo3 hat demnach) folgenden Stammbaum: 

. Brünhildfage Burgundenjage 
Sräntifches Bründildenlied Sräntifches Burgundenlieb 

des 5./6. Jahrhunderts des 5. Sahrhunderts 

  
Daz öfterreihifche Epos der 

älteren Nibelungennot 
1160er Sabre 

  

Nibelungenlied Teil I Tibelungenlied Teil II 
(Siegfried Tod) (Kriemdildens Race) 

Nibelungenlied 
öiterreihiich, 1200— 1205 

Bon den 10 vollitändigen Handfchriften und der ziemlichen Anzahl 
von Bruchftüden gleicht die St. Galler Handichrift (B) dem Original am 
meiften. Unter Benügung der Ambrafer Handfchrift fann aus.B ein Tert 
gewonnen werden, ber nahezu al Urtert bezeichnet werden Tann. 

Der Öfterreiher war ein großer Dichter, was fi) aus der von ihm. 
vorgenommenen lfeh3fahen Neugeftaltung de3 Tiberlicferten 
ergibt: 

1. Er verfnüpfte äußerlich, a3 innerlich Tängft verbunden war: Brün« 
Hild» und Burgundenfage. i 

2. Er hat in der von der älteren Nibelungennot übernommenen Bier: 
Langzeilenftrophe auch das Brünhildenlied ausgedichtet und fo eine ein 
heitliche Sorm gejchaffen, die zum Gattungszeichen der Heldenepit ge» 
worden ilt. \ , 

3. Er hat die beiden Epenteile einander innerlich angeglichen, indem 
er Widerfprüche befeitigte, namhaftere Geftalten in beiden Zeilen auf: 
treten ließ und — da3 ift das Bedeutjamfte — SKriembild zur beherr- 
ichenden Geftalt der Dichtung machte. Wie er aus dem Lieblihen Mädchen 
die välandinne (Teufelin) aufmacjfen läßt, die Siegfrieds Tod rächt und 
Ihlieglich in unerfättlihen Radhedurft alle in den Tod treibt, dies konnte 
fo nur einem großen Dichter gelingen. 

4. Er hat da3 Gedicht Höfifch verfeinert, verritterlicht, veredelt im 
Sinne des Nitterftandes und zwar de3 öfterreichifchen. 

5. Er Hat auch die Sprache auf edle Höhe gehoben und Versmak und 
: Reim geglättet. 

  

4*
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6. Er Bat fich aller möglichen Mittel der Dehnung und Schmellung | 
bedient um zu einer breiten und reichen Darftellung zu gelangen. 

©o ift das Heldenepo3 entitanden, von dem Goethe gejagt hat: „Die 
Nibelungen find Haffisch wie Homer. Die Kenntnis des Nibelungenliedes 
gehört zu einer Bildungzftufe der Nation.“ 
16te sfried, ein Königsfohn von Niederland, war auf der väterlichen 

Burg zu Kanten am Rhein zum Helden Herangewadien und Hatte fhon 
frühe feine wunderbare Sörperfraft in manchen Abenteuern erprobt. Er 

‘ hatte da8 Zwerggeichlecht der Nibelungen befient und ihnen einen unerneh- 
lihen Schat, den Nibelungenhort, geraubt, nachdem er den Draden, der 
jenen bewachte, getütet Hatte. Da er fidh in deflen Blute gebadet, war feine 

. Haut bi8 auf eine £leine Stelle awifhen den Schultern, wohin ein Linden 
blatt gefallen war, unverwundbar geworden. Zugleih war er in den Belib 
der Tarnfappe gelangt, weldhe ihren Träger unlihtbar madjt und ihm die 
Stärfe von zwölf Männern verleiht. 

Zu derfelben Zeit lebt auf der alten Burg zu Worms im Lande der Bur- 
sunden Könina ®unther mit feinen Brüdern Gernot und Ötjelher 
und feiner Schweiter Triemhilde, die im Nufe ungemeiner Schönheit 
and Anmut fteht. Da madt fi Siegfried mit nlänzendem Gefolge auf nad 
Worms zu ziehen und um die lieblihe Sungfrau zu werben. Er wird dafelbit 
freundlich aufgenommen, fteht dem Burgundenfünig mannhaft genen feine 
Teinde (die Sadhjfen) bei und erwirbt fi) großen Heldenruhm. 
Nun aber dringt nad Wormd die Kunde von einer Königin jenfeitö der 

See, namens Brundhilde, die nirgends ihred Gleichen an Itrahlender 
Schönheit und Übermenfdhlicher Körperkraft hat. Wer um fie werben will, 
muß fie im Speermwerfen und im Springen befiegen und fon mander Hat 
diefes Unternehmen mit den Tode gebüßt. Troßdem will fih Gunther Hie- 
felde erringen und er erfucht Siegfried ihm im Sanıpfe gegen dtefed Helden- . 
weis mit Hilfe der unfihtbar madjenden Tarnfappe beizuftehen. Für den 
Fall des Gelingens verfpricht er Sienfried die Hand der fhünen Striemhilde, 
So wird denn die Fahıt nad) dem Sfenftein, dem Lande Brunhildens, an« 
getreten. Siegfried, der fih für einen Dienftmannen Öuntherd außgibt, 
büllt fi) in feine Tarnfappe, einen mantelartigen Übermurf, fämpft unficht- 
bar neben und für Öunther und befiegt die ftreitbare Brunhilde, die nun 
willig den Helden nad Wormö$ folgt, wo mit alänzender Pradt eine Doppel- 
Hochzeit gefeiert wird: Gunthers mit Brunhilde und Sienfrieds mit SKriem- 
Bilde, — Siegfried aber erzählt feiner jungen Gemahlin das GeheimntS, 
wie Gunther zu feinem Weibe Fam, zugleich Ichenkt er ihr den Ning und den 
Ölirtel, den er Brunhilden im Kampfe abgenommen. 

Sn fein Land zuriidgefehrt, verlebt Siegfried mit Kriemhilde sehn Jahre 
in ihönften Cheglüd. Da werden fie von Gunther zu großen Veitlichketten 
nad) Worms eingeladen. Hter geraten die beiden Königinnen in einen Streit 
über die Vorzüge ihrer Gatten, mobet Brunhilde behauptet, Bunther gebühre 
doc} der Vorrang, denn Siegfried habe ihr auf dem Sfenftein felbit aefagt, 
daß er Öunthers Dienftmann jet. Num verrät die erzüirnte Sriemhilde, auf 
welche Weife feiner Zeit Brunhilde überwunden worden, und zeigt zum 
Bemeife Ring und Gürtel vor, die Steafried Ießterer während de3 Kampfes 
geraudt hatte. Damit ift der Sinoten der düfteren Tragödie gefhürgt. Bruns 
Hilde finnt auf Nadje; nur der Tod deilen, der ihr fo großen Schimpf angetan, 
vermag ihre ohnmächtige Wut zu mildern. Eie vertraut Ihren Summer dem 
finitern Hagen von Tronet, dem fapferften Neden der Burgunden, 
und diefer fhwört feiner Herrin Gienfried zu töten. Au) Gunther willigt, 
alle Dankbarkeit vergellend, wenn auch mit Widerjtreben, in den Mordplar. 
Talfcde Boten müffen verfündigen, der Feind fei In$ Land eingefallen; ein 
fheinbarer Sfriegszug Toll veranftaltet werden; auf demfelben hofft man den 
Ahnungslofen am leichteften töten zu Lönnen. Vor dem Auszug bittet die
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um den geliebten Gatten bangende SEriemdilde ben tlicifchen Hagen, er müge 
ja diefen, der im Stampf jeined Lebens nicht achte, vor den Schwertern und 
Speeren der Teinde hüten. Zugleich veripricht fie ihm, durch ein rotes 
Kreuz dte einzige verwundbare Stelle tbred Gatten zu bezeichnen. Kebt 
feint Hagen der Sriegszug überflüffie, nun fan Siegfried ja viel bes 
quemer aus der Welt aeihafft werden. Salfche Boten verkünden, der Feind 
wäre abgezogen, und die Heerfahrt wird in eine Kagd umgewandelt. Wähs 
rend derjelben jchlägt Hagen, als die Jäger von der Hiße duritig geworben, 
einen Wettlauf nad dem näcjiten Duellbrunnen vor. Öleid wilden Banthern 
fpringen die Helden durch den WaldElee, aber der fhnelle Siegfried Ift auerit 
an der Stelle, Er wartet, Bi8 König Gunther Herangefommen tft, Täßt diefen 
auerjt trinken, nad) Ihm beugt fid) auch er zum Brunnen nieder. Nafch fpringt 
Hagen Herau, trägt fhnell Sienfrieds Waffen Hinwen, aber den Speer behält 
er in der mörderifchen Fauft. 
Dö der h£rre Sifrit ob dem brunnen 

trank, 
er schöz in durh daz criuze, daz von 

der wunden spranc 
daz bluot von dem herzen vaste an 

Hagnen wät: 
solher missewende ein helt nu nimmer 

begät. 

Der he£rre tobeltcdıen von dem brunnen 
“ spranc, 

im ragete von den herten ein ger- 
stange lanc. 

Der fürste wände vinden bogen oder 
swert; 

. sö mücste wesen Hagne nadı sinem 
. dienste gewert. 

Dö der söre wunde des swertes nicht 
. envant, 

done het er niht mere, wan des 
schildes rant: . 

er zuct in von dem brunnen, do lief 
er Hagnen an: 

done kunnt ihm niht entrinnen des 
künic Guntheres man. 

Swie wunt er was zum töde, so 
krefticlich er sluog,' 

daz üzer dem schilde draete genuoc 

des edelen gesteines: der shilt vil gar 
. zerbrast: 

sih hete gerne errochen der vil 
herrliche gast. 

Erblichen was stn varwe: ern mohte 
.. niht gesten; 

sines ltbes sterke muoste gar zergen, 

wand er des tödes zeichen in liehter 
varwe truog. 

'Sit:wart er beweinet von schoenen 
vrouwen genuoc. 

ALS nun Köntg Siegfried trank vom 
DOnell, 

Choß er durd das Kreuz ihm, daß 
aus der Wunde heil 

Das Blut aus feinem Herzen drang 
. an Hagens Wat (Kleid): 

Nimmermehr begeht wohl ein Held 
fold) Ihwere Tat. 

Der edle Rede rafend auf vom 
Brunnen fprang, 

Bom Scäulterblatt ihm ragte die 
Oeritange lang. 

Vie da nah Schwert und Bogen 
de8 Fitriten Bli gefpürt! 

Tand er’, er hätte Hagen wohl gc> 
loßnt, wie fih‘S nebührt, 

UBS der Schwerwunde daB Schwert 
nimmer fand, 

Hatt’ er gar nihtS anders als den 
- Shildesrand: 

Auf riß er ihn vom Brunnen, da lief 
er Hagen an, 

Da fonnt ihm nit entrinnen König : 
Gunthers Lehensmann. 

Ob er wund zum Tode, fihlug er 
0 dod) fo ftar£ und wild, 
Daß der Edelfteine genug ihm aus 

dem Schild 
wirbelten und fprangen; der Schild 

brad) entzmei; 
Serodhen hätte Stegfried gerne die 

Berräterei. 

Erblichen war feine Farbe; er £onnte 
x - nicht mehr iteh'n, 

Seined Leibes Stärfe mußte ganz 
sergehn, 

Weil er des Todes Zeichen In bleiher 
_ Varbe trug. 

Seitdem ward er Bemeinet von fihö- 
nen Frauen genug. 

Nah 2. Freytag.)
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Siegfrieds edler Charakter und tiefe8 Gemüt zeigte fi noch In feinen 
fetten Augenbliden. „Mich dauert nichts auf Erden,” ruft er fterbend, „als 
Fran Friemhilde, mein Weib!” und mit dem legten Atemzug bittet er 
Gunther, fid) feiner Witwe anzunehmen. — Dlan trägt feinen Leihnam_ nad 
Worms und leat ihn vor die Tür der Wohnung Kriemhildend. Mit rühren« 
der Klage wirft fi) die Arme auf den neliebten Toten, Mit feinem Tode 

fcheint auch ihr Leben abgefchloifen, teilnafmslo8 genen alles, wad fie ums 
nibt, Lebt fie nur noch in Erinnerung an den verlorenen Öelichten! 

I. Dreizehn Sahre find jeit dem Tode Sienfrieds verfloffen. Nod immer 

trägt Sriemhilde ihr wundes Weh im Herzen; aber an die Stelle ihres biS- 
herigen milden und fTanften Wefens ift das glühende Verlangen getreten, 

Race an Dagen, dem Mörder ihres Gatten, zu nehmen, der ihr auch den 

-Nibelungenfhab entrifien und in den Nhein verfenkt hat, auf daß fie ihn 

nicht etwa zur Werbung eines ihm gefährlichen Anhanges verwenden fünne. 

Da eriheint am Hofe zu Worms ein Abgejandter de8 Hunnenfönigs Eel 

— der Markgraf Rüdiger von Behelaren (Behlarn)‘) — um für 

feinen Seren, defjen Gemahlin Heldhe geitorben war, um die Hand Striems 

bildens zu werben. Wohl tft diefe einem ferneren Ehebunde abgeneigt: 

„Wenn jemand mein Herzeleid fännte, der bäte mid) nicht au lieben noch 

irgend einen Dann, verlor ich doch den beiten, den je eine Yrau gewann!“ 

Aber ihlieglih überwindet die Ausfiht mit Ebels gewaltiger Dlacht ihre 

Rachegedanfen befriedigen zu fünnen, alle ihre Bedenken und fie aieht in? 

Hunnenland und wird Ebeld Gemahlin. Wiederum vergehen dreizehn Jahre, 

aber Kriembildeng Nadjedurft ift noch fo mächtig wie je auvor. Auf ihr 

Drängen ladet Etel ifre Brüder nebft Hagen ein, au einem großen weite 

in feine Refidenz zu fommen und troß der Abmahnung Hanenß, der Unbeil 

mittert, wird die Einladung angenonımen. Mit großem Gefolge treten die 

Burgundenfönige die Fahrt an, die donauabmwärts führt und an welder 

auh Hagen, um nidt al8 Feigling au ericheinen, fowte deflen Bruder 

Dankmwart und der ehenfo tapfere als fangesfundige Spielmann VBolfer 

. teilnehmen. Obwohl ihnen ein in der Donau badendes Flukmeib den Unter- 

gang aller Burgunden mweisfagt, wird der Zug fortgeiegt. Nachdem fie auf 

der Bura Bedlarn von Nüpdiger, der feine Tochter Dietelinde dem jugend» 

lichen Gifelher verlobt, auf8 freundlichite bewirtet worden, überschreiten fie 

die Grenze des Hunnenlandes. Der am Hofe Chels Iebende Oftgotenfönig 
Dietrih vor Bern umd deflen treuer Waftenmeilter Hildebrand 

reiten den Ankümmlingen entgegen und warnen fie vor der Nade Friems 

Hilden, die noch Immer Tag und Nacht Sieafricdd Tod bejammere. Wohl 

werden. fie von Ebel mit Freundlidfeit aufgenommen, aber Kriemhildens 

. offen zur Schau getragene Sälte läßt fie nihts Gutes ahnen. In der Tat 

überfallen fihon am zweiten Tage während eines Feitmahles auf Anftiften 

der Königin die HYunnen die Herberge der Buraundeniharen. Dankwart 

ftürgt blutüberjtrömt In den Beitfaal und nibt da8 Zeichen zum Sfampfe, Da 

Holt Sagen mit dem Schwerte aus — Sienfriedg Echwert Balmuna — und 

im Hurnenblice rollt daß Haupt Ortlieb, de8 Söhnchend Ebelß und der 

Sertemhilde, zu den Füßen der Mutter nieder. Hunnen und Burgunden 

- Ätürzen fi) aufeinander — Ebel und feine Gemahlin entfommen, von 

Dietrich geleitet, aus dem Saale —, umfonft verlangt lehtere die Aılßz 

Lieferung Sanend. Da läßt die erarimmte Köntgin Yener an den Enal 

legen und fhanerlicd, erhellen die Zlammen das Dunkel der Nadit, die unters 

de8 Hereingebrochen, und die Haufen der Hunnenleichen, die fih Im Eaale 

-aufgetitrmt. Nachdem der Brand aelöicht, erwarten die eingefchlofienen 
raudnefhmwärzten Burgundenhelden todesmutig den Dlorgen, an dem fie 

. zum leßtenmal die Sonne aufnehen fehen follten. Wiederum greifen die 

1) Das heutige Städten Pödhlarn In Nicderöfterreih an der Mündung 
- der Erlaf in die Donau. : ns
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Hunnen an, aber fie fünnen den Saal nit einnchmen. Da wendet fid) Ebel 
an den edlen Rüdiger von Behları um Beiltand. Im fchweriten Seclen- 
£ampfe awifchen den Pflichten der Freundes» und Manmentrene 
muß er fich für die Ießtere, die ältere und höhere, entfcheiden. VBergebend 
hofft Gtfelher, dem er die Tochter veriprocden, auf feine Hilfe; Nüdiger 
muß gegen die Burgunden fämpfen. Er reicht noch Hagen freundihaftlich 
den eigenen Schild, da deflen alter fhon nanz zerhauen iit — dann ftürgt er 
fi) mit feinen Mannen auf die Burgundenhelden, Gernot fällt von feiner 
Sand, aber noch im Fallen verfeßt er auch Nüdiger den Todesftreih. Da 
die Herausgabe der Leiche des chlen Markgrafen troßig verweigert wird, 
greifen auch der bisher dem Kampfe fern gebliebene Dietrich) von Bern und 
die Seinigen zu den Waffen — Bifelher, Bolfer und Danktwart werden gt» 
tötet, nur Öunther und Hagen find noch am Leben. E8 gelingt Dietrich beide 
zu übermwältigen und gefeflelt vor Sriemhilde zu bringen, die fie in gefonderte 
Sterker werfen läßt, aber auf Bitten Dietrich$ verfpricht daS Leben der Helden 
zu Shonen. Auf die Forderung der Königin den Ort zu nennen, wo er den 
Nibelungenfdat verjenkt habe, erwidert Hagen, da Eünne er feinem eur 
gemäß nicht verraten, iolange nod) einer feiner Herren am Leben fei. 
läßt die entmenichte STriemdilde ihrem Bruder das Haupt abichlagen md 
trägt e8 zu Hagen. ALS diefer erft recht auf feiner Weigerung befteht, reißt 
fie ergrimmt deilen Schwert — Siegfriedg Schwert — aus der Scheide und’ 
trennt mit einem Hiebe das Haupt des Verhaßten vom Numpfe. Erbittert 
über dlefe Unmenfclichkeit und die Migadhtung der Bitte feines Herrn Ichlägt 
Hlldebrand die Furdtbare nieder, fo daß fie neben ihrem Todfeinde entfeelt 
zu Boden finkt. Ebel, Dietrich) und Hildebrand beflanen den Untergang bed 
nanzen Burgundengeichlechtes: 

Mit leide was verendet des küneges höchzit, 
mit Zeide mar pesmbet des Könias Hohes Feit, 
als ie diu liebe leide ze aller jungiste git. 
Wie ftets die Freude Leiden zum allerletten Täßt. 

Als Anhang und Ergänzung des Nibelungenliedes ift die Klage zu 
betrachten, die ein Tpäterer Dichter abgefaßt hat und in der in furzen 
Neimpaaren rührjelig und matt gejchildert wird, wie Ebel, Dietrich und 
Hildebrand in lautes MWehllagen ausbrechen, fo oft einer der gefallenen 
Helden aus dem Saale gebracht wird um bejtattet zu werden‘). 

Sn den erften Sahrzehnten des 13. Jahrhunderts, alfo nad) dem Nibe- 
Tungenlied, wurde mancher alte Heldenliedftoff zu einem Epos audge- 
dichtet. Schmwerlich vor 1240 fchuf ein -phantafievoller Dichter und großer 
Seelendeuter — wieder ein Ofterreiher — da3 Gedicht von Kudrun, nad) 
dem Nibelungenlied bie bedeutendfte Schöpfung der gefamten Heldenepif. 
Drei Beftandteile vereinigte der Verfaffer zu einem Ganzen: die Tagen» 
bafte Sugendgeihichte Hagens, des Großvaterd von Fudrun, offenbar 
fein eigene3 Werk; die Seichichte von Kudruns Eltern Hettel und Hilde, 
mobei er al3 Grundlage das im 12. Sahrhundert entitandene Hilbeepos 
benüßte; die Kudrunhandlung, die er aus einer offenbar erft im 13. Sahr> 
Hundert entftandenen Bolköballade herausipann. Dod it ihm die Ber- 
einigung nur notdürftig geglücdt und von einer inneren Einheit wie beim 
Nibelungenlied ift feine Nede. 

2) Syn feinem „Ring des Nibelungen“ folgte Nihard Wagner der eddifchen 
finerlieferung der Nibelungenfage, während fi Friedrich Hebbel in feinen 
„Nibelungen der deutfchen G©eitalt anfälob.
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8. Teil: Der König der Hegelingen Hettelin Friesland und feine 
Semaßlin Stilde befigen amwet Sinder: einen Sohn DOrtwin und die 
fHöne Kudrun Um die Hand der Ießteren bewerben fi neben anderen . 
Vreiern der junge Köntg Serwigvon Seeland und der ebenfo jugend- 
Ude Sartmut, der Cohn deß König Ludwig von der Normandie: 
und feiner Gemahlin Gerlinde. Somohl Sudrum ald deren Eltern ent- 
Tchetden fih für den tapferen Herwig. E8 wird die Verlobung gefeiert, aber 
zugleich beitimmt, daß Kudrun nad) alter Sitte noch ein Fahr im elterliden 
Haufe verbleiben Tolle, US Inzwifchen König Hettel einen Kriensaug unter: 
nehmen muß, benübt Hartmut dejien Abmwejenheit zu einem Cinfalle in das 
Sriefenland und führt die widerftrebende Kudrun nebit 62 friefiihen_Jung- 
frauen, darunter Kudrund treue Geipielin Hildburg, auf feinen Schiffen 
fort, Auf dem Wülpenfand, einem Eiland der Nordfee, maht die normans 
nifhe Slotte Naft und Hier wird diefe von dem rafch aurücdgefcehrien König 
Hettel und feinen Mannen, darunter dem arimmigen Wate, eingeholt. C5 
fommt zu einer blutigen Cchladht, in welder Hettel und der nrößte Teil der 
friefifchen Mannidaft fallen. Der Sampf dauert biß zum Einbruch der Nadit 

und unter deren Schuß gelingt e8 Hartmut mit feiner Beute au entflichen. 

Bernebens fpäht am näditen Vlorgen der gewaltige Wate nad dem Weinde; 

an eine Verfolgung desfelben tit nicht au denfen, da e8 an genügender 

Streitmacht fehlt, und fo ziehen die wenigen übriggebliebenen Dlannen ber 
{tfiht wieder der Heimat zu. EB muß erit abgewartet werden, bi8 daß junge 

Gefchleht zum Dianne heranwäcft, dann hofft Wate einen Nacezug unter- 

nehmen und Kudrun nebft den neraubten Sungfrauen wieder befreien au 

nen, 
Unterdeflen wird Fudrum in dad Normannenland geführt. Da fie fich, aber 

ftandhaft weigert, Hartmut zum Manne zu nehmen, wird fie von delien 

Mutter Gerlinde gezwungen, die niedriniten Magddienfte au verrichten. 

Selbft im ftrengen Winter muß fie bartuß_ am Meeresitrande die arobe 
Leinwand mwaihen und die fehmeriten Diißhandlungen der rachefüchtinen 

Gerlinde ertragen. Eo vergeht gar mandjes Jahr. Aber neduldig harrt die 

arme Heimatloje aus, immer den Augenblid erwartend, daß fie.i5r Ber» 

lobter und ihre Landesgenofien aus ihrer erben Not befreien würden. 
Snamifchen hat ihre Mutter Hilde eine ftarfe Flotte bauen lalien und da 

aud) mwicder ein jtarfe8 Geichleht Herangemadfen it, unternehmen der. 

. arimme Wate, Ortwin und Herwig mit ihren Mannen die längft geplante 

Heerfahrt. Nadiden fie auf einer Sufel gelandet find, von mo aus fie bie. 

nahen Normannenburgen erichauen Zünnen, werben Herwig und Ortwin 

“auf. Kundihaft ausgeidiet. Am hellen Morgen walhen aud Kudrun umd 
ihre Freundin wieder am Meeresitrande, aber trob der Winterkälte 

voll des ZJubels im Herzen, denn ein Ehmwan bat ihnen tansvorher zuge 
fungen, daß ihre Rettung nahe fei. Sehnfüctin Thauen ihre Blide über die 
öde Meeresfläde, da kommt ein Boot näher und ‚näher, awei Männer 
tudern heran und fpringen and LYand, e8 find Herwig.und Ortwin. Schon 

wollen die Mäddien fliehen, weil fie fich ihreß elenden Anzuges jhämen. 
Die Männer halten fie jedoch zurücd und forihen fie nad) Land und DVeuten 
aus: aud) nad) Kudrun erkundigen fie fi. Herwig ill nana verfunfen in den 

Anblick der Mädchen und immer mehr erinnern ihn die Züge der einen an 

feine fo lang verinigte Braut, Eie erfennen fi und die Männer beiciließen 

die Gefundene weganführen, aber nicht heimlich, Tondern im offenen, ehrt» 

Yihen -Sampfe. Ste fheiden in frofer Hoffnung. Noch in der Nacht wird die 

Normannendurg umzingelt. Ald am Vlorgen der Turmmäditer die gewaltts 

gen Scharen deß Hegnelingenheeres rings um die Bura erblidt und ins Horn 

ftößt, brechen die Normannen tapfer genen die Belanerer hervor; der alte 

König Ludwig fällt zuerit von Herwigd Hand. Da. beftehlt die wutichnaus- 

bende Gerlinde aud) Kudrum zu töten, um den Untergang ihres Mannes au 

räden. Aber Hartmut® Mahtwort verhindert den feinen Menchelmord. 

Schon aber wird diefer felGit von dem alten furdtbaren Wate angerannt 
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und e8 wäre um ihn gefcheßen newejen, wenn nicht die edle Kudrım ihren Bräutigam flehentlich gebeten hätte, dem STampfe beider ein Ende au machen, Hartmut wird mit feinen nod übrigen Nittern zu Gefangenen nemadt, die Burg, erobert und geplündert. Sunfelnden Auges fucht Mate durch alle Gemäder nad) der Köntgin Gerlinde: vergebens wilf die bochheraige Kudrım iöre Peinigerin verbergen — fie entaeht nit den Blicken dc Ergrimmten und mit einem Hiche trennt er ihr das Haupt vom Numpfe. 
&o find die Frevel der Normannen gefühnt und dte Lichenden wieder vereinigt. Hartmut und feine Iiebliche, der Mutter ganz mnähnlidhe Schwefter 

Drtrun, meld Ichtere Kudrıım ftet8 teilnchmend begegnet war, werben mit 
den übrinen Öefangenen auf die Schiffe nebradt und die Heimfahrt wird 
angetreten. Auf Bitten Kudrums erlangen beide normannifchen Gefchmifter 
die Verzeifung der Königin Hilde und dad Ganze fließt mit einer drei» 
fahen Hochzeit: Herwig vermäßlt fih mit Sudrun, deren Bruder Ortwin 
mit Orirun und König Hartmut mit Hildburg. 

Das Nibelungenlied endet mit weinen unde klagen, die Pudrun mit 
fröuden höchgezite. Dieje verfhiedenen Schlüffe deuten bereits die 
Verfchiedenheit beider Dichter an. Der Kudrundichter gehört mit feiner 
mweicheren und milderen Gefinnung einem jüngeren Zeitalter an. Mit ben 
heroifchen Geftalten weiß er nicht viel anzufangen, dafür ift.er aber ein 
großer Herzenzfenner, der befonder3 zwei Geftalten, Kudrun und Harte 
mut, mit aller Liebe gezeichnet hat. Kudrun hat er im Ießten Teil in den 
Mittelpunkt gerüdt, diefez weiche und Tiebenswerte, aber völlig unberoifche 
Mädchen. Keine Prüfung, feine Verlokung vermag fie in ihrer Xiebe zu 
Herwig warnend zu machen. Nie überfchreitet fie die Grenzen jhöner 
Weiblichkeit, auch dann nicht, als ihr das Schidfal die Macht verleiht, das 
ihr mwiderfahrene jchwere Unrecht zu rächen. In ihrer meiblichen Her» 
zenzgüte wirkt fie nur in verföhnender Weife und Töft dadurch Tchlieklich 
Hak und Streit in Liebe und Frieden auf. Wie anders nimmt fi - 
Kriemhild neben ihr aus! Auch Hartmut ift gemildert. Er ift ein Helb, 
ein Ritter vom Scheitel bis zur Sohle. Aber er empfindet zu zart, um 
gegen Hudrun Gewalt zu gebraudjen. 

Das Verdmaß meicht von der Nibelungenftrophe etiwas ab: die Iekte 
Halbzeile ift mit ihren 3 Haupt und 3 Nebenhebungen reichlich Yang, 
wodurch die Strophe etwas Getragenes und Weihe erhält‘). 

Auf das Fudrunlied folgte in der zweiten Hälfte des 13, Sahrhundertg 
eine Zeit neuer epifcher Stoffbildung, die vor allem aus Tiedhaften Schöps 
fungen nicht früherer Zeiten, fondern des 13, Sahrhunderts erivuchs,. 
E3 find in erfter Linie Dietrih3epen: ber Rofengarten (Dietrichs 
Kampf mit Siegfried in Worms), Ede, Laurin uf, 

I) Bol. als Beilpiel: 
Er umbeslöz mit armen die h£rlidıen ° 

meit. 
in was ir beider maere liep undeleit. 

er kuste, inweiz wie ofte, die küni- 
ginne riche, 

. sie unde Hildeburc, die cellenden 
maget minnicliche. 

Er umfäloß mit Armen die herrliche 
Maid 

Was fie nefprodien Hatten, gab ihnen. 
Lieb und Leid. 

Au dedt er ifr mit Küffen den 
Mund, die niemand zählte, 

‚Ihr und Hildeburgen, der minnigs 
lihen Maid, der ausermäßlten.
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Die £yrif. 

Cum die Beit, ala das Heldenepos der älteren Nibelungennot entjtand, 

um 1160 alfo, dichtete im SÖfterreichifchen der ältefte deutiche Lyriker, 

deifen Namen wir fennen, ein Herr von Kürenberg aus ritterlihem Ges. 

ichlecht. Seine Ritter und Frauen lafjen von der fpäteren höfiichen Ver> 

feinerung nod) recht wenig heufieen) „Die Gefellichaft, vor der er fi) 

hören ließ, verlangte vom Liebhaber noch Tein Schmachten, von der Frau 

noch feine Sprödigfeit.” Da erlärt 3. B. in einem Liede die Dame, die 

nächjtlich von der Zinne einen Sänger hört, er müffe der Ihre werden 

oder das Land räumen, worauf ihr die höhnifche Antroort wird, daß er 

eher von hinnen molle, al3 fich von ihr zwingen zu Iafjen: 

„Ich stuont mir nehtint!) späte an einer zinnen, 

 dö hört ich einen ritter vil wol singen 

in Kürenberges wise al üz der menigin:?) 

er muoz mir diu lant rümen, ald3) ich geniete mich‘) sin.“ 

Nu brinc mir her vil balde min ros, min isen gewant, 

wan ich muoz einer frouwen rümen diu lant. 

,  diu wil mich des betwingen, daz ich ir holt si. 
_ si’muoz der miner minne iecmer darbende sin. 

€ E3 ift eine Lhrit mit ftark epifhem Einfchlag: Mann und Frau ftehen 

einander gegenüber und reden für fich, wenn ihre Worte au) füreinander 

beftimmt find. Das unmittelbare Auzftrömen der Empfindung fehlt allo 

noch. Woher mag der Kürenberger Versmaß und Strophenform haben? 

- Seine LZangzeilen gehen auf das altererbte Maß der Stabreimdichtung .. 

zurüd. Der Schmud des Stabreimz fehlt ihnen natürlich. Dafür tritt ber ' 

Endreim ein, der je zwei Zangzeilen zujammenbindet. Die aus vier . 

Zangzeilen beftehende Strophe ift offenbar eine eigene Erfindung Küren- 

bergerd. Bon ihm wird fie wohl der Dichter der älteren Nibelungennot 

übernommen haben und diefem verbantt fie wieder ber Verfaffer des Nibes 

{ungenliedes, bei dem fie una bereit3 al Nibelungenftrophe begegnet ft. . 

Mit der Art des Kürenbergerz find einige ber Strophen verwandt, Die 

unter dem Namen Dietmard von Aift, eines Land3manns des Fürens 

berger, gehen. 
(Die Entwidlung diefer einheimifchen Lyrik wurde in den 80er Jahren 

de 12. Sahrhunderts durch die rafche Ausbreitung dezpropen» 

zalifden Minnejangs abgebroghen.) Auf zwei Wegen lam er 

nach Deutichland: unmittelbar von der Provence Durch die Schweiz oder 

mittelbar _über Nordfrankreich vom Niederrhein her (vgl. Heinrich bon 

Veldeke). (Der tomanifche Minnefang wurde nun Mode,) wurde allein 

-herrfchend und nad) Inhalt und Form da3 Mufter, dem man nacftrebte. 

Die höftfche Lyrik war nicht Minnefang chlechthin. Der mobifche Frauen- 

dienft bildete zwar ihren Hauptinhalt, aber daneben geftaltete der Minne 

1) geitern abend. *) Schar. ") oder. *) ich nenieten = fidh erfreuen an.,
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fänger auch nod; andere Empfindungen des Herzens — Freude an der 
Natur uf. — zum Liede. Die Herborragendften Vertreter der neuen Lrit 
nach ftreng romanifchem Vorbild find zwei Beitgenoffen Walthers von 
der Vogelmweide, der Thüringer Heinrich) von Morungen und der Elfäfler 
Neinmar von Hagenan,)der den größten Zeil feines Lebens am Wiener 
Hofe verbradite. (Ihre ieder Tennen faft nur die unglüdliche Liebe, ent 
Iprachen alfo der” neuen Mode genau. Auch) ihre Form war aus dem 
tomanijchen Minnefang bezogen. So heift-ein Lieb Heinrich von 
Morungen:\) - . 

Mich entzündet ir vil liehter ougen schin, 
same daz fiur den dürren zunder tuot, h. Stollen 
und ir fremeden'‘) krenket mir daz herze min h Stollen 
same daz wazzer die vil heize gluot; “ 

und ir höher muot ir schöne, ir werdecheit _ 
und daz wunder, daz man von ir tugenden seit, 
deist mir übel”) und wirt noch lihte guot. 
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Swenne ir liehten ougen sö verk£rent sich, 
daz si mir aldurch min herze s£n, 
swer da enzwischen danne stöt und irret mich, 
dem müez al sin wunne gar zergen, 
wan ich danne stön und warte der frouwen min 
rehte alsö des tages diu kleinen vogellin: 
wenne sol mir iemer liep geschäön? 

Die Strophe ift dreigliebrig, mit einem Aufgefang, der twieder aus 
zwei Stollen befteht, und einem Abgefang. Die Melodie des erften 
Stollen wiederholte fich im zmweiten, während der Abgefang meift eine 
neue Melodie brachte. Diefe Form - murde in der höfifchen Zhyrif vor» 
(Re ak 
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Die enge Regel höfifcher Minnepoejie duchbrad) der größte deutfche - 
prifer de3 Mittelalters, Walther von der Vogelweide, dem fo volle 

endete Inrifche Sunftwwerfe gelungen find, daß man ihn neben Goethe 
rüden muß. — 

Als feine Geburtöftätte denkt man fi) einen ritterlichen Bogelweidehof, 
der hödftwahrfheinlich im öfterreihiihen Spradiaeblet Ian. Früh fam er an 
den Wiener Hof, wo er glüdliche Tage verlebte. Nad) dem Tode des Baben- 
derger Herzog 1198 begann er ein unruhinces Wanderleben, da8 ihn von 
Särjtendof zu Fürftenhof führte‘), Im Gefolge des jtaufiichen Saifers Philipp 
von Echwaben verfodht er leidenschaftlich delien Sadje. Später febte er fi) 

Yinr Eichferndalten, 548 macht mir Kummer. 

’) Sp fam er auch zu dem Tandgrafen Hermann von Thüringen auf die 
Wartburg, wo fid) damal8 die Hedentenäften Dichter trafen. An Walthers 
und Wolframs Aufenthalt erinnert die Sage von Sängerfrieg auf 
der Wartburg, Sie erzählt matt und breit von einem Wettfampf 
wilden Walther und Heinrid von Ofterdingen und awifhen Wolfram und 
dem ungarifhen Zauberer Alingfor. Val. R. Wagners „Zannhäufer“.
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für den Welfen Otto IV. und fhliehlich für den Iehten großen Staufer, 
Sriedrih IL, ein, aber fteiS um des Reiches willen. Als ihm Sriedrich D. 
ein Eleines Zehen in Würaburg Übertrug, iubelte er auf: 

Icı hän min löhen, al die werlt, ich hän min löhen, 
nö enfürhte ich nicht den hornunc an die z&hen... 

1 

syn 

mern 
wo 

  

’ 

Die erfte Strophe eines Licded Walthers von der Vugelmeide ..... 
nad) der Großen Heidelberger (Maneifiihen) Riederhansichrift. 

Bald nad 1223 muß er in Würzburg geitorben fein, wo man ihn im Kreuz _ 
gang des Neuen Müniter5 begraben haben foll. . 

Walther ift zu groß gemwejen um fi) auf die Dauer dem engbrüftigen 
Negeliwert des romanishen Minnejangs zu fügen. Er hat zwar 
gleich den andern Höfischen Lhrifern die Dame gepriefen, aber frifch und 
frei von allem Formeltram. Wie meit ift 3. B. eines der Öflanzitüde 
unter feinen Liedern der höfiihen Minne von dem üblichen Minnefang 
entfernt! Ein Maientag fteigt vor uns auf mit Blumen und Heiner 
Vögel Sang, in den zarteften Farben gemalt. Kann es Schöneres geben? 
Eine fchöne Frau, die durch diefe Frühlingslandichaft fehreitet, ift 
Tchöner no: 

Sö die bluomen üz dem grase dringent, 
same sie lachen gegen der spilden ') sunnen, 
in einem meien an dem morgen fruo, 
und diu kleinen vogellin wol singent 
in ir besten wise die sie kunnen, 
waz wünne mac sich dä genözen ’) zuo? 
ez ist wol halp ein himelriche. 

') ftrahlenden. ?) fi) dazu gefellen = fi) damit vergleiden.
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suln wir sprechen, waz sich deme geliche, 
sö sage ich, waz mir dicke baz 
in minen ougen hät getän, 
und taete auch noch, gesache ich daz. 

Swä ein edelin schoene frouwe reinc. 
wol gekleidet unde wol gebunden, 
dur kurzewile zuo vil liuten gät, 
hovelichen, höhgemuot, niht einel), 
umbe sehende ein wönic under stunden?), 

alsam der sunne gegen den sternen stät, — 
der meie bringe uns al sin wunder, 
waz ist dä sö wünnecliches under 
als ir vil minneclicher lip? 
wir läzen alle bluomen stän . 
und kapfen?) an daz werde wip.... 

Auf diefer Bahn fortichreitend hat Walther die Höhe feines verühmten 
(„Unter der Linde” erreicht, da3 wohl fein fchönftes Liebeslied ift. > Lieb» 
ih wie da3 verfchämte Erröten eines Mädchens hat man e3 genannt — 
und in dem da3 rein Menschliche jo unverhülft duchbricht, daß man von 
dem gefteläten Srauendienft der Höfifchen Gefellfchaft überhaupt nichts 
mehr verjpürt. u 
(Aber der in diejen und ähnlichen Liedern fich ausjprechende Walther 
ift nur der halbe Walther. In den Wanderjahren verftummte der Lieder» 
dichter mehr und mehr und verwandelte fih Schritt für Schritt in einen 
Spruddiäter, der bie meiften feiner Stoffe dem politifchen Tages 
ftreit, in erfter Linie dem Kampf der großen Mächte Kaifertum und Papft» 
tum entnahm. Auch der Spruch wurde gefungen, war demnad) ein Gang» 
pruh.Wahrfcheinlich gab e3 bereit? vor Walther eine Reihe von Sang- 
Tprüchen, menigftens ift eine Heine Anzahl erhalten geblieben, die man 
fälfchlih einem Herger zugefchrieben hat. Walthers Verdienft beftcht 
darin, daß er diefe Sprudhdihtung auf Haffifsche Höhe gehoben und die 
Lyril zum Träger der Beitereigniffe gemacht hat. Das konnte er nur, weil 
ihm die Sache des Neiches wirklich am Herzen lag und feine ganze Per: 
jönlichteit Hinter der politifhen Dichtung ftand. E8 ift ein Kampf für 
Kaifer und Reich, gleichgültig, ob e3 fich um SKaifer Philipp oder Otto IV. 
oder Friedrich II. handelt. Bon Walther ftammt aud) das erfte Preistlieb 
auf Deutjchland: Ir sult sprechen willekomen ..., in dem die fchöne 
Strophe fteht: “ 

“ Ich hän lande vil gesehen 
unde nam der besten gerne war‘ 
übel müeze mir geschehen, 
kunde ich ie min herze bringen dar, 

’) mit Gefolge. ’) bisweilen, °) anftaunen.
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daz im wol gevallen 
wolde fremeder site, 
nü waz hulfe mich, ob ich unrehte strite? ') 
tiuschiu zuht gät vor in allen. 

Ein anderes Gediht Waltherz beginnt mit den Worten: 
Owö, hovelichez singen, 
daz dich ungefüege doene 

Pr solten ie ze hove verdringen! ... 
\ . 
„D weh, höfifcher Sang! Daß jemals die Zeit fommen mußte, wo Di) 
rohe Töne bei Hofe verdrängten!” Diefe Worte richteten fich gegen einen 
jüngeren Beitgenojjen Walthers, der eine Zeitlang am Wiener Hofe weilte 

und fi) Neidhart von Neuental nannte. Wie er in Wirklichkeit. hieß, 
wiffen wir nicht. Seine Lieder find eine bewußte Verhöhnung de3 Höfi- 
jchen Minnefangs. Sie preijen nicht mehr adelige Frauen, fondern Hübjche 
Bauernmädchen. Manchmal ift auch eine faftige Nauferei derber Bauern» 
burjchen oder ein anderer Zug au der bäuerlichen Ummelt eingeflochten. 
Und das alles in der überlieferten Form höfifcher Lyritl! Damit war der 
Minnedichtung der Keim der Zerftörung eingepflangt. 

. Liber die Linie Morungen — Reinmar — Walther — Neidhart ift Jie 
tatfählich zu größerer Höhe nicht vorgedrungen. Nun beginnt der lang- 
fame Abftieg, der fich aber nicht auf die Form erftredt; denn Diefe wird 
bis zuleßt forgfältig gepflegt. Hand in Hand mit dem Niedergang geht 
die Ausbreitung der Höfifchen Lyrik über ganz Deutfchland Hin. So 
eriteht in den Gebieten von Böhmen bis zur Dftfee eine Reihe fürftlicher | 
Minnefänger. Gleichzeitig hört der Minnefang auf ein Vorrecht ritter- 
licher und höfifher reife zu fein. Der Bürger in den aufblühenden 
Städten fühlt gleich dem Ritter das Zeug dazu in fich und mancher große 
Raufherr gebärdet fih als Kunftfreund. 

Auz den bayerifcheöfterreichiichen Vertretern diefer [päten Minne= 
dihtung ragen Ulrih von Lichtenftein und der Tann 
häufer hervor. Den Lichtenfteiner hat man zu fehr als Tächerliche Er- 
Iheinung aufgefaßt. Wer wie er fchon als Page da3 Wafichhwafjer der 
‚verehrten Frau trinkt; fi, als fie zürnt, daß er einen im Turnier ber- 

 Tebten Finger habe anheilen Laffen, diefen abhadt und ihn mit einem Lie 
beöbrief an fie [hiet; ihr zu Ehren ald Frau Venus verkleidet im Lande 
umberzieht um für fie zu turnieren; der muß in der Tat ein halber Narr 
lein?). Sn Wirklichkeit war er ein geriebener Politiker, der nur darauf 
ausging, von fi) reden zu machen und im praftifchen Leben feinen Vor: 
teil ausgezeichnet wahrzunehmen verftand.. Der Tannhäufer pflanzte die 
von Neidhart aufgebradhte Art fort. 

ı) Falle Behauptungen aufitellen. 
*) Die Befhichte feiner Minne enthält fein in nlat öfl 

nefriebener „Franendienft“, datt fein In alatten börttien Besten
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Aud Schtwaben und die Schweiz haben in der nadflajfiichen Zeit nod) 
manchen Dinnefänger Herborgebraht. Burkart von Höhenfela 
ift vielleicht der größte Liederdichter diefer Periode überhaupt. Unter ihm 
fteht Gottfried von Neifen, ein gejchieter Neimer. Gegen Ende 
des 13. Jahrhunderts dichtete in Zürich der Bürger Sohannes 
Habdlaub feine Minnelieder und mifhte ftillog die perjönlichften Ver- 
hältnifie in feine Lorift). . u nn 

Die Spruhdihtung trieb au nach Walther noch Sprofjen. 
Ein jüngerer Beitgenoffe Walthers, Freidant, fhuf in der Form des 
Vierheberreimpaars feine „Befcheidenheit“, eine Sammlung gut geform- 
ter Sprüche. Späterhin füllte man den von Walther fo großartig gehand- 
habten Sangjpruch mit Iehrhafter Trodenheit. Nur der Marn er, ber= 
mutlich ein Schwabe, und Reinmar bon Amweter, ein geborener 
Nheinfrante, ftehen noch auf beachtlicher Höhe mit ihrer Spruhdihtung?). 

Rüdblid. 
Die in den 70er Jahren des 12. Jahrhunderts einfehende ritterliche Dicj- hung erreicht um die Mitte der O0er Jahre Elafiiihe Höhe, die etwa bis 1230 

währt. Um diefe Zeit beginnt der Aitien und um 1800 iit e8 mit Ser Nitters 
dihtung vorbei. 

Auf franaöfiiche Vorbilder zurüidgchende Epik: In feiner vor 1190 beende- 
ten Cneit fchafft Heinrich von Veldefe die Grundlage für den nenen Bersbau 
und die Darftellung Höfifchen Lebens. Hartmann von Aue Täßt auf feinen 
Erec (um 1190) den Gregoriuß auf dem Steine und’ den armen Heinrid) 
folgen ımd fehließt mit dem Iwein ab, in dem er für die weitere Epit daß 
Mufter verfeinerter Sprade und idealen Nomanftiles nibt. Einene Wege 
geht der nrößte deutiche Epifer des Mittelalters, Wolfram von Eihenbad), 

‚mit feinem Parzival, außer dem er nod) die Bruditüce Titurel und Wille 
halm Hinterlafien Hat. Gana andere Artung zeigt Gottfried von Straßburg 
in Zriftan und Stolde. Bedeutende Epigonen find Nudolf von Ems ımb 
Konrad von Würzburg. Neben dem breit audgeiponnenen Epos ericheint 
die furze VBersnovelle auf dem Plan: der Pfaffe Amis von Strider und 

. Meier Helmbredht von Wernder dem Bartenäre (um 1250), 
Seldenepik: Die vornibelungifche Epik ift verfhollen, dod; muß e8 eine 

ältere Nibelungennot (um 1160), ein Dietrichepos und ein Hildeenog gegeben 
haben. Die Hödhfte Vollendung erreicht auf diefem Boden das Nibelungen: 
lied (nm 1200). Das bedeutendfte- Epo3 der nachnibelungiihen Epik ift das 

. Kubdrunlich (Eaum vor 1240). dem allerlei Dietrichepen folgen. 
Die Lırif wird auf vorromanifcher Stufe durch den Herrn von Küren- 

berg und Dietmar von Aift vertreten (um 1160). Seinrieh von Morungen 
und Neinmar von Hagenarn Kandhaben die romaniihe Forın bereitS vol- 
endet, Liber fie wächft der arößte beutfche Lyriker de8 Mittelalters, Walther 
von der Vogelmweide, Hinaus, der fih nicht in die Schnürbruft franzöfiihen 
Minnefangs preiten läßt. Er macht auch im Sannfprıch Se Lyrik der 

') Val. Gottfried Kellers Erzählung „Hadlaub“ in den Züricher Novellen. 
’) Bet weitem die meiften Leder der Höfifhen Lorik find ung einfchliehltch 

der Melodien im Laufe der Zeit verloren gegangen. Doc; ift eine ftattliche 
Anzehl mündlich überliefert und Tpäter aufgezeichnet worden. Die wertvolle 
ten Sammelhandfdhriften find die ältefte- Heidelberger Hand: 
frift A, die Weingariner B, die reih_ansacitattete Heidelberger Lieder 
Handfchrift C, deren Entftehung in daß Zürich der 1320er Kahre führt, In- 
Thägbar fit die Jenaer Notenhandfärift J. oo.
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Boliti£ dienftbar. Die gesierte Form Höfiiher Liebesdihtung wird durd) 

Nreidhart von Pteuental der Lächerlichkeit preisneneben. Die nachklailiiche 

Zyrik vertreten die Minnelänger Ulrih_ von Lichtenftein, der" Tanııhäufer, 

Burkart von Hohenfels, Gottfried von Neifen, der Bürger Kohannes Had- 

laub Et Zürih und die Sprucddiäter Breidank, der Darner, Reinmar 

von meter. ’ 

A. DomMittelalterzur Neuzeit:14.,15.und16.Jahrhundert.. 

gm 14., 15. und 16. Sahrhundert vollzog fih eine Kufturwende 

Tondergleichen: tiefgreifende politifche, wirtjchaftlich-foziale und gei» 

ftige Ummälzungen führten eine neue, Die moderne Welt herauf, während 

die mittelalterliche Iangfam verjank. Diefer großen Ummandlung Tonnte 

fi) auch die Dichtung nicht entziehen. Auch ie veränderte fich und ent» 

fernte fich nach Form und Inhalt je länger defto mehr von der ritterlichen 

Dichtung der Sahrhunderte vorher. 0 

Auf politiijhem Gebiet vollzog fich feit dem Erlöfhen des 

ftaufifchen Gefchlehts der Niedergang des Heiligen Römijhen Reiches 

Deutjcher Nation unaufhaltfam. Die auf die Staufer folgenden Kaifer 

waren nur mehr die Präfidenten einer Fürftenrepublit, welche die jchon 

lange vorbereitete Auflöfung des Reiches in ein Germirre von Teilftaaten 

teltficher und geiftlicher Fürften in feiner Weife mehr hemmen konnten. 

Sn den Zandezftaaten, jo nennt man die Teilftaaten, fpielte fi) fortan 

da3 politifche Leben. auf deutfchem Boden ab. Gie mußten nad) außen 

abgerundet und nad) innen ausgebaut werden. So fahen fi die Zür- 

ften inmitten einer Fülle von Aufgaben, die fie in Krieg und Frieden zu... 

löfen fuchten. Für die Förderung und Unterftügung der Dichtung Hatte 

“man babei begreiflicherweife weder Zeit noch Luft: \ : 

Hie vor was vröude und öre 
geminnet alsö söre, 

swä ein hövesch man ze hove quam 

daz man gerne von im vernam - 
seitspil singen oder sagen. 
daz was genaeme in den tagen. 

daz ist ab nuo sö unwert 

daz es der sehste nine gert .. „ 

flagte bereits der Strider in jeinem „Pfaffen Amis”. 

Gleichzeitig verfiel der Nitterjtand, der Die großartige Blüte 

deuticher Dichtung um 1200 gejchaffen hatte. Da er in den glänzenden 

Tagen altdeutfchen Kaijertums bie eigene Bervirtichaftung der Güter falt 

ganz aufgegeben hatte, war er ausjchlieblich auf Die Adgaben und Dienfte 

- der abhängigen Bauern angemwiefen,. A nun im ausgehenden Mittel» 

alter eine Geldentwertung einfeßte, verringerten fich die Bezüge ber 

Ritter und manche Burg verwandelte fi) in ein Raubneft, von dem aus 

die Warenzüge des Kaufmanns überfallen und geplündert wurden. Zur 

rirtichaftlichen Bedrängnis gefellten fich die Folgen einer neuen Krieg:
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führung. Sm: Spätmittelalter wurde e3 mehr und mehr üblich. die 
Schlahten durch riefige Landöfnehtshaufen zu enticheiden, wodurch die 
Nitter ihre militärifche Bedeutung einbüßten. Wollte fich der Nitter oben 
halten, jo fonnte er e3 nur al Beamter oder Offizier irgendeines Für- 
ften. Dieje Möglichkeit zum Aufftieg ift Tpäter aud) benüßt worden. Sm 

 Beitalter des Abfolutismus bejaß der Adel wieder eine einflußreiche 
Stellung und die Periode des Niederganges war überwunden. 

Während der Adel fant, ftieg dag Bürgertum empor, da3 in 
unjerem Zeitraum feine beften Tage gefehen hat. Die in Zünften zus 

  

    
  

. Bürgerleben des 15. Kahräundert3.,' 

(Aus einer Bilderhandferiit des Hausbuhmeifters, Schlob Wolfcan.) 

NadlsChner, Kiteraturgefhichte. 6
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fammengejchlofienen Handmwerker jhufen damals all die töftlichen Dinge, | 

die uns noch heute in unferen Mufeen entzüden, die gediegenen und 

ichönen Schlöffer und Türklopfer, Kannen und Becher, Laden und 

Sruben, Stühle und Tiihe ufw. Der deutfhe Kaufmann erwarb durd) 

ausgedehnten Handel Reichtümer, die e3 ihm geftatteten, in feinem hoc)» 

giebeligen Patrizierhaus manchmal gleich einem Fürften zu mohnen. Die 

oberdeutichen Kaufleute fuhren über die Alpen nad) Oberitalien, bejon- 

der3 nach Venedig, 00 fie die Erzeugnifje des italienijchen Gewerbes 

fleißes und die begehrten Waren des Morgenlandes holten. Die Nieder: 

deutfchen ftellten die Verbindung zwifchen dem Weiten und dem Dften 

Europas, d. h. den Küftenländern der Oftfee und dem ruffiichen Hinter- 

land, her Xor ihrem Bund, der Hanfe, Haben Könige gezittert. Ges 

“fchiet im Handwerk und fühn im Handel gelang e8 bdiejem in mauer- 

umbegten Städten haufenden Bürgertum fich fürftlicher Gewalt zu ent - 

ziehen, fich jelbft zu regieren und aus den Städten republifanifche ©e- 

meintefen zu machen. Hinter ben feften Stadtmauern ftiegen nun Rat- 

häufer und Dome empor, in denen die gotifche Baukunft ihr Höchjites ge 

Teiftet hat (vgl. Bildtafel 7 und 8). Auch die Dichtung geriet in bie 
Hände der Bürger, jo daß 

Taebend vnobupfch die Periode vom 14. bis 
zum 16. Sahrhundert ge= 

Rechnung of allen sabeau 6 die St der 
ürgerliden Dichtung 

Rauffmanfchafften. bezeichnet werden Fann. 

en  Bidat ftrömte jeht ber Geift 
een | Der Boltstümlichleit durch 

FZEIEHI | alle Schleufen in die Dich- 
tung ein und gab ihr ein 
natürliches und urwüd- 
figes, auch hausbadenes, 
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gann die Blüte bürgerlichen Wejens zu mwelfen und die Zerftörungen bes 
Dreißigjährigen Krieges haben mit dem alten Glanz völlig aufgeräumt, 
Statt der Städte führten nun wieder die Fürftenhöfe. 

. Neben den politifchen und wirtjchaftlich-jozialen Wandlungen führten 
vor allem geiftige Ummälzungen den Zufammenbrud) der mittelalterlihen 
Kultur herbei. Zmei Mächte wirkten um die Wende vom 15. zum - 
16. Zahrhundert in Deutichland in diefer Nihtung: die aus Stalien 
herübertoirfende Nenaifjancebewegung und bie auf Luther zurüde 
gehende Reformation. Sie haben auch das Antlig der Dichtung ver- 
ändert und eine deutliche Scheidelinie dur unfern Zeitraum gezogen: 
jenfeit3 liegt das 14. und 15., diesfeits das 16. Sahrhundert. 

14. und 15. Jahrhundert. 

‚Lyrit, Iehrhafte und Intirifche Dichtung. 

Da3 ritterliche Veinnelied war mit dem Ausgang des 13. Sahıhunderts 
nicht völlig verftummt. Da und dort wurde e3 vom Adel weitergepflegt 
und aus dem beutfchen Süden find fogar zivei größere Licderfammlungen . 
erhalten, die ritterliche Dichter ala Verfafjer Haben: Hugopon Mont: 
fort (um 1357—14233) und Oswald von Wolktenftein (um 
1377— 1445). Aber jhon vor diefen beiden ritterlichen Minnefängern 
hatte fich daS Volt des Minneliedes bemächtigt, dag nun auf anderem 
Boden und in anderer Zuft mweitergedich. Seht wurde e8 nicht mehr vom 
Nitter, fondern von Angehörigen des Volkes gefungen, wanderte bon 
Mund zu Mund und wurde auf diefer Wanderung mehr und mehr dem 
Empfinden de3 Volles angepaßt. Dabei verfiel die Form, mogegen der 
Inhalt mandhmal an echter Empfindung, Frifhe und Natürlichkeit ge 
warn, ein Vorgang, den man als „Zerfingen“ bezeichnet. Auf diefe 
Weife entftand das Liebeslied der Volkzpoefie, nad) defjen Mufter nun 
von Leuten aus dem Volke neue Lieder gedichtet werden konnten und. 
wurden. So muß man fi) das Volkslied überhaupt entftanden denken, 
da3 ja tatjächlich nichts anderes ift, al3 ein aus höherer Sphäre in die 
Schichten des Volkes abgefunfenes Lied oder ein im Stile diefes nun _ 
voltstümlich gewordenen Liedes von Angehörigen des Volkes, Hand: 

- werlern, Schulmeiftern, Soldaten, Sägern ufm., neu gedichtetes. 
Das 14., 15. und 16. Jahrhundert fan man als die eigentliche Wlüte- ° 

zeit de3 Volf8liedes bezeichnen. Damals entftanden fo innige Liebes» 
lieder mie „Dort hoch auf jenem Berge da geht ein Mühlenrad*, „Sch 
Hört ein Sichlein raufchen“, „EB ift ein Schnee gefallen und c3 ift doch nit 
Zeit“, „Et wafjen tive Künigezfinder, de Hadden enarıner fo Ieef” u. v. a. 
Neben dem Liebeslied Fam die Wolksballade auf, vielleicht der Ah- 
jenfer einer ritterlich-böfiichen Ballade und fagenhafte Ereigniffe der Ver: 
gangenheit behandelnd. Aus der deutjchen Heldenfage ging Hadubrands 
Rampf mit dem Sohne Hildebrand inz Volkslied ein: das jüngere Hilde 
brandslied. Andere Balladenhelden find Lindenfchmid, Naunenfattel, 

br
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Eppelein von Gailingen, alle ber edlen Zunft der Raubritter und Wege: 

lagerer zugehörig!). Won dem reichen Liederichat haben jpätere Samm- 

Yungen — Herber3 „Stimmen ber Völker in Liedern“, „Des Snaben 

Wunderhorn“ von den Romantilern Arnim und Brentano u. a. — nut 

einen Teil geborgen. Wieviel mag verjchollen fein! Die überlieferten 

Refte Haben in ihrer Natürlichkeit, Sriiche und Ungefünfteltheit noch auf 

ipätere Dichter, man denke nur an Goethe und Die Romantiter, gewirkt 

und ihnen wertvolle Anregung gegeben. 

. Dem gleichen Zeitraum gehört auch der Meifterfang an. Damals ent» 

ftanden in vielen Städten Deutfchlands Meifterfingerihulen, in benen 

fi) biedere Handwerker zufammenfanden und fic) als Dichter betätigten. 

Gedichte von Wert famen dabei fo gut wie nicht heraus. Aber doch ehrt 

e3 die wadferen Meifter, daß fie fi) neben der TageBarbeit in der Hand» 

mwerfsbubde noch die Kraft bewahrten fich ins Neich der Dichtung aufau- 

ichwingen. Manche Meifterfingerfhufe Hat fich Bis ins 18. Sahrdundert 

erhalten und in Ulm und Memmingen beftand ein folche fogar bis tief 

in 19. Sahrhundert hinein. 

Wie jhwer mag e3 mandem ehrjamen Meifter geworden fein, die 

Technik des Dichten und Singens, die jog. Tabulatur, auch nur einiger- 

maßen zu beherrichen! Da war die Silbenzahl jedes Verfez, die Genauig» 

Yeit der Reime, die regelrechte Gliederung der Strophe, bie Melodie — ber 

. Zon, die Weife — zu beachten. Wer auf einen der befannten Töne einen 

‚neuen Tert verfaffen Tonnte, wurde als „Dichter“ bezeichnet. Den Oipfel 

der Kunft erftieg man aber erft dur) die Erfindung eines neuen Tonz: 

dann wurde man „Meifter”. Den Weifen gab man Die feltfamften Namen: 

turze Affentweis, traurige Semmelmweis, hochfteigende Adlermweis, fchivarze 

Tintenweis ufwm. . ' : 

Was während der Woche mit großer Mühe geichmiedet worden var, 

trug man an beftimmten Sonntagen in einer Kirche beim Hauptfingen 

. öffentlich vor, Der Vortragende nahın auf dem Singftuhl Plag, während 

um einen durch Vorhänge verbedten Tifch die Merker faßen und auf Ber- 

ftöße gegen die Regeln der Tabulatur Tauerten. Dann wurde das Urteil 

gefällt und irgendein Preis verteilt. 

Unter den Stoffen überwogen die Iehrhaften, was fi) auß der aus: 

geiprochenen Vorliebe diejes bürgerlichen Beitalter3 für Iehrhafte Dich: 

tung erflärt. . 

Mas die ritterlich-Höfifche Zeit an Iehrhafter Dichtung geichaffen Hatte, 

wurde immer wieder abgefchrieben und durch mancherlei Neues vermehrt. 

Großer Beliebtheit erfreuten fich Fabelfammlungen: Die Sammlung de3 

Berner Dominilaner3 Ulrid Boner (um 1349) 3. B., der „Edel 

ftein“, erfehien noch 1460 ala eines ber erften Deufjchen Bücher im Drud. 

1) Daß fog. biftorifche Volfälied, das politifhe Ereignijje der Gegeit« 

wart dichterifeh geftaltet, rechnet man am beften nicht bierber, da e8 von 

berufsmäßtigen Literaten ftammt, 

x
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Se Tänger deito mehr mijchte jih in die Iehrhafte Dichtung ein fatie 
rifcher Unterton ein. Noch im Ausgang des 15. Sahrhunderts (1494) 
Touf der Bafeler Zurift Sebajtian Braut in feinem „Rarrenidiff” 
ein berühmte jatirifches Zehrgedicht, in dem in Toderem, durch manchen 
Widerfpruh und mande Wiederholung geftörtem Aufbau eine ganze 
Zadung ber feltfamften Narren vorgeführt wird. An Beliebtheit wurde 
e3 von dem 1498 in Zübed erfchienenen Neynle de Bo3 noch über- 
troffen. Die humorvolle Satire auf politiihe und kirchliche Zuftände 
wurde ein LZiehlingsbuch von hoch und niedrig und hat noch nach Sahr- 
hunderten Die Grundlage für Goethes Töftlichen „Neinele Fuchs” abge 
geben. 

Proja. 

Was ift im bürgerlichen Zeitalter aus der ritterlichen Epit geworden? 
Shre Erzeugniffe wurden wieder und wieder abgejchrieben und fchlieh- 
Üdh in großen Sammlungen, den Heldenbücdhern, vereinigt, bon 
denen und drei befannt find: das Dresdner Heldenbuch (1472), daS ge: 
drudte Heldenbudh (um 1477 erfchienen) und als befte von allen da3 
im Auftrage Saijer Mazimilians zufammengeftellte Ambrafer Helden 
buch, das eine Reihe der wichtigften Dichtungen des 13. Bahrhunderts 
der Nachwelt überlieferte. 

Damit begnügte man fich jedoch feinesmwegs. Was titterlihe Dichter 
einst in Verjen geformt Hatten, wollte man jet in PBrofa, die mehr und 
mehr gefhäßt wurde, beiten. So nahm man der alten Verzepik den 
tunftoolfen Schmud ihrer Neime und Löfte fie in Profa auf: der Profa- 
roman war entitanden. Wieder ging Frankreich voran und Deutjchland 
folgte. Die erften deutfchen Profaromane diefer Art ftammen bon der 
Deutfch-Franzöfin Gräfin Elifabeth. von Naffau-Saarbrüden (F 1456), 
die aus dem Franzöfifchen den Herpin, LZoher und Maller und den 
Hugefheppel übertrug. Weitere Nomane, meift franzöfifcher Abftam- 
mung, folgten noch im 15. ober doch im 16. Sahrhundert: „Fierabras”, 
die „Haimonzkinder“, die „Ihöne Melufine”, „Slore und Blanfcheflur“, 

“die „Ihhöne Magelone”, „Kaifer Ofltavian”, „Genoveva” u. a. Auf deut: 
Ihem Boden find recht wenige diefer Nomane gewadjjen: der „Wiga- 
[oi3” und der „Zriltan“ im 25. und „Sill Eulenfpiegel”, 
„Die Shildbürger“ und „Zauft“ im 16. Sahrhundert‘). Sr den 
drei legten wurden allerlei voltstümliche Märchen, Sagen und Schwänte 
tunftooll in einem Rahmen zufammengefaßt: im Till Eulenfpiegel wurde 
ein Stanz der tollften Streiche um den :Meifter aller Narreteien gemwoben, 
in den Schildbürgern die „Slugheit” einer ganzen Bürgerjchaft verherr- 
it und in der „Hiftoria von D. Sohann Fauften, dem meitbefchreiten 
Zauberer un und Schwarzkünftler” (1587 erfchienen), eine hiftorifch beglau= 

ı Die Prı Profa vom hürnen Senfrted entitand erft um 1700 aus dem 
im 14. Jahrhundert gejchaffenen Epos vom hlirnen Geyfried, einer recht 
Zunftlofen Erzählung aus dem Streife der Heldenenif. 
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bigte Abenteurergeitalt, die alle möglichen Zauberer- und Teufel: 
geihihten auf fich gezogen Hatte, vorgeführt und ihr tolles Leben und 
abjonderlicheg Ende — der Teufel fuhr mit ihr zur Hölle — geihildert. 

Die Erfindung des Buchdrudes und das Lejebedürfniz mweitefter Streife 
berhalfen all diefen Romanen zu einer erftaunlichen Verbreitung. Der 

Frankfurter Buchdruder 
Michael Harder 3. B. 
fonnte 1569 auf der 
Mefje 77 mal den Her 
pin, 158mal die Melus- 
fine, 176 mal die Dlage- 
lone verfaufen. . Drei 
Sahrhunderte Hat ‚die 
Beliebtheit Diefer No 
mane beim Bolfe ges 
währt. „Wir Kinder“, 
erzählt noch Goethe in 
Didtung und Wahr: 
beit, „hatten alfo da3 
Slüd, diefe fchägbaren 

Solsjhnitt aus Boltsbädern von Hang Brofamer a gen 

Ban der Haustüre eines 
\ Budtrödlers täglich zu 

finden und fie und für ein paar Kreuzer anzueignen. Der Eulen: 
fpiegel, die vier Haimongkinder, die jhöne Melufine, der Kaifer Oktavian, ' 
die jhöne Magelone, Fortunatus mit der ganzen Sippjchaft bis auf den’ 
ewigen Juden, alles jtand uns zu Dienften, jobald uns gelüftete.“ Die 
Romantiter haben darın für Diefe Nomane die Bezeichnung „Voltsbücher“ 
aufgebracht, was uns jedoch nicht zu der Annahme verführen darf, ala 
hätte fie das Volk gedichtet, : 

Die Ihönften Brofadenftmäler vor der Reformation gehören nicht dem 
SKereife der Nomandidhtung an, jondern find den Myftilern zu verdanken, 
die in ihren Schriften Gedantentiefe mit religiöfer Snnigfeit und fprac; 
höpferifcher Kraft vereinten. Das Ziel der. Myftit ift die Vereinigung 

. ber Seele mit Gott, ift die Minne, die Gott, den Urgrund allen Seins, 
und die menfchliche Seele verbindet. Moftifche Frömmigkeit trieb im 
14. Sahrhundert, befonders in Dominikanerflöftern, ihre jhönften Bü: 
ten, fand aber auc) den Weg in mweite Zaienkreife. Der bedeutendfte, diefer 
Moftiler war der Dominikanermönh Meifter Ehart aus Thüringen 
(f 1327). Er ging am weiteften und glaubte den Weg zu Gott ohne 
Vermittlung der Kirche aus der Kraft der Seele allein zu finden, tves- 
halb feine Lehre von,der Kirche verworfen wurde. Sn feinem Sinne 
wirkten der Straßburger Dominilaner Sohannes Tauler (+ 136i), 
der in feinen Predigten mehr auf ein merftätiges Chriftentum als auf 
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- möftiiche Verjentung Hintwies, und der fohwärmeriihe Heinrid 
Seuje aus Konftang (} 1366), gleichfalls ein Dominikaner, der bie 
Gefhichte feiner inneren Entwidlung in „de3 Dienerd Leben“ nieder 
gelegt hat und von dem wir einen tieffinnigen Briefwechjel mit der 
Schweizer Nonne Elsbeth Stagel befiten. 

Anfänge de8 Dramas, 

Das deutjhe geiftliche Drama erwuch gleich-dem griechifchen Drama, 
das aus dem Kulte de3 Dionyfos hervorging, aus lirhlichen Feiern. 
Seine Keimzelle war die Feier der Auferftehung in der Kirche. In der 
(ateinifchen Ofterfeier traten drei Priefter, die heiligen Frauen bare 
ftellend, zu dem in der Nähe des Hauptaltars nacgebildeten Grabe 
Chrifti. Dort erhielten fie von zwei Engeln die Nachricht von der Auf» 
erftehung de3 Herrn, die fie dann dem Chor mitteilten. Ulfmählidh er» 
mweiterte man frei erfindend den Tert und fügte neue Szenen hinzu, jo 
den Wettlauf der Jünger zum Grabe und die Szene mit dem Främer, 
bei dem die drei Frauen die Salben für Chrifti Leichnam Taufen. Dieje 

. beiden fomifchen Szenen jpielte man in deutider Sprache und bald 
wurden dann auch die ernften Teile verdeutfcht. Diejes durch fgeniiche 
Erweiterung aus der Ofterfeier herausgewachfene Ofterfpiel konnte 
nicht mehr vor dem Altar in der Kirche aufgeführt werden. Daher ver» 
legte man den Schauplaß vor die Kirche, auf die Friedhöfe oder auf den 
Narktplag. Hier. konnte fid) das geiftliche Drama, durd) feine Schranken 
mehr gebunden, frei entfalten: die Stufe de3 großen geiftlichen Volls- 
Thaufpiel3 (14. und 15. Sahrhundert) war erreiht. Nach) dem Mufter 
bes Ofterfpield dramatifierte man andere Teile der heiligen Gefhichte, 
wodurch man Weihbnadhtzfpiele, Dreitönigzipiele umd 
Baffionzjpiele erhielt. Schließlich führte man dieganzedhrift- 
lie Heilsgefhichte vom Anfang bi3 zum Ende der Welt vor, 
wozu nicht felten mehrere Tage nötig waren. 

Die Reformation. war den geiftlichen Spielen nicht günftig. Dem 
ftrengen Quihertum mwiderftrebte bie glänzende, mit allerlei weltlichen 
Beiwerk aufgeputte Schauftellung des Leidens Chrifti und das geiftliche 
Drama verihtwand aus den proteftantifchen Ländern. In dem Tatholijch 
gebliebenen Teil Deutichlands gedieh e3 zunächft noch weiter: die bis 
heute Yebendigen und nicht unmittelbar auf da3 mittelalterliche Theater 
zurüdgehenden Baffionzipiele in Oberammergau twurden ext 1633 ge- 
ftiftet. Doc) auch auf Latholifchem Boden waren die Tage de3 geiftlichen 
Spiels gezählt. E3 meltte dahin und konnte fid) bi3 auf unfere Tage nur 
an einigen wenigen Orten halten. Srgendwelde Einflüffe auf da3 neuere 
Drama find von ihm nicht ausgegangen. 

Neben dem geiftlichen Drama entmwidelte fi im 14. und 15. Jahr: 
hundert auch das weltliche Spiel in der Form des Faftnachtsfpiels, al3 
deilen Wurzel heidnifche Maskentänze anzufehen find, durch melde in 
Frühjahr die Fruchtbarkeit der Natur herbeiaeführt werben follte. In dem
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- Rampf der lichten Frühjahrsmächte gegen die finftern Winterdämonen . 
lag ein dramatifcher Keim, der fich nur zu entfalten brauchte. ‚Kämpfe 

- bildeten auch tatfächlich den Gegenftand der älteften Faftnachtsjpiele: ent 
- weder erheben mehrere Frauen Anjpruch auf einen Mann oder e3 wird 

irgendein Cheftreit oder Gerichtshandel ausgefochten. Das fpätere Faft- 
nachtöfpiel fchritt zur Standezjatire weiter und verfpottete, da feine Vers 

“ fafjer Bürger waren, in der Regel nichtbürgerliche Stände, am liebjten 
tölpelhafte Bauern. Tber ganz Deutichland hin wurden dieje Inappen 
Stüde auf dem Markt oder in der Stube aufgeführt. Die Mehrzahl ift 
aus Nürnberg überliefert, wo auch zwei Verfafier, Hana Nofenplüt und 
Hans Folz, genannt werden. Im Nürnberg des 16. Sahrhunderts Tebte 
auch der bedeutendfte diefer Faftnahtsdichter, Hans Sach3, nach welchem 
daz Faftnachtsipiel bald erlofc. 

Das 16. Jahrhundert: Aumanismus und Reformation. 

Der Humanismus. 
Sn der mittelalterliden Weltanfhauung ftand der 

Begenfag zmwifchen einer jenfeitigen wertvollen und einer bdiesjeitigen 
weniger mertbolfen Welt im Vordergrund, amiichen einer „übernatürz 
lichen“ Welt, in der der Menfchheit legte Sehnfucht, die ervige Seligfeit, 
iäre Erfüllung findet, und einer „natürlichen“, dur die Sünde be3 
Stammbvater3 verderbten Welt, in. der fich da3 irdifche Dafein der Men- 
chen mit feiner Bewegung auf da3 Iette Ziel, auf Gott Hin, abjpielt. 
Bott und den Nächten zu Tieben, Diejed Sdeal fchmwebte wie ein Teuchten- 
der Stern über der mittelalterlichen Mienfchheit und mies ihr den Weg 
durchs Leben. Sn feinem Dienfte dachte man fi) das ganze menschliche . 
Aulturleben: der Staat follte vor allem den MWohlitand feiner Bürger 
fihern und fördern, die den Staat überhöhende Kirche ihren Gliebern 
dur) Spendung der Salramente die Kraft zu Hriftlichem Leben geben, 
die theologifch-philofophiiche Wiffenjchaft der Scholaftit die Glaubens» 
fäße; die Dogmen, durch die Mittel des Verftandes einleuchtend und un» 
angreifbar machen ufv. So mar alles in den Dienft des Heiligen, des 
Göttlichen geftellt. 

Dieje großartige Weltauffaffung verlor im Stalien des Spätmittel- 
alter3 ihre Macht über die Gemüter. Dort fam damal3 ein neuer 
Menjhentypus auf, dem die ewige Seligkeit in einer jenfeitigen 
Welt und Die Gebote der Gottes» und Nächitenliebe nur noch wenig be 
deuteten. Dafür wurde ihm da diezjeitige Xeben in einer durchaus nicht 
mehr al3 Sammertal empfundenen Welt und da3 Vertrauen auf die - 
eigene Kraft um jo wertvoller. Was bringt Ruhm und was madıt ge» 
mein, Dies war der einzige Maßftab, den diefe neuen Menfchen anerkann« 
ten. Nun bradh für Stalien die Zeit an, da eine Fülle felbitherrlicher 
PVerfönlichkeiten fich auf feinem Boden drängte: politiihe Getvaltmen- 
Ihen, diabolifche -Verbrechergeftalten mie Cejare Borgia, geniale KFünft»
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+ fermaturen tie Lionardo da Vinci, für die e8 fein anderes Gejeh als Die 
Entfaltung aller ihrer Sträfte und den Ruhm bei Mit und Nachwelt gab. 

Diefes Eraftitrogende Gefchlecht fah im Altertum, vor allem dem 
römischen, feinen Bundesgenofjen. Hier fand e3, was es juchte: 
Denjchen, die nur auf ihre eigene Kraft vertrauten, Die allein dem Dies» 
feit3 Tebten, die ftarf und frei waren. Wie ein Raufch ergriff die Alter- 
tumSbegeifterung die Herzen: beim Anblie der Nuinen bergok man Trä- 
nen und alte Handfchriften, die man in irgendeinem SPIofter oder fonftmwo 
fand, bededte man mit Küfjen. Wer wahrhaft Menfch werden wollte, der 
fonnte e3 nur im Umgang mit den großen Geftalten des Altertrums 
werden. So erwuch® aus der großen Kulturwende, der „Renaiffance”, 
die begeifterte Befchäftigung mit der Tiberlieferung der Antike, der „Sur 
mani3smus“, der die Kenntnis antiker Yutoren mit Bildung gleid) 
fegtel). In erfter Linie verfenktte man fich in das römische Altertum, das 
zum unbeftrittenen Vorbild wurde: die Stilkunft Ciceros, die Gefchicht- 
T&reibung de3 Livius, die Lyrif Catull3 und Ovid, die Komödie des 
Plautus und Terenz, das Epo3 Virgils ufw. Die Welt des Sriediichen 
wurde erft jpäter erichlofien. 

Gleichzeitig erblühte ein bildende Kunft — als Jtenaifjance im 
engeren Sinne’bezeichnet —, die über eine bolfstümlich-bürgerliche Vor 
ftufe im 16. Sahrhundert zum Ausdrud des Bedeutjamen, Feierlichen, 
Großartigen, der „Haffischen Nude“ fortfchritt und in Lionardo da Vinci, 
Michelangelo und Kaffael gipfelte. 

Wie früher Frankreich der Kulturherd gemefen war, fo ftrahlte jet Sta- . 
lien das Licht derRenaifjance über Eirropa aus. Yu Deutichland ge= 
tiet in feinen Bann. Neben dem noch ganz gotifchen Maler Grünemald jteht 
Dürer, ber von der Gotik herfam (vgl. Bildtafel 9), dann aber aus ber 
Berührung mit der itafienifchen Renaifjancelunft Heraus Sunftwerke tie 
fein großes Gelbftbilbnis oder die vier Apoftel huf. Sn die gotijche Bau: - 
funft der Deutfchen drangen mehr und mehr die Formen der Renaifjance- 
architektur ein und wandelten fie um. Schon vorher hatte der Humanis- 
mus feinen Einzug gehalten und feine erfte Wirkung am Hofe Karla IV. 
ausgeübt. Karls IV. Kanzler, Zohann von Neumarkt, bemühte fich bes 
reit3 um eine gewilfe Eleganz. feines Tateinifchen Stils und zeigte in 
jeinen Projaübertragungen aus dem Latein eine unverächtliche Gemandt- 
heit. Mit ihm hing aller Wahrfcheinlichteit nad) Zohan von Sanz zu- 
jammen, dem um 1400 in feinem „Streitgeijpräd gwiiden 
dem Adermann aus Böhmen und dem Tod“ ein deut 
Ihes Profakunftwerk gelang, wie e3 die Sahıhunderte der Renaiffance 
und Reformation nicht wieder hervorgebracht haben. „Die Plage um bie 
abgeichiedene Frau und das Ningen mit dem unbegreiflichen Rätfel vom 
Sterben ift der Stoff der Dichtung. Der Verfafjer Heidet ihn in die Form 

- eine Streitgefpräches mit dem Tode. Der Witwer ruft den Tod vor 

4) DaherauchfeinNante, der vom lateinif den humanitas (= Bildung) jtammt.
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Gericht, er will den Räuber und Mörder Tod ‚ala Tandihädlihen Mann 

zur Rechenihaft ziehen und feine Vernichtung herbeiführen.” Gott ift 

der oberfte Richter und fpricht auch) das Urteil: 

„Der Kläger beklagt feinen Berluft, als ob es fein rechtes Erbe wäre; - 

er denkt nicht, daB es von Uns verliehen worden. Der Tod wieder rügmt 

R fi berechtigter Serrfchgemwalt, die er 

DieGreffinn. do nur von Uns au Lehen empfangen 
z z hat. Sener beklagt, was nicht fein üt;     

diefer berühmt fid) einer Gewalt, die er 
nit aus fid) jelber Hat. Yedocd) der 

Krieg tft nit ganz ohne Sinn, ihr Habt 
beide wohl gefochten: jenen zwingt fein 

Leid zur lage, diefen der Angriff de 

: Klägers die Wahrheit zu jagen. Darum 
Stläger, babe Ehre, du Tod aber, habe 
den Sieg! eder Menih_iit dem Tode 
fein Leben, den Leib der Erde, die Seele 
Uns au geben verpflichtet.” 

Daz eigentliche Einftrömen de3 Yu- 

manismus nach Deutihland begann 

aber erit in ber gmeiten: Hälfte des 
15. Sahrhunderts. Die neue Be 

megung verbreitete fi nun raid und‘ 

erlebte um die Wende vom 15. zum 

16. Sahrhundert ihre Blütezeit. „HT, 

die ihr der Stalifer Herrichaft über 

— tommen habt, folt num auch das 

Aus Hans Holbeind ZTetentanz. Tchnöde Barbarenkleid ablegen und 

die Fünfte der Römer begehrten,“ rief 

der Humanift Conrad Geltis 1492 in feiner an der Univerfität Sngol- 

ftadt gehaltenen Antrittsrede feinen Hörern zu. Reidenihaftlicher drüdte 

- fi) Ulrich von Hutten 1518 in einem Briefe an ben Nürnberger Pa: _ 
frizier Wilibald Pirkheimer aus: „Uuzgeroftet, jage ic), und verjagt 

müffen diejenigen werden, welche fi) al3 Hindernde Wolte der auf- 

gehenden Sonne der Bildung entgegenitellen, die das ftrahlende Licht der 

Wahrheit in jeinem Anbruche fon: zu berfinftern, ja auszulöichen und 

zu erfticen wagen. Die jchönen Wifjenichaften müfjen mwieder aufleben, - 

da3 Band der beiden Sprachen muß uns mit Griechenland und Italien 

verbinden, Germanien muß der Bildung gewonnen toerden, Die Bar» 

barei muß über die Saramanten und das baltilche Meer Hinaus verftoßen 

werden... O Sahrhundert, o Wiffenichaften! €3 ift eine Luft zu Teben!” 

Der Humanismus wurde in Deutichland eimas anderes, al3 er in 

Ktalien war. Die deutfen Humaniften, einer dünnen gebildeten Ober: 

ihicht in Städten und an einzelnen Zürften- und Biihofshöfen ange 

“ Hörend, hatten zwar wie die Staliener mehr oder teniger das Bewußt- 

fein in der antifen Überlieferung die Abfpiegelung einer Welt vor fi) zu 

haben, die nichts von dem großen Ziwiefpalt zmiihen Diezfeit3 und Sen» 

feits, von Sünde und Erlöfung wußte, und waren ftolz darauf aus ihr 

  

ann 
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eine neue, bon der alten Kirche unabhängige Bildung gewinnen zu 
önnen. Uber über die in Stalien erreichte Stufe führten fie den Huma= 
nismu3 dadurch hinaus, daß fie ihn zur philologifhen Wiffen- 
Thaft machten, deren Hauptaufgabe die Gewinnung ficherer Texte der 
antiken Schriftjteller und deren Auslegung war. Dafür ift nichts be» 
geichnender als der Ruf: Ad fontes! Yu den Quellen! Diefe Entmwid- 
fung vollzog fich dor allem unter der Führung Neuling (1454—1522), 
der die dem Studium de3 Hebräifhen im Wege ftehenden Hinderniffe 
wegräumte, und des Erasmus von Notterdam (1466 ober 1467—1536), 
der 1516 da3 Neue Teftament im griechifchen Urtert herausgab und fi) 
mit Hilfe eines Stabes von Mitarbeitern um die Bearbeitung der Texte 
der Kirchenväter bemühte (vgl. Bildtafel 10). Die Iprachlich-wiffenfchaft- 
lihe Richtung des Humanismus prägte fich nod) ftärker aus, als er die 

- Univerfitäten eroberte. Die Folge davon war, daß der Humanismus 
au einer Angelegenheit der Gelehrten wurde, die nun ala neuer Stand 
neben die alten Stände traten und fich bald im geiftigen Leben Deutfch- 
lands bemerkbar machten. Al die Stürme der Neformation das deutiche 
Volk aufwühlten, war e3 mit der Blüte de3 Humanismus vorbei. 

DObmwoHl fat alle Humaniften ein ftarfer nationaler Schwung belebte, 
den die mwieder ausgegrabene Germania de3 Tacitus befonder3 nährte, 
hatten fie für die heimifche, die volfstümlihe Dichtung nicht viel übrig; 
wenn fie dichteten, fo taten fie e3 in Tateinifcher Sprache. So entjtand 
eine neulateinifche Literatur, die vielfach gefchmadlos ift und einzig auf 
dem Gebiete der Satire und des Dramas zu herborragenderen Leiftungen 

. aufftieg. Da3 Moriae encomium, daB Lob der Torheit, de3 
Erasmus, eine formvollendete und geiftiprühende Satire auf allerlei 

‘ Schäden und Gebrechen der zerriffenen Zeit, darf ala unvergänglich be» 
zeichnet werden. Die Humaniftendramen unterjhieden fich von 
dem gleichzeitigen geiftlichen und Faftnadhtzjpiel durch die Teilung in. 
Alte und die Einführung des antiten Chor. Am beiten gedichen fie in 
den gelehrten Schulen, to fie al3 Tibungen der Iateinischen Sprachfertig. 
feit, der förperlichen Gemwandtheit und des Gedächtniffes gejchäßt wurden. 
Dog die deutiche Literatur Hatte von all biefem Bemühen jo gut mie. 

- feinen Oeminn. : 
Eine Bereiherung bedeuteten die Überjesungen jo mancher Werte der 

antiken Schriftiteller, um die fich die Humaniften bemühten. Aber aufs 
Ganze gejehen wirkte fich die Abrwendung der Humaniften von der hei» 
mifchen Literatur Doc, verhängnispoll aus. „Dadurch gerät die deutjche 
Bildung in einen berhängnisvollen Zmiefpalt: heimatlich-voltstümliche 

und gelehrtslateinifche Dichtung ftehen nun einander fremd und feind» 
felig gegenüber, bar der Mittel und Möglichkeiten eines verjühnenden 
nal ih. Und an diefem ©egenjaß merben beide fie“ (©. Beber- 
meder). 

, Mie anders wirkte die Humaniftiihe VBervegung auf die Dichtung der 
“ Engländer, Sranzofen und Spanier ein. Shnen gelang die Verarbeitung
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de hHumaniftifchen Einfchlags und ihre Literaturen erhoben fi) zu ftolzer 

Höhe. Man denke nur an Shafeipeare in England, an den frangöfijchen 

Maffizismus zur Zeit Ludwigs XIV., an Cervantes in Spanien. Deutih> 

fand konnte nur bewundernd zu folhen Gipfeln aufichauen und fi um 

ihre Nachahmung bemühen. Ext das 18. Zahrhundert brachte Die Bes 

freiung von den laftenden Vorbildern und in der Klajjit Goethes und 

Schiller3 wurde gewiffermaßen in einzigartiger Weife nachgeholt, was 

den vorhergehenden Sahrhunderten nicht gelungen war. 

Suther und die Neformation. 

Weit größere Ausmaße als die humaniftifche Betvegung, Die nur Die 

Oberficht erfaßte, nahm die andere geiftige Ummälzung des 16. Zahr- 

 Bunderts, die von Zuther ausgehende Reformation an. Sie ergriff da3 

ganze Volt, wozu die Erfindung des Buchdruds nicht wenig beitrug, 

ipaltete e8 in zwei Parteien und führte bald zur Gründung einer neuen 

Kirche. Nun ftanden fich zwei Kirchen auf deutfchem Boden gegenüber, 

die fi) gegenfeitig befehdeten. In diefen Kampf wurde auch die Dichtung 

hineingerifjen, jo dab fie fich in eine Tendenz- und Streitliteratur ver: 

wandelte. 
Bon Luther felbft hat die deutjche Literaturgejchichte zmeierlei zu ver= 

zeichnen: die Bibelüberfegung, die er während feines Aufenthaltes auf 

der Wartburg begann und im Laufe eines Jahrzehnts vollendetet), und 

die Schöpfung bes proteftantifhen Kirchenliedez. Die Bibelüber- 

fegung fpielt in der Entwidlung der neuhochdeutjchen Gemeinipracdhe 

eine bedeutfame Rolle. Nicht in dem Sinne, als ob Luther dieje Gemein» 

fprache exit geichaffen hätte: fie war bereit3 vor ihm vorhanden. Shre Gr» 

{chichte beginnt in der Sanzlei des Lüßelburger Kaijer3 Karl IV. in 

Böhmen, to der befferen Verftändlichkeit wegen eine aus ober und mit« 

teldeutfhen Sprachelementen gemifchte Kanzleifprache verwendet und in 

Stil und Sakbau das Mufter der Iateinifchen Profa nachgeahmt wurde. 

Diefem Gemeinen Deutich fehloffen fich Die Kanzleien der größeren Yür« 

ften Schritt für Schritt an, natürlich fo, daß zwoifchen der in ihren Ge» 

bieten heimischen Mundart und der neuen Gejhäftziprache ein Ausgleich 

verfucht wurde. So gejchah es auch in der turfächliichen Kanzlei, d. h. in 

der Kanzlei von Luthers Zandesherrn. Un die dort übliche Gemeinsprade 

{chloß id) Luther in feiner Bibelüberfegung an, tie er in einer berühns» 

ten Stelle der Tifchreden felbft erzählt: „Sch brauche der gemeinen Deut- 

{hen Sprache, daß mich beide, Ober- und Niederlender, verftehen mögen. 

Sch rede nach der fechjiichen Caneleh, welcher nadhfolgen alle Fürjten 

und Könige in Deutihland. PDarumb_ifts aud) die gemeinfte deutjche 

Sprade. Kaifer Marimilian und Churfürft Friderich, Herzog zu Sachlen, 

haben im -Nömifchen Reich die deutichen Spraden aljo in eine gemiffe 

Sprache gezogen“. Worin befteht nun bie jprachliche Zeiftung Quthers, 

2) Das Neue Teftament erfhien 1522, die Gefamtbibel 1534.
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tenn er nur die feit anderthalb Sahrhunderten in den Kanzleien von 
Prag, Wien, Meißen, Mainz gejdhaffene Gemeiniprache übernahm? Sie 

“befteht darin, daß er eine 
nüdterne . Geichäftsiprache 
durch feine Tpradhichöpferiiche 
DBolmetihlunft zur Litera- 
turfpraje erhob. fiber die 
bei der Verdeutichung beob» 
acdteten Grundfüße Hat er 
fih im „Sendbrief vom Dol- 
metichen“ (1530) geäußert: 
„a3 wenn Chriftus Tpriet 
ex abundantia cordis os los 
quitur. Wenn ich ben Efeln 
Tol folgen, die werden mir die 
Budtaben furlegen und aljo 
dolmetichen: auß dem Uber: 
flug de3 Herten redet ber 
Mund. Sage mir, ift da3 
-beutjh geredt? Welcher 
Deutfcher verfteht Tolch3? 
Was ift ÜUberflus des Herken 
for ein Ding? Das kan kein 
Deutfcher Tagen, er wolt den 
Tagen, e3 feh da3 einer allzu 
ein gros Herh habe, oder zu 
vil Hertes habe, wie wol das 
auh nicht recht ift, denn 
Überflus de3 Herten ift fein 
Deutijh, jo menig ala das 
beutihift, UberflusdesHaufesg, 
Überflug des SKachelofeng, 
UÜberflus der Band. Sondern 
aljo redet die Mutter ym 
Hau und der gemeine Man: ot, 
we3 Das Her vol ijt, des 
gebet der Mund uber. Das 
heift gut deutich gerebt, des 
ich mich gefliffen, und Teider 
nicht. allerwege erreicht noch 
troffen habe. Denn die las 

.teiniihen Buchftaben hindern 
uns der Maßenjeer gut deutfch 

Der Buchdrücker. 

  

Ich bin gefchicfer miederpreß 
Sich aufftragden Firnißref/ 
Sobaldmein dienr den bengelzucft 
So ifteinbogn pappragedrunfe, 
Dadurch fombemanche Runflan fas/ 
Die manleichtlichbefommenmag. 

or zeiten Batman diebücher gfehribn/ 
3 Mein die Kunft warderflich trieb. 

| 5 De 
Holzfnitt'von Zoft Amman aus 9. Sahd, 

Eygentlide Belchreibung Aller Stände . 
aufi Erden... . 1568. 

zu reden“. So wurde aus einer fteifen Bapierfprache eine durch mans 
‘ erlei volfstümliche Elemente bereicherte Tebendige Literaturfprache und 
die Bibelüberfegung zu einem Werk, das an urfprünglicher Sprachkraft
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6i8 auf den heutigen Tag unerreicht ift. E3 trug die neue Literaturfprache 

auf den Adelsfig, in das Bürgerhaus und Die Bauernhütte: überall 

wurde die Bibel mit gleichem Eifer und gleicher Ehrfurcht gelefen. Troß> 

den hat e3 noch lange gedauert, biz fich diefes „modifizierte Ziteratur« 

meißnifche” durchgejeßt Hatte. _ 

Außerdem dichtete Luther eifrig Kirhhenlieder für ben Öe 

meindegottesdienft, jo daß das erfte, von ihm im Herbit 1524 heraus 

gegebene evangeliiche Gelangbuch bereits 24 jolcher Lieder aufweijen 

Tonnte. Im ganzen brachte er e3 auf 41, von denen manche Umdid)- 

tungen von lateinischen Hhmnen ‘), andere durch Palmen angeregt ’) 

oder frei gedichtet find’). Wenn dieje evangeliichen Kirchenlieder au 

nicht die feierliche Getragenheit der Iateinifchen Hymnit des Mittelalter? 

erreichen, jo gehören fie doch zu den fhönften Inriichen Gedichten de3 

16. Sahrhundert2. 
- Aus dem Preis der Humaniften Hat fich feiner fo ftürmijd) und jo 

feidenichaftlich auf die Seite Lutherd geftellt mie der fränfifche Nitter 

Ulrich von Hutten (1488 bi3 
1523). Seine Beweggründe 
waren jedoch völliganderer Art 
als die Luthers. Bon vater 
Landifher Gefinnung gleicd) 
einem Feuerbrand Durchlodert 
träumte er von einer Erneu- 
erung .de3 mittelalterlichen 

. Raifertums, während ihn die 
religiöfen Fragen nur ober» 
flächlich berührten. Und weil 
er das Wapittum für den‘ 
Gegner de3 Kaijertumz bielt, 
befämpfte er e3 jchon zu einer 

‘ Zeit, da Luther noch unge 
fannt in der Klofterzelle Taß. 

Als dann die Stürme der - 
Keformation entfacht. wur- 
den und fi Hutten über 
zeugt Hatte, daß es fich bei 
Zutherd Auftreten nicht um 
ein gemwöhnliches Mönchsge- 
zänt handelte, trat er ent» 

rich von Huttens Bildnis von einer - - Ihloffen auf Die Seite de3 

feiner Streitiriften gegen Erasmus. Neformator. Um auf die 

  
ı) ‚Mitten wir im Leben find mit dem Tod umfangen“ (Media in vita), 

„Komm, heiliger Selft“ m. a. 
) „Hu8 tiefer Not fchrei ich zu Dir“, „Ein feite Burg ift unfer Gott”. : 

) „Bom Himmel jod), da komm ich her“, „Öelobet feift Dur, Selu GhHrift“.
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breite Mafje wirlen zu können, bediente er fich jetzt ftatt der Iateinifchen der 
deutjchen Sprache und ließ in diefer eine Sammlung fatirifcher Schriften 
gegen kirchliche Mißjtände, das „Seiprähsbücdhlein“, ausgehen, das ihm 
für kurze Zeit große Vollztümlichkeit verichaffte. Wenige Sahre darauf bes 
Ihloß er auf der Ufnau im Züricher See fein Leidenfhaftdurhmwühltes 

. 2eben, bon den Humaniften und Luther aufgegeben und einzig von dem 
Schweizer Ulrih Zmingli betreut. 
Auf der Gegenfeite jchlug der Elfäfler Franzisfanermönd Thon 
Murner (1475—1537), ein gröberer Nachfahre Sebaftian Brantz, eine 
Iharfe jatirifhe Klinge. Schon vor Luthers Auftreten Hatte er die 
„Schelmenzunft“, die „Narrenbeihtwörung“, „die Gäucdhmatt* (= Nar: 
tenmwieje) und die „Mühle von Schwindelsheim und Gret-:Müllerin 
‚Sahrzeit“ verfaßt. Sn den erften Jahren des religiöfen Umfturzes, 1522, 
{rieb er feine Satire „Bom großen [utherifhenNtarren“, 
in der Luther in [chärfjter Weife durchgehechelt wurde. 
._Da3 lateinische Schuldrama humaniftiicher Herkunft wurde von beiden 
Parteien in den Dienft ihrer Abfichten geftellt und verwandelte fich damit 
in ein Tendenzdrama. Auf proteftantiihem Boden ging man fchlieklich 
aut deutfchen Sprache über um auf weitere Kreife wirken zu können. Die 
Sejuiten dagegen, die das Yateiniihe Schuldrama gleichfalls ihren Be- 
ftrebungen der ‚Miffion dienftbar machten (Sefuitendrama), hielten faft 
bi3 zu feinem Erlöfhen‘) am Latein feft. Eine Fülle proteftantifcher und 
fatholifher Schuldramen quoll damals unaufhörlich wie aus unerjchöpf- 
lihem Borne hervor: rund ein halbes Taufend von Dramenjhreibern 
hat die religiöfe Bewegung auf den Plan gerufen. Aber der große Gex 
ftalter blieb aus und mit ihm ein großes deutiches Drama. Dem Huma- 
nilenbrama gelang e3 nicht den Bund mit dem Volkstümlihen einzu» 
gehen. un: 

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, 
Sn der zweiten Hälfte des 16. Sahrhunderts fällt die Rücdmwendung 

zu rein weltliher Dichtung auf. Erft um die Sahrhundertmitte trat der 
fruchtbare Hans Sadj8 (1494— 1576) in feine Blütezeit ein. 
Bu Nürnberg als Sohn eines Echneiders neboren, befuchte er einige Jahre 

fang die Tateinifhe Schule, erlernte dann das Schuhmaherhandwerk und 
sabm nebenbei an dem Unterricht in der Meijterfängerkunft teil. 1512 Begab 
er fih auf die Wanderichaft: „Arbeitet alio da8 Handwerk mein In Bayern, 
Sranfen und am Nhein.” So erlangte er fhon in jungen Jahren reihe Ere 
fahrung und Menfchenfenntnis. 1516 £ehrte er nach Nürnberg surüd, Eeine 
trefflihen Eigenschaften Iießen ihn dort bald zu Anfehen und MWoHlitand 
gelangen. Nach einen Leben voll innerer Zufriedenheit und frucitbariter 
dichterifher Tätigkeit ftarh er 1576. 5 

Eine verlünftelte Zeit Tonnte auf den dichtenden Schufter nur mit 
foöttifcher Verachtung herabbliden und ihn mit dem Spruch abtun: 

Hana Sadh3 war ein Schuh 
madher und Poet dazu. 

) Da Sefuitendrama Hat 5i8 ind 18, Jahrhundert hinein fortgeblüßt.
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Exft der junge Goethe, der in feinem „Gt von Berlidingen“ das 
16. Sahrhundert heraufbefchtvor, hat ihn wieder zu Ehren gebracht und 

  

  

      
Se 
HANS. SACHSn. ALER:S I IAR 

SIE RER STETTEN N 
NDR 
Hans Brofamer . Hans Sadi8 

‚ihn in dem Schönen Gedicht „Hang Sacjens poetifche Sendung” did. 
terifch verflärt. Aber wenn Goethe die Welt vor ihm ftehen ließ, „wie 
Albrecht Dürer fie hat gefehn“, jo können wir ihm darin nicht mehr: fol« 
gen. Der Nürnberger Schufter fteht mit feiner Dichtung weitab von der 
von Stalien her genährten und idealen Hochflug .nehmenden Dürerjchen 
Kunft. Er war urgefund, derb und Hat diefen Charakter auch feiner zu- 
meift faftigsrealiftifchen Dichtung aufgeprägt. 

Er muß unheimlich viel gelefen haben. „Wie die Mühle alle zer: 
mahlt, wa3 man ihr einfhüttet” (E. Schmidt), fo verwandelte er den 
ungeheuren Lefeftoff unermüdlich in Dichtung, in Meifterlieder, Erzäh- 
Yungen, dramatifhe Werke ufw. Auf diefe Mafjenhaftigleit war er nicht 
wenig ftolz und freudig berechnete er die Sahrezernte oder trug die ganze 
„Summa* in fein Sontobucdh ein. Fünf Folianten, die.im Neudrud 
einige zwanzig ftarfe Bände füllen, famen fchließlih im Laufe der Jahre 
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zuftande. Daß darunter viel toter Stoff ift, verjteht fich eigentlich von 
jeldft. Uber diefe Niefenbände bergen auch den Höftlichiten Schaß, den 
er un3 hinterlajjen hat, und der uns mit jeiner unvermwüftlichen Srifche 
nod) heute padt: die Erzählungen in Neimpaaren, befonder® Schwäne, 
und Faftnahtäfpiele Wie glänzend ift 3. B. „Sankt Beter mit 
der Bei“ oder „Santt Peter mit den Zandsfnechten” gelungen! Sn feir 
nen 85 fnappen und nur wenige Perjonen umfafjenden Faftnacht3- 
ipielen gelang e3 ihm das häufig recht grob gefponnene ältere Nürn- 
berger Spiel auf anfehnliche Höhe zu heben. Wenn aud) die Standes: 
fatire in ihnen nod) eine ziemliche Nolle pielt und die Bauern meift als 
grobe Knollen und dumme Dildappen erjcheinen, fo ift es ihm dabei doch 
mehr um die Somit des Menjhlihen-Allzumenfchlichen zu tun. Da ift 
„Der fahrende Schüler im Paradie3“, der eine Bäuerin 
um Kleider und Geld und den Bauern um fein Pferd prellt, oder „Der 

-Ropdieb zu Fünfing“, den die Fünfinger Bauern fi nicht zu 
*benfen trauen, weil fie fürchten, e3 Tönnte von der Menge der Zufchauer 

das Korn um den Galgen zertreten werden. Sie entlajjen ihn deshalb 
5i3 nach der Ernte und geben ihm fogar no einen Zehrpfennig, damit 
er big zum Herbit Teben könne; denn, meint der Dieb: 

Soll!’ ich, wieder ftehlen und würd’ gefangen 
Und an ’nem andern Ort gehangen, 
So fünnt’ ich ja nicht wiederlommen, ' 
Und ihr Hieltet mich für feinen Frommen 
Und fibles würd’ mir nachgeiprodhen. 
Sollt’ ich denn die bier ganzen Wochen 
Umziehen bettelnd in dem Lande, 
Sp wär's euch Fünfingern zur Schande, 
Weil man eud) fennet weit und breit. _ 

Zu diefen beiden gefellt fich noch manch anderes, nicht weniger fchönes 
Spiel. E3 waren Reime, aus denen fi) ein beutfches Zuftipiel hätte ent» 

- wiceln tönnen. Warum e3 dazu nicht Tam, ift oben beim Humanismus 
dargelegt worden. Hans Sadj3 fand keinen ebenbürligen Nachfolger und 
das Faftnachtzipiel ftarb nad) ihm bald ab‘). 

Diefe Lüde wurde auch nicht durch die gegen Ende de3 Sabehunderts 
in deutjchen Städten auftretenden englifchen Komödianten ausgefüllt, 
deren Hauptwirkfamleit allerdings erft in3 17. Zahrhundert fällt. Sie 
boten dem Volle, was e3 haben mwollte: teil Tragödien, denen man 
fpäter die großartige Bezeichnung „Haupt: und Staatzattionen“ gab, 

2) Zur felben Beit blühte auch die profaifche Swanfersäßlung. Sion 1522 
-Batte der elfälliihe Franzisfanermönh Iohannes Pault das erite 
deutiche Ehwankbudh: „Shimpf (= Echerz) und Eruft“ gefchrieben. Ihm 
folgte 1555 Jörn Bidrams „Nollwagenbüclein“, dann famen Frey 
„Sartengefellihaft”, de8 Montanus „Weakfürzer“ und „Der Oartcıı= 

- gefellichaft zmeiter Zeil”, Shumaun 8 „Nahtbüclein”, Liudn erß 
„Naftbüchlein“ und „Kabipori” ulm. 

RadlsChner, Literaturgefhiähte, 6
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meift weiter nichts al eine Häufung von Mord» und Schandtaten, os 
bei dag Blut in „Strömen“ floß — die Schaufpieler trugen blutgefüllte 
Schweinsblafen unter dem leide —, teild Komödien, d. h. nicht? an» 
bere3 als Pofjen und Narrenfpiele, bei denen „PBrügel die Iuftigjten Ein- 
fälle” waren und der „Pidelhering“, zu deutih: Hansmwurft, alle feine 
derben Künfte fpielen ließ. Doch jei nicht bergeffen, daß mit den Eng» 
ländern aud) Shafejpeares gewaltige Kunft, freilich ftark vergröbert, nach 
Deutihland am. Dies war die vollstümliche dramatifche Kunft, Die 
gegen Ende be3 16. Sahrhunderts einfegte und im 17. dag Volt in hellen 
Haufen anlodte, zu einer Zeit, da in England, den Niederlanden, Frant: 
rei), Spanien die gleihe Kunft ihre größte Epoche erlebte. Auch) Teutfch: 
land hat jchließlich ein höheres Drama befommen, aber nicht durch An» 
müpfung an das geiftliche Spiel des Mittelalter3 oder an das Faftnachts- 
ipiel oder an das humaniftifhe Schuldrama, von dem allerdings manche 
Anregung ausging, oder an da3, was die englifchen Komödianten boten, ° 
die zum erjten Dale berufsmäßige Schaufpieltunft nach Deutichland *. 
bradten, jondern dur Anlehnung an das große Drama der wejteuro» 
päifchen Nationalliteraturen und der Antite. 
Auh die damals fichtbaren Anjäge au einer deutfchen NRomankunft 

‚ famen nicht zur Entfaltung. Der um 1560 gejtorbene Golmarer Stadt: 
fchreiber Zörg Widran!) Tnüpfte in feinen Werken an die franzöfifchen 
Nitterromane in Profa an. Seruhfam fpann er den Faden der Hand» 
lung aus. Der befte feiner vier Romane ift der „Boldfaden“ (1557), 
in den ber Sohn eines armen Hirten die Liebe einer Grafentochter ges _ 
winnt, von ihr alS Zeichen ihrer Neigung einen Goldfaden erhält und 
fi) ihre Treue über alle Schwierigkeiten hinweg bewahrt. Eine kindliche 
Tabel, aber innig und fein ausgeformt. Doc die fpäteren Romandichter 
haben fich nit Sörg Wictam, jondern einen ausländiihen Roman, den 
Amadis, zum Vorbild genommen. 

Der Anıadis, in Spanien entftanden, dann nad) Franfreid) verpflangt, 
führte die frangöfiichen Nitterbücher fort, Deren deutjche Übertragungen 
uns bereits al3 Volfsbücher begegnet find. Aber im Unterfchied von Dies 
fen, in denen fich bürgerlicher Geift ziemlich bemerkbar machte, trug er . 
wieder hHöfifches Gepräge und zwar fo ftarl, daß man ihm „aterliche 
DOrationen, Sendbriefe, Geiprädhe, Vorträge und Vermahnungen” ent» 
nahm und fie zu Amadis:Schagfammern, d.h. Komplimentierbüchern ber 
guten Gejellfehaft, zufammenftellte. Der Stoff mar der längft befannte: 
Scharen von Nittern ziehen aus um im Dienfte der Dame ihres Her= 
zen die Welt mit allerlei heroifhen Taten zu erfüllen. Sn der deutfchen 

. Bearbeitung wurde diefer Stoff zu nicht weniger als 24 Bänden auöges 
malzt, die um die Mitte des 16. Jahrhunderts das LieblingSbuch der 
vornehmen Welt wurden. Da fie alles bargen, was die höfiiche Gefell- 
Tchaft des 17. Sahrhunderts begehrte, erbte fich der Amadis aud) in diefe 

') Bon ifin ftammt da8 bereits erwähnte „Nollmagenbiichlein”. - 
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Zeit fort und beeinflußte die ganze Weiterenttvilung des deutfchen 
Nomans tiefgehend. 

‚Den fechiten Band de3 Amadis überfegte der in Straßburg geborene 
und al3 Amtmann in Forbad) um 1590 geftorbene Johann Fifcjart, der 
bedeutendfte Satirtifer des 16. Sahrhundert3 wie der deutfchen Literatur 
überhaupt. Man Hat ihn, der von Wit fprühte und feine Mutterfprache 
fo genial handhabte, daß ihm ein unerfchöpflicher Reichtum an neuen 
Wortbildungen nur fo aus der Feder quoll, man hat ihn mit Recht den 
deuffcheften Dichter de 16. Sahrhunderts genannt. Die Ihönften Worte 
für feinen Nationalftol3 ‚hat er in feiner „Ernftlihen Ermahnung an 
die lieben Deutichen“ vom Sahre 1581 gefunden: 

Standhaft und treu und treu und ftandhaft 
die machen ein recht teutjch vermandtichaft. 
Beftändige Treuherzigfeit 
und treuberzig Beftändigteit, 
wenn die fommen zur Einigfeit, | 
fo miderftehen fie allem Leid... 
Gott ftärt dem edlen teutjchen Geblüt 
folch anermwerbt teutfch Aölergemüt. 
Seht, dies hab al Teutfcher ich 

“au teutfchem Geblüt treuherziglich 
eu) Teutfchen, die herfommt von Helden, 
bei diefen Helden müjjen melden. 

An Biffigkeit und Grobfchlächtigkeit der Satire gibt er Murner nichts 
nad. Gegen die Tatholifche Kirche erging er fi) in fhharfen Angriffen. 
Erfreuliher wirft feine „Flöhhat” (1573), mit der er den Gipfel 
derbfter Komik erreichte: ein eben den Fingern einer Dame entronnener 
Floh Hagt darin einer Müce beweglich das traurige 208 der Flöhe, die 
bon den fonft jo milden Frauen mit aller Graujamfeit verfolgt würden. 
Das ganze reiche Leben de 16. Jahrhunderts bannte er in feinen großen 
Profaroman (1575) „Affenteurlihe und Ungeheurlide 
Geihihtihrift (in der zweiten Ausgabe: Geihigtllitterung) Vom 
Leben rhaten und Thaten der for langen, weilen Vollen wolbeichraiten 
Helden und Herrn Srandgufier Gargantoa und Bantagruel Königen inn 
Ulopien und Ninenreih .. .” E3 ift eine freie Bearbeitung des „Gar» 
gantua und Bantagruel” des Franzojen Rabelais (+ 1553), übertrifft 
aber feine Vorlage an Sprachgemwalt und fchärfiter Satire, die nichts 
verihont und Adelzftolz wie Trunk-, Spiel-, Prozek-, Raufjudt, Ver 
[hmendung, Sleiderpracht, Gelehrtenftolz unerbittlich trifft. Harmloz» 
heiter und lichbensmwiürdig zeigt fich der Ichlimme Spötter, dem e3 übrigens 
ftet3 um Beiferung zu tun war, im „Slüdhaften Schiff von 
Zürich": Arnbruftfhügen, die am Morgen von Zürich abreifen und 

‚zu Schiff nach Straßburg kommen, überreihen den dortigen Bürgern 
noch warm einen Hirfebrei, den fie in Zürich gekocht haben, ein Beweis, - 

6*
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wie rajch im Falle der Not Hilfe möglich fei und enger Zufammenichluß, 
aber auch ein fchönes Zeugnis für deutiche Manneskraft, die die Ruder 
führte. Diefe anmutige Fabel ift jo fröhlich, friich, lebendig und liebe» 
voll durchgeführt, dak der bittere Satirifer gar nicht mehr zu erfennen ift. 

Rüdblie. 
Daß 14., 15. und 16. Jahrhundert Stellen eine Kulturwende dar, in der das 

Mittelalter verfinft und die Neuzeit aufiteigt. Politiiche, wirtichaftlich-foziafe 
und geiftige Entwidlungen (Nenaiflance und Reformation) find die Urfadhen 

. biefer großen Wandlung. Die Dichtung erhält einen bürgerlichen Anftric 
und wird, vor allem im 14. und 15. Fahrhundert, außgeiprocden volfstümlid. 

14, und 15. Jahrhundert: Die Blütezeit des Volfsliedes fällt mit dem 
Beitalter der Bürgerlichen Dichtung aufammen. Sm gleihen Beitraum ent- 
iteht der Dleifterfang. In_die lehrhafte Dichtung mischt fi mehr und mehr 
ein fatiriicher Ton ein und am Ende des 15, Jahrhunderts fteen amwei große 
fatiriihe Gedichte: Sehaftian Brants Narrenichiif (1494) und der Lübifche 
Nteynfe de ‚Bo (1498). Die ritterlihe Epit wird mweiterhin.gelefen und in 
Heldenbüdhern gefammtelt. Gleichzeitig verwandelt fich dad Verdepos in den 
Profaroman, der in Franfreich feine erjte Ausbildung erhält. Durch Über- 
fegung fommt er nad) Deutfihland, wo in ähnlichen Stile nur wenige Verfe 
entitehen: Wigalotd und Triften (15. Iahrhundert); Ti Guleniplegel, die 
Shildbürger und Fauft (16. Fahrdundert). Überfegungen und deutiche Er 
zeugnilie werden nerne gelefen. Ihre Beliebtheit dauert Jahrhunderte an: 
fie werden Volfsbücer. Größere Berdienfte um die Ausbildung einer deitt- 
ichen HEHE hat die Diyftif, deren bedeutendfte Vertreter Meifter Ehart 
{T 1827), Johannes Tauler (F 1861) und Heinrich) Seufe (F 1366) find. Ins 
14. und 15. Jahrhundert fällt auch die Höherentwidlung de8 Dramad. Das 
geiftlihe Spiel entwidelt fih aus der Diterfeier und umfchließt fchlteklich 
Ofter:, Weihnacdhts-, Dreifönigs- und Palfionsipiele. Gelbit die ganze Heilß- 
seihichte wird dramatifiert vorgeführt. Daß weltliche Spiel tritt als Tait- 
nadtsipiel auf, daß über ganz Deutichland verbreitet ift. Die Mehraahl der 
Spiele ift aus Nürnberg liberliefert, wo auch amei Dichter, Hand Nofenplüt 
und Hans Folz, nenannt werden. 

16. Jahrhundert: In diefem Zeitraum wirken fih Humanismus und Res 
formation aus. Vereinzelte Humaniftifche Einflüile führen bereit8 um 1400 
zur bem genialen „Streitgeipräch amwiihen dem Adermann aus Böhmen und 
dem Tod“ von Sohannes von Eanz. Die Blütezeit’ de Gumanismus fällt 
in Öle. Wende des 15. und 16. Jahrhunderts. Auf deutihem Boden verwan- 
delt er fih unter der Führung Neuchlind (1454-1522) und des Graßmus von 
Rotterdam (um 1466-1536) in eine philologiihe Wiffenfhaft. Die news - 
Iateinifche Dichtung Ihmingt is nur in Catire und Drama zu hervorragen» 
deren Leiftungen auf: das Moriae encomium de Erasmus ift die beite 
fatirtfche Leiftung; da Humaniftifche Echuldrama blüht. Die Verfchmelzung 
der humaniftifhen und der volkstümlidhen Richtung gelingt aber nicht. 

Die Neformation sicht daß geiftige Leben der Nation in ihren Bann, mo» 
dur die Didtung zum Schlachtfeld wird, Luther felbit erhebt die bereits 
vorhandene Gemeiniprade zur Literaturfprade und wird zum Echöpfer de8 
evangeliihen Stirhenlicdes. Auf die Seite der Nteformation fhlänt fid) der 
Humanift Ulrich) von Hutten (14885—1523), während Thomas Dlurner (1475 . 
bis 1537) Luther fcharf befämpft. Das dumaniftiiche Echuldrama wird dem 
religiöfer Streit dienitbar gemadt. Yu proteftantifhen Händen wird e8 
bald zum deutfhen Drama, während die Jeiuiten Im Jeluitendrama das 

"Zatein faft Bi8 zum Erlöfen der Gattung fefthalten. In’der aweiten Hälfte 
des 16. Fahrhunderts ift eine Hinmwendung au rein weltlicher Dichtung au 
bemerken. Bon Hans Sachs (1494-1576) find Heute nod) feine Schwänfe und
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Saltnadtsipiele am Iebendigiten, Anfäße zu einem deutfhen Roman finden 
fih bet Höra Widram (F um 1560), doch werden fie au8 dem von Frankreich 
fommenden Höfiichen Gebilde de8 Amadts Hberichattet, In ber amwelten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts dichte auch der aroße Satirifer Fifhart. 

5. Dom Beginn des 17. Jahrhunderts bis zu den Anfängen 
der Sturm: und Dranabeweaung um 1770: Barod und 

Rofolo in der deutichen Dichtung. 
Das 17. Jahrhundert: Die Baroddichtung. 

Sn3 17. Sahrhundert fällt die Ausbildung des Abjolutismuß: 
der Monarch) erhält uneingefchräntte Negierungsgemwalt, wird „abjolut“, 
während die Untertanen bon jeglicher Einwirkung auf den Gang der 
Staatögefhäfte ausgejchloffen werden. Seine Vollendung-erfuhr diefes 
Syftem in Frankreih unter Ludwig XIV. (F 1715) und der Sonnen» 
tönig wie fein glänzender Hof wurden das große Vorbild, dem die deuts 
hen Fürftenhöfe bis zu den Heinften herunter nachzueifern juchten. An 
Stelle de3 Bürgertum erhielten nun in Deutfchland die Nefidenzen, ein 
entfcheidendez Mibergewicht, fo daß in den Mittelpuntt des Lebens der 
Herriher und bie ihn umgebende Gefellfhaft, die eigentlichen KHofleute 
fowie die höhere Beamtenfchaft, rüdten. Hatte einft die ritterliche Hof» 
gejellihaft unter franzöfiihem Einfluß das Seal der „höveschheit“ 
ausgebildet, fo entjtand jeßt der Begriff des „galant homme“, des Men: 
ihen von feinftem gejellfchaftlichem Schliff und weltmännticher Gemandt- 
heit. Somplimentierbücher lehrten elegantes Auftreten und die Kunft des 
geiftvofen Gejpräches und Reifen ins Ausland vermittelten allerlei 
Kenntniffe, mit denen man in Gejellfchaft prunfen tonnte. Da Bürger- 
tum orbnete fi der fulturellen Führung der Höfe willig unter und 
machte da3 Fdeal des Mannes von Welt zu dem feinigen. 

Die Welt des Haffifchen Altertum, im Stalien der Renaiffance einft 
neuentdedt, z0g aud) im 17. Sahrhundert immer neue Generationen in 
ihren Bann. Daz antike Schrifttum begünftigte das Auflommen_ be 
modernen wifjenijhaftliden Geiftes, der allerdings erft im 
folgenden Sahrhundert al3 Aufklärung feinen Siegeszug antrat. Schon 
die Humaniften der Renaiffancezeit hatten den Ruf nach ber freien, nicht 
irgendwie gebundenen Wifjenichaft erhoben. Damals war die Wifjenichaft 
der Philologie ausgebildet und waren die Orundlagen der Naturmiljen- 
ihaft,. der Medizin, Chemie, Aftronomie und Geographie, gelegt worden. 
Auf diefen Grundlagen baute nun da8 17. Zahrhundert weiter. Yanden 
fi weltmännifche Bildung und wifjenjchaftlicher Geift zufammen, dann 
entitand eine für die Barodzeit überaus fennzeichnende Menfchenart: 
Yebensvolle und weltfreudige Menfchen, Tatmenjchen, die auf die Be: 

 mältigung der großen Aufgaben ihrer Zeit eingeftellt waren.
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Sm Gegenja zu biefen Weltlindern ftand die Schar der müftiich 
Srommen, die in Diefem Zeitraum gleichfalls eine bedeutjame Rolle fpiel- 
ten. Die Myftit blühte damals von Spanien bis nach Schlefien, von. 
Stalien Bi8 nach England. Wenn fie in Deutfhland befonder3 mächtig 

- tourde, jo ift dies vor allem dem Dreikigjährigen Krieg zu verdanten, der 
nit nur dem Wohlftand und der Gefittung Deutichlanda ein jähes Ende 
bereitete, fondern auch in beiden Kirchen die Verinnerlihung der Fröm- 
migfeit begünftigte. Auf proteftantiihem Boden begannen damals die 
moftiihen Schriften des Görliger Schufters Jakob Böhme (F 1624) zu 
wirken. Yür Böhme beftand die Erlöfung oder Wiedergeburt des Men- 
Tchen in der Aufgabe feiner Selbheit und in der Hingabe an Gott: „Wenn 
du von Sinnen und Willen beiner Selbheit ftille fteheft (= verzichteft), 
fo wird in Dir Da3 ewige Hören, Sehen und Sprechen offenbar und höret 
und fiehet Gott dur) di. Dein eigen Hören, Wollen und Sehen vers 
hindert dich, daß du Gott nicht fieheft noch Höreft.” So richtete der 
Fri Tromme feinen Blit vom Sammertal der Welt hinweg auf den 
immel. a 
Die drei Strömungen der weltmännijchen Bildung, der humaniftijch- 

wifjenjchaftlichen Einftellung und der mäftifhen Frömmigfeit finden ihre 
Wege felbftverftändlich in die Bereiche der Dichtung, die dadurch völlig 
umgewandelt wird. Sie fegen fich überdies in das 18. Zahrhundert 
fort, aber nicht, ohne daß fie. fich dabei tiefgehend vermwandelten. 

Die Barokdichtung des 17. Zahrhundert3 hat ihren Namen von der 
gleichzeitigen bildenden Kunft, die al3 Kunft der Gegenrefor- 
mation und des Abjolutismus ihre jhönften baulichen Leiftungen in 
Kirchen und Schlöffern vollbrachte. Glaubenzinbrunft und Höfiihe Groß« 
artigfeit jollte nun das Kunftwerk ausdrüden. Dies führte dazu, dak 
die gerade Linie und die erhabene Einfachheit der Renaiffancefunft auf 
gegeben und durch eine wilde Bemegtheit und ftarke Tiberladenheit aller 
Formen erfegt wurde. Sn der romanischen Barokdichtung entfprachen 
diefem Stil der bildenden Kunft die Merkmale des Überfhwangs. und 
de3 Schwulftez, die fich in der zweiten Hälfte de3 17. Kahrhundert3 auch) 
in der Dichtung des nördlichen Deutfchland durchfetten. 

Martin Opis und feine Schüler. 

Dem Humanismus war ein an den Werken des Haffifchen Altertums 
geihärftes Formgefühl eigen. Den Verfuch diefe Schulung der deutfchen 
Dichtung zugute lommen zu Yaffen, unternahm der Schlefier Martin Opip. 
1597 zu Bunzlau geboren führte er cin unftetes Wanderleben, das ibn 

durch ganz Deutfchhland, nad Holland, Zütland und Siebenbürgen führte, _ 
und kart a polrifcher Hofdichter und Hofgefhtätsichreiber in Danzta 1639 
an ver Pe oo 

1624 trat er in feinem „Bud vonderdeutjhen Poeterey“ 
als Gefehgeber der deutichen Dichtung auf, er, der beften Falls ein pedan- 
tifcher Gelehrter, aber durchaus Kein fchöpferifcher Dichter war. &o for»
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dert er denn aud) von der Kunft, daß fie in erfter Linie belehre. Diejem 
Btwede jollen die Tragödie wie die Komödie dienen, Deren Begriff aus 
der antifen und der mejteuropäiichen Nenaiffancedichtung abgeleitet wird: 
„Die Tragedie ift an der maieftet dem Heroifchen getichte gemefje, ohne 
da3 fie felten leidet, da3 man geringen ftandes perfonen und jchlechte 
jachen einführe: weil fie nur von Königlichen willen, Todtichlägen, ver 
zweiffelungen, Kinder» und Vätermörden, brande, blutichanden, Triege 
und auffruhr, Hagen, heulen, feuffzen und der gleichen Handelt ..... Die 
Eomedie bejtehet in Ichlechtem wejen unnd perfonen: redet von Hochzeiten, 
gaftgeboten, jpielen, Betrug und fehaldheit der Tnechte, ruhmrätigen 
Zandtzinechten, buhlerjachen, Teichtfertigfeit der jugend, geiße des alters, 
tuppleren und folchden jachen, die täglich) unter gemeinen Leuten vor 
lauffen. Haben deromegen die, welche heutiges tages Comebdien ge 
Ichrieben, weit geirret, die Kehfer und Potentaten eingeführet; weil fol 
es den regeln der Comedien Ihnurftrad® zuemwieder Yaufft.” Am be 
deutfamften ift die fkiszenhafte Schrift für den deutfchen Versbau ge- 
worden. DOpit forderte nämlidy einen regelmäßigen Wechjel zmwifchen 
Hebung und Senlung, d. 5. beionten und unbetonten Silben wie im. 
antifen Vers zwifchen Länge und Kürze. Einft, im 9. Sahrhundert, Hatte 
fich der-Weißenburger Mönch Otfried durch Anflug an ein Tateinifches 
Wufter feinen Vers geichaffen, fi) dabei aber die fo wertvolle Füllungs- 
freiheit gewahrt. Damit Brad nun Opit durch feine Forderung de3 
regelmäßigen Wechjeld zwiichen Hebung und Senkung. E3 mar eine 
ftarfe Vergewaltigung, au einer dichterifch verdorrten Zeit geboren, die 
der Nahahmung antiker Versformen Tür und Tor öffnete. GTeichzeitig 
machte er den franzöfiihen Alesandrinert) zum herrjehenden Verje, ber 
dann bis meit ins 18. Sahrhundert hinein gebräuchlich blieb, obtvohl er 
dem Wefen der deutichen Sprache fremd mar und oft zum unerträglichen 
leeren Geflapper ausartete, 

Der. „Boeterey* Opitens entjprach jeine Di Htung: : fie ahmte bie 
mejteuropäifche Renaiffancefunft nach), vor der er fi) in tiefer Ehrfurcht 
beugte, und ihre Senngeichen waren Nüchternheit und Kälte, aber aud) 
Blätte der Form. 
Am gelungenften find vielleicht noch). feine bier Bücher „zrofte 

gedichte in Widerwärtigleit des Krieges" . Am mohl- 
Tten war e3 ihm natürlich, wern er fich im Element des Lehrhaften tum- 
meln fonnte wie in der Lehrdihtung „Zlatina oder von der 
Ruhe de3 Gemütes“. Mllerlei Lehrhaftes mifchte er aud) in die 
„Shäfferey von der Nimfen Hercinie‘: eine Qucl- 
nymphe verfündet neben allen möglichen Göttergefchichten den Ruhm der 
Ihlefiihen Grafen von Schaffgotih. Diejes Wert hat dem Eindringen 
der Hirtendichtung in die deutfche Ziteratur den Weg bereitet. Die 

1) Der Alerandriner ift ein fehsfüßiger Hambus mit ftändigem Berb- 
einfeoniit nach dem dritten Sue: — — — — — l- - - - - -
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Ihäferliche Dichtung, fchon in der Antike zu Haufe, war im Zeitalter der 
Renaifjance in Stalien wieder aufgelebt und von da nad Spanien, 
Sranfreih und England gemandert. Nun Hielt fie ihren Einzug in den 

Bezirt der Ddeutfchen 
Dichtung, der Lpril, 
de3 Romans, des Dra: 
mas, und führte ihr 
eine arladiihe Welt 
au, in der gepußte 
Schäfer wie Dafniz,- 
Yilldor, Damon oder 
Amandis fi) mit ihren 
ebenfo geputten Schö- 
nen Galathea, Chloris 
oder Diana beglüdt in 
einer ‚Tdylliihen Natur 
ergingen. E3 ift nur 
au begreiflich, daß das 
Wirrfal de Dreißig-' 
jährigen Srieges Die 
Sludt ins Traumland 

. Arfadien immer mwieber 
begünftigte. Aber Die 
Hirtendichtung Tebte 
auch noch meiter, als 
die Schreden de3 gro- 
Ben Srieges Tängft vor=- 
über maren, und. hat 
hi Sealler de3 No- 

. Cdä 8 tolo nod) eine anmutige Hand Leond. Schäufelein andsfncchte Nachblüte gefrichen. 

Sn ber „PBoetereh“ Heißt e8 einmal: „So ftehet e3 auch zum hefftigften 
unfauber, wenn allerley Zateinifche, Brantöfiihe, Spanifche unnd Welfche 
mörter in den tert unferer rebe geflidt werden; ala wenn ich wolte fagen: 

Nemt an die courtoisie, und die devotion, 
Die euc) ein chevalier, madonna, thut erzeigen; 

Ein’ handbol von favor petirt er nur zue Iohn, 
Und bleibet eiwer Scnecht und serviteur gan eigen. 

Wie jelgam biejes nun Elinget, fo ift nichts defto weniger die thorheit 
innerhalb furgen haren fo eingerieffen, das ein jeder, der nur dreh oder 
bier außländifche wörter, Die er zum offtern nicht verftehet, erwufcht Hat, 
be aller Gelegenheit fid) bemühet biefelben berauß zue werfen.“ 

Aus diefen Worten jpricht beredt ber Eifer die deutfche Sprache, in der 
fi) damals _ eine durch den Srieg begünftigte üble Sremdiwörterei breit 
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machte, reinzuerhalten, und dafür wiffen wir dem fteifen Opi Dant, Sn 
diefem Krampf für die Reinheit der Mutterfprache wurde er von den jog. 
Sprachgefelfchnften unterftügt, die über ganz Deutfchland verbreitet 
waren. Im Norden (Hamburg) wirkte die von Vhilipp von Zejen 1643 
geftiftete „Deutjchgefinnte Genoffenichaft”, in Mitteldeutichland (Weimar) 
die fchon feit 1617 beftehende „Sruchtbringende Gefellfchaft” und im Sü- 
den (Nürnberg) die Gefellfchaft der „Begnigfhäfer”. Daf Diefe Gefelichaf- 
ten auch für eine von Gelehrfamfeit getragene Dihtung eintraten, fei mit 
Stilffhtweigen übergangen. Aber daß fie manchen beutichen Ausdrud, 
den wir heute gebrauchen, in mühjamem Kampf gegen die Fremdwörter 
unjitte gerettet oder neu gejchaffen haben, bleibe ihnen unvergejien. 

ALS der Meifter und Gefeßgeber moderner Dichtkunft wurde Opit von 
äwei Lhrifern verehrt, von dem an der Königsberger Hochichule Iehrenden 
Simon Dach (1605—1659) und dem aus dem fähfiichen Erzgebirge 
ftammenden, im Hofdienft früh verftorbenen Paul Fleming (1609 bis 

' 1640), der fi) bei Opitens Tod zu dem Preife verftieg: „Du Pindar, 
du Homer, du Daro unjerer Zeiten, — du Herzog deuticher Saiten, 
o Erbe durch dich elbft, der fteten Cwigfeiten”. ' 

Dad), der eine endloje Reihe von Gelegenbeitsgedichten zu Hochzeiten 
und Begräbniffen auf Beftellung und gegen Bezahlung Tieferte, wirkt am 
eindringlichften und ergreifendften, wenn er das Leid der Erde und die 
Erlöfung von ihm jchildern fan. Die Welt erfcheint „voll Kot und 
Wuft“, der Mensch als „armer Madenfal* und der Tod als die erjehnte 
Befreiung wie in dem „Chriftlichen Sterbelied*: 

Meine Tage find hinrveg, 
Weg find meine Stunden, 
Meiner Not und Schmerzen Zmed 
Hat fi) chen gefunden. 
Wie ein Schaum auf wilder Flut, 
Die die Wind erheben, 

‘ Wie der Raud) von einer Glut, 
Sp vergeht mein Leben. ' 

Bleming ift an urfprünglicher dichterifcher Begabung Dach bedeutend 
überlegen. Sein Gemüt fteht ber Schöndeit der Natur und der Seligkeit 
irdifcher Liebe weit offen. Aber auch bei ihm mischt fich in fröhliche Zebenz- 
[uft der ernfte Ton von irdifher Vergänglichkeit und jenfeitiger Emigteit: 

Andadht. 
Sch Tebe; doch nicht ich. Derfelbe Iebt in mir, 
Der mir durd) feinen Tod das Leben bringt herfür. 
Mein Leben war fein Tod, fein Tod war mir fein Leben, 
Nur geb’ ich toieber ihm, iwa3 er mir hat gegeben. - 
Er lebt durch meinen Tod. Mir fterb’ ich täglich ab, 
Der Leib, mein irdne3 Teil, der ift der Seelen Grab. 
Er lebt nur auf den Schein. Wer ewig nicht will fterben, 
Der muß bier in der Zeit veriwefen und verderben.
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Die miftifche Strömung. 

Die myftiiche Strömung erreichte im Aheinland und in Schlefien, Sier 
durd) Salob Böhmes Nachwirkungen, bejondere Stärke. Sie verftärkte 
gleichzeitig die jhon in Flemings Gedichten fpürbare Snnerlichleit und 
führte fo zu einem „Seelenlied“, einer Lyrik des perjönlichen Exrlebniffes, 
einer der bedeutendften Errungenichaften des 17. Sahrhundert3. 

Der von der Moftit ftark beeinflußte rheinländijche Sejuit Friedrich, 
von Spee (1591—1635) war „befliffen, zu einer recht Lieblichen deutfchen 
Poetifa die Bahn zu zeigen und zur größeren Ehre Gottes einen neuen 
geiftlichen Barnaffum oder Sunftberg allgemad) anzutreten”. Seine Lieder 

. fanmelte er in dem Büchlein „Trugnadtigall”, jo benannt, „roeil 
e3 troß allen Nachtigallen füß und Tieblich finget, und ziwar auf gut poe= 
tifh, alfo daß e3 fich auch wohl bei jehr guten Tateinifchen und anderen 
Poeten dürfte hören lafjen*. Auch er fingt von der Verachtung der Welt: 

Ude zu taufend Sahren, - 
D Welt, zu guter Nacht! 

Ude, laß mich nur fahren, 
Sch Tängft hab’ dich veracht. 

Sein Verhältnis zu Sefus ift von tiefer Liebezinbrunft duchdrungen und 
. fein „Irauergefang von der Not Ehrifti am Ölberg in dem Garten“ das . 
tounderbolffte feiner Gedichte. E3 Täht uns bergejjen, dab Spee geihmad» 
lo3 genug war, feiner geiftlihen Zyrit manchmal ein "häferliches Gewand 
überzuwwerfen und Selus al3 den Schäfer Daphnis zu feiern. Aus feiner 
-innigen Oottesliebe ging eine tiefe Liebe zu Gottes Schöpfung, der Natur, 
befonder3 ihrer leinmelt, hervor: er ift der erfte deutjche Lyrifer, der die 
Natur ganz unmittelbar und. perfönlich empfindet. Wie entzücend ift 
gleich das Eingangdlied zur Trußnadtigall: 

Wann Morgenröt fich zieret _ 
, Mit zartem Nofenglanz, 

Und gar fi dann verlieret 
Der nähtlid Sternentang; 

leid Tüftet mich fpazieren 
Sn grünen 2orbeerwald, 

Alda dann mufizieren 
Die Pfeiflein mannigfalt 

Die flügelreiche Scharen, 
Das Feberbürfchlein (= die gefiederte Schar) zart, 

Sn jüßem Schlag erfahren, 
- Noch Kunft no Atem fpart; 
Mit Schnäblein wohl geichliffen 

Erflingens munderfein, . 
. Und frif) in Lüften fhiffen 

Die höne Mütterlein.
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Bon der Schlefiihen Moftit berührt ift Andreng Gryphiug (1616—1664), 
der in Großglogau in dies „Wohnhaus grimmer Schmerzen, den Schaus 
plab Berber Ungft“ eingetreten ift, an der holländijchen Univerfität Zeyden 
zuerft lernte, dann Iehrte und al Shndikus feiner DVaterftadt Glogau 
ftarb. Bei ihm erfcheint nicht nur der Baroditil in echter Ausprägung 
mit gehäuften Wortmafjen, großartigen Wortzufammenfeßungen und 
feidenfchaftlihern Schwung, jondern er Iebt aud) die Spannung zwischen 
Weltbejahung und Weltabfehr in eindrudzvoller Wucht dar, Aus feiner 
Lyrik fteigt eine erfehütternde Sage über die Nichtigkeit des Dafeins 
auf und mit Vorliebe ergeht er fich in den Vorftellungen von Vermwefung 
und Tod. Tiber all dem Elend aber öffnet fich glänzend der Himmel mit . 
feiner jenfeitigen Seligfeit. . 

Diejer fchwergemuten und gramvollen PVerjönlichkeit war da3 Leben 
de3 Chriften ein tragifcher Kampf gegen die Welt, den er in all feinen 
Trauerjpielen — „Leo Urminius*, „Katharina von 
Georgien”, „Sarolus Stuardus*, „Gardenio und Ce» 
Linde“ — gejchildert hat. Alle feine Helden find Märtyrer, die fi) im 
ftandhaften Dulden bewähren und in edler Haltung den Yeiblichen Tod 
überwinden: 

Ein unverzagt Gemüt fteht, wen der Himmel fällt, . 
Und fteigt im Untergang und troßt die große Welt. 

Das Vorbild für fein dramatifches Schaffen fand Gryphius im Haffi 
ätftiihen Drama der Niederländer, deffen Meifter Sooft van den Vondel 
den Römer Seneca und die Griechen Sophofles und Euripides nad)» 
ahmte. Auf Vondels Einfluß ift bei Gryphius die Fünfzahl der Akte, die 
Zeiteinheit, die Chöre am Schluß ber Atte, der Alerandriner und die 
erhabene Sprache zurüdzuführen. _ 

Der jchmwermütige Dichter Hat auch eine Reihe von mwißigen Brofa», 
Iuftfpielen gejchrieben, in denen er faum wiederzuerfennen ift. Hier 
griff er — Opig hatte e3 ja in feiner „Poeterey” erlaubt — mitten in 
ba3 Leben des Volles Binein, das ihm als einem fcharfen Beobachter 
berfraut mar: 

In „Sorribilteribrifar“ fucen fih zwei Laiferlice Hauptleute reich zu verheiraten. Dabei iit ihnen ein Cchulmeljter im Wege. lm fih nun ins rechte Licht zu feßen, ergehen fich beide in den übertricheniten Prahlereien und werfen mit franzöfiichen und italicniichen Sprahbroden 
um fi. Der Scäufmeiiter aber Shmücdt um Eindrud zu machen, feine Reden mit Iateinifhen Wörtern aus; und da fchlieblich no ein niederländiich und hebräifeh redender. Jude dazu fommt, wird die Verwirrung allgemein. E8 
it eine Berfpottung der lächerlihen Prahleret und der traurigen Sprad) 
mengerei mander Streife des 17. Jahrhunderts. 
Im „Better Squenz“ fällt er über fdhaufpielernde Sandmwerfer her 
und geißelt die Überhebung md Titelfucht der niederen Stände. Der Schul-  meilter Peter Sauenz will dem durchreifenden Tandesherrn mit der Aufs 
führung eine8 Schaufpieles aufwarten, Bu dem Bmwed Dat er felbit ein 
Traueripiel verfaßt. Die Erwartungen ded Randesherrn find ans bödjite 
gelpannt, denn Squenz hat nicht verjäumt fich felöft als bedeutenden Mann
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vorzultellen. Bei der Aufführung aber entitcht awifchen den mitwirkenden 
Bürgern ein mwülter Streit über ihre Fehler, To daB die Tragödie auf den 
anmefenden Fürften wie eine erheiternde Komödie wirkt’). 

Die fchlefifhe Bauernkfomödie „Dieneliebte Dornrofe‘, Szene für 
Szene mit dem Singipiel „Das verliebte Gefpenft” wechielnd, erzählt von 
der treuen Liebe und der endlichen Vereinigung eines ländlidhen Paareß. 
E8 ijt das erite wertvolle Dialektftüd der neubocdhdeutihhen Dichtung. 

E35 war Gryphius nicht vergönnt, auf eine breitere Öffentlichkeit zu 
wirken. Wie hätte e8 auch fein jollen? Deutichland bejak ja damalz noch 
feine Bühne, auf der die Stüde des gelehrten Dichterd hätten aufs 
geführt werden fönnen. Die Zufchauer der engliichen Komödianten und 
ihrer deutjchen Nachfolger verlangten derbere Koft. An den Tatholifchen 
Fürftenhöfen jehwelgte man in dem prunfoollen Schaugepränge de3 
Sejuitendramaz, da3 in den Dienft der Höfe geftellt worden war.: Dazu 
hatte e3 Städten wie Höfen das aus Stalien eingewanderte Singfpief, 
die Oper, angetan, deren glänzende Auzftattung dem jchauluftigen Ba= 
rodzeitafter fo recht behagte. So mußten die Werke des Grhphius faft 
alle .Lefedramen bleiben und verheißungspolle Keime erftidten. 

Den tiefften Ausdrud fand die myftifhe Stimmung der Zeit in den 
Gedichten und Sprüchen des Schlefierd Johann Scheffler, Angelus 
Silefius (= Engel aus Schlefien) genannt: 1624—1677. Er hat bie 
volle Einwirkung Salob Böhmes erfahren, mit dejlen Schüler Franfen- 
berg er nahe befreundet war. Um die Mitte des Jahrhunderts trat er 
zum Katholizismus über und ftarb fchlieglih als Mönd. Seine von 
religiöfer Snbrunft duchglühte Spruhjfammlung „Cherubinifder 
Bandersmann“ fennt den Zmiejpalt zmwifchen Gott und Welt nicht 
mehr: das völlige Aufgehen in der Gottheit wird hier Ereignis und der 
Gedanke: nicht mehr ich Iebe, fondern Gott Iebt in mir, in immer neuen, 
oft mehr pantheiftifchen als chriftlichen Bildern ausgedrüdt: 

Gott ift in mir da3 Feur — und ig in ihm der Schein. 
find wir einander nicht ganz inniglich gemein. 

Halt an, too laufft du Hin? Der Himmel ift in bir. 
‚Sudft du Gott anderswo, fehlt du ihn für und für. 

Die Rofe, welche hier dein äußres Auge fieht, 
die Hat von Emigfeit in Gott alfo geblüht.... . 

Daß da3 geiftige Klima der Zeit dem geiftlichen Lied befonder3 günftig 
fein mußte, Tiegt auf der Hand. Faft alle bisher erwähnten Dichter haben . 
auch) geiftliche Lieder gefchaffen. Die höchfte Blüte aber erreichte daa 
proteftantifche Kirchenlied mit Paul Gerhardt, der 1607 in der Nähe von 
Halle geboren wurde und fein Zeben als Prediger in Zübben 1676 be- 
Ihloß. Der Moftit naheftehend quillt ihm aus der Stärke feines Gotts. 
bertrauens eine innige Freude an den Herrlichkeiten ber Natur, die ein 
Sleichnis Himmlifhen Glanzes find: 

  

') Die Anregung au diefem Etücd gab die Nüpelfomddie „Pyramus und - 
ThHisbe” aus Chafeipeares „Sommernadtstraum“, _
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Ad, den?’ ich, bift du Hier fo fchön 
Und läßt du ung fo Tieblid) gehn 
Auf diefer armen Erden, 
Was will doc wohl nad) diefer Welt 
Dort in dem reichen Himmeläzelt 
Und güldnen Schlofje werden! . 

Bon den Liebern diejes bedeutendften Sirchenliederdichters nach Luther 
ift eine große Zahl in Die evangelifchen Gefangbücher übergegangen, 
mande davon — „DO Haupt voll Blut und Wunden“, „Vefiehl du deine 
Wege“ — find Gemeingut de3 Volkes, auch des Tatholifchen, geworden. 
Neben Gerhardt hat noch mand) anderer Dichter den Schat des Kirchen» 
liedes vermehrt. \ 

Spätbarodfe Dichtung. 

sn der zweiten Hälfte de3 17. Zahrhunderts fegte fih in der jpät- 
baroden Dichtung der Schlefir Hofmann von Hofmanns- 
maldau (1618—1679), Safparvon&Xohenftein (1635—1683) 
und ihrer Genofjen und Nahahmer der in der romanischen Literatur des 
Südens jchon Tängft übliche Schwulft, vor allem von dem Staliener 
Marino und dem Spanier Gongora vertreten, ichranfenlo3 durch und die 
Spannung der Gegenfäße ging ins Ungeheure: neben Ihlichter Reinheit 
fteht jeßt unvermittelt verdorbene Lüfternheit und blutrünftige Graufam-» 
teit, neben Glaubenzinbrunft Sreigeifterei, neben gelehrter Trodenheit 
heiße Leidenschaft. In Lohenfteins Drama „Sbrahim Bafja“ 3. B. jchreit 
ii berförperte Afien folgende Worte fich überfteigernder Leidenichaft 
inaug: ' 

Weh wehl Mir Afien, ach! weh! 
Weh mir! ac) wo mic) vermaledeien; 
Wo ich bei diefer Schwermutsfee 
Dei joviel Ach jelbft mein betränt Geficht verfpeien; 
Wo ich mic) jelbft mit Heuln und Beterrüfen 
Dur) ftrengen Urteilzjpruch verdammen Tann! 
So nimm dies Iechzend Ach, beftürzter Abgrund, an! 
Beftürzter Abgrund! o die Glieder triefen 
Voll Angftihweiß! Ach des Ah! Der’Iaue Brunn der Pen Adern 

Tchwellt 
Den Zälcht der Purpurfluti Mein Blutichaum Ihhreibt mein Elend 

. in den Sand! 
Vermittler des Neuen waren die gejpreizten Nürnber gerSchäfer 
an der „Holdrinnenden“ PBegnik, befonder? Harsdö tifer (1607 bis 
1658), der fi) nicht nur um das Schäfergedicht bemühtel), fondern fich 

1) „Weil daS forgenlofe Hirtenleben ein uralter, notwendiger, unfchuldiger ‚und dem Bödjiten Gott wohlgefälliger Stand ift, Haben dte Dichter feit uns 
denkliher Beit ihre Tieblichiten Kunftaedanfen in Schäfergedichten ausgebildet.“
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auch vermaß, in jeinem „Poetifchen Trichter“ die „Teutfche Dicht und 
Neimkunft . . . in VI Stunden einzugießen“. 

Über der Lrit Hofmannswaldaus Liegen noch tiefe Schatten trüber 
Schwermut. Sn der „Schaubühne des Todes“ 3. B. entwirft er ein große 
artig gefchautes Bild irdifcher Nichtigkeit: _ 

Wo diefer Haufen Graus noch etwas übrig Tieß, 
Da jah ich einen Berg gehäufter Totenköpfe, 
Und zwifchen diefen ftund ein Stoß voll Leichentöpfe; 
Was vormals König, Prinz, Herr, Knecht und Bauer hieß, 
Mupt’ ohne Titul hier und fonder Ordnung bleiben, 

. Viel Knochen waren jo mit Fäulniz angefüllt, 
Daß man das Schulterblatt faft vor das Bruftbein Bielt, 
Und die verwirrte Laft ift übel zu befchreiben. 

Und fein jchönftes Gediht — „Wo find die Stunden... .“ — beginnt 
mit den Worten: 

Wo find die Stunden 
der füßen Zeit, 
da ich guerft empfunden, 
tie Deine Lieblichkeit 
mich dir verbunden? 
Sie find verraufcht. E3 bleibet Doch, dabei, 
daß alle Luft vergänglich fei. 

Das find Töne, die au dem Innern dringen und die ohne die von der 
Muyftit beeinflußte Dichtung kaum denkbar wären. 

Dagegen erfcheint im Höfiichen Roman des Spätbarod der Geift einer 
der Welt zugewandten Gejellihaft. In Anlehnung an den Amadis jchuf 
Philipp von Befen (1619—1689), der fchließlih in Hamburg eine Heimat 
fand, feine noch verhältnismäßig wenig verjchnörkelte „Adriatiiche 
Rojemund“ (1645): die Liebe eines jungen Deutfchen zu einer 
Ihönen Venezianerin jcheitert an dem verfchiedenen religiöfen Belennt- 
ni der beiden. Die Zeit griff begierig nach diefem Buch, das fo ganz in 
ihrem Gejchmade war: ein bißchen Schäferwelt — NRojemund wird näms» 
ich eine Schäferin, die in einem „fterbeblauen* Atfastfeid fi) ihrem 
„Iterbeblauen“ Liebestrauern Hingibt —, meitfhichtige Schilderungen 
bon Kunftgegenftänden und Parkanlagen, abgründige Gelehrfamfeit ufw. 
Dian verlangte ja damals geradezu vom Roman, daß er ein Bildung?» 
buch fei, daß man aus ihm die Erziehung zu weltmännifchen Benehmen 

. getvinnen könne. Er mußte alfo bunteftes Wifjen bergen, mußte zeigen, 
tie fi Menjchen von Welt Benehmen und fich gebildet unterhalten, 
mußte Helden vorführen, die al3 unverzagte Geifter dem Anfturn der 
Welt ftandhalten. Diefen Wünschen tamen bändereiche Romanungetüme 
entgegen, die wie eine Arche Noah mit allem Möglichen befrachtet waren. 
Beljer noch wurde der Zerneifer von einer Umformung des Amadis bes 
friedigt, vom Heroifch-galanten oder Hiftoriihen Roman, 

N
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defjen Handlung fi) nicht mehr in der romantifchen Welt der Nitter, fon 
dern auf dem Boden der Gefchichte abjpielte. Diefer Gattung gehören 
Zejend Tpätere jchwülftige Romane an. Den Gipfel der baroden über: 
ladung und fraufen Gelehrfamteit aber erreichte hierin Kafpar von Lohen: 
fein, der in jeinem Noman „Arminus und Thusnelda* 
(1689/90) auf über 3000 Seiten Handlung auf Handlung türmte und 
nublofes Wifien in Menge ablud. Damit war der Weg baroder Kunit 
an fein Ende gelangt. . 

Ein überragendes Kunftwert: Grimmelshaufens Simplicius 
Simpliciffimus. 

Vernab vom heroifch-galanten Roman fteht der aus den Wirrungen 
de3 Dreibigjährigen Krieges gegriffene und auf dem gefunden Erdreid) 
de3 Volthaften gewachjene „Simplicius Simplicifjimu3” 
(1669) de3 Chriftoph von Grimmelshaufen (um 1620 geboren, 1676 
geftorben). 
Der zu Öelnhaufen in Heffen geborene Dichter ftammte aus bürgerlichen 

Streifen, erlebte den großen Sieg auerft al8 Soldat, dann ald Schreiber, 
fhlug fih nach Sriegsende al3 Verwalter und Wirt im Badifchen dur) und 
ftarb al8 Schultheig, d. 5. OrtSvorfteher, Stenereinnehmer und Bermalter 
der niederen Gerichtsbarkeit in dem zum Bistum Strakburg qehörenden 
Ntenchen. 
Der Lebenslauf feines Helden Simplicius, den er in feinem großen 

Roman fchlldert, ift ein Fraufes Auf und Ab. Fern von der Welt wählt der 
junge Simpltcius in der Cinfamfeit de8 Waldes bei einem Speffartbauern 
Heran, der_da8 Kind gefunden und aufgezonen hat. Während des Krieges - 
zerliören Soldaten die Hütte de8 Bauern. Simpliciuß flieht in den Wald 
und findet bei einem Stlausner Aufnahme, Diefer unterrichtet ihn und macht 
ihn „aus einer Beitia zu einem CHriftenmenfchen“, Nach dejlen Tod wandert 
Simpliciuß in die Welt, Soldaten greifen ihn auf und er wird fhlichlid 
feldjt Soldat bei den SKaiferlichen, der gefürdhtete Jäger von Soeft. NE 
folder gewinnt er Anfehen und Neihtum und Eoftet er alle Genüffe durd,. 
‚Aber das Glüd verläßt ihn und er irrt bettelnd und plündernd umher. 
Schlielich findet er feine Pflegeeltern wieder, verheiratet fich und führt eine 
Zeitlang auf einem Bauernhofe ein ruhiges Leben. Aber nad) dem Tode 
feines Weide zicht er aufS neue in die Welt hinaus, Echrt wieder heim, 
bricht wieder auf, wandert al8 Pilger ins. Seiline Land und rettet fi) 
Ichlieglih au8 einem Schiffbruh auf eine einfame Sufel im Mtlantifchen 
Dacan, wo er im Frieden der Natur Nıufe und Bufriedenheit findet und 
fein Leben befchließt. , . 

E3 ift ein buntbewegtes, wildes Leben, das Grimmelshaufen vor ung 
ausbreitet und mit genialer, an Shafejpeare gemahnender Geftaltungs= 
fraft meiftert. Lebendig gezeichnete, runde Geftalten aus allen Schichten 
der Gefellfchaft, Tiefe des Dentenz, Derbheit bis zum Unflätigen, Bart 
heit des Empfinden, ein ftet3 quellender: Humor, dies alles ift in dem 
großartigen, über die Schranfen feiner Zeit Hinausgewachfenen Werk zu 
finden. Man hat e3 einen Abenteurer- und Schelmenroman genannt. 
€3 ijt. weit mehr, e3 ift eine Art Fauftdichtung des 17. Sahrhundert3. 
Ergreifend Hagt einmal Simplicius: „Dein Leben ift fein Zeben geivefen, 
fondern ein Tod; deine Tage ein jhiwerer Schatten, deine Zahre ein 
Ihiwerer Traum, deine Wollüfte fchwere Sünden, deine Sugend eine 
Phantafei und deine Wohlfahrt ein Alchimiftenfhat, der zum Schorn-'
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ftein Hinausfähret und dich verläßt, eh’ du di deffen verficheft! Du bit 
durch viel Gefährlichkeiten dem Krieg nachgezogen und haft in demfelbigen 
viel Slüd und Unglücd eingenommen, bift 

  

  

  

  

  

      

  
        
  

Kupferftih aus dem „Simpliciffimus“ 
vom Yahre 1671. 

dem Barzival Wolframs von E 
Goethes, an die: Seite ftellen. 

bald hoch, bald nieder, bald 
groß, bald fein, bald reich, 
bald arm, bald fröhlich, bald 
betrübt, bald beliebt, bald ver= 
baßt, bald geehrt und bald 
beracht gemejen. Aber nun 
du, o meine arme Seele, was 
haft du bon Diefer ganzen - 

1 Reife zumege gebracht?” Ca 
“ ift Die quälende und fchmerz» 

volle Erfahrung ber Unbe 
ftändigleit des Lebens, Die 
dem herumgetworfenen Sim . 
plicius wie ein jhlimmes Ge= 
Ipenft aus dem wirren Hin 
und Her jeiner Abenteuer aufs . 
fteigt. „Alfo ward ich beizeiten 
gewahr, daß nichts DBeftän- 
diges in der Welt ift al3 die - 
Unbeftändigfeit felber.” ber‘ 
bei. bdiefer bernichtenden Ein- 

= fit bleibt e3 nicht, Tann es 
nicht bleiben. „Der Wahn bes 
treugt.” Hinter dem Schein 
tut fih für den, dem bie 
Augen ‚geöffnet werden, dag 
Sein auf, eriheint dag Emige, 
Gott. Das ift die Erlöfung, 
zu ber ji Grimmelshaufens 
Weltwanderer durchlämpft. 
So Tildert der Roman eine 
feeliihe Entmwidlung, einen _ 
Aufftieg aus dumpfer Ver: 
morrenheit, aus Srrung und 

- Wirrung zur Mlarheit und 
inneren Ruhe. Dahermuß man 
ihn den großen Bildungs» 
romanen unjerer. Dichtung, 

Ihenbah und dem Wilhelm Meifter 

Die geiftige Oberfchicht Deutfchlands Hat den „Simpficiffimus“, diefe 
großartige dichteriiche Geftaltung deutfchen Wefenz, tafch vergefien. E3 
mußte erft die Romantik erblühen, damit er von neuem entdedt werden 
Tonnte,



. 
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Die Jatirifhe Dihtung des 17. Sahrhunderts, 
Die zerrifjene Welt des 17. Jahrhunderts gab für die fatirifche Dichtung 
einen günftigen Nährboden ab, weshalb diefe wie im 16. Sahrhunbert 
blühte, Doch wer fpottete, der tat e3 um zu befjern, nicht um augfchließ- 
lich zu verneinen. \ 

Meifterhaft Handhabte der Liegnigihe Nat Friedrich; von Logan 
(1604—1655) da3 Sinngedidt. Sn über 3000 fnappen, gejchliffenen 
und jcharfen Gedihtehen rüdte er den Höfifhen Zuftänden, der Nach 
ahmungsjudht und dem Schäfertreiben feines Beitalter3 auf den Leib. 

Die „Bunderbaren und mahrhaften Gefihte des 
Philandernon Sittemwald“ von dem Elfähfer Johann Michael 
Mofcerofch (F 1669) beichtworen die ganze Welt de3 Dreißigjährigen 
Krieges herauf und geißelten vor allem da3 rohe Soldatentreiben und 
‚die jchlimme Ausländerei. “ 

Der in Wien als Hof 
prediger wirkende Abraham 
a Santa Glare (Ultih Me- 
gerle 1644—1709)° mwürzte 
leine Predigten und Schrifs 
ten mit witigen Ginfällen, 
Schwänfen und gelungenen 
Wortipielen. Sn Schillers 
„WBallenfteind Lager” predigt 
der Kapuziner im Tone Abra- 
bam3 a Sancta Clara, zum 
Zeilmit wörtlicher Anlehnung 
an eine Zürfenpredigt bes 
Mienerz, 

Auf-die Spite wurde Die 
Satire von Chriftian Neuter 
(1665— 1712) in jeiner Zügen: 
geihichte „Schelmuffstys 
wahrhaftige furidje 
und jehr gefährliche 

Reijebeihreibung zu „Der Boete*, Aus Abraham a Eancta Clara, Wajjerund zu Lande‘ *" Ctmas für Ale“, Würzburg 17IL, 
getrieben. oo 

  

  

  

  

            
Das 18. Jahrhundert: Die Rofofodichtung. 

Die großen geiftigen Strömungen bed 17. Sahrhundert3 fanden, mie 
Ihon gefagt, ihre Fortfegung im 18. Sahıhundert. Alz ein Nachfahre 

‚der großen myftifchen Bewegung tauchte innerhalb der proteftantifchen 
Kirche der Pietisinus auf, den der in Frankfurt, Dresden und Berlin 
wirkende Pfarrer Jakob Spener (1635—1705) und der an der Univer« 
fität Halle lebende Hermann Stande (1664-1727) begründeten. Wie 

- RadlsEbner, Literaturgefhiäte, . 7



, 
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den Mojftifer beivegte auch den Pietiften die Frage: Wie werde ich aus 
meiner Sündhaftigfeit erlöft? Aber er fuchte die Wiedergeburt durch 
methodifche Bemühungen zu erreichen, die einen fehmerzvollen Zuftand 
völliger Zerknirfehung herbeiführen follten um die fo erniedrigte Seele 
des göttlichen Heiles würdig zu machen. Aus der daburdy bedingten 
fteten Beobachtung und forgfältigen Pflege innerer Negungen entwidelte 
ih eine richtige Kultur des Gefühlslebenz, die für Die 
Dichtung von großer Bedeutung geworden ift. Sie griff nämlich bald 
über daS religiöfe Gebiet hinaus und führte zur Erfcheinung der Emp-= 
findfamteit, die fich übrigens nicht etwa nur auf Deutfchland 
befchränfte, fondern in England und Frankreich gleicherweije auftrat. 
Vaft feiner der großen Geifter des 18. Sahrhundert3 blieb davon unbes 
rührt. Geit den vierziger Jahren wurde der gefühlvolle Züngling oder 
da3 gefühlvolfe Mädchen immer häufiger. Diefe empfindfamen Menjchen 
fonnten in der Stilfe einer mondhellen Nacht verzüdt ihr inneres Selbft . 
genießen, bei der Betrachtung der Natur in einer ganzen Fülle von Emp= 
findungen Hinjchmelgen, bei nichtigen VBorfommniffen in Tränenftröme 
ausbrechen oder fich dem Freunde Ieidenjchaftlich an die Bruft werfen. ' 
Wenn im 18. Sahrhundert eine mwahrhafte Erneuerung der deutjchen 
Dichtung eintrat, jo ift dies mit in erfter Linie dem immer mächtiger Durch 
da3 Zahrhundert raufchenden Strom eines gefteigerten GefühlsIebenz, 
eben der Empfindfamleit, zu. verdanfen. 

Eine ganz anders geartete Bewegung. war die vom Schrifttum des 
Haffifchen Altertums genährte Aufllärung, die die Menfchheit aus mittel 
alterlicher Unmündigfeit endgültig befreien wollte. Habe Mut, dich deines 
eigenen Verftandes zu bedienen! war nad) dem großen Philofophen 

- Smmanuel Sant ihr Wahliprud. Die Vernunft war ihr der große Hebel, 
durch den fie jorvohl dem Ptenjchen feine Selbftändigfeit und Unabhäns- 
gigkeit zurüdgeben als auch die Erde ihm untertan machen wollte. Da3 
Bemußtfein die Vernunft als jhöpferiiche Macht in fich zu tragen, führte 
die Menjchen des Nationalismus zur Vorftellung, daß die gleiche Ver- 
nunftlraft au im Weltganzen mwirke: die Welt war ihnen ein 
finnvolles Wert, ein Kosmo3, von Öott gefchaffen. „Da 
Lebensgefühl der weltlichen Aufllärung und des ihr entipringenden "* 
Lebens und unftftiles . . . ift ein freudiger Optimi3- 

. mu, fie er einem Gefchlechte entjpricht, das von dem Berwußtfein , 
erfüllt ift, neue fchöpferifche Kräfte in fich zu tragen und mit ihnen die 
Welt erft zu dem zu machen, was fie fein joll, dem Schauplaße menjch- 
lihen Wirkenz, Erfennens und Genießens“ (E. Ermatinger). 

Mit befonderem Eifer wurden religiöje Fragen von der Aufllärung 
behandelt. Gie unternahm e3 die Neligion aus der Vernunftanlage des . 
Menschen abzuleiten. Dabei fand fie drei große Grundfäße: Die Vor: 
ftellung eines höchften Wefens, die Fähigkeit des Menfhen zum Guten, 
zur Tugend und die Vorftellung der Unfterblichkeit, rorin ihr die „ver= 
nünftige” oder „natürliche“ Religion befchloffen lag. Was in
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den hiftorifchen Religionen darüber Hinauzging, Tehnte fie ala nicht mit 
der Vernunft übereinftimmend ab. 

Schon im 17. Zahrhundert gingen England und Holland, danı Frank: 
reih in der Ausbildung diefer meltlichwifjenichaftlihen Aufllärungs» 
bewegung voran. Nac) Deutihland begann fie erft um 1700 in voller 
Stärke einzubringen. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 bis 
1716) wurde ihr großer Bahnbredher und gleichzeitig der bedeutendfte 
Vertreter der rationaliftiichen NRihtung der feftländifchen Philofophie. 
Wa Leibniz gelehrt hatte, brachte der an der Univerfität Halle wirkende 
Chriftian Wolff (1679-1754) in ein gemeinverftändliches Syften, 
da3 rajche Verbreitung fand: Deutjhland war damit der Aufflärung ge: 
monnen, die nun al3 äweite geiftige Macht neben die gefühlvolle Krömmig- 
keit de3 Pietismus und die mit ihr zufammenhängende Empfindfans _ 
feit trat. 

Außerdem war das Bildungsideal des „galant homme“ durchaus noch 
nicht abgeftorben: Höfifcher Geift trieb erft im 18. Sahrhundert feine fein- 
ften Blüten. Statt Grandezza und Würde liebte man jett Zierlichkeit und 
Anmut. Kleine Schlößchen verbargen fich in idpllifchen Parkanlagen, wo 
zwiichen Bäumen der Spiegel eines See3 aufblitte, eine Marmorgruppe 
leuchtete, ein Springbrunnen feine Wafjer in die Luft warf, eine Grotte 
fich möfbte. Un diefer Stätte vergnügte fich der Hof: hier tanzte man ein 
gragiöjes Menuelt, hier brannte man Feuerwerk und Sllumination ab und 
führte Opern in glängender Auzftattung auf. Wie im 17. Sahrhundert, 
jo ging aud) jett von diefen höfifhen Mittelpunkten eine feine gejellige 
ae aus, die die Übrigen Schichten der Gejellihaft mehr oder weniger 
ergriff. 

Die geiftigen Strömungen des 18. Zahrhundert3 wirkten natürlich auch) 
auf die Dichtung ein und aiwar in einem Maße, daß fich aud) in diefer 
drei Richtungen deutlich abheben. Da gibt e3 eine Dichtung, in der vor 
allem die Auswirkung eines gefteigerten Gefühlslebenz zu erkennen ift, 
eine andere, in ber man mehr den bernünftigen Geift der Aufllärung 
berjpürt,. und eine dritte, in ber die heitere Dafeinsfreude einer höfifch 
berfeinerten Gefellichaft Iebt!). Gelbftverftändlic ftanden diefe drei 
Richtungen nicht ftreng gefchieden nebeneinander, fondern zwifchen ihnen ° 
beitanden Die mannigfadhiten Beziehungen. In der zweiten Hälfte bes 
18. Sahrhundert3 gipfelten fie fih zu Höhepuntten auf: Klopftod, 
Lejjingund Wieland. Zn diefen drei Männern fam die deutfche 
Dichtung gemwilfermaßen zum Selbjtbemußtfein. Wie gebannt hatte fie 

’) Alle drei Richtungen faßt man unter der Bezeichnung „Nofokodi = 
tung“ aufammen, Diefer Name ift von der gleichzeitigen Bildenden Kunit, 
dem Nofofo, übernommen, welches das ilberfhmwängliche, Übernuellende, 
unruhig Bewegte und Großartige des Barodin das anmutig und leicht 
Bewegte und Bierlihe aufaelöft Hat. Unter „NRokofodihtung im 
engeren Sinne“ wird hier allein die chen erwähnte dritte Nidytung in 
der Dichtung veritanden. (Val. Bildtafel 11). - 

Tr
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feit dem Beginn des 17. Sahrhunderts ihre Augen auf die großen 
Literaturen der Nachbarvölfer, der Engländer, Holländer, Franzofen, 
Spanier und Staliener, gerichtet gehabt. Seht mwurbe fie ihrer Kräfte 
inne und die in Goethe und Schiller gipfelnde zmweite Blüteperiode 
unferer Literatur konnte anheben. 

Den neuen Stil de3 Dihtmwertes beftimmte mehr oder minder 
- bie gleich einer Fadel über dem Zeitalter leuchtende Vernunft. Sn ber 

Lhril herrfcht ein beftimmter Zufammenhang, den wir durch Logijches 
Denken leicht ergründen können. Xm Roman verabjheut man die funft- 
bolle Auftürmung und Verflechtung von großen Haupt» und Nebenhand- 
lungen und liebt dafür die Elare Linie, die feicht erkennbar ift. Der bra- 
matifchen Kunft bleibt der Aufftieg zur letzten Höhe verjagt, da dem neuen 

Geichleht, dem Lebenszuverficht und 
Lebenzfreude die Bruft meitete, ber 
SinnfürgroßeTragik entiäwunden ift. 

Bahnbrecher dez neuen Stiles war 
in Sranlreih Boilenu, der fi be» 
mühte, „eine Brüde zmwijchen bem 
Schönheitzempfinden der griechijch- 
römiihen Welt und der modernen 
franzöfifchen. Aufklärungsphilofophie 
zu Ichlagen“. Seine Dihtungzlehre 
„Art poetique“ vom Sabre 1674 
it das große Gefeßbuh ber Hafli- 

. ziftifchen Dichtung geworden. Dichtung, 
lo heißt e3 da, entipringt der Der - 
nunft?), weshalb fih aud Schönheitund 
Wahrheit deden müfen®). Da fid 
aber Wahrheit allein in der Natur 

. findet, fo muß auch die Schönheit von . 
diefer abaulejen fein®). 
3m 18. Jahrhundert Löfte fich Die 

“ beutfche Dichtung, wie gejagt, Iangfam 
bon bergstemde, undfeiner der Fürften- . 
höfe, die damals Mittelpunfte bes 

9 .. Lebens waren, hat ihr dabei geholfen, 

  

‚auch nicht der preußifche, auch nicht 
Sriedrich der Grohe (vgl. Bildtafel12). - Cho5 : : . 50 mie oehric er „wroße .’n feinem anmutigen Kokolofhlößchen 

Siebenjährigen Kriege. Sanzfouci umgab er fih einzig mit - 
Berlen des frangöfiichen Maffizismus, 

  

!) „Aimez done la raison. Que toujours vos &crits „ Kmpruntent d’elle seule et leur Justre et leur prix... .“ ) „Rien n'est beau que le vrai; le vrai seul est aimable.“ . ) „Mais la nature est vraie: c'est elle seule en tout qu’on admire et qu’on ame” Und: „Que la nature done soit votre &tude unique.“
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Sollte er fie Hinauswerfen und durch deutiche Dichtungen erjeßen, bie 
das franzöfiihe Mufter oft nur Fümmerlich nachahmten? Und als ber 
Aufftieg begann, ala Slopftod, Lejfing und Wieland erfchienen, da ber» 
Tchloß er fi ihnen. Sn feiner Schrift „De la literature Alle- 
mande“ vom Sahre 1780 nannte er nicht einmal ihre Namen. Wenn 
er dichtete, To gebrauchte er dazu das Franzöfische, ebenfo in feinen Hifto> 

riihen Werken. Nur in feinen derben Nandnoten bediente er fich de3 
Deutfchen, das er nach feinem eigenen Wittwort wie ein Sutjcher fprach. 
Und doch konnte Goethe von ihm in „Dichtung und Wahrheit” jagen: 
„Der erfte wahre und Höhere eigentliche Zebenzgehalt fam durch Fried» 
rich den Großen und die Taten des Siebenjährigen Krieges in Die beutiche 
Boefie. Zede Nationaldihtung muß jchal fein oder jchal werden, Die 
nicht auf dem Menfchlichften ruht, auf den Ereigniffen der Völker und . 
ihrer Hirten, wenn beide für einen Mann ftehen”. Dadurch, daß Yried> 
rich der Große eine Teidvolle, aber aud) ftählende Zeit heraufführte, da» 
duch, daß er fieben lange Zahre wie ein Held gegen eine Welt ftand, 
dadurd) hat er die Stiluft feines Zeitalter3 verjagt und bie deutjche 
Dichtung mittelbar mehr gefördert, al3 er fie unmittelbar je hätte fördern 
tönnen. 

Neues Gefühlsleben. 

Sn ber erften Hälfte des 18. Sahrhunderts ftrömte das aus den Tel 
feln des Pietismus fi) befreiende und vermeltlichende Gefühlsleben 
langfam in die Dichtung ein und verinnerlichte fie mehr und mehr. 

Dem unglüdjeligen Schlefier Chriftian Günther (1695—1723) freis . 
Tich, den ungezähmte Leidenfchaften in ein frühes Orab brachten, gelang 
3 auch ohne Zufammenhang mit der pietiftiihen Bewegung feine Lyril 
zum Spiegel feines Herzens zu machen: aus Teidvollen Erfahrungen ers 
wuchs ihm echte, ungejchmintte Erlebnisdihtung, die ein Jahrhundert 
fpäter noch Goethe ergriff. E3 ift eine neue Innerlichkeit, die fich in feinen 
Schöpfungen auffchliegt. Als ihn die Sugendgelichte verließ und er fich 
gegen das bittere Gefchid aufbäumte, ftrömte er feinen Schmerz in Ver 
jen aus, die bi3 dahin unerhört waren: 

Ad Bott, mein Gott, erbarme dic! 
Was Gott? Was mein? und wa erbarme? . 
Die Schidung peitiht die außgeftredten Arme 
Und über mid) 
Und. über mich allein 
Kommt weder Tau noch Sonnenfchein, 
Der doch fonft auf der Erden 
Auf But und Böse fällt. 
Die ganze Welt 
Bemüht fich meine Zaft zu werben. 
Bon außen drängt mic Haß und Wut,
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“ Don innen Angft und Blut; 
Und diejes foll fein Ende nehmen! 
SH mil mich oft zu Tode grämen, 
Und wenn id) will, fo fann ich nicht, 
Dieweil mir da3 Verhängnis 
Sn allen Wünfchen widerjprit — 
Verdammter Schluß, 
Durch den ich Ieben fol und muß, 
Wo Diejes ja ein Leben ift, 
Venn Sturm und Not 
Un3 täglich jchärfer droht 
Und Schmad und Schmerz da3 Herze frikt. 

Ein vertieftes Gefühlsleben ift auch in ber Dichtung des Hamburger 
Patrizier3 Heinrich Brodes (1680— 1747) zu verjpüren, von deifen 
Iprifcher Sammlung „Stedijhes Vergnügen in Gott“ 1721. 
der erite Teil erfchien!). Wie dem Philofophen Leibniz ift ihm die Welt 
die beite aller möglichen, dag finnteiche Werk eine3 großen Baumeifters, 
deffen Weisheit fich im Größten tvie im Kleinften offenbart. Sm Werke 
den Schöpfer zu preifen, Diez ift die große Ubficht feiner Dihtung: „Wer 
fertigte demnach, zumal zur Srühling3geit, verfchiedene einzelne Stüde 

‚und juchte darin die Schönheit der Natur nad Möglichkeit zu bejchreis 
ben, um-fowohl mich felbft ala andere au de3 meifen Schöpfer Ruhm 
durch eigenes Vergnügen je mehr und mehr anzufrifchen.“ Nur unter 
läuft e8 ihm bei diefem Unternehmen oft, dab die große Amertmäßigkeit 
der Weltfhöpfung als platte Nütlichkeit erfcheint:, 

0. Wie würd’ e3 mit dem menfchlihen Gefchlehte . 
Und mit dem ganzen Leben ftehn, 
Wenn nicht die Erde Gras in lolcher Menge brächte, 
Daß man zum Winter fi) damit verjehn 
Und alles Vieh ernähren Könnte! 
Wenn fich’3 nicht trodnen lieh’ und folglich nicht erhalten, 
Ia, wenn uns Gott fopiel Berftand nicht gönnte, 
©o ordentlich den Hausftand zu verwalten? 
Die fommt unftreitig nicht von ungefähr, 
E3 fommt von Gottes Macht, Huld, Lieb’ und Weisheit ber. 

Leiftungsfähige Sinne, durch die ftete peinliche Beobachtung der Natur gefchärft, und anfehnliche Sprachbeherrichung Laffen ihm Bildchen gelin- gen, die an die Eindrudzkunft (Smpreffionismus) unferer jüngften Ver- 
gangenbeit gemahnen: 

Sch jahe mit betrachtendem Gemüte 
Süngft einen Sirfchbaum, welcher blühte, 
Sn kühler Naht beim Mondenjchein; 

1) Sie it im Laufe der Jahre auf neun Bände angemwachfen.
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Sc glaubt’, es könne nichts von größrer Weiße fein. 
63 fchien, ob wär’ ein Schnee gefallen. 
Ein jeder, auch) der Heinfte Alt 
Trug gleihfam eine jchwere Laft 
Bon zierlich weißen runden Ballen. 
E3 ift fein Schwan jo weiß, da nämlich jedes Blatt, 
Sndem dafelbft des Mondes fanftes Licht 
Gelbft durch die zarten Ylätter bricht, 
Sogar den Schatten weiß und ohne Schwärge hat... . 

Auch dem pietiftifch-frommen Schweizer Albrecht von Haller (1708 bi3 

1777), der ala Brofeftor der Medizin ar ber Univerfität Göttingen lehrte, 

“ ftrahlt die Schöpfung Gottes Weisheit zurüd. . Die flache Nütlichkeitz- 

poefie des „Srdifhen Vergnügen“ findet jebocdh bei ihm feine Statt. 

Einer Fahrt ins Berner Oberland im Jahre 1728 entfprang fein großes 

Gedicht „Die Alpen“, das die Schönheit der Bergmelt, ihre Stüffe, 

Ichroffen Abftürze, bunten Matten, erhabenen Sernblide in eindringlicher 

Schilderung vor una audbreite. Das Größte tie das Stleinfte ericheint 

von der gleihen Liebe umfaßt: 

... Ein angenehm Gemisch von Bergen, Fels und Seen 
Fällt, nach und nach erbleicht, doch deutlich Ins Geficht; 
Die blaue Ferne jhlieht ein Kranz beglängter Höhen, 
Worauf ein chroarzer Wald die legten Strahlen bricht. 
Bald zeigt ein nah’ Gebirg die fanfterhobnen Hügel, - 
Wovon ein laut Geblöt im Tale widerhallt; 
Bald jcheint ein breiter See, ein meilenlanger Spiegel, 
Auf defien glatter Flut ein zitternd Teuer wallt; 
Bald aber öffnet fi ein Strich mit grünen Tälern, 
Die, hin und her gekrümmt, fih im Entfernen jchmälem ... 

Hier friecht ein niedrig Kraut, gleich einem grauen Nebel, 
Dem die Natur fein Blatt in Kreuze hingelegt; 
Die holde Blume zeigt die zwei vergüldten Schnäbel, 
Die ein von Amethuft gebildter Vogel trägt... 

€3 ift eine Lhrif, der man noch die peinlich-faubere Abjchilderung der 
Schule eines Brodes anmerft. Auch fehlt noch die tief empfundene Ein- 
heit zwifchen Natur und Seele und der Verftand fpielt, um mit Schiller 

zu Iprechen, über die Empfindung den Meifter. Der gleiche Schiller fonnte 

aber aud) von Haller jagen: „Kraft und Tiefe und ein pathetifcher Ernft 

Harakterifieren diefen Dichter. Bon einem deal ift feine Seele entzündet, 

und fein glühendes Gefühl für Wahrheit jucht in den ftillen Alpentälern 

die aus der Welt verfhmwundene Unfhuld.“ Hier bereitete fich, fürwahr, 
eine Dichtung vor, die deutlich auf Slopftod voraustwies und in diefem 
auch tatfächlich ihre erfte große Aufgipfelung erfahren hat.
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In Zeichen der Haffiziftifchen Aufklärung. 
1724 flüchtete der 1700 in Oftpreußen geborene Johann Chriftoph 

Gottfched als „Ianger Kerl“ vor den gewalttätigen Werbern de3 preus 
Bilchen „Soldatenkönigs“ nach Leipzig, wo er bald als Profeffor an der 
Univerfität zu einer beherrfchenden Stellung aufitieg. Weder ein SKfünft: 
ler noch ein jelbftändiger Denker, aber bon dem Geifte der Aufllärung 
tief durchdrungen, fühlte er fi) dazu berufen, die deutjche Dichtung da= 
durch zu heben, daß er Die baufchige Funft des Barod auf der ganzen 
Zinie befämpfte und dag Wejen der Dichtung zu ergründen fudte. Seine 
"Tätigfeit begarın er mit der Herausgabe ber moralifchen Wochenschrift!) 
„Die vernünftigen Tadlerinnen*, bie fih an Frauen wandte. Dem Kampf für. die tationaliftiiche Weltanfchauung war feine weite Wochenschrift „Der Biedermann“ gewidmet, der jpäter andere folgten. 1729 erfhien fein Hauptwerk: die „Gritifde 
Dihtkunft“ 

Dem jchaffenden Dichter werden darin folgende Vorfchriften gegeben: „Su allererft wähle man fich einen lehrreichen moralifhen Sat, der in dem ganzen Gedichte zugrunde liegen joll, nach Beschaffenheit der Ab. fihten, die man fich zu erlangen vorgenommen. Hierzu erfinne man fich eine ganz allgemeine Begebendeit, worin eine Handlung vorfömmt, daran diefer erwählte Lehrfaß fehr augenfcheinlich in die Sinne fällt... Nuns mehro kömmt e3 auf mic) an, wozu ich diefe Erfindung brauchen will: ob ich Luft Habe, eine äfopifche, Tomifche, tragifche oder epifche Sabel dar- aus zu machen. Kfopus würde ihnen tierifche Namen geben; wäre ih mwillens, eine tomijche Fabel daraus zu machen, jo müßten die Berfonen, fo Dabei vorfämen, bürgerlich fein .....“ Aus jedem diejer Worte fpricht. froftiger Nationalismus. Das Tünftlerifche Schaffen, beim echten Rünft ler jtet3 übervernünftig, aus den tiefften Gründen der Seele quellend, ericheint faft völlig als eine berftandesmäßige Tätigfeit und ebenfo ver= nünftig ift der Zee der Dichtung: fie hat zu belehren. 
Sm Fortgange der Unterfuhung werden dann die einzelnen Gattuns gen, da3 Epos, die Tragödie, die Komödie, jcharf umrifjfen. Für das Trauerfpiel, deflen Helden die anfehnlichften Verjonen bon der Welt, nämlicd, Könige und Helden und große Staat3männer, fein müjjen, mwerben bie berühmten brei Einheiten gefordert: „Die ganze Fabel hat nur eine Hauptabficht, nämlich einen moralifhen Sa: alfo muß fie au nur eine Haupthandlung haben, um derowegen alle übrige vorgeht... Die Einheit der Zeit ift dag andere, da3 in der Tragödie unentbehrlid it... Die Fabel eines Schaufpieles, die mit Tebendigen Berfonen in etlichen Stunden mwirllich vorgeftellet wird, fan nur einen Umlauf der 

Y) Die moralifden VBohenfhriften waren von England nad Deutfchland nefomnen, wollten ihr bürgerlices Lefepuplikum nicht nur unterhalten, fondern auch belehren und Baben in der Beit der Aufklärung eine bedcutiame Rolle gefpielt. 
.
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Sonnen .. . bauer... Die beiten Fabeln find aljo diejenigen, Die 
nicht mehr Zeit nötig gehabt hätten, wirklich zu gejchehen, als fie zur 
Vorftellung brauchen, das ift ettva drei oder vier Stunden; und jo find 

‚bie Sabeln der meiften griechifchen Tragödien befchaffen. Kömmt e3 Hoc, 
jo bedürfen fie jech3, acht oder zum hödiften zwölf Stunden au ihrem 
ganzen Verlaufe: und höher muß e3 ein Poet nicht treiben, wenn er nicht 
wider die Wahrjcheinlichkeit Handeln will... Zum dritten gehört zur 
Tragödie Cinigleit de3 Ortes, Die Zufhauer bleiben auf einer Stelle 
fißen: folglich müfjen auch die fpielenden Perfonen auf einem Plate 
bleiben, den jene überfehen können, ohne ihren Ort zu ändern... €3 
ift alfo in einer regelmäßigen Tragödie nicht erlaubt, den Schauplaß zu : 
ändern. Wo man ift, da muß man bleiben...“ Bon der Komödie 
verlangt Gottfched, daß fie eine Iafterhafte Handlung nacdhahme, „die 
Durch ihr lächerliches Wefen den Zufchauer beluftigen, aber auch erbauen 
faın ... Die Verfonen, die zur Komödie gehören, find ordentliche 
Bürger oder doch Leute von mäßigem Stande . . .: nit, ala wenn die 
Großen biefer Welt feine Torheiten zu begehen pflegten, bie lächerlich) 
‚wären; nein, jondern weil e3 wider die Ehrerbietung läuft, die man ihnen 
Thuldig ift, fie auslachenswürbig borzuftellen.“ 

- Dem Bernünftler Gottfched ift natürlich auch) alles Wunderbare 
und Unmahrfjeeinliche in der Dichtung zumider, da e3 dem Alltags» 
verjtand nicht eingehen will: „Ein heutiger Poet hat. .... große Urfache 

. in dergleichen Wunderdingen fparfam gu fein.. Die Welt tft nunmehro 
viel aufgeflätter al3 vor etlichen Sahrhunderten, und nichts ift ein gro» 
beres Zeichen der Einfalt, al3 wenn man, wie ein andrer Don Duigote, 
alles, was gejchieht, zu Zaubereien macht.“ . 

Alle3 in allem: Gottjched fordert eine Kunft des gefunden Menfchen- 
verftandes und felbft dies durchaus unfelbftändig. Er folgt darin nämlich 
den Bahnen Boileaus, den geiftvollen Franzofen in jeder Nichtung vers’ 
gröbernd. Shm entnimmt er auch unbefehen das Feffelwerk der drei Ein- 
heiten!), das erft der genial-fritifch veranlagte Zeifing durch feinen Hin- 
weis auf die alleinige Notwendigkeit der Einheit der Handlung fprengen 

‘ Tonnte. Was Voileau gelehrt, ficht Gottfched im Haffiichen Drama ber 
Branzofen?) glangvoll verwirklicht: „Die Sranzofen haben e8 wohl un» 
ftreitig tie in der Tragödie, alfo auch in der Komödie am höchften ge> 
bracht.“ Und da er die frangöfifch-Kaffiziftifche Kunft und die der Griechen 
und Nömer gleichjett, empfiehlt er beide ala nahnahmensmwerte Mufter. 

1) Sie entftammen Icbtlidh der falfch veritandenen Poetif deg nricchifchen. Fhilofopfen Artitoteles (834-922), die durch viele Sabrhunderte Hin- durd) einen mächtigen Einfluß ausgeübt Hat. 
’) Der franzöfifche Naffiatsmng ftieg in den beiden Tragifern Eorneille 1606-1684 („Eid“) und Nacine 1639-1699 („Andromade, „Phädre“, „thalie*) zu Icuchtender Höhe empor. Neben ihnen der Luftfpieldichter Moliere 1622—1673 („Der Menfchenfeind“, „Der Geizige‘, „Der eitt« 

gebildete Sranfe*, „Zartuffe”).



100 5. Dom Beginn bes 17. Jahrhunderts ufw. - 

Bar auf dem Wege, den Gottfched wies, ein Aufihtwung der deutjchen 
. Dichtung möglih? E3 war Iehten Endes doch eine Sadgafje und zwar 

eine doppelte, Zunächft dadurch, daß der Dichtung das Gepräge des Ver: 
nungftgemäßen aufgebrüdt wurde. Dann durd) die Forderung der ge» 
treuen Nachahmung, jei e8 der Franzofen oder der durch die frangofifche 
Brille gefehenen Alten, wodurd) die deutfche Dichtung niht auf ihre 
volfstümlichen Grundlagen zurücdgeführt, fondern von ihnen fern ge 
halten wurde. Diefe Trennung hatte bereit3 Opit verjucht und das 
Unternehmen des Leipziger Literaturdiltatorg war daher nichts grund» 
Täglich Neues.. Nicht er bildet daher einen Wendepunft in der Gejchichte 
unferer Dichtung, fondern die Bewegung des Sturm3 und Drangs, in der 
fi) deutfches Dichten aus der Vermurzelung im Vollhaften und Ange» 
ftammten heraus erneuerte. 

Ein Berdienft hat fich Gottfched doch erworben: er hat Bühne 
und Dihtung wieder vereint. Das deutfche Theater war 
damals über die Geftalt, die es im 17. Sahrhundert Hatte, faum Kinaus- 
gejchritten. Die engliichen Komödianten waren zwar verfitvunden, aber 
an ihrer Statt zogen nun bdeutfche Schaufpielertruppen durch die Lande 
und ergößten ihre Zufchauer immer noch mit bluttriefenden Haupt: und 
Staatsaktionen oder derben Handmwurftftüden. Daneben übten die prunfs - 
haften Auzftattungsopern nach mie vor. ihre Zugkraft aus. Hier griff 
nun ottfched ein, wobei er'natürlich von den oben dargelegten geiftigen 
Vorauzfegungen ausging. Sn der Truppe der Frau Karoline Neuber 
(Meuberin) fand er den Bundesgenoffen, der bereitwillig auf feine Pläne 
einging. Die entarteten Haupt- und Staatsaktionen fuchte er durch die 
tragedie classique, mie fie die Franzojen gejchaffen Hatten, zu erjeßen, 
die Harlelinaden durc) anftändige Zuftipiele, weshalb der Harlefin feier- 
lc vom Theater vertrieben wurde — was nach Leffings fharfen Wort, 
„lelbit die größte Harlelinade war“ —, an die Stelle der Singfpiele aber 
jollten gahme Schäferjpiele treten. Außerdem ftellte er in feiner bände- 

reihen „Deutijhen Shaubühne nah den Regeln der - 
alten Grieden und Römer eingerichtet“ eine Menge 

bon Luft und Trauerfpielen, zum Teil Überfegungen, zum Zeil Mad. 
werke feiner Anhänger, für den Spielplan zufammen. Er jelbft fteuerte 
als Mufter das mit Kleifter und Schere verfertigte Traueripiel „Der 
fterbende Cato“ bei. Auf all diefe Anregungen ging die Neuberjche 
Truppe ein und verbreitete fie auf ihren Wanderfahrten durch Deutich> 
land. Wa3 damit'gewonnen oder nicht gewonnen tar, bat am beiten 
Zejfing ausgefprochen: Gottjcheb „wollte nicht fomoht unfer altes Theater 
berbefjern, als der Schöpfer eine ganz neuen fein. -Und was für eines 
neuen? Eines franzöfierenden; ohne zu unterfuchen, ob diejes franzöfic- 

. rende Theater der deutichen Denkungzart angemeffen fei oder nicht”. 
Daß die unter einfeitiger Betonung de3 Verftandesmäßigen und unter 

Anlehnung an franzöfifche Vorbilder durchgeführten Neuerungen Goltz
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iheds eine Gefahr für die deutjche Dichtung bedeuteten, dämmerte den 
Schweigern Bodmer (1698—1783) und Breitinger (1701—1776). Um 
1740 rüdten fie mit vier großen fritifchen Werken auf den Kampfplat. 
Breitinger3 Abhandlung von „ver Natur, den Xbfihten und 
dem ®ecbrauheder Gleichniffe* folgte rafch Bodmers „Gri- 
tiijhe Abhandlung von dem Wunderbaren“. Shnen, 
ihloffen fih die „Gritifhe Dihtkunft“, das Hauptwerk ber 
Ichmeizerifchen Sunftlehre, von Breitinger und „Eritifhe Betrag): 
tungen über die poetifhen Gemälde“ der Dichter von 
Bodmer an. ' 

Beide Schriftfteller betonen, daß das Dichtwerk nicht allein Bedürf- 
. nifje de3 Verftandes, fondern aud) des Gemüts zu befriedigen habe. Die 

N 

Saden, die unjern Vorwiß ftillen, ziehen uns nicht fo jehr an als die, 
die unfer Herz rühren. „Unruhe und Bewegung der Gemützleidenichaf- 
ten ift den Menfchen etwas jo Natürlichez und Angenehmes, daß man 
jagen fann, die Menjchen empfangen mehr Befchiverde von einem leiden: 
Ihaftzlofen Leben al3 von den Leidenjchaften jelbft.* 

Don diefer Unfhauung aus vertreten fie da3 Necht des Bildes im 
Dichtwerk, der malerifchen Bejchreibungen, Gleichniffe, Bilder, ohne 
übrigens Malerei und Dichtung einander gleihzufehen. Das Bild, fo 
meinen fie, fann viel eher eine gefühlsmäßig-innerliche Wirkung ausüben 
als da3 vernünftige Wort. Aus dem gleichen Grunde hat'auch da3 von 
Sottfched befehdete Wunderbare fein gutes Necht in der Poefie. Nicht 
da3, wa3 der alltäglichen Ordnung am meiften entfpricht, padt unfer Ge 
müt am ftärkiten, fondern da3, „was über unfere gewöhnlichen Begriffe 
Binausgeht”, wa eben wunderbar if. 

Gottfched war von den Franzojen ausgegangen, die beiden Schweizer 
lehnten fih an die Engländer an. Schon Brodes war durd) des . 
Engländer3 Thomfon befchreibendes Gedicht „Die Zahreszeiten“ zu feis 
nem „Sediichen Vergnügen” angeregt worden und auch Haller hatte den 
Einfluß jenes Werkes erfahren. Das große Punftwerk, dem die Schmeis 
zer ihre Einfihten verdankten, war Milton „Derlorenes Paradies”!). 
Dean Lönnte Hier die Frage aufwerfen, ob e3 einen Fortfehritt bedeutete, 
wenn nun ftatt des frangöfischen Einfluffes der englifche gefordert wurde, 
E3 war doch nicht einerlei. Davon abgefchen, „baß, wie Zeffing e3 aug- 
drüdte, wir mehr in den Gefchmad der Engländer als der Franzofen ein- 
Ihlagen“, vollzog fich in England die’ Entftefung einer gefühlvollen, 
empfindjfamen Dichtung früher als in Deutfchland. Die von ihr aus 

- gehenden Antriebe Tonnten der in Deutichland auffeimenden Dichtung 
eine vertieften Gefühls neue Kraft geben und haben e3 tatjächlich getan. 

’) Das Hauptwerk de bedeutenden John Milton (1608-1674) ift daß 
große epiihe Gediht „Das verlorene Paradies“ (1667), in weldem der 
Sindenfall und die Vertreibung aus dem Paradies zu großartigen Bifionen 

verdichtet erfcheinem,
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©o führte die Anlehnung an Frankreich in eine Sadgafje, während Die 
an England den Weg ins Freie erjchloß. 

Zänger als ein Sahrzehnt wogte der Sampf zmifchen Gottjched und den 
Schrweigern auf und ab. Um den Leipziger Neformer wurde e3 dabei 
immer einfamer: Freund um Freund fiel von ihm ab und der über ihn 
auögegoffene Spott und Hohn mollte nicht enden. Er mar von feiner 
Höhe jchon herabgeftürzt, als ihm Leifing erbarmungalos den Todezftoß 
verjeßte, derjelbe Leifing, der die Bermegung des Nationalismus inner» 
halb der Dichtung zur Vollendung führen follte. 

Dichterifches Nokolo (im engeren Sinne). 

Das dichterifche Rofolo im engeren Sinne ift ein franzöfifches Ge . 
wähs: e3 erblühte inmitten einer Gejellfehaft, die den verfeinerten. 
Schliff ihrer Lebensformen vom Hof empfing und das LZeben, aus 
dem die franzöfifche Aufllärungsphilofophie alle tieferen Schatten ver= 
bannt hatte, heiter genoß. Shäferdidhtung und Analreontifl 
mußten fi) zufammenfinden, damit die alle Reize der Anmut, Hei» 

 terfte Lebensfreude und Leichtfertigleit ausftrahlende Sunft de3 dich» 
teriichen Nokofo entftehen Tonnte. Die Macht der Liebe: und des 
Weines mwaren die „großen“ "Fragen, um die fich biefe Dichtung 

"ftändig bewegte und die bald zierlich, bald fteif, bald geiftreic), bald 
empfindjam unermüdlich) erörtert wurden. Schon der Grieche Ana» 
freon (um 500 db. Chr.) Hatte in anmutigen Liedern von Wein und 
Liebe gefungen. Meift hielt man fi) aber nicht unmittelbar an ihn, ons 
dern an eine fälfchlih unter feinem Namen gehende Eammlung bon 
jechgig griehifchen Liedern, die 1554 Henri Eftienne veröffentlicht hatte. 
Dazu fam dann befonder3 der Römer Horaz (65—8 v. Chr.), natürlich 
nur mit feinen heiteren Dden, die zu Lebensgenuß und Frobfinn mahnen. 
Der griehifch-römische. Götterhimmel mußte die Schußgottheiten borgen: 
Venus-Chthere, die Göttin der Schönheit und der Liebe und die Mutter 
de3 holden Amor, die Grazien, mit Rofen befrängte, fröhlich im Reihen» 
fange fi jchwingende Mädchengeftalten, Bacchus, den überfchwänglich ge» 
priejenen Gott des Weines. Der Schäferpoefie entnahm man die Tands- 
Thaftlihen Einzelheiten: die Liebliche Natur, dag grüne Tal, den Ichat- 
tigen Hain, des Silberbaches Murmelton, die Miyrtenlaube und die ver 
fohroiegenen Grotten, des Zephyrs fanftes Wehen, die Lämmer, die flöten- 
den Nachtigallen und zärtlichen Tauben. u 

Einer der erften, die im Stile diefer franzöfifchen Rokofopoefie in deuts 
her Sprade bichteten, war der Hamburger Friedrich; von Hagedorn 
(1708—1754). : Er wirkte durch feine zahlreichen zierlichen Gedichte als 
Bahnbrecher. Nicht Reichtum, fondern Zufriedenheit macht glüdlid. Sn 
diefen Worten Liegt feine Weltanschauung befchloffen, die er auch in dem 
hübjchen Gedicht „Sohann, der muntre GSeifenfieder* ausfpricht... Wer 
Zufriedenheit befitt, dem allein winken die Freuden diefes Lebens:
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.. . Umfrängt mit NRojen eure Scheitel 
(Noch Stehen euch die Nojen gut) 
Und nennet fein Vergnügen citel, 
Dem Wein und Liebe Vorihub tut. 
az ların das Totenreich geftatten? 
Nein! Iebend muß man fröhlich fein. 
Dort herzen wir nur Talte Schatten; 
Dort trinkt man Waffer und nicht Wein . 

Schlechtweg al3 Anakreontiter bezeichnet man die drei Dichter $0» 
dann Zudmwig Gleim (1719-1803), Sohann. Peter Us 
(1720-1736) und Sodann Nilolaus Böh (1721—1781), der 
der unbedeutendfte von den dreien tft. Der ein: hohes Alter erreichende 
Halberftädter Domfelretär Gfeim ift troß feines Tangen Xebens nie völlig 
von dem rofofohaften Getändel, dem der erlebte Hintergrund völlig ab» 
ging, losgelommen. Einmal allerdings gab es auch für ihn eine Zeit, 
mo er andere Töne fand. „Der Siebenjährige Krieg verwandelte den 
tojenbefrängten, Tunftfrohen und teinfeligen Anafreontiter Gleim in 
einen patriotifchen Sänger.” Sn feinen „Breußijhen Krieg» 
liedernponeinem®renadier” (1758), bie er einem gemeinen 
Soldaten in ben Mund legt, verfpürt man wirklich etwas von dem ehernen 
Säritt be3 Krieges und die turzen Strophen von bier Verszeilen wirken 
wie fchmetternder Trompetenton, Das befte, mag die beutfche Anakteontit 
hervorgebracht hat, birgt die Sammlung „Zyrifhe Gedichte” von 
dem Ansbadher Uz. Die Liebe, von jchäferlichem Getändel umfpielt, und 

‘der Wein, der große Sorgenverfcheucher, werden in allen Tönen immer 
puieber nenrieien und franzöfiiche Anmut und Leichtigkeit zumeilen reft- 
03 erreicht 

Sn merkwürdiger Weife freuen fi) die großen Strömungen der Zeit, 
die Grazie einer verfeinerten gejellfchaftlichen Kultur, der Rationalismus 
und der Pietismus jamt ber au3 ihm hervorgegangen Empfindjamteit, 
in der anmutigen, moralifch-lehrhaften und rührfeligen Kunft des Leip- 
iger Univerfitätsprofeljors ‚Ehriftian Sürdjtegott Gellert (1715—1769). 
Vollstümlid mie felten einer unferer Dichter, von Mitgliedern vegie- 

“ xender Häufer geehrt, von allen SHicten gelejen!), wurde fein Tod in 
weiteften reifen befrauert. 

Der Nachwelt it fein Name einzig dur feine „Zabelnund Er- 
zählungen“ in Verfen, deren erfter Teil 1746 und deren zweiter Teil - 
1748 erjchien, überliefert worden. „Die -Gefchichte von dem Hute*, „Das 
Gefpenft“, „Der Blinde und der Lahme”, „Der Progep“, „Der Maler“, 
„Die Fliege“, Tauter anmutoolle Schöpfungen, die man noch heute fennt. 
Aus ihnen allen richt: die Lebenzweisheit der Selbftgenügjamfeit, die 

!) Einmal dankte ihm ein Bauer für da$ Vergnügen, das ihm feine Fabeln 
und Erzählungen bereitet baten, damit, daß er ihm eine Fubre, Holz ing 
Haus brachte,
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allem menjhlichen Ningen um die höchften Güter mit feinen Erjchütte- 
rungen abhold ift. Der behagliche Plauderton, in dem die leinen Ges 

„bilde abgefaßt find, erhält befondere Lebendigkeit durch Fragen und Ants 
worten, Einwände und Smeifel, und verrät die gejchidte Nachahmung 
franzöfiiher Plauderkunft. 

Sn Anlehnung an die franzöfiihe comedie larmoyante, die bürger» 
liche Umwelt in einem au3 Heiterkeit und Rührung gemijchten Stil vor» 
führte, fchuf ©ellert feine „weinerliden Luftfpiele*: „Die 
Betjhmefter”, „Das 203 in der Lotterie“, „Die zärt- 
liden Shweftern“, „Die frante Frau”. Wenn fie auch die 
drei Einheiten nach Gottjcheds Vorfchrift oft gemaltfam mahren, jo 
bedeuten fie doch einen Fortfchritt in der Entwidlung unferer  drama= 
tifhen Literatur. Lejfing hat fie „wahre Familiengemälde“ genannt und 
fie Tafjen tatjächlic) einen tiefen Blie! in das fächfiiche Bürgerleben jener 
‚zeit tun. Dazu find ihre Perjonen frifh aus dem Leben gegriffen, tvo+ 
durch die nur mit ftarren Menjchentypen arbeitende bisherige Komödie 

. in die Charafterfomödie hinübergeführt wurde. 

Anm ftärkften von Empfindfamteit ducchfeßt ift GellertS Roman „Das 
Leben der [hwediihen Gräfin von ©.“ (1746), der feine 
Entftehung englifchen Einflüffen verdankt. Die entjchloffene Hinmwendung 
zu engliichen Vorbildern ift für die Nomandichtung des 18. Sahrhunderts 
überhaupt bezeichnend. Schon vor Gellert hatte des Engländer Defove 
„Robinfon Grufoe“ (1719) in Deutfhland bebdeutfame Wirkung audge- 
übt. Die Entwidlung feines von aller Welt abgefchiedenen Helden Ro: 
binfon zu einem innerlichen Menfchen, der in einem genügjamen Dafein 
Befriedigung findet, lag ganz im Empfinden der Zeit. Aus der Flut der 
deutfchen Nahahmungen ragt einzig des gräflih Stolbergfhen Hofs 
balbier3 Zohann Gottfried Schnabel „Injel Feljen- 
burg“ (1731—1743) hervor. Xn diefem Werk macht fich bereit3 das 
vom Pielismus gemedte neue Gefühlsleben als tränenfelige Rührfam- 
feit bemerkbar. Wahrhaft empfindfame Romane fhuf dann der Eng» 
länder Rihardjon: 1740 „Pamela“ u. a. Sn diefen Schöpfungen 
vollzog fich im Gegenjat zum heroifch-galanten Roman der volle Anflug 
an die zeitgenöffiiche Gegenwart und feierte die neue Gefühlskultur in 
einer eindringenden Geelenergründung ihre erften Triumphe. Richardfon 
veriteht e3, die geheimften Herzensregungen feiner Verjonen bloßzulegen 
und feine Leer zum Tebendigften Miterleben anzuregen. So entftand ein 
pfochologifcher Kamilienroman, der mehr und mehr bürgerlichen Anftrih 
empfing. sn Deutfchland gewannen die Romane des Engländerz eine 
Beliebtheit, die beifpiellos dafteht. Unter Tränen wurden die deals 
bilder feiner Tugendheldinnen und =helden vergöttert. Nah dem Lor- 
bild der „Pamela“ nun jchuf Gellert feine „Schwedifhe Gräfin“, mo» 
durch er zum Begründer des empfindfam=bürgerlihen Ro- 
mans in Deutjchland wurde. Die Bahn mar gebrochen und zahfreiche,
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dem gleichen Stile folgende Romane wucherten auf, ohne daß einer von 
ihnen beachtliche Höhe erreichte. Den Gipfel und Wendepuntt der 
ganzen Richtung hat man 
in Goethes „Werther* zu 
fehen ?). 

DerDicgtungeine3Hage- 
born, ber Analreontiferund 
eines Gellert ftrebte der 
pommerjche Adelige Swald N 
CHriftian bon Kleiit (1715 ; 
bi3 1759) nad, der a3 NR 
preußifcher Offizier im 
Siebenjährigen Krieg fiel. 
Heute lebt er nur noch ala 
Berfaffer des beichreiben- 
ben Gedichtes „Der Früh: 
Ting“ (1749) fort, deifen 
ftofflide Anregung er bon 
den „Sahresgeiten“ bez 
Engländers Thomfon emp» 
fing. Wenn auch Die rofofos 
haften Naturbilder des 
„Brühlings” mehr gedacht 
als gefehen und daher un 
anfehaulich find, wenn aud) 
da3 Zandichaftsbild in feis 
ner Ganzheit noch nicht 
erfaßt ift, jo übertrifft Sleift 
fein Vorbild doh an ge 
fühlvoller Snnigfeit. Sn 
feinen Södpllen lehnte fich 
Stleilt an Gehner an. 

Der Schweizer Zeichner 
und Maler Salomo Ge: 
ner (1730—1788) Hat 
iehnfuchtsvoller Hingabe, an die Natur in zart hingehauchten, von 
weicher Empfindfamfeit berührten jchäferlihen $dHyKllen einen fo 

volfendeten Ausdrud verliehen, daß ihn ganz Europa las, „Diefe Föyllen, 

  

  

  

Titel der erften Ausaabe von Geßners 
„Söyllen“ (1756). 

') Gellert gehörte dem Scriftitellerfreiß der „Bremer Beiträger“ 
an, fo.benannt nad dent Berlandort Bremen der moraliiden Wocenicrift 
„Neue Beiträge zum Vergnügen ded Beritandes und Wie” (1744—1748). : 
Allen Egriftftellern diefes Streifes ift de für Sellert fo bezeichnende Mifhung 
von Aufklärung und Empfindfamfeit mehr oder minder gemeinfam. Unter 
den Mitarbeitern ragen Friedrid Wilhelm Bahariä (1726-1777), 
der Berfafier deö fomifhen Eros „Der Nenommijte“, der Satirifer Gott» 
lieb Wilhelm Nabener (1714—1771) und der Dramatiker Johann 
Elias Shlegel (1719-1749) hervor. \
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lagt er jelbft in der Vorrede zur erjten, 1756 erjchienenen Sammlung, 
find die Früchte einiger meiner vergnügteften Stunden: Denn e3 ift eine 
der angenehmiten Verfaffungen, in die ung die Einbildungstraft und ein 
files Gemüt fegen Tönnen, wenn wir una mittelft derfelben aus unferen 
Sitten in ein goldnes Weltalter feßen. Alle Gemälde von ftiller Ruhe 
und janften, ungeftörtem Glüd müjfen Zeuten von edler Dentart gefallen; 
und um fo viel mehr gefallen una Szenen, die der Dichter aus der under- 
‚borbenen Natur herholt, meil fie oft mit unfern feligften Stunden, die 
mir gelebt, Ähnlichkeit zu haben fcheinen. Oft reiß ich mic) aus der Stadt 
108 und fliehe in einfame Gegenden: Dann entreist die Schönheit der 
Natur mein Gemüt allem dem Elel und allen ben widrigen Eindrüden, 
die mich außert die Mauern verfolgt haben: Ganz entzüdt, ganz Empfin- 
dung über ihre Schönheit bin ich darın glüdlich twie ein Hirt im goldenen _ 
Weltalter und reicher als ein König“. Auf Frieden und Gfücl find denn 
auch) alle Zöyllen Geßner3 geftimmt. Da fingt der Hirt vor feiner fchat- 
tigen Höhle ein Lied, während ihn die Geliebte belaufcht, da mwindet 
Daphniz feiner Phillis einen Kranz aus Epheu und Smmergrün, da 
erquiden fih Damon und Daphne nad) einem Gewitter an der erfriih> 
ten Natur. Al die erften diefer Zierlickeiten entjtanden, faß ein deutjcher 

. Dichter in, Zürich über feinen fhmwärmerifh-frommen Gugenddichtungen: 
Wieland, der jpäter nach gründlicher innerer Wandlung der KFunft des 
dichterifchen Aofofo die Erfüllung brachte. 

Drei Gipfel, 
1. Sriedrid) Gottlieb Klopitod (1724—1803). 

Leben: Klopftod wurde au Quedlinburg als Sohn eines pietiftifh-frommen  Nehtsanwaltß geboren. Seine Ausbildung erhielt der Anabe auf der Tür 
ftenfchule au Schulpforta (Bei Naumburg a. d. Saale), der Süngling auf den 
Univerfitäten Iena_und Leipzig, wo er Theologie ftudterte, Nach Eurzer 
Suuntebrergeit in Zangenfalza folgte er einer Einladung Bodmers nad 

ürih, EB Tam aber bald zu ernitlihen Bermwürfniffen awifgen dem alterns 
den, grämlichen Bodmer und dem in jugendlichen Überfhmwang fein Leben 
genießenden lopftod. Das Ungebot einer Penfion, daß vom Dänenfönig 
ausging, führte ihn nad) openhagen, wo er feine fchünften Jahre (1751—1771) 
in völliger Freiheit und Torglofer dichterifcher MuKe verlebte. Seit 1771 [ebte 
er in Hamburg, wo ihm ein rüftiges Alter erblühte und wo er 1803 ftarb, . 
gerade nody bevor. die Greiel ded Krieges Über fein neltehtes deutiches 
Vaterland hereinkraden, . ' 

Klopftodz Kunft, aus dem verinnerlichten Gefühlsleben der pietiftifchen 
Bervegung aufgeftiegen, ift- die Kunft des in großartiger Verzüdung bers- 
borbrechenden Gefühls und daher Igrifchen Charatters. 

Das jugendlich-heiterfte feiner hochgeftimmten Gedichte entftand wäh. 
tend des Aufenthalts in Zürich: „Der Zürherfee* (1750). Es 
Inüpft an ein Erlebnis, die Fahrt auf dem See,.an. Die Wirklichkeit ragt 
nur fhattenhaft herein: „Schon lag Hinter uns weit Ute... Seht 
entwöltte fich fern filberner Alpen 95h’... Seo nahm uns die Au 

‚ In bie befcattenden, fühlen Arme des Waldes.“ Bon diefem feften Boden 
Ihroingt fi das Lied zum Preis der Freude auf:
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Göttin Freude, du felbjt! Dich, wir empfanden dich! 
Sa, Du mwareft e3 felbft, Schwefter der Menjchlichkeit, 
Deiner Unihuld Geipielin, 
Die fi) über und ganz ergo! 

Und den Bejhluß macht das trunfene Zob der Freundfchaft:. 

Aber füßer ift noch, fchöner und reizenber, 0 
In dem Arme des Freunds mwiffen ein Freund zu fein! 
So da3 Leben genießen, 
Nicht unmürdig der Erigfeit! 

Treuer Zärtlichkeit voll, in den Umfchattungen, 
Sn den Lüften des Walbs, und mit gefenktem Blic 
Auf die filberne Welle, 
Tat ich jchweigend den frommen Wunid: 

Wäret ihr auch bei ung, die ihr mich ferne ‚Tiebt, 
Sn de Vaterlands Shok einjam von mir verftreut, 
Die in feligen Stunden 
Meine fuchende Seele fand; 

D jo bauten wir hier Hütten der Freundfhaft uns! 
Emwig wohnten wir hier, ewig! Der Schattenmwald 
Wandelt’ uns fid in Tempe, 
Sened Tal in Elyfium! 

Das ift Hlopftod: ungeftüm reißt ihn fein Gefühl zu erhabenen Gedanken, 
ind Überfinnliche fort. Die feftgegründete Erde verfhmwindet, auf rau- 
enden Flügeln geht e3 in die Höhe, das Ohr vernimmt die Harmonie 
der Sphären, da3 „feelenvolle, ahnende Auge“ Schaut den „Erhftallenen 
Strom“ der fernen Welten und Sonnen und der Geift will die Erbe 
umjchweben: 

Nicht in den Ozean der Welten alle 
Wil ich mich ftürzen, jchmeben nicht, 
Wo bie erften Erfehaffnen, die Zubelhöre der Söhne des Lichts 
Anbeten, tief anbeten und in Entzüdung vergehn. 
Nur um den Tropfen am Eimer, 
Um die Erde nur will ich jchweben und anbeten. 
Hallelujal Halleluja! Der Tropfen am Eimer 
Nann aus der. Hand des Allmächtigen aud). 

Da der Hand des Allmächtigen 
Die größeren Erden entquollen, 
Die Ströme de3 Lichts raufchten und Giebengeftirne wurden, 

une DA entranneft du, Tropfen, der Hand des Allmächtigen! 
- Old vifionären. Cprit,)die ihre Heimat im Reich des überfirmlichen Hat 

und daher notwendig unanihaulic ift,(fonnte der überkommmiene dich» 
‚terifhe Stil weder nad Form noch nad) Sprache genügen.) Wie 
hätte ein regelmäßig gebauter und gereimter Vers den majeftätifch daher: 

RadlsChbner, Literaturgefhtäte, 8
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raufchenden Strom ‘des Gefühls auffangen follen! Conti Keith Jafe 
über die von ihm der Antike entlehnten Versmaße Hinmweg au) freieren, 
ja gang freien Gebilden mit frei wechjelnder Hebungs» und Genkungs- 
zahl: [den freien Ahythmen, die jchließlich die ftrophifche Gliederung 
Iprengfen. Damit war eine Form gefunden, die fi wie ein anfchmieg- 
jame3 Gewand um den auszudrüdenden Gehalt legte und Opikenz Gejeh 
war durchbrochen. Dazu wurde die Sprache barod umftilifiert: Macht 
und Fülle des Ausdruds, neugebildete Worte, ange Säge, durd) viel- 
faches Einfhachteln zerriffen und von der natürlichen Wortfolge abtwei- 
chend, alles mußte dazu dienen um einem hohgefpannten Gefühl zum ge 
eigneten Ausdrud zu verhelfen. Es war eine Lhrif, wie fie Deutichland 
noch nicht erlebt Hattel). 

- Der vifionäre Charakter von Slopftods Dichtung tritt in feinem Zebens» 
 mwerf, dem Epos „Der Meffins”, noch viel ftärker als in feiner Lyrik her 

bor. Die eriten drei Gefänge diefer Dichtung erjchienen 1748, begeiftert 
und ftaunend begrüßt. Die Vollendung dez,20 Gefänge in Herameter: 
berjen umfafjenden Epos erfolgte erft nach Sahrzehnten, als von der an- 
fänglichen Begeifterung fo gut wie nichts mehr zu verfpüren war, 
Das aroße Gedicht, zu dem Milton „Verlorene Paradies“ die Aırregung 

gab, zerfällt in awet Teile, von denen der erfte (L—10. Gefang) den leiden«- 
den, der ameite den triumphierenden Heiland zeigt, Die Handlung febt auf 
dem Ölberg ein, wo Jefuß feinen Entfchluß erneuert die Menfchheit au er= 
löfen, Der Erzengel Gabriel tränt Feju Worte durch die Weite der Welten 
au Sott und den Engeln. As Öegenftücd folgt die Beratung Satans mit den 
Hölfengeiftern, wie dad Erlöfungswerf zu verhindern fei. Num beginnt die 
eigentliche Leidensgefhichte Zefu Chrifti, die Iangfam bi8 au ihrem Höhes 
punkt, dem Strenzestod, voranfdreitet. Die zweite Hälfte fhildert Sann die 
Ereignifie von der Auferftehung bi8 zur Himmelfahrt deß Erlöfers. 

Der Igriihe Charakter der Meifinde äußert fih vor_allem darin, daß 
es Klopftod nicht um die anjhaulich-farbige Darftellung einer großen 

- Sandlung, jfondern um die Schilderung der Eindrüde zu tun ift, melde 
die Schmerzvollen Ereigniffe im Empfindunggleben der irdijchen und über- 
irdiihen Gejchöpfe hervorrufen. Ein Strom verzüdten Empfindens geht 
durch da3 ganze Epos, in dem Erde, Himmel und Hölle ineinandergreifen 
und Engel durch den Weltenraum raufchen. Troß großer Vorzüge hat | 
fi) die Zahl der Lefer des „Mejfias“ mit jedem neu erfcheinenden Ge» 
jange vermindert und heute greift man nur nod) felten zu dem über: 
tragenden Werfe. Der Grumd dafür Tiegt vor allem in Slopftods Eigen» 

') Bon Klopftodß aaflreihen Dden feien folgende genannt: An 
den Erlöfer („ch hofft! c8 au dir, und id) Habe nefungen, Verföhner 
Gottes, ded neuen Bundes Sefang”); An Gott („Ein ftiller Schauer deiner - 
Allgegenwart erfhüttert, Gott, mid”); Pfalm („Um Erden wandeln 
Monde, Erden und Eonnen, aller Eounen Heere wandeln um eine große 
Sonne”); Un Eidli; Die Fünftige Geltebte; Daß Nojen» 
band; Frühlingsfeier; Die frühen Gräber; Mein Bater- 
land; Baterlanddlied; Unfere Sprade und. Die beiden 
Drufen (Deutfhlands Mufe läßt er den Wettlauf. mit der britifchen wagen: 
der Sieg bleibt unentichleden). .
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art die finnlich-irdiihe Wirklichkeit zugunften des Miberfinnlichen zu ver 
dampfen, wodurd dem Epos da3 Gepräge ded Unanfchaulichen aufge 
drüdt wurde, außerdem aber au) in den vielen dichterijch Fraftlofen 
Stellen, die viele Lejer abjchreden. Zrogdem barg Klopftods SKunft 
Reime, die fich fpäter im Sturm und Drang entfaltet haben. 

Auf dichteriiche Ubmege Tieß fich lopftoct durch feine glühende Vater« 
land3liebe verleiten. Aus der damals veröffentlichten Edda machte er 
fi eine jeltfame Mythologie unferer Vorfahren zurecht und führte fie in 
feine fpätere Odendichtung ein, wodurch ‚Dieje keineswegs gewann. Über 
Died berjuchte er fich in drei nationalen Dramen, in deren Mittelpunft 
Hermann der Eheruöfer fteht: „HSermannsihladt”, „Hermann 
und die Fürften“ und „Hermannd od“, die bei der Klop- 

fto@ mangelnden dramatischen Begabung notwendig mißlingen mußten 
und ae Dichter nur einen ungünftigen Einfluß ausüben 
onnten. 

6. SottHold Ephraim Lefing (1729-1781), Frrezar der 

Zehen: Zeifing, dejien Cchenswerk die Höftleiftung der durch Botlcan gez, 
fhaffenen rationaliftifhen Kunftbetätigung in Deutfchland darftellt, wurde 
in Stamenz in der Oberlaufiß al8 Sohn eined Pfarrers geboren. Geit 1741 
Befuchte er die Büritenfchule au Meißen, wo er fich eifrig mit den Werfen 
der römifchen Luftipteldichter Plautus (254—184) und Terenz (185—159) ad- 
gab: der Fünftige Dramatiker fündigte fich bereit3 an. 1746 bezog er ald 
Theologieftudent die Univerfität Leipzig, faft gleichzeitig mit Stlopftod. Gott« 
fhed ftand damals noch in Hohem Anfehen und fuchte feine Nteformpläne 
durch die Truppe der Neuberin zu verwirklichen. Zeifings angeborener Sint 
für da8 Dramatifche wurde in diefer Umgebung mädtig nenäßrt. Im _Bers 
fehr mit Schhriftftellern und Edjaufpielern und durch häufigen Theaterbefud. 
eiguete er fih Welt: und Bühnenkenntni an und eines feiner fi ganz in 
den herfömmlicdhen Geleifen bewegenden Sugendluftipiele, „Der junge Öe- 
fehrte”, wurde bei der Aufführung beifällia aufaenommen. Bon Leipzig ging 
er nad) Wittenberg, wo er Dtedtzin ftudlerte, aber nur Eurze Zeit. Nun_be- 
gannen feine Wanderjahre, in denen fein Aufenthalt wechjelte awilchen Ber- 
lin, wo er mit dem aufgeflärten Eıhriftiteller und Buchhändler Nicolai und 
dem philofophifch nerichteten Juden Mendelsiohn bekannt und befreundet 
murde, Leipzig und Breslau, wo er eine Zeitlang Sekretär bei dem Öeneral 
von Tauenbien war und die Friegeriide Welt de3. Siehenjährigen Krieges 
fennenlernte, 1767 folgte er einem Nufe ald$ Dramaturg nad) Hamburg, mo 
fih der Plan eines deutjichen Nationaltheater zu verwirklichen fchien. Aber 
das Unternehmen Icheiterte bald und er übernahm nun 1770 die Stelle eines 
Herzoglich Braunfchmweigiichen Bibliothefars in Wolfenbüttel, die er Dis au 
feinem Tode befleidete. Sein Alter war umdüftert: der einzige Cohn, der 
ifm geboren wurde, ftarb Fura nad) der Geburt und wenige Wochen fpäter 
folgte ihm die Gattin (1777). 1781 beichloß Leifina fein Leben, längft Eräns 
felnd, aber geiltig ungebrochen, während eincd Aufenthaltes in Braunichmwein. 

. Der(@eititen 

Geifteshell, von einem taftlofen Drange nad) Erkenntnis befeelt, rüdte 

Leiling den ihn umgebenden geiftigen Mächten, vorab der Srunft, mit 

genialer und aufbauender Kritif entjchloffen zu Leibe und faßte Die bes 

deutfamen Ergebniffe in eine fo fehneidend fcharfe, walferflare und glanz- 
volle Brofa, daß er weithin auf jeine Zeitgenofjen wirkte, 

gr 

_
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Eine befreiende Tat waren bereit3 die „Briefe, die neuejte Literatur 
betrejfend“ (Berliner Literaturbriefe), die Lejfing 1759 gemeinfam mit 
Nicolai und Mendelsjohn Herauszugeben begann. Sn ihnen wurde Gott 
Iched mitleid8los vernichtet, die von biefem aufgeftellte Sleihjegung zimis 
Ihen franzöfifch-Haffigiftifcher und antiker Kunft gerftört, die tragedie 
classique, felbjt die eines Corneilfe und Racine, als Vorbild der deut 
hen dramatifchen Dichtung abgemwiejen, dafür der Blid auf die Kunft 
der Alten oder vielmehr auf die richtig zu deutende Poetik des Ariftoteles 
gelenkt, der große Schatten Shafefpeares Heraufbefhmoren und die An- 
nüpfung an den großen Briten empfohlen. Damit war die Bahn für die 
in Deutjchland bald einfegende Shafefpeare-Begeifterung gebrochen. 
Gleichzeitig wurden auch die Grenzen des im Geifte des Nationalismus 
befangenen großen Fritifers offenbar: Slopftodz Funft wurbe zwar ge 
lobt, aber wenn Leifing von einer Hymne dea Meffiasdichters behauptete, 
daß er daraus über die Alfgegenwart Gottes nicht mehr gelernt Habe, alg 
was er davon vorher fehon wußte, jo zeigte fich darin hoch ihmerzlich der 
Veangel an tieferem Verftändnis für die neuartige Dichtung hochgeftimm» 
ten_Gefühlg. 

Die beiden Meifterwerke der Leffingichen Kritik find der „Laotoon“ 
(1766) und. die „Hamburgifhe Dramaturgie“ (1767—1769). 

Der Laofoon verdankt feine Entftehung den Anregungen, die von 
Sobann Soadhim Windelmann (1717—1768) ausgingen,) 
Mit defien „Sendfhreiben über die Gebanften von der 
Nahahmung der griehifhen Werke in der Malerei 
und Bildhauerfunft“ (1755) gewann deutfcher Geift ein neues 
Verhältnis zur griechifchen Antike, toir tönnen jagen: zum eritenmal ein 
Innerliches Verhältnis. („Das allgemeine borzügliche Kennzeichen der 
griechiichen Meifterftücke, Führt Windelmann aus, ift endlih eine edle 
Einfalt und eine ftille Größe, fowohl in der Stellung ala 
im Ausdrud.) So wie die Tiefe de3 Meeres allezeit rubig bleibt, Die 
Oberfläche mag noch jo wüten, ebenfo zeigt der Ausdrud in den Figuren 
der Griechen bei allen Zeidenfchaften eine große und gejehte Seele. Diefe 
Seele fchildert fich in dem Gefichte de3 Laokoon!), und nicht in dem Ge 
fichte allein, bei dem heftigften Leiden. Der Schmerz, welcher fich in allen 
Musteln und Sehnen des Körpers zeigt... äußert fi dennoch mit, 
teiner Wut in dem Gefichte und in der ganzen Stellung. Er erhebt fein 
jhredliches Gefchrei, twie Virgil?) von feinem Zaofoon fingt. Die Öffnung 
des Mundes geftattet e3 nicht; e3 Ift vielmehr ein ängftlihes und beflemms 
te3 Seufzen. Der Schmerz des Körpers und bie Größe der Seele find 
durch den ganzen Bau der Figur mit gleicher Stärke verteilt und gleich- 

I) Ein BildmwerE rhodifcher Künftler aus der Epoche des Späthellenismus 
um 50 v. Chr, , . 

?) Der römifhe Dieter Birgit (70—19) fchildert den Tod des Laokoon 
in feiner „Sinels“,
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jam abgemwogen. Zaofoon leidet, aber er leidet wie des Sophofles Philot- 
tete: jein Elend geht un3 bis an die Seele; aber wir wünjchten, tie 
diefer große Mann, das Elend ertragen zu können.” So tief war Windel» 
mann von der Größe der griehifchen Kunft durhdrungen. Sie erihien 
ihm al3 die Kunft hlechtiveg, die die Nachfahren als muftergültiges Vor» 
bild nachzuahmen hatten: „Der einzige Weg für uns groß, ja, wenn e3 
möglich ift, unnachahmlich zu werden, ift die Nachahmung der Alten.” 
Die bildende Funft folgte tatfähli” Windelmanns Anregungen und ges 
langte dadurch zu einer Froftigkeit, der wir heute faum mehr etwas ab- 
gewinnen lönnen. Fruchtbarer wirkte er auf Goethe und Schiller: AZ 
fi) beide aus dem Tiberfchwang des jugendlichen Sturm und Drangs 
losrangen und zur Ausbildung des hohen Stil der Maffit fortichritten, 
ift ihnen dabei die Antike ein Quell Iebendigfter Anregung gemefen. 
Dahingeftellt bleibe übrigens, twiebiel Windelmann von jeinem eigenen 
Wefen in die ftilvolle Aunft der Griechen hineingelegt hat. 

Sn feinem Werke „Laofoon oder über die Grenzen der Malergit) und 
Poefie” geht Leffing don dem Laofoon der.chodifhen Bildhauer/der nur 
aufjeufgt, und bon dem in PVirgils „Aneis“, der in Todesnot auf- 
Tchreit, (au3 

Windelmann Hatte die Erklärung dafür in der großen und nefehten Ecele 
.\ der Öriehen gefunden. Anders Leifing. Er Gehauptet, dab die bildende Kumft 

der Öriehen in_allen ihren Schöpfungen tdcale Schönheit au verwirklichen 
fude, Ein zum Chreien geöffneter Mund, ein verzerrtes Geficht würden Häß- 
lich wirken, würden aljo dem ©efeß einer ftilvollen Chönheit wideriprechen. 
Aus diefem Grunde und aus diefem allein wird der Augörud im Bildmerf 
oemildert. Die bildende Kunft Ffann eben nur einen Augenblid dariteften; 
diefer erhält durd) fie eine unveränderlide Daner, darf daher nichts aus- 
drüden, was plößlit ausbricht und verihmindet; denn das würde durd) 
die Dauer in der Kunit widernatürlid wirfen. Der Dichter dagegen fanıı 
and) das Häplihe darftellen, da im Fortichritt der Handlung fih der Eins 
druc wieder verwifcht. on 

Die rhodiihen Bildganer und Virgil fuchen aljo nleihermeife da8 deal 
der, Schönheit zu verwirkliden. Wenn fie ed auf verfchiedenen Wengen tım, 
fo folgen fie nur den Sefeben ihrer Fünfte, Und damit fteht Leffing bei den 
enticheidenden Ergebnifien feiner Unterfuchung (16, und 17. Kapitel); Bil» 
dende Kunft und Didtung gründen fih auf verfdhiedene 
Sefesmäßigfeiten. Die bildende SKunit Dat ald Gebiet den Raum, 
da3 Nebeneinander. und al8 Senenftand die Körper. Handlumg fann fie nur 

‚durch Körper andeuten. Die Dichtung dagegen hat ald Gebiet die Zeit, das 
Nachetnander. Körperliche fann fie nur dur Handlungen daritellen. Der 
Bemeis für die Nichtigkeit diefer Schlüffe wird an Beifpielen, befonderg aus 
Homer, geführt. In der Yliad 3. B. wird: de8 Ahiles Schild nicht beichric- 
ben, fondern wir fehen, wie er angefertigt wird ulm. 

- Wa3 war nun mit diefen in einer glänzenden Form borgefragenen 
Unterfuhungen gewonnen? Zunächft wurde die antife Tunft der Gries 
chen, jowohl die bildende Kunft als auch die Dichtung, den Deutjchen als 

... 3) Unter Malerei verftand Reffing alles, was wir als bildende Kunft 
bezeichnen.
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in unnahahmlich hoher Schönheit ftrahlend und als muftergültig Hin» 
gejtelt. Heute wifjen wir, daß die antife Kunft durchaus nicht immer 
idealifierenden Beitrebungen nachhing und daß ein Volk über fremden 
Vorbildern nicht fich felbft vergefien darf. Bon diefen Gefichtspuntten 

‚aus muß daher der Gewinn, den Leffingd Gedantengänge brachten, zum 
mindeften al3 zweifelhaft erfcheinen. MIZ eine befreiende Tat aber muß 
e3 gebucht werden, daß als eigentlicher Gegenftand der Dichtung Hand» 
lungen gefordert wurden. Damit war ber unzulänglichen Landichaftzs 
Ihilderung in der Dichtung ein für allemal ein Ende gemacht, wobei auch 
Brodes und Haller unter die Näder Tamen. Sn Goethes und Schillers 
Bemühen alle Beihreibung in Handlung aufzulöfen — vgl. den 4. Ge» 
lang von Hermann und Dorothea — ift die vom „Zaofoon” ausgehende 
Wirkung jchon deutlich zu fpüren. 

Die „Hamburgijche Dramaturgie” ift da3 Ergebni3 von Zeffings Tätig« 
feit am Hamburger Nationaltheater. An die Kritit aufgeführter Stüde 
nüpft Zefling feine Betrachtungen über das Drama überhaupt. 

Die Höhepunkte der Schrift, in der Leffing mie im Lavfoon zur Hiefften 
Duelle, zur griedhifchen Kunit, ntederiticn, find die endgültige Abrechnung 

- mit dem franzöfiihen Maffizismus und die Feititellung der Ariftoteliichen 
Begriffsheftiimmung der Tragddie. 

An der Hand der Ariftotelifhen Poetif weit Leijing nad, daß der Aır= 
fprud) der Franzofen, in ihrer Traaddie die ariehlichen Metiterwerfe forts 
aelegt zu Haben, underedtigt ift. Bor allem läßt fih daß berühmte Gefeh 
von den drei Einheiten in feiner Weife aus Ariftoteles ableiten. Diefer Hat 
nur die Einbeit der Handlung verlangt, die Einheit de Ortes dagegen nie, 
und waß er über die Einheit der Zeit vorbringt, ift au8 der Einrichtung des 
antiten Chor8 zu erflären. So bleibt alfo nur die Einheit der Handlung 
übrig, ein Ergebniß, das befreiend wirken mußte und da8 als das bedeit- 
-famfte des aanzen Kampfes bezeichnet werden darf. : 

Auh die Begriffsbeitimmung der Tragödie wird auß Ariftoteles gemon- 
nen, Diefer erklärte die Tragödie als eine Daritellung, die öurd Erregung 
von Mitlett und Burdt die Katharfis diefer Affekte (av romrrar) herz 
beiführt. Ähnlich Leffing. Die Tragödie, fo führt er. aus, muß Furt und 
Mitleid erweden. Beide ftehen in engiter Beziehung; denn Furcht tit daß 
auf uns felbit bezogene Mitleid. Aus der Erreammg folgt die Katharfis, 
d. 5. die Reinigung der Affekte, nämlich ihre Verwandlung in tunendhafte . 
Yertigkfeiten. Die Meinung des Ariftotele8 war dies freilih niht. Das 
Nort „Katharfis” gibt man heute mit „Entladung“ wieder und der griechifche 
PhHilofoph wollte damit fangen, daß durch die Tranddie Affekte erregt, aber 
gleichzeitig au einer Iuftvollen Entladung nebradjt werden follen. 

Tiber Leffings rationaliftiihe Auffaffung vom Wejen der Tragödie ift._ 
die Nachwelt rajch Hinausgefchritten. Troßdem wird ung die „Hambur= 
gie Dramaturgie” ftet3 ehrwürdig bleiben. Man hat fie mit Recht „ein 

 Titerarifched Roßbach” genannt: wie Friedrich der Große bei Rokbadh 
franzöfifches Anfehen vernichtete, jo zerbrach Leifing die Fefleln fran- 
zöfifcher Vorbilder. Freilich hat er dafür die antike Runit ald unumftöß- 
lichen Maßftab aufgerichtet, aber auch gleichzeitig daS gewaltige Werk des 
ftammoerwandten Shalejpeare von neuem gepriefen.
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Der Dichter 

on feiner dichteriichen Begabung Hat Leifing einmal gejagt, daß er 

alles mie ducd Drudwerk und Röhren aus fic) herausprefien müfje und 

nur auf den Srüden der Kritik einigermaßen vorwärts fommen, aber nicht 

laufen könne. Dies ift viel zu befcheiden; denn gerade ihm verdanlen wir 

drei herborragende Dramen, die nicht nur die erften großen Werke deut» 

fcher Dramendihtung überhaupt find, fondern auch die Grundlage ab» 

gaben, auf der fi) unfer Haffiiches Drama hohen Stils erft erheben Tonnte: 

- das Ruftipiel „Minnapon Barnhelm“, das Trauerjpiel „Emi- 

ia Galotti” und das dramatifche Gediht „NathanderWeifet. 

Schon in Leipzig hatte fi) Leffing al3 dramatifcher Dichter betätigt 

und Sugendlomödien im Stil des frangöfifchen Leipziger Zuftipiel3 ge» 

ichrieben. Ein felbftändigeres Werk jhuf er erft mit dem Trauerjpiel 

„MIR Sara Sampfon“ (1755), da3 unter dem Einfluß der empfindjamen 

Romane des Engländers Nichardfon und der erften englifchen bürger: 
lihen Dramen entftand. 

Die unfehuldine Sara wird von dem Wültling Mellefont entführt und 
von deffen verlafiener Geliebten vergiftet, worauf fih Mellefont felbit tötet, 

Das ift Tragik im bürgerlichen Menjchen und Leffing Hat fie troß der 

entgegengejeßten Lehren Opigend und Gottjched3 darzuftellen gewagt: 
dag bürgerlihe Trauerfpiel, dem noc) viele Nachfolger er= 
wachfen follten, war damit entftanden. Das Hauptgewicht Tiegt bereits 
auf der Charafteriftit der Perfonen, die Handlung entwidelt fi aus den 
aufeinanderftoßenden Gegenfägen und der bisher übliche Tragödienverz, 
a nörine, ift durch Profa erfeht. E3 war ein verheißungsvoller 

nfang. i . 
Ein Wert von „volllommenem bdeutfhem Nationalgehalt® nannte 

Goethe das Luftipiel in Profa „Minna von Barnfelin oder dag Soldaten- 
glüd” (1767), in dem noch die fchlimme Zeit de Siebenjährigen Skrieges 
nadhjgittert. 

Der preußifhe Major von Tellfeim ftreckt im Siebenjährigen Krieg einer 
fähliihen Genend aus Mitleid einen Teil der Sriensiteuer vor, die er, dort 
erheben foll. Diefer Edelmut gewinnt Ihm das Herz des reichen Tächlischen 
Eselfräuleing Minna von Barnhelm. Nady Beendinung des rieged wird 
Tellpeim ans dem Hecre entlafien; der Steuervorfhuß aber wird ihm nicht 
aurücderjtattet, ja Tellfeim wird fonar der Beftechlichfeit. angeklagt. Mit 
feinem treten Diener Jujt Icbt er num in einem Oaithaufe in Berlin, mo 

er den Ausaang feiner Streitfache abwarten will, in aroßer Düritigfeit. Er 
Bricht alle Bezichungen au Minna ab, da er ihr Schidjal nit an fein traus= 
riges 2o3 binden will, Seine Not fteint unterdeilen fo jehr, daß er Tonar deut 
wertvollen Berlobungsring feinem Wirte verpfänden muß. Troßdem vers 

weigert er bie Annahme jeder Hilfe, die. ihm fein früherer zu Modlitand ges 

Langter Wachtmeifter, der biedere Paul Werner, bereitwillig anbietet. Öleid)- 

zeitin aber ift Minna von Barnbelm Telbit In Berlin eingetroffen, um 

Zellbeim aufzufuchen und fteint zufällig Im nämlichen Gafthofe ab. Sie findet 

Tellheim völlig verwandelt. Al ihren Vorftellungen nenenüber bat er nur 
eine Antwort, daß er alß „verabfchiedeter, an feiner Ehre nekränfter Offis 
ster, ein Bettler“ ihr nicht8 mehr au bieten habe, daß ihm aber auch fein 

EHrgefühl verbiete, von der Gnade einer reihen Frau au Ichen.
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Nun greift Diinna, Tellheimß edles Herz fennend, zu einer Lift. Sie gibt fih ald eine verarmte Flüchtine aus, die bei ihm Edhuß fuhe; denn ihr Dheim (al3 Sadjfe) habe fie menen ihres Verlöbniffes mit Tellheim (dem Preußen) enterbt und veritoßen. Und fie täufcht fi nicht. Sofort tritt Zell beim al Echüßer ihr zur Seite. Nun find fie ja beide arm, wie fie einft beide reich waren und nur auf gleiher Grundlage Fann fi feinem Glauben 
nad eine alüdlihe Ehe aufbauen. Diefe Lift und ein eben eintreffendes 
Schreiben vom Könige felbit, das Tellheim feine Ehre und fein Guthaben 
aurüdgibt, führen eine glückliche Löjung Kerbei. . 

Über den Perfonen de Luftipiels, die nicht mehr Topen, fondern ge 
rundete Charaftere find, liegt der Glanz von Zejlings aufgeklärtem Hu» 
manitätsideal: das Gute ift nicht auf beftimmte Kreife eingejchräntt, 
jondern ift überall in. der Menfchennatur zu finden. Von den beiden 
Hauptperfonen ift Tellheim befier. al3 Minna geraten. Dem preußifchen 
Major ift fpürbar anzumerken, daß er in der Luft von Nichardions Ro» 
manen gediehen ift: - jeine Hochherzigfeit ift bis äuleßt über allen Tadel 
erhaben. ‚Minna dagegen ift ziwar lebendig und geiftvoll, gegen Ende des 
Stückes aber etwas herzlos gezeichnet. Die großen Vorzüge des Stüces 
beitehen darin, daß e3 zum erften Male einen Stoff aus der felbfterlebten 
beutjchen Gegenwart aufgriff und daß in feinen Geftalten deutjche Art 
eine pradjtvolle Verdichtung gefunden hat, die noch gehoben wird durch 
da3 Gegenftüd des Hläglichen frangöfifchen Abenteurers Niccaut, dem Bes 
frügen nur ein corriger la fortune ift und der ein fürchterliches franz» 
3ölifchzdeutfches Kauderwelfch von fich gibt. Dazu lam ein bi dahin 
unerhört verfeinerter Dialog, der nad) den verfchiedenen Berfonen Ieben- 
dig abgetönt ift. Kein Wunder, wenn mit diefem Haffifchen Zuftfpiel die 
deuffche Komödie einen Höhepunkt erreichte, dem nicht fo rafch ein ziweiter 
folgen follte. 
a Sahre fpäter folgte da3 Trauerfpiel in Pıoja „Emilia Galotti”' 

1772). 
Der Prinz von Öuaitalla, der Typus eines Defpoten, wie auch Deutfch- land im 18. Sahrhundert fie aufzumeijen hatte, Teihtfinnig, ohne Bewußtfein der großen Berantwortlickeit feiner Stellung, nur dem Genuife leben, aber and) nicht völlig ohne liedensmwürdige Züge, ift von nlühender Xeiden- fhaft zu Emilia, der fhönen Tochter des beiadrten Odvardo Galottl, erfüllt, Bon feiner Umgebung verwöhnt und ftet3 von £riehendem Gehorfam ums geben, Hat er nicht gelernt feinen Willen dem Gittengefeß unterzuordnen. Der Kammerherr Marinelli, ein berzlofer, felbitfüchtiger Höfling, unters nimmf e8, ben Wünfden de Prinzen Erfüllung zu bringen. Er verfucht smächjit, da die Bermählung Emilias mit dem eslen Örafen Appiani bevor» “fteht, diefen dur Berufung auf einen Oefandtichaftspoften von Emilia zu entfernen, Da Appiant darauf nicht eingeht, Ihent Marinelli auch vor einer Öemwalttat nicht aurüd, Er läßt durd nedungene Nänber den Bagen, in dem Emilie mit Appiani zur Bermählung fährt, überfallen und dann als „Netter“ Emilia auf das in der Nähe aelegene Luftihloß des Prinzen, Dofalo, verbringen. Appiani wird bei dem Überfall ermordet. Mit der Micne des Überrafchten und über den Vorfall Entrüfteten tritt der Prinz 

der fcheinbar Geretteten gegenüber und verfihert heuclerifh Emilia feiner zeilnaßme, Unteröefien erhält der alte Ddvardo furdtbare Aufklärung 
über diefes Gewebe von Hinterlift und Öcmeinhett dur die Gräfin Orfina, die früßere Gelichte des Prinzen. Um Emilies willen Gat diefer fie ver-
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lajien und ihre Liche Hat fi) in leidenichaftlihen Hab verwandelt. Sie tit nad) Dojalo gefommen, um den Prinzen au ermorden. Nun überläßt fie die 
Rade dem erichütterten, in der Ehre feiner Familie hmwer nefränften Ddo« 
ardba Galottt. Doch der Prinz enincht den Tode, In edlem Mute bittet 
Emilia, voll Entfeßen über die Grewel de8 Lafters, in die fie fi) troß Ihrer 
Reinheit veritridt ficht, um den Tod von der Hand de8 Vaters und ftirbt 
in dejjen Armen. Den Prinzen aber treffen die furdtdaren Worte des ums 
glüdlihen Baterß, der zum Mörder de8 eigenen geliebten Kindes gewors 
den: „Ich gehe und erwarte Sie ald Richter, Und dann — dort erwarte ich 
Sie vor dem Richter unfer aller!“ 

Die Fabel feines Irauerjpiels entnahm Lejfing dem Bericht des römi- 
ihen Geihichtsfchreibers Livius don dem Schidjal der Plebejerin Vir- 
ginia, die der eigene Vater tötete um fie nicht ein Opfer bed Tüfternen 
Appius Claudius werden zu lafjen. Leffing verlegte die Handlung an 
den Hof eines italienifchen Skleinfürften im Zeitalter Ludwigs XIV., 
lonnte aber ducch die italienifchen Namen nicht hindern, dak man überall 
deutiche Verhältniffe durchfchimmern jah. So empfand man das Stüc 
al3 eine fjchneidend fcharfe Bloßftellung der Leidenschaften und Nänfe 
einer verdorbenen Höfifhen Welt und hörte mit feinem Ohre da3 Grollen 
eine3 unterirdiichen Donner3 heraus. 

Der Gang der Handlung ift bis in die geringften Einzelheiten berechnet 
und begründet. „DBebrüdend folgerichtig“ hat man ihn genannt. Trob» 
dem wirft der Untergang der Heldin nicht mit überzeugender Wucjt auf 
ung. Wir empfinden ihn nicht al eherne Notwendigkeit und find darüber 
nur traurig und empört. E8 ift der für die lebenzfreudig geftimmte Yup 

- Märung fo bezeichnende mangelnde Sinn für wahrhaft große Txagik, der 
aud) Leiling gehindert hat aus feinem Zrauerfpiel das Schidfal in er» 
ihütternder Größe aufmachen zu Iafjen. 

ALZ perjönliches Bekenntnis der Menfchenliebe und der inneren Frei» 
heit allen Ölaubenzformen gegenüber ift da3 1779 entftandene dramatiiche 
Gediht „Nathan der Weife”, die reiffte Frucht des auffläreriichen Hu: 
manitätsideal3, aufzufaffen. In die Ringparabel bes 3. Aftes Hat Zeffing 
feine tiefite Weisheit verborgen: u Ze 

Ein Dann befaß einen Eoftbaren Ring, der feinen Träner vor Gott und 
den Menichen angenehm madte. Er war in der Kamtlie erblidh und awar er= 
hielt ihn immer der Liehlinesjohn vom Water. Da aber dem lebten Befißer 
feine drei Eöhne nleidh Lieb waren, wollte er Leinen bevorzugen und lich 
daher zwei Nahahmungen des Ninges hHeritellen; diefe fielen aber fo tütte 
fhend aus, daß der Vater jelbft den Mufterring mit mehr erkannte, So 
wußte auch nad) dem Tode de8 Bater8 Feiner von den Söhnen, wer den 
echten Ning Defiße: „Man unterfuct, man.zankt, man Elagt: der rechte Ning 
mar nicht erweißlid.” Der Niciter aber, an den fie fi) nemandt Hatten, ent» 
lich fie mit der Aufforderung zur Ausübung werktätiner Liebe, 
die allein vor Gott und den Dlenichen beltebt made, . 

Unter dem Ring, den der Mann im Often vererbte, Haben wir ung die 
„vernünftige“ oder „natürliche” Religion zu denken, unter den drei Rin- 
gen aber die drei großen Religionen de3 Judentums, des Chriftentums 
und de3 Mohammedaniamus. Zede diefer Religionen, meint-Lefling, hat
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durch die bon ihr gemwedte fittliche Gefinnung der Liebe darzutun, daß ber 
Kern ber Vernunftreligion auch) in ihr ftedt. 

Als ein Gleichnis ift auch die im Gegenjat zur „Emilia Galotti” be» 
haglich vermweilende Handlung hinzunehmen: 
Der Tempelherr Leu von Filned ift in die Gefangenfdhait des Sultans 

Saladin aefommen, aber wegen einer auffallenden Abnlichfeit mit einem 
jingeren Bruder Saladins beanadigt worden, der zum Chriftentum liber- 
getreten war und fi) mit einer deutichen Edeldame vermäßlt hatte, Er rettet 
in Serufalem dte von dem Juden Nathan an Kindes Statt angenommene 
Neda aus einem brennenden Haufe. Zwar verjhmäht er aus religiöjer 
Abneigung den Dank der Füdin, wird aber doch von einer ftarkfen Neigung 
zu ihr ergriffen, die ihn faft wider Willen zwingt, Nathan um ihre Hand 
zu bitten. Schließlich ftellt fi Herauß, daß der Tempelherr der Sohn jene 
Bruders Saladin ift, der (ald Wolf von Filned) zum Chriftentum über- 
getreten war. Nedha aber ift Blanda von Wilned, deiien Tochter, die er vor 
feinem Tode bei Asfalon dem ihm befreundeten Nathan_zur Erziehung 
übergeben hatte. Caladin ift alfo Zeus und Rehas Oheim, Leu und Blanda 
erkennen fih als Gefdhwilter. Damit fallen alle Schranken amwiichen den 
Beteiligten und fie finden fih in Liebe, 

So leuchtet am Schluß der große Glaube Leffings und feines Zeitalter? 
auf, daß fich zroifhen den einzelnen, wenn auch noch jo berjchiedenen 
Menschen keine Trennung auf die Dauer zu halten vermag, da fie ja im 
Grunde alle de3 gleihen, „vernünftigen“ Wefens find. . 

Da3 in dem aus England übernommenen fünffüßigen Jambu3 (Blant- 
ver3)1) gejchriebene Drama mar geroiffermaßen Zeffingd Vermächtnis an 
bie Nachwelt. Zwei Sahre fpäter ging er dahin, der große Geift, der die 
deutiche dramatifche Dichtung von der einengenden Nahahmung .der 
tragedie classique befreite, fie auf die Griechen und Shafefpeare verwies 
und fie gleichzeitig mit feinen eigenen Schöpfungen auf den erften ragen 
den Gipfel hob. 

3. Chriftopg Martin Wieland (1733—1813). 
Leben: Bei Biherady (in Württemberg) ald Sohn eines Geiltlihen ges 

boren, jtndierte Wieland fpäter in Tübingen Nedhtsmillenihaft, Tebte eine 
‚Beitlang als Gaft Bodmers in Züri, dann als Kanzleidirektor in Biberad). 
1772 wurde er al8 literarifcher Erzieher des Prinzen Karl Auauit nad 
Weimar berufen, wo er nach reicher fchriftitellerifiher Tätigkeit ftarb, 

Neben dem tiefreligiöfen Klopftol, dem Dichter des gejteigerten, Hoch- 
geftimmten Gefühls, neben den geifteshellen Zeifing, dem großen Ver» 
treter der rationafiftichen Bewegung, fteht Wieland als der heiter-graziöje 
Klaffiter_geiftreicher Nokokodichtung (in engerem Sinne). ©o haben die 
großen Strömungen des Zeitalter in diejen drei Männern ihre große 
Verlörperung gefunden. 

Sn einer feiner von fpielerifcher Anmut übergofjenen Verderzählungen 
legt Wieland einmal feine Qebenzauffafjung dar: 

ı) Er trat an die Stelle des jechsfühigen Jambıs (Alexranöriners), der 
feit gt und Gottjched Üblih war, und begann mun feine eigentliche 

errichaft.
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die reizende Philofophie, 
die, wa3 Natur und Schiefal uns gewährt, 
vergnügt genießt und gern den Neft entbehrt; 
die Dinge diefer Welt gern von der fchönen Seite 
betrachtet; dem -Geihid Ti untermürfig macht, 

nit wiffen will, wa3 alles da3 bedeute, 
mwa3 Zeus aus Huld in rätjelhafter Nacht 
bor un verbarg, und auf die guten Leute 
der Unterwelt, fo fehr fie Toren find, 
nie böfe wird, nur lächerlich fie Tindt 
und fi) dazu, fie drum nicht minder Liebet, 
den Srrenden bebaurt und nur den Öleisner flieht, 
nicht ftet3 von Tugend fpriht, noch, von ihr jprechend, glüht, 
doch ohne Sold und aus Bejchmad fie übet; 
und, glücdlich oder nicht, die Welt 
für fein Elyfium, für feine Höffe hält, 
nie jo verderbt, als fie der Sittenrichter . 
von jeinem Thron — im fechiten Stodmert fieht, 
To luftig nie, al3 jugendliche Dichter 
fie malen, wenn ihr Hirn von Wein und Phnlis glüht. 

Nimmt man noch hinzu, daß diefe behaglich-leichtfertige Vebensphilofophie 
fih in dichterifschen Schöpfungen von fchimmerndem Slanze und leicht-- 
gefälliger Rokokozierlichkeit austirkte, jo Hat man den ganzen Wieland. 

Er begann merfwürdigerweife feine Dichtung mit religiös-fhwärme- 
riihen Sugendiwerlen, wa offenbar mit feiner pietiftiihen Erziehung zu= 
fammenhängt. Der völlige Umfhrwung zum bichterifchen Rokoko vollzog 
fi erft, als er Kanzleidiretor in Biberach war und mit dem Grafen 
Stadion auf dem nahen Schloß Warthaufen verkehrte. Sn diefer gläns 
zenden MNdelsgefellichaft, in der franzöfiihe Bildung, franzöfiicher Geift 
und Gejchmad Herrfchten, ftreifte Wieland feine Zugendichwärmerei ab _ 
und wurde fich feiner Sendung bewußt, ‚die höheren deutichen Gefell-. 
Ihaftsfhichten durch eine der franzöfiihen Rofolodichtung ebenbürtige 
deutiche Unterhaltungsliteratur für die deutfche Kunft zu gewinnen. 

Die Geihichte feiner eigenen Ummandlung vom „jeraphifchen Schwär: 
mer“ zum Öenußmenfchen jhilderte er in dem im alten Griechenland 
fpielenden Roman „Agathon” (1766/67 erjte Ausgabe). Nach dem Vor: 
bild des Engländer Richardfon unternahm e3 hier Wieland, da3 innere 
Werden, die jeelifche Entwidlung feines Helden darzulegen. Der „Uga- 
thon“ ift demnach ein Bildungsroman und ift auf Goethes „Wilhelm 
Meifter“ von beftimmendem Einfluß geworden. 

1768 folgte die reigvollfte feiner Verserzählungen „Mufarion oder die 
Philofophie der Orazien“. Darin wird der griesgrämige Phaniaz zu der 
beiteren Philojophie befehrt, die eingangs dargelegt wurde. 

Der Iehrhafte Roman „Der goldene Spiegel oder die Könige von 
Scheichian” (1772), in dem Wieland unter der Hülle einer morgenländi»
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ihen Erzählung feine Anjchauungen von Staat und Bolitif augeinander- 
teßte, trug ihm den Ruf nach Weimar ein. Drei Jahre fpäter (1775) fand 

"fi dort auch Goethe ein, dem dann Herder und Schiller folgten. Noch 
bevor fich biefer geiftvolle Kreis zufammengefunden hatte, 1774, erfchien 
der jatirifhe Roman „Die Abderiten”. 

Der Schauplak der launigen Gefdichte tft das thrazifche Städten Ab- 
dera, dad Schilda oder Krähminkel des Altertums, die Heimat des meits 
gereiften Phllofophen Demofrit, Der Gegenfat nım zwifchen dem mit Welte 
und Menichenfenninis begabten Philofopfen und den ennherzigen, Elein- 
lichen Abderiten befhwört eine Neihe Löftlicher Caenen herauf, hinter denen 
fih eine fcharfe Satire auf die deutfchen Sleinftädter, die dem Verfalier oft 
genug das Leben in Biherad) fauer gemacht hatten, verbirgt. 

„Dberon wird, fo lang Poefie Poefie, Gold Gold und Kriftall Kriftall 
bleiben wird, als ein Meifterftüc poetifcher unit geliebt und bewundert 
werden,” hat einmal Goethe von Wielands 1780 eridienenem Epos 
„Dberon” gejagt. E3 ift tatfächlich die Krönung dez gefamten Schaffens 
Wielandz, das ragende Werk des „geiftig und Tünftlerifch‘ geläuterten und 
zur Vollendung gediehenen dichterichen Rokoko“. 

‚Ritter Hüon, der Sohn des Herzogs von Guienne, Hat einen Sohu Karls 
des Großen aus Notwehr getötet. AS Gühne diejer Tat wird ihm vom 
Kaifer eine Neihe von fehler. unlösbaren Aufgaben geitellt: Er foll:nad) 
Bagdad, reiten, dort in den Veitiaal des Kalifen eindringen, dem, der zur 
Linfen de Salifen fibt, den Kopf abfchlanen, dem Stalifen felbft vier Baden- 
zähne und eine Hand voll Barthaare rauben und deiien Toter Nezia al3 
Braut entführen. E3 wäre Hlion unmönlih diefe umerhört nefährlichen 
Abenteuer au beitehen, wenn Ihm nicht Oberon, der Elfenfönig, helfend zur 
Ceite träte, Mit deilen Unterftübung gelingt es ihm Nesta zu nerwinnen 
und die übrigen ihm geitellten Aufgaben zu erfüllen. Beide müllen aber 
nod Thmwere Prüfungen ihrer Liebe und Treue beftchen. Da fie auch in den 
arösten Sefahren in ihrer Treue ausharren, wird ihre Liche endlich belohnt. ' 
Sion fehrt mit Nesia an den Hof Karls ded Großen aurüd. In dieje 
Handlung Hinein ft noch eine ameite verflochten. Oberon nämlich Hat ficdh 
von feiner Gemahlin Titania getrennt, weil fie einer 'ungetreuen Öattin 
beigeitanden ift. Erit wenn fidh ein Liebespaar findet, das Lieber den Tod 
erleidet al8 fi untreu wird, will er aurüiclfehren, Diefe Bedingung tit aber 
mit Hüons und Nezias netrener Liebe erfüllt. CS zieht fih alfo auch eine 
tiefe fittliche Sdee durch diefe vollendetfte Dichtung WtelandS. : 

tiber den in leuchtenden Farben jchimmernden und vom Geilt einer 
anmutigen Zierfunft durchdrungenen „Oberon“ Hinaus gab e für den. 
Dichter keinen Fortjchritt mehr. Noch über dreißig Lebensjahre waren 
ihm nad) feinem Meifterwerk bejhieden. Während diejer Jahrzehnte hat 
er noch mancherlei gefchaffen und mit feiner nad) dem Mufter des fran- 
aöfiichen „Mercure de France“ gegründeten Zeitjchrift, dem „Teutr 
Then Merkur“ (1773—1810), die höheren Sreife des damaligen 
Deutjchland weithin beherrfcht. . Aber im wejentlichen ift er doch der alte, 
nämlich der graziög-elegante Vertreter einer rofolohaften Dichtung ge 
blieben, ohne die frühere Höhe je mieder zu erreichen. Er erlebte als 
Außenftehender, wie Slopftod, die große Titerarifche Ummälzung dez 
Sturm und Drangs und fah aus ihr, wieder wie Slopftod, den leuchten»
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den Gipfel unferer Haffifchen Dichtung emporfteigen. Einzig Leffing 
fehlte von den drei großen Männern, ohne deren Wirken wir uns die 
Schöpfungen Goethes und Schillers nicht denken Tönnen!). 

Rüdblid. 
Baroköihtung: Zu der Dichtung deB 17, Jahrhunderts wirken fi drei. 

geiltige Mächte aus: der mit dem aufkommenden Abjolutismus zufammen- 
Hängende Beilt Höfifher Verfeinerung, Humaniftifh:willenfhaftlide Eins 
ftellung und myltiihe Srömmigfeit. 

UL Oefetgeber der deutichen Dichtung trat Opig in feinem „Bud von 
der deutichen Poeterey“ (1624) auf. ALS jeine Ehüler fünnen Simon Dad 
und Paul Sleminn bezeichnet werden. 

Zur Gruppe der von der Miyitif mehr oder minder beeinflußten Dichter 
gehören: Frtedrih von Spee, Andrea Gryphius und Dohann Scheffler 
(Angelus ESilefius). Gryphius fchreibt audy Trauer: und Luftipiele, bleibt 
aber ofne Wirkung, da ihm die Bühne fehlt, Herrliche Blüten treibt das 
geiltliche Lied, befonders bei Paul Gerhardt. 
Der fpätbaroden Dichtung gehören die Werfe der Schlefier Hofmann von 

Sofmannsmwalden und Kalpar von Lohenitein an. 
Im Gegenfah zum heroiich-galanten Noman der Zeit entitammt Grims- 

melshaujens „Simplicius Simplteiffimus" dem Boden des Volkstünlichen: 
ein liderragendes Kunftwert von bleibendem Wert. Entirifer find Logan, 
Moiheroi, Abraham a Saneta Clara und Reuter. 
Nofokodigtung: Wieder beitimmen drei neiftige Mächte dad Öepräge 

der Dichtung: die aus dem Pietismus hervorgegangene Empfindiamfeit, 
die große Bewegung der Aufklärung und Höfifher Geilt. Ihnen entfprechen 
drei Richtungen der Literatur: 

Ein neues Gefihlölchen zeint fih in. der Cyrif von Günther, Brodes - 
und Saller. : 

Die rationaliftiihe Bewegung leitet Gottihed in die Dichtung ein, Itöbt 
dabei aber auf den Wideritand der Schweizer Bobmer und Breitinger. 

Der galante Beilt des Zeitalters, mit mehr oder weniger Rationaliömus 
und Empfindfamfeit untermilcht, beftimmt die Dichtungen von Hagedorn, 
Öleim, Us, Gellert, Kleift und Oeßner. 

Die pietiftifch-gefühlsmäßige Nichtung aipfelt in Klopitod, die £laflizilttfche 
Aufklärung in Lelfing und das dichterifche Noloto in Wieland. Klopftod 

fchaftt_eine Dichtung hochaeftimmten Gefühls in einer Eprade von erhabes- 
nem Schwung. Leifing befreit da8 deutfche Drama von Vorbild der franz 
söfifhen tragedie classique,. empfichlt dafür die Alten und Chafefpeare 
und Ichafft in feinen ausgezeichneten dramatiihen Dichtungen die große 
Grundlage für die Folgezeit. Wieland Handhabt die Sprache mit unver- 
gänglider Anmut und mirkt vorbildlidh durch feinen Bildungsroman 
„Aaathon“ So bilden fih Iangfam die Grundlagen, auß denen. deutiche 
Didtung zu einer zweiten Blüte aufiteigt. 

  

1) Wieland verdanken wir auch eine Profaliderfegung Chafeipeares (1762 
bi8 1766). Dadurch machte er den großen Briten in Dentichland eigentlich 

‚ exit Defannt. Einer der Unfern ift der Engländer aber erft durd) die muiter- 
gültige Üiderjfetung des Nonantiler A. W. Schlegel neworden. 
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6. Sturm und Drang, Klaifif und Romantik: die zweite 
Blütezeit deuticher Dichtung von etwa 1770 bis etwa 1850. 
I n den Werken der zweiten Blütezeit unjerer Literatur fpiegelt fich eine 

große geiftige Ummälgung ab, die am beiten aus ihrem Gegenjah ges 
gen die Aufllärung zu verftehen ift. 

Dem aufgeflärten Deenjchen war die Welt das Werk einer weifen Golt- 
beit und die eigene Vernunft ein Abfenker der göttlihen. „Menjch fein” 
mar gleichbedeutend mit „vernünftig fein“ und der von der Vernunft be 
berrichte Menih das Humanitätsideal der Aufllärung. Gegen diejes 
deal beganıı um 1770 in Deutihhland eine junge Generation Sturm zu 
laufen. Sie konnte fi dabei auf die fchon längft vorhandene Strömung 
eines gefteigerten Gefühlslebens und defjen bedeutendften Fünder, auf 
Klopftod, ftügen. Die ftärkjte Anregung jedoch empfing fie vom Ausland, 
von Franfreidh, von Rouffean (1712—1778). Sn diefem führte der ©e- 
genfag zur Aufllärung geradezu zu vulfanartigen Entladungen. Hatte 
das aufflärerifche Bildungsideal in der Vernunft das Wertvollfte der 
Menfchennatur erblidt, fo behauptete jegt Roufjeau das gerade Gegenteil: 
le sentiment est plus que la raison!), Nicht im vernunftbeherrjchten, 
jondern in dem von großen Gefühlen erfüllten Menjchen offenbart fich 
das wahre Wefen des Menfchen, offenbart fi) defjen göttliche „Natur“. 
Die hochgepriejene Kultur der Aufllärung, jo führte er in der Schrift 
„Discours sur les arts: et les sciences“ vom Sahre 
1750 aus, ift ein Srrweg. Sie gibt zwar vor, den Menjchen aus dem 
Dunklen inz Helle zu führen, aber in Wahrheit biegt fie den „natürlichen“ 
Menfhen nur zu einem verkünftelten Wefen um. Natürliche, aus dem 
Gefühl Heraus lebende Menfchen gibt es nur unterhalb des Bereiches der 
Kultur, im underbildeten Volt alfo, oder hat e8 einmal in einem ‚aller 
Kultur voranliegenden urwüchjligen Naturzuftand gegeben. Darum mweg 
bon der Aufllärungzfultur und „Zurück zur Natur!” Die Rechte des 
‚Menfchen mit ungelünftelter Natur verfocht Rouffeau in dem 1761 er» 
fhienenen Roman „Julie oder la nouvelle H&loise* und 
die Erziehung auf natürlicher Grundlage in feinem berühmten „Emile“ 

- vom Sahre 1762. 
Eine Schar junger Dichter Deutfchlands, die „Stürmer und Dränger”2), 

zu denen auch Goethe gehörte und al3 deren Nachzügler der junge Schiller 
aufzufajlen ift, wurde von Rouffeaus been mächtig ergriffen. Diefe 
jungen Menfchen fühlten fich nicht mehr al3 Vernunftiwefen, fondern vers 
fielen einem übertriebenen Kultus des Gefühls. Gefühl war ihnen wie 
Rouffeau alles. Wie der Aufklärer die menschliche Vernunft als göttliche 

1) Daß Gefühl fit wertvoller als die Vernunft. Val. Goethes Pant: 
„Befiigt tft alles; Name iftt Ehal und Nauch, Umnebelnd Himmeldgtut“, 

?) Sie haben ihren Namen nad dem Drama „Sturm und Drana“ des 
ihuen augehörinen Klinger, dag auch der ganzen Bewenumg ihre Bezeid- 
nung eingetragen hat. . :
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Kraft empfand, fo fühlten fie fi im Gefühl mit der Gottheit verbunden: 

fie Hatten Gott im Gefühl. Aus Nouffeaus „Naturmenfch” wurde fo der 

„große Kerl“, der alfer Gefeße fpottete und fi) fein eigener Gejehgeber 

düntte, wurde das „Kraftgenie”, wovon die Epoche auch die Bezeihnun 
- „Geniezeit” empfing. 

Diefes mit allen Zügen eines ungebärdigen Sugendüberfchwangs be» 

Haftete Genieideal Härte fi) in Goethe und Schiller zum Haffifchen Hu 

manität3ideal ab, das mit unvergänglier Leuchtkraft aus ihren jchönften 

Werken ftrahlt und uns nod) heute in feinen Bann zieht. Der reife Goethe 

ftrebte darnad) in den Geftalten der Natur die Modelle, die Urbilder, die 

Tppen zu erkennen, nad) denen jene geformt waren. Jede einzelne Pflanze 

3. B. weift, fo glaubte er, auf ein göftliches Mufter zurüd, deijen Abbild 

fe ift. Wie in der Pflanzenwelt, fo wirken fich in allem Beichaffenen 

göttliche Gedanten aus, wodurd) die Welt der Erjcheinung ein Gleichnis, 

ein Symbol des Göttlihen wird: „Alles DVergänglihe ift nur ein 

Sleihnis“. Um die Ergründung diefer Sdeen war e8 Goethe bei allen 

feinen naturwifjenfchaftlien Studien zu tun. Weiteres wollte er nicht 

erfennen. „Das Höchjfte, wozu der Menfcdy gelangen fann, fagte er ein: 

mal zu Edermann, ift dag Erftaunen; und wenn ihn das Urphänomen in. 

Erftaunen et, jo fei er zufrieden; ein Höhere fanrı es ihm nicht ge- 

mähren und ein Weiteres will er nicht dahinter fuhen; hier ift Die 
Grenze.” Auch der einzelne Menicd) hat in feinem Leben einen Gedanken 
der Schöpfung zu verwirklichen und fi} jo zu einem Symbol des Göll- 
lichen zu machen. Dies gefhieht am beften dadurch, daß er fih an die 
Aufgaben, die ihm aus dem beftimmten Sreis feines, Lebens zuiachien, 

hingibt und fie aus idealer Gefinnung heraus zu Löfen fucht. So handelt 
ichließlih Fauft, jo au) Wilhelm Meifter. 

Eine etma3 andere Färbung nahm das Haffifhe Humanitätzideal bei 

Schiffer an. Der große Leitftern feines Lebens war bie Idee der Freiheit. 

Sn feinen Sturm: und Drangmwerken hatte er fie nur äußerlich gefaßt. 
Auf der Haffiihen Höhe feines Schaffens jedoch war, fie unter dem Ein» 
fluß des Philofophen Kant ganz innerlich geworden. reiheit beitand 
jet in der Hingabe an dad dem Menfchen ins Herz gejchriebene Sitten» . 
geje und der Gegenfaß zwifhen Pflicht und Neigung, Freiheit und Nas 
tur wurde zum großen Thema bon Schiller3 Dramen. 

. &o hatte fi in der Maffit Goethes und Schiller aus dem tilden 
Gedränge der Geniezeit eine abgeflärte und fejtgeformte Weltauffaliung 
erhoben. Da erfhien um 1800 eine neue Generation auf dem Plan: die 

Nomantifer, die in manchem toieder auf die Beftrebungen der Sturm: 

und Drangzeit zurüdgriffen. Den Rat, melden Fauft dem Menfchen gab: 
„Gr ftehe feit und fehe hier fich um, dem Tüchtigen ift diefe Welt nicht 
ftumm!*, diefen Rat fchlugen die Romantiker in’ den Wind und beftritten, 

dab der Menfeh zur Arbeit an und in diefer Welt berufen fei, tole Die 

' Mlaffiter e8 immer wieder predigten. Won Goethes Roman „Wilhelm
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Meifter3 Lehrjahre” urteilte der Romantiker Novalig: „Die öfonomijche 
Natur ift die wahre übrig bleibende“ und „es ift eine poetifierte Bürger: - 
lihe und Häuslihe Gedichte“, Dab Wilhelm Meifter, der Held des 
Romans, als Arzt endet und im Wirken für andere das wahre Menfchen- 
tum zu finden glaubt, das war den Romantifern zu bürgerlich, zu haus- 
baden, zu philiftrös. Sie waren bon dem tiefen Gefühl der Unbefriedigt: - 
heit mit ben beftehenden Verhältniffen erfült. Das Leben, das fie um= 
gab, war unerquidlicher Alltag für fie. Diejen Alltag machte man da= 
ducch erträglich, dab man den rofigen Schleier der Poefie über ihn brei- 
tete, ihn in ein Traumland verwandelte, ihn, wie man fagte, „poetifierte“ 
oder „romantifierte”. Oder man entzog Tich ihm durch die Flucht in die 
Verne, die zeitlich oder räumlich fein fonnte, alfo in verflärte Vergangen: 
heit oder in entlegene, geheimnisvolle Länder. 

Sp umjchließt die zweite Blütezeit deutfcher Dichtung drei Stufen: 
‚Sturm und Drang, Maffit und Romantik. 

Die Sturm und Drangbewegung. 

Zwei Bahnbredier. 
‚., 8 Bahnbrecher der neuen Ideen, die in dem Jahrzehnt von 1770 
bis 1780, ber Geniezeit, einen umftürzlerifchen Wandel in der Welt: 
anjchauung der Deutfchen herborriefen, ericheinen zwei Männer aus dem 
äußerften Nordoften des beutfchen Sprachgebietes: Hamann und Herder. 

Der nur ein Jahr nach Leffing geborene Königsberger Johann Georg 
Hamann (1730—1788), eine finnlich-leidenfchaftlihe und tiefreligiöfe 
Natur mit ftarkem Gefühlsteben, begann bereit in den 60er Sahren den 
Kampf gegen die Aufllärung. In feinen Schriften, die in einem abge: 
tiffenen, dunklen, orafelhaften Stil verfaßt find, blikten aus möftifchem 
Halbdunfel Gedanken auf, die eine fommende Beit verfündeten: „Das 
Prinzip, auf welches die jämtlichen Äußerungen Hamannz fi zurüd: 
führen Iaffen, ift diefes: Alles, was der Menjch zu leiften unternimmt, 
muß aus jämtlichen vereinigten Sräften entjpringen; alles Vereinzelte ift 
berwerflih.” Mit diefen Worten hat Goethe den „Magus des Nordens” 
Iharf gefennzeichnet. Sn den 1759 erihienenen „Sofratifdhen 

- Dentwürdigfeiten“ wird der vernunftitolgen Aufllärung der grie> 
Hilde Philofoph gegenübergeftelft, dejien höchite Weisheit war „Nichts 
zu mwilfen“. Und in den „Kreugzügen eines Philologen” 
bom Sahre 1762 erfcheint Gott als der große Poet am Anfang der Tage, 
der fich der Menfchheit in Natur und Seichichte offenbart, und der Dichter 
al3 ein bon göftlichem Geifte erleuchteter Nachbildner diefer Offen- 
barungen, als ein geijterfülfter Schöpfer. 

Was Hamann ala fchmwer verftändliche Erleuchtungen aufs Papier 
warf, juchte Johann Gottfried Herder (1744—1803) zu Haren Erkennt nijfen'auszumüngen. 

S
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Zu Moßrungen in Oftpreußen ald Cohn eines armen Lehrer geboren, 

mwud;3 er in engen und drüdenden Berhältniiien auf. In _Sönindberg, wo 

er Theologie ftudierte und unferen nrößten Philofophen, Immanuel Kant 

{1724—1804), hörte, trat er in jreunöfchaftliche Bezichungen zu Hamanı, 

der ihn in Shakeipcares Scöpfungen und Nowilcans Chriften einführte. 

Seine eigene fchriititellerifche Tätigkeit begann er in Niga, wo er feit 1761 

Prediger war. Der große Wendepunkt feines Lebens war eine Reife, die er 

1769 zu Cdhiff von Niga aus unternahm „um feines Gottes Welt von mehr 

Seiten kennenzulernen und von mehr Eciten feinem Stande brauchbar zu 

werden“. Daß närende Durdeinander feiner Seele fpienelt fi in jeinem 

„Neifetournal” wider, Er landete an der franzölifchen Küfte und emp 

fing in Paris im Verfehre mit den Scriftitellern der Aufklärung bedeut- 

Same Anregungen. Im Sommer 1770 trat er al8 Begleiter de Prinzen von 

Holftein-Eutin eine zweite Neife an, die nad Italien führen follte, Aber 

fchon in Straßburg gab er feine Stellung auf und blieb dort längere Beit 

um ein altes Niugenübel befeitigen zu lajien. Sn diefe Tage, die Herbit- und 

Rintermonate der Kahre 1770 und 1771, fällt Herders. Verkehr mit dem 

jungen Goethe, ein Greigniß von der größten Folge: Im Sedanfen- 

austaufh mit Herder fand Öovcthe feinen Genius. 
Rad) mehrjährinem Aufenthalt in Büdeburg, wo Herder Hofprediger war, 

folgte er 1776 einem Nufe ald Generaliuperintendent nad) Weimar, den der 

Herzon Karl Auguft auf Betreiben Gocthes an ihn nerichtet Hatte, Aber 

feine amtliche Stellung befriedigte ihn nicht und mehr und mehr machte lid. 
bei ihm Mibftimmung und Eranfhafte Üiberreizung bemerfbar. Allmählic 
erfaltete au) daß anfangs fo Herzliche Verhältnis zu Goethe und für Cdhil- 
Ter8 Größe hatte ex Fein rechtes Verjtändnig. Co verdüfterte Bereinfammng 

dte Ichten Sahre feines Lebens. 

Noch während Herder Aufenthalt in Niga entjtanden zwei Eritijche 

Werke: „Fragmente über die neuere dbeutjhe Lite- 

ratur“ (1767/68) und „Kritifhe Wälder“ (1769), In beiden 

ScHriften nüpfte er an Leffing an, in der erften an die „Literaturbriefe“ 

und in der zweiten an den. „Laofoon“. Uber meld) ein Gegenfag! Wäh- 
rend Leifing rein berftandesmäßig von Schluß zu Schluß fortfchreitet und 

feine Gedanken in einer fmappen, gejehliffenen und majjerklaren Profa 

ausipricht, folgt Herder feinem Gefühl und verfündet feine Eingebungen 

in einem bejchwingten, feurigen, bilderreichen Stil. Aus der Fülle neuer 

Gedanken erjcheint Herder Auffaffung der Dichtung als der bedeut- 
Tamfte. Wahre Poefie ift ihm aus den Kräften des „natürlichen“ Men- 
ihen, der ja das Wunschbild Nouffeaus und von ihm in ein goldenes 
Zeitalter verjeßt worden war, geboren, ift Naturpoefie und bei 
jenen Völkern zu finden, deren Einbildungsfraft no ungefhtwädt ilt. 
Mit der zunehmenden Kultur verliert fich diefe Gabe: „Die Kunft fommt 

und Löfcht die Natur aus“. Alles wird dann künftlich aufgebaut und 
. unnatürliches Regelwert muß die unberwußte dichterifche Eingebung er- 

fegen. Leibdenjchaften werden erfünftelt, und nachgeahmt und alle Dar- 

ftellung. toird „lahm, ungewiß und mwankend“. Gleichzeitig verkündete 
Herber Die große Erkenntnis, daß fi) jede Nationaldihtung unter 
beftimmten Bedingungen entmwidelt und dadurd) da3 Gepräge einer boden= 

mwüchligen Eigenart erhält, wodurch fie fih von der Dichtung anderer 
Völker unterfcheidet. Wer die Werke fremdländifher Dichtung verftehen 

“will, darf daher nicht mit einem unbedingten Maßftab an fie herantreten. 

NadlsCbner, Literaturgefhiäte, 9
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und fie Eritifieren, jondern muß fid) in fie einfühlen. Dadurch war eigent- 
th Ihon die Muftergültigkeit irgendeiner fremden Dichtung abgemiejen 

“und ftatt der bloßen Nachahmung eine Dichtung aus dem Geijt und der 
Sprache der eigenen Zeit heraus gefordert. . 

Denkwürdig find die mit Goethe herausgegebenen Blätter „Bon 
deutjher Art und Runft“ (1773), die neben anderen Arbeiten 

. Herderd Aufjäge „Briefmechfel über Offian und die Lieder alter Nölter“ 
und „Shafejpeare“ und Goethes Auffah „Won deutjcher Baukunft“ ent» 

hielten. In diefen Blättern regte der neue Beift jhon mächtig die Schmwin- 
gen. In dem Difian=-Aufjat Inüpfte Herder an die bon dem fchot= 
tiichen Gelehrten James Macpherfon feit 1760 veröffentltichen Ge: 
Dichte des Teltifchen Dichters Offien aus dem. dritten nadhehriftlichen 
Sahrhundert ant). Sie waren zwar eine neugeitlihe Fälfchung, aber 
doch jo ftimmungzvoll, daß fie Herder in feiner Anjhauung von dem 
hohen Werte naturhafter, voltstümlicher Poefie nur beftärken fonnten.. 
Hier fand er urjprüngliches Empfinden, hier fand er „Natur“. Die Auf 

. Märungsdihtung erfhien ihm dagegen jchal und künftlih: „Wir fehen 
. und fühlen faum mehr, fondern denken und grübeln nur; wir dichten nicht 

über und in lebendiger Welt, im Sturm und im Zufammenftrom folder 
©egenftände, folder Empfindungen; fondern erfünfteln uns entweder 
Thema oder Art, das Ihema zu. behandeln, oder gar beides”. E3 war 
die Entdedung des Bolf3liede, aus deifen Born nun unjere 
Sprit fih wunderfam erneuerte. Sn dem Auffaß über Shale- 
Tpeare feierte Herder den großen Briten als einen Dichter, der aus der 
ganzen Kraft feines vollen Herzens heraus [Huf und ein Meer von Be 
gebendeiten vor uns aufraufchen läßt, ala Naturkraft, die über alle Regeln 
erhaben ift, ala Genie. Schon vorher hatte Goethe unter Herders Einfluß 
von Shakefpeare die Worte gejchrieben: „Die erjte Stelle, die ich in ihm 
las, machte mich auf zeitlebens ihm eigen, und wie ich mit dem erften 
Stüde fertig war, ftund ich wie ein Blindgeborener, dem eine Wunder: 
hand das Geficht in einem Augenblide Shenkt”. Num erft wurde Shafe- 
Tpeare für unfere Dichtung mahrhaft mwirffam und zum Vorbild der 
Stürmer und Dränger. Da Herder aber Shakefpeares Dramen in feiner 
Darftellung in Bilderreihen aufgelöft hatte, machte id die Einwirkung 
des Engländer3 auf die Kraftgenies in einer Auflöfung der dramatifchen 
Sorm geltend. AZ eine Schöpfung der Natur priez Goethe in feiner 
Arbeit „Bon deutfher Baukunft“ aud) das Straßburger Müns 
fter, da3 „gleich einem hocherhabenen, weitverbreiteten Baume Gottes, ber 

‚mit taufend Üften, Millionen Zweigen und Blättern wie der Sarıd am 
Meer, ringsum, der Gegend verfündet bie Herrlichkeit des Herrn, feines 
Meifters!* 3 Tiegt der Glanz des Frühlings über diefen Aufläßen und 

”) Etwa gleichzeitig hatte der englifhe Bifhof Percy in feinen „Reli- 
quesof Ancient English Poetry“ volfstümlide Didtuna heraus - 
neneben, die die deutfche Bewegung aur Naturpoefie gleichfalls ftärkte, .
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bie jo lange verjhüttete Duelle deutfchen Vollstums fchien wieder herbor« 
aubrechen. 

1778—79 veröffentlichte Herder eine Sammlung der vorzügliditen 
Voltslieder aller Völker und Zeiten, jpäter „Stimmen ber Böl- 
ter in Liedern“ genannt, in denen er feine wunderbare Gabe, fi) 
in fremde Schöpfungen einzuleben, von der jchönften Seite zeigte. „Mit 
einer reizenden Leichtigleit faßt er jede Zeit, jedes Volt, jeden Charalter 

. .aufund fchickt fich mit der feinsten Wandlungsgabe in Sinn und Sprache, 
in Ton und Empfindung. Die |panifche Grandezza, die Düfterheit Offianz, 
die tändelnde Naivetät der LZitauerin, die graufame Gewalt des nordi= 
ihen Srieger3, das janfte Gemüt de3 Deutichen, dad Schaurige fchotti 
fcher Balladen, der fühne Gang der hiftorifchen Vollsromanzen in Deutich- 
land, Zaune und Schred, Ernft und Tändelei, alles bemegt fich nebenein- 
ander ohne Geziertheit und ohne Zwang”. Sn diefen Zufammenhang ift 
auch der erft im Todesjahr vollendete Romanzenkranz „Der Eid“ ein- 
zureihen. Der jchlihte Ton der altfpanifchhen Lieder, die den National» 
helden Rodrigo Diaz, ein Mufter der Tapferkeit, Freiheitsliebe und Tus 
gend, feiern, ift in diefer Neudichtung mit munberbarer Anpafjungs- 
fähigfeit getroffen. 

Der Herder der fpäteren Weimarer Zeit ift ein anderer als der der 70er 
Sahre. Manch Hohe Ahnung verlor fi. Uber daß er fich noch einen 
großen Beftandteil der jugendlichen Erleuchtungen bewahrte, zeigt fein 
bedeutfamftes Werk aus den Spätjahren: „Die Sdeenzur Bhilo> 
fophie der®ejhidhte der Menfjchheit” (1784-1791). Hier 
werden Natur und Gejhichte unter dem Gefihtspunft eines großen Ente 
willungsganges erfaßt, der feine Krönung in der Sdee der Humanität, 
d. 5. wahren Menfchentums, findet. 

Stürmer und Dränger. 

Aus dem Zufammenfluß der gejchilderten mannigfahen Anregungen 
-errwuch3 die geiftige Ummälzung de3 Sturm3 und Drangz und die mit 
ihr zufammenhängende Dichtung. Der Stürmer und Dränger empfand 
fi al3 ein von einem großen Gefühle bejeelter, dämonifcher, titanifch- 
traftvoller „Kerl*, als ein Sraft- und Driginalgenie, da3 von einem unges 
heuren 2ebenzdrang erfüllt war!) und fich feine Gefege felbft geben 
konnte, infolgedeffen auch Anjpruch auf volle GSelbjtherrlichkeit echob?). 
Sm Namen der Natur bäumte fich das Sraftgenie gegen alle Zeffeln auf, 

1) Bol. die Worte des Stürmers und Drüngers Lenz: „Lieben, hafien, 
fürdten, zittern, bofien, aanen Bis ins Mark kann dad Leben zwar ver= 
bittern, aber ohne fie wär's Dnarl.” - ” 

2) Bol. in Edjillerd „Näubern” Karl Moor: „Yd fol meinen Leib prefien 
in eine Ehnürbruft und meinen Willen fhnüren in Gefebe. Das Gefeß 
bat zum Schnedengang verdorben, waß zum Adlerflug geworden märe, 
Das Gefeb Hat nod) feinen großen Mann gebildet, aber die Freiheit brütet 
Kolofie und Extremitäten aus.” 

g*
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die Familie, Gefelichaft, Kirche und Staat dem felbftherrlihen Sndivi» 
duum gejchmiedet hatten. Ein wahrer Sreiheitzraufch erfaßte die „Ti- 
tanen“ und ihr Haß gegen die Fürften des Abjolutismus, die Tyrannen, 
Ihäumte in donnernden Worten auf, die allerdings nicht in die Tat um» 
gefegt wurden. Am Liebften Hätten fie Rouffeaus Wort „Surüd zur 
Natur“! buchftäblich erfüllt und die ganze Kultur Hinter fich gelajjen. 
E3 war ein ungebärdiger Überichtwang, in dem Ihließlih Roheit, uns 
mäßiger Haß, fchrantenlofe Leidenfchaftlichkeit, Freundfchaftstult und _ 
Liebesihmwärmen, Rübrfeligkeit, Tränen, übertriebene Bartheit ufm. 
wild durcheinander gingen. - . . 

Dem Leben entiprach die Dichtung. „Ein volles, ganz von einer Emp» 
findung volles Herz“ jollte den Dichter machen und feine Schöpfungen 
aus unendlichem Gefühlzdrange quellen: 

Ad, daß die innre Schöpfungtraft 
° Durch meinen Sinn erjchölle! 
Daß eine Bildung voller Saft 
Aus meinen Fingern quöllel (Soethe.) 

Alles Negeliverk tief unter fich Tafjend, ftellten die Werke de3 Sturms und 
Drangs eine ungejchminfte Erlebnis- und Belenntnisdichtung dar, unver« 
ftellte Natur, frifch realiftiich oder gar grob naturaliftifch Yingeworfen. 
Das war „Naturpoefie* in der Auffaffung der Kraftgenies, diejelbe 
Naturpoefie, die fie in der Bibel, in Homer, in Shafefpeare, dem „milden, 
erhabenen Geift,. der bloß die Natur ftudiert hat, fi) ganz feiner. Furie 

‚und Begeifterung überläßt und nun darauf 108 dichtet“, Die. fie im Volks» 
. Lied fanden. Im Zufammenhang damit- erfchloß fich ihnen deutjches 
 Vollztum und nationales Empfinden keimte empor. Einen breiten Raum 

nahmen bie fogialen und politifchen Probleme in ihrer Dichtung ein: 
da3 Verhältnis der Gefchlechter, die Kindsmörderin, eine geradezu 
tppifche Figur in der Sturm- und Drangdihtung, die Standesunter- 
Ihiede, die man natürlich ablehnte, das abfolute Fürftentum, das man 
mit ingrimmigemn Haß verfolgte, ufm. on 

Für die neue Dichtung find zwei Städte bedeutjam geworden: Göt- 
fingen, too. fich jugendliche Dichter zum Haindbund zufammenfanden, und. 
Straßburg, wo für den jungen Goethe und einige feiner Freunde die 
Geniezeit anbrad. Diefe pflegten das Drama, jene die Lyrit. Nur 
Goethe beherrfchte genial alle Ausdrudsformen. ALS fich die Flut ber 
teils verlaufen Hatte, .erfchien der Schtwabe Schiller alz. Spätling auf 
dem Plan. Nur wenige der Stürmer und Dränger haben fi) aus der 
wilden Beiwegung emporgearbeitet. Wen nicht frühzeitig der Tod brach 
oder wen nicht Nacht den Geift umhüllte, der rettete fi} in irgendeine 
bürgerliche Zebenzftellung. ‚Einzig Ooethe und Schiller ift die Gentezeit 
zur Stufe geworden, von der fie zu Haffifcher Höhe meiterfchritten!). 

’) Die Sturm=- und. Drangmwerkfe unferer beiden Maffiker find nicht Hier, fondern meiter unten (vgl. &.134 ff. und S, 151 ff.) im Zufammenbang ihres GSefamtwerfes behandelt, 
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. Die Lyrik, 

An einem Herbftabend de3 Sahres 1772 jchloffen ih in einem bei 

Göttingen gelegenen Wäldchen mehrere dichtende Studenten zu einen 

Bunde zufammen, den fie nach Slopftod3 berühmter Dde „Der Hügel und 

der Hain“ kurziveg „Hain“ nannten!). Shr leuchtendes Vorbild war der 

Meffiasdichter. Die neuen Sdeen wirkten jid) in diejem Bund zwar nit 

mit der gleichen vulfanifchen Wucht mie beim dramatiichen Sturm und 

Drang aus, aber auch die Hainbündler befeelte glühende vaterländijche 

Begeifterung, Freiheitzliebe, Iyrannenhaß, jhwärmerifche Empfindjam- 

teit, die fi in Freundichaftskult und einem feinfühligen Verhältniz zur 

Natur ausmwirkte. 

Der aus Mecklenburg ftammende Hainbündler Johann Heinrid)VoR 

(1751—1826) verpflangte die Joule aus Geßners Arkadien in das Xeben 

der Gegenwart. Sn den Zöyllen „Quife‘ und dem „Siebzigften 

Geburtstag“ verflärte er die Freuden ftiller Häuglichkeit und unge 

trübten Cheglüdes und erhöhte die behagliche Stimmung durd) die auS= 

fadenbe Breite des Herameterverfed. Daneben betätigte er fi) alö Über= . 

feßer. 1781 erichien feine Tiberjegung von Homer „Od Y Tee“, ein 

Meifterwert, und 12 Sahre fpäter die weniger geglüdte „Slia 3", Das 

mit hatte da3 deutfche Volt einen Homer befommen?). 

Wie bei Voß, fo ift auch bei dem zarten und frühvollendeten Ludwig 

Hölty (1748—1776) nicht allzu viel von -dem Braujen ber Geniegeit zu 

berfpüren. Er ift der Dichter der Schwermut innerhalb des Hainbunbes: 

Schwer Iungenleidend und daher den nahen Tod ftet3 vor Augen, wurde, 

ihm ber Kampf zwifchen Lebenzfehnfught und Todezahnen zum tiefiten 

Erlebnis, das er in feinen trauerumfchatteten Gedichten ausjprad). 

Selbft fein Mitglied des Hains, aber mit den Mitgliedern des Bundes 

befreundet war der fehlestwigeholfteinifche Pfarrerzjohn Matthins Elaus . 

ding (1740—1815), der in Wandöber bei Hamburg Tebte und dort feit 

1771 den „Wandsbeder Boten“ herausgab. Ein echtes dichteri» 

fche3 Talent, einfach und fehlicht, mit: ganzer Seele an der Ländlichen 

Natur Hängend, gelangen ihm fchöne voltstümliche Lieder, deren jchön= 

fies fein mundervolles „Ubendlied“ ift: „Der Mond ift aufgegangen, die 

goldnen Sternlein prangen am Himmel hell und Har.. . .* 

Wie Claudius ein Mitglied des Bundes, aber: doch mit diefem durch 

mannigfache Beziehungen verbunden, mar der zu Molmerswende bei 

1) Sn der Ode „Der Hügel und der Hain“ bezeichnete Klopftod den Hügel 
als den Sib der antiken Pocfie, den Hain, den Eichenwald, al3 den der 
dentichen. \ : 

2) Auf dem Gebiete der tönlliihen Dichtung betätigte fich in einer fpäteren 
Gyode auh Johann Peter Hebel aus Bafel (1760-1826): „Ale - 
manntide Gedichte“, In feinem noch Heitte nern nelefenen „Shaß« 

fäjtlein des rheintiihen Haußfreumdes“ fhuf er Mufterftüde 
volfstümlider Erzählkunit, 3. B. „Tannitveritan“, „Der geheilte Patient! m. .
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Halberitadt geborene Pfarrersjohn Gottfried Auguft Bürger (1747 biz 
1794), eine echte Sturm- und Drangnatur, Geelifhe Zerrüttung Bin= 
derte ihn fein Höchftes zu leiften. Sft Bofjenz Name dauernd mit der 
deutjchen Zöylle verknüpft, fo der Bürgers mit der deutihen Ballade. 
Die Anregung zu feiner Balladendihtung empfing er von PVerch3 Samm- 
lung altenglijchee Volfspoefie. Schon 1773 lag da3 unvergängliche 
Meifterftüd „Qenore* vor. Der Stoff entitammte dem Volföglauben, - 
daß der fote Bräutigam in mondheller Nacht feine Braut abhole und in3 
Grab Hinabziehe. Bürger machte einen im Giebenjährigen Kriege ge» 

fallenen Soldaten zum Bräutigam Zenorens und. geitaltete den nächt- 
lichen Ritt zum Grabe dramatifch, unheimlich und erjchütternd. Der 
Kebrreim: 

Haho! Haha! ha! Hopp! Hopp, Hopp! 
Fort ging’8 in jaufendem Galopp 

beranfchaulicht immer wieder den rafenden Ritt. „Das Lied vo m 
braven Mann“ darf fich mit diefer volfstümlichswuchtigen Schöp> 
fung nicht meffen. 

"AUbfeit? bom Hainbund fteht der Ihmwäbifhe Sournalift Chrijtian 
Daniel Schubart (1739—1791), den ber Herzog Karl Eugen von Würts 
temberg, Schillers Landesherr, zehn Sahre lang auf dem Hohenafperg 
Ihmadhten ließ, wegen „Unverfchämtheiten gegen faft alle gefrönten .. 
Häupter auf dem Erdboden“. Sm dem Gediht „Die Fürftengruft” 
wetterte er gegen fürftlihe Tyrannen und im „Kaplied“ tröftetete er die 
als Soldaten verfauften Bürger. 

Da: Drama. 
Das erfte Sturm» und Drangdrama brachte der Schleswig-Hoffteiner 

Wilhelm von Gerftenberg (1737—1823) auf die Bühne: „Ugolino* 
(1768), eine Hungerturmtragödie, deren Stoff aus Dantes „Göttlicher 
Komödie” ftammte und in der Shafefpeare nachgeahmt werden follte, 
d. h. wie ihn Gerftenberg verftand. Ein Vater verhungert mit feinen 
drei Söhnen in einem Turm; eine eigentlihe Handlung fehlt vöffig. 
Darum war e3 Gerftenberg auch nicht zu fun, fondern einzig um den ‘ 

- Ausdrud der Zeidenfchaften, des feelifchen Erlebeng, das dur bie 
“ Marter hervorgerufen wird. Auf den jungen Schiller übte „Ugolino* 
eine mächtige Wirkung aus, 

Der wudtigfte Dramatiker diefer Gruppe von Dichtern ift der mit 
Goethe {hen in Frankfurt befreundete Briedrih Marimilien Klinger 
(1752—1831). Su feinem Schaufpiel „Sturmund Dran 9” (1776) 
bringt er drei Driginale auf die Bühne: La Feu und Blafius werden 
bon dem in Planlofigfeit herumirrenden Wild ala Rafende ausgegeben, 
in einer Kutjche feftgebunden, mit der Piftole bedroht und von Ruß land nad; Spanien gejchleppt. Zn Amerika hofft Wild Tätigkeit und 
inneren Frieden twiederzugetvinnen und findet dort in den Armen ber
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Sugendgeliebten aud, endlih Ruhe, während La Teu ein verzücdtes 

Schäferleben führt und Blafius als Einfiedler fi in eine Höhle zurüd- 

zieht. Klinger gelungenftes Werk find „Die Bmwillinge* (1776), 

in denen er dag damal3 gerne verwertete Motiv des VBrudergroiftes be» 

handelt: die Liebe zweier Brüder zu demjelben Mädchen führt jchließ> 

lich zum Totjchlag des einen durd) den andern. . 

Mit Singers „Zwillingen“ trat der Hainbündler Johann Anton 

Seifewitz (1752-1806) durch fein faft den gleichen Stoff behandelndes 

Traueripiel „Zulius von Tarent“ bei einem Hamburger Preis 

‚ausichreiben in Wettbewerb. Da ihm Slinger vorgezogen wurde, ber: 

zichtete er auf meitere dichterijche Tätigkeit, fo dab mir bon ihm nur 

diefes einzige tüchtige Drama haben. 

Sn Straßburg fanden den Anjchluß an bie eniebewegung der Straß» 

burger Heinrid) Leopold Wagner (1747—1799) und der Tioländifche 

Bfarrerzjohn Zatob Michael Reinhold Lenz (1751— 1792). Diejer behan> 

delte in zwei realiftifchen Komödien Standesprobleme: im „Ö ofmei- 

fter*“ (1774) die Frage der Privaterziehung und in den „Soldaten“ 

(1776), dem weitaus Beften, was er gefchaffen Hat, die Frage der von den 

Offizieren geforderten Ehelofigfeit. Er ftarb nad) jahrelanger geiftiger 

Umnadtung. 
= Die Klaffit: Goethe und Schiller. 

Die Haffifhe Kunft Goethes und Shillerz ift 

eine [ymbolifde Kunft, von Goethe wahrhaft erft unter dem 

leuchtenden Himmel Staliens gefunden und dann von Schiller innerlichft 

angeeignet. Dem aus dem Sturm und Drang langjam fi) losringenden 

Goethe wurde die Welt zu einem Symbol, einem Gleihnis göttlicher 

Sdeen und Perfönlichkeit fein bedeutete ihm jett gleichiam Iombolischer 

Fall fein, d. h. das dem Menfchen Wejenhafte, das menfhlih Allgemein. 

gültige, da3 Zeitentrücte, die göttliche Idee verwirklichen, „Den, werde 

mejentlih!* Darin gipfelt das Haffiihe Humanitätsideal. Shm entfpricht 

die Haffiiche Kunft, der e3 nicht wie etiva dem Naturalismus auf die 

Wiedergabe der augenbliclihen Erfeheinung mit allem Drum und Dran, 

fondern auf die Darftellung der unfterblichen Urbilder alles Srdifchen 

anfommt!). Der Stil, jagt Goethe und meint damit natürlich den. Ha» 
fiichen SL, ruht „auf dem Wefen der Dinge, injofern ung erlaubt ift, e3 

in fihtbaren und greiflichen Geftalten zu erkennen.“ Und Schiller: „Jeder 

individuelle Menic) ift gerade um fo viel weniger Menich, als er individuell 

ift; jede Gmpfindungsmeife ift gerade um fo viel weniger notwendig und 

2) Um fich den Gegenfab ganz Ear zu maden, Galte man ein Bildnis 

eines realtitifchen Malers, z.B. Trübners, nenen Lionardo da Bincis Mona 

Cifa. Sener gibt nur die aunenblidliche Eriheinung der abaebildeten Pers 

fon ofne jede Beziehung anf ein Höheres, Nöcelles, diefer verewigt In feis 

ner Mona Lifa nicht nur diefe oder jene Slorentinerin, fondern aualcich 

etwas vom Weflen des Meibliden, vom „EwigWeiblicen“, von der dee, 

dem Urbild ded Weibed .- oo. ..
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rein menjchlich, als fie einem beftimmten Subjett eigentümlich ift. Nur in 
der Wegwerfung des Zufälligen .und in dem reinen Nusdrud bez Nots 
mendigen liegt der große Stil”. So Holt die Haffifche Funft das Zeitent- - 
rüdte aus Dingen und Menfchen heraus, ftellt e3 in verflärten Abbildern 
vor und hin und verfeßt ung in eine feierlich-erhabene Welt!), 

Diejfe Auffaffung verband die Maffifer äutiefft der griehifhen 
"Antile, zu der ihnen Windelmann, der jegt erft wahrhaft zu wirken. 
begann, die Bahn gebrochen hatte. Was fie erftrebten, das reine, harmo» 
nifche, bollformmene Menjchentum, jahen fie im Oriechentum verwirklicht. 
„Der Menfch, fchreibt Goethe in feiner einzigartigen Windelmann-Bio- , 
graphie von 1805, vermag gar manches duch zwmedmäßigen Gebrauch) 
einzelner Sräfte, er vermag das Außerordentliche durch Verbindung 
mehrerer Fähigkeiten; aber da3 Einzige, ganz Unerwartete Teiftet er nur, 
wenn fich die fäntlichen Eigenschaften gleichmäßig in ihm vereinigen. - Das Iete mar das glückliche Log der Alten, bejonder der Griechen in 
ihrer beiten Zeit; auf Die beiden eriten find wir Neuern vom Schidjal ans 
getwiejen.” Aus den Schöpfungen griehiicher Kunft ftrahlte den Srlaj- 
fifern die Harmonie entgegen, die fie fuchten. Wilhelm von Humboldt 
(1767—1835), der feinfinnige Freund Sciller8 und Goethes, der preu- 
Bilde Diplomat in Rom und Wien, ber große Sprachenfenner und =fors - Iher, brachte dann dieje Auffaffung vom Griehentum in ein Syitem, in dem die Griechen nach feinen eigenen Morten Ihlechtiweg als das deal 

- erjcheinen. Die Ahnungen Herder waren bergeffen und in einer Zeit 
höchfter dichterifcher Blüte wurde wiederum fremdes Wefen und fremde 
Kunft als zeitentrüdter Maßftab aufgerichtet. Dies hat im ganzen frute bringend auf unfere Kaffifche Dichtung ‚gewirkt, ihr aber auch zumeilen die Flügel gelähmt und fie dem Volt entfremdet. 

on Sohann Wolfgang Goethe (1749—1832). 
DasReben: " 

nn Deriunge Övethe. 
Goethe wurde am 28. Wırauft 1749 in ranffurt a. M. al Sohn des fai- ferligen Nates Johann Kafpar Goethe neboren. Die Mutter Elifabeth, die . Tohter des Frankfurter Bürgermeliters Tertor, bildete ein mwohltuendes Öenengewicit zum etwas pedantiihen Vater und regte durch) ihre prächtige Erzäflungskunft die Phantafie de8 Knaben an. Manninfade Anregungen bot auch) die alte Kaiferftadt Frankfurt mit ihren ehrwirrdigen Bauten md °  Ahrem regen Treiben, namentlich während der Meiien. liberbieg fiel Övethes . Qugend in eine bemwente Zeit, in Ale Zeit Friedrichs des Großen md des Siebenjäßrinen Kriened. Reihe Lektüre — BVolkshücer, ZTafios „Befreites Zerufalem“, die Bibel, Mlopftods „Meffias” — wedte den Drang zu einenem Schaffen. Zahlreiche Jugerddihtungen entftanden, von denen aber die we ninften erhalten find. u 
Sehzehnjäßrin bezog Gvethe die Univerfität Leipzig um Redtswilfenfchaft su ftudleren. Deren Nüdternheit ftich Ihn iedod ab. Dagegen begann er 

„) Dean dente dabet an Goethes „Hermann und Dorothea“ oder Schillers „Lied von der Glocde*. Die Beifpiele lafien fi leicht vermehren,
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etfrige Kunftftudien bei dem Direktor der Leipziger Kunftichule Defer, der 
tm Leflings „LZaofoon” und Windelmanms Kunftlehre nahebradite. Die 
Liebe zu Kätichen Ehönfopf Tieß allerlei Lieder und zwei Luitipiele — 
„Qaune des Verliebten“, „Die Mitfhuldigen’ — im graziöfen 
Stil de8 Nokofo entitehen, während er die Dichtungen der erjten Jugend 
erbarmungslo8 vrnidtete. 

Ein Blutiturz brachte ihn in Lebensgefahr. Noch leidend fam er im Sep- 
tember 1768 nad) Frankfurt zurüd. Endlid im Frühling 1770 war er wieder 
foweit hergeitellt, daß er nad) Straßburg reilen £onnte um dort fein Gtus 
dium zu beenden. Der Straßburger Aufenthalt follte für den Dichter in 
Goethe von arößter Bedeutung werden. Im Verkehr mit Herder — 1770/71 
— ging ihm der Begriff einer aus vollem Herzen aeborenen Dichtung, der 
Naturpoefie, auf. Damals erichloß fih Ihm die Schönheit der Bibel, Homerß, 
Dfiians, Shakeipeares und der Zauber de8 Volksliedes. Elirig iammelte er 
‚für Herder VolfSlieder und ftimmte jelbit den einfach natürlichen Ton — 
„Beidenröslein” — an. Deutiches Bolkötum trat Ihm nahe, die Geital- 
ten de8 Göh und des Fauft Stiegen zum erjten Male vor ihm auf und die 
Liebe zu Friederike Brion, der Tochter des Pfarrer von ESefenheim, gab 
ihm eine Neihe tief empfundener Lieder — „Willfommen und Ab» 
Ichied“, „Mit einem gemalten Band“, „Mailted" — ein: e8 
war die Geburtsitunde einer neuen Lyrik. 

‚Sm Augujt 1771 Eehrte Goethe nad; Frankfurt zurüd, wo er mit Unter» 

- bredhungen bi8 1775 blieb und als Advofat wirkte, E8 waren Nabre eineh 
übermädtigen Wollens, eines gewaltigen its 
neren Gärens, Eurz: Jahre bes Sturm und 

DMerk aus Darmitadt mit leihter Ironie und - 
Bitterem Epott begleitete. 1771 entftand die 
„Seihichte Gottfriedend von Berlis- 
Hingen“, der „Urgöß”, 1778 zum „Oöh von 
Berliingen“ umgearbeitet. Der Aufenthalt 
am Neihsfammergeriht zu Wehlar — Cum» 
mer 1772 — bradhte Guethe die leidvolle Xiebe 
zu Charlotte Buff, der Braut feines Freundes 
Steftner, und als deren dichteriiches Ergebnis 
„Die Leiden desjungen Werthers“ (1774), 
einen Briefroman, der die Woge der Emp- 
findjamfeit zur nicht mehr überbietbaren Höhe 
führte und den Nuhm des. Verfajjerd weit 
über Deutfchlands Grenzen hinaustrug. Wie 
der in Frankfurt, jtürzte fi Goethe in, ein 
reges gejellihaftlihes Zreiben und verlobte 
fi) mit der lichliden Elifabetd Schönemann 
(Lili). Doch wurde dad Verlöbnis bald wieder 
gelöjt. Dazwildhen blieb auch nocd, Zeit au 
dichterifchem Ecyaffen: 1774 wurde der „Urs 

faujt“ niedergeichrieben, aber nicht veröffent« 
fiht und in den gleihen Jahren die groß: 
artige Sturm= und Dranglyrit— „Wanderers 
Senden: „Diebomeis Be HH . 

uymed”, „Brometheus" — geidhaffen, Yul-  yul . 

genreid, war die Bekanntichaft mit dem jugends Arge a 
lihen Erbprinzen Starl Augujt von Weimar, — “fe 

der nach feiner Thronbefteigung (1775) Goethe - 
uah Weimar berief. Charlotte Buff. 
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Die erite Beimarer Zeit biS zur italienifden Reife 
(1775—1786). 

Im November 1775 traf Goethe in Weimar (val. Bildtafel 13) ein: 
Dit einem Schwarzen Auaenpaar, 
Zaubernden Augen voll Götterbliden, 
leid mächtig au töten und zu entzücden, 
So trat er unter und, herrlich und hebr, 
Ein echter Geifterfönia, daher! 
Und niemand fragte, wer ift denn der? 
Bir fühlten’3 Beim eriten Blick, '8 war er! 

(Wieland) 
; I dem gneiltreihen Sofe wurde Goethe bald der beferrichende Mittel 
punkt. Zu dem um die Herzogin-Witme Amalie fi Tammelnden „Mufenhoj“ 
gehörten als bedeutendere Mitglieder der Erzieher des Jüngeren Prinzen 
Konftantin, Major von Siuchel, der, beeinflußt von dem Anafreontifer Us, 
lateinifhe und griehifche Dichter überfehte, aber auch felbftändin dichtete, 
und der Stammerherr von Einfiedel, der namentlich mufifalifd) eifrig tätig 
war; von Damen: die unfdeinbare, aber geiltreiche Hofdame Luije von 
Söchhaufen, der wir die Erhaltung der Fauftdichtung in ihrer urfprüng- 
Iihen Geftalt (Lirfauft) verdanken. Niemand aber zug Goethe mehr an als 
die Holdame der Herzonin, Charlotte von Stein, die Gattin des Oberftalls 
metjterd von Stein. Diefe Hochlinnigne, gebildete, im Leiden geprüfte Frau 
veritand wohl alletn in dem ganzen Kreife Goethe vollftändin und fo Fonnte 
auch) fie allein einen tiefen, fegendreichen, läuternden Einfluß auf ihn auß- 
üben. Aus Teidenfchaftliher Zuneigung wuchs dtefe8 Verhältnid zu einer 
tdealen Ceelenfreumdichaft empor, \ 

Die erften Jahre erfüllte ein tolles Genietreiben de8 junnen Herzog8 
und Goethes, über das die Bürger Weinars fi) entießten. Bon einer ge 
meinfam unternommenen Schweizerreife (1779/80) fehrte der Herzog gereift 
und umgewandelt aurücd. Bald darauf erfolgte die Ernennung Goethes zum 

- Präfidenten der Kammer, womit er die höchlte Stelle im Herzogtum nad) 
dem Fiürften erreicht hatte, . 

Die Fülle der Berufsarbeit und dag zeritreuende Hofleben begünitigten . 
da dichteriiche Schaffen awar nicht, aber ed febte auch nicht aus. „Eamont“ 
wurde begommen, „Iphtsente“ in der Profafafiung vollendet, Teile. des 

 „Zaffo“ und „Wilhelm Meifters theatraliide Sendung” 
(Urmeiiter) entftanden. Dazu eine Neibe Iyrifher Didtungen: 
„Mandrerd Narhtlied”, „An den Mond“, „Über allen Gipfeln“, „Barzreife 
im Winter“, „Selang der Geilter über den Wailern“, „Örenzen der Menic- 
heit“, „Das Ööttliche”, „Die Geheimnifie”; „Der Fiiher“, „Erlkönig“ u. a. 
Die Nichternheit der Amtögefchäfte und die Hefe Schniudt nad Ehöndeit 
brachten in Goethes Seele einen Bwiefpalt, der ihn mehr und mehr bes. 

‚drüdte, Immer Iodender trat Italien vor Ihn hin. Von Karlsbad aus, wo 
er zur Fur weilte, reifte er im September 1786 nad) dem Süden. 

Bon der italienifhen Neife biß zur FSreundihaft mit 
Sdiller (1786-1794), 

In beinahe atentlofer Haft ging die Reife über die Alpen vor fi. Goethes 
Schnfudt trieb ihn nad Nom. Dort erit Fam er zur Rufe und Eanımlung, 
dort fand er fich Telbit, 5. H. feinen Dichtergenius, wieder, dort wurde er 
gleichlam verfüngt. In awanglofem Verkehr mit Künftlern, bet der Verties 
fung in die Werke antiker Kunft gewann er da8 verlorne, zum dichterifchen 
Schajfen notwendige Gleichgewicht der Scele wieder. Im Yebruar 1787 
teilte er nach Neapel, beitieg den Vefun, bejuchte Pompeji und die Tempel- 
zuinen von Pältum, reifte dann zu Echiti nach Palermo und lernte auf au» 
nedehnten Wanderungen einen großen Zeil der Snfel Sizilien Efennen. Im 
Zumi 1787 Eehrte er nad) Rom zurlüc, Diefen zweiten Aufenthalt in Nom
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betrachtete er zeitlebens als den Gipfel feines Glüdes. Das Frühjahr 1788 
fah ihn wieder in Deutfchland, 

Für Goethes dichteriihe Entwicklung wurde der Aufenthalt in Stalien 
noch beöcutjamer als der in Straßburg; denn tn Stalten ging jene Wand: 
lung feiner fünftleriihen Anfhammmgen vor fid, die fiir fein fpäteres dich- 
terifhes Schaffen bezeihnend wurde, Die antike Kunit trat nun bei ihm in 
den Vordergrund und die nermaniiche trat zurück: Offian md Chakeipeare 
mußten Homer und Eopholles meiden. Das Studium der alänzenden Er: 
theinungen antiker Kunft lehrte ihn alles Zufällige und Aillfürlidie von 
den Dingen abjtreifen und nur ihr Wefen ichildern. Nicht mehr die genaue 

- . NRahahmung der Natur, wie in feiner Sturm- und Drangzeit, erichien ihm 
num al8 Bwed der Kunit, fondern der bedeutende Anhalt in vollendeter 
Borm. So goß er „Iphigente” in jambifche Verje um (1736/87) und voll» 
endete „Egmont“ (1787), Die Umgeitaltung des „I affo” wurde 1789 abs 
seichlofien und das Sahr darauf das „Bauitfragment“ herausgegeben. 
Der franzöfiihen Nevolution ftand Gvethe im allgemeinen ablehnend neaen- 
über, Ihrer Wirkung entiprofieen „Der Sroßkophta”, Der Bürger 
general’ und „Die natürlide Tochter“ von 1808. Im „Neinefe 
Buch” (1798) fuchte er da8 Ungemad) der politifchen Berhältniffe zu vers 
nejlen. Bon Iyriihen Schöpfungen gehören in diefe Epoche: „Nömifdhe 
Elegien“ und „Beneztiantihe Eptiaramme”. 

Die Freundidafit mit Schiller (1794-1805). 

Schon 1783 Hatte Schiller in NRudolftadt veriucht fid) Goethe au nähern, dod) 
ohne Erfolg. Der Unterichied in ihren Sunftanihauungen war zu aroß; 
denn Schiller Hatte den Sturm und Drang noch nit nanz überwunden, 
mwährend Goethe ald Berehrer der masvollen Anttfe aus Stalien zurldges 
£ehrt war. So fonnte fich fein rechte Berhältnis zmifchen ihnen bilden. Erjt 
1794, al8 in Schiller felbit eine Läuterung feiner fünftlerifchen Anfchauungen 
vor fi gegangen war, traten fie fich bei einem Zufammentreffen in der Na 
turmillenfchaftliden Öefellihaft in Iena näher Nun Deganı fi) eine 
Srenndfhait awiichen den beiden Dichtern zu entwideln, die in der Litera- 
turgeichichte beifpieflos it. Ein rener briefliher Verkehr entipann fi aus 
nädit — „Briefwedhfel zmwtiihen Schiller und Goethe” — und, 
naddem Schiller 1799 nah Weimar übergeliedelt war, ein täglicher perlün- 
licher Umgang mit lebhaften Gedanfenaustauid. \ 

Ein Ergebnis gemeinfamer Arbeit waren die „Xenien“, in denen beide 
Dichter in über 900 Diftichen ein Straigerit Über die Plattheit und Ge 
Ihmadlofigkeit der zeitnenöffischen Literatur abhielten. Goethe erlebte da> 
mald geradezu eine dichterifche Neugeburt; Die Balladen „Der Shab> 
gräber“, „Die Braut von Korinth“, „Der Gott und die 
Bajnderet, „Der Bauberlehrlinn” wurden aeformt und alte 
Werke vollendet oder neue geihaffen: „Wilhelm Meilters Lehr> 
jahre” (1796), „Hermann und Dorothen“ (1797), „Sauft I” (erit 
1803 veröffentliht). Die fchaffensfroge Zeit endete mit Echillerd Tod ann 
9. Dat 1805. Im „Eptilog zur Slode* Hat Goethe dem dahingeganges 
nen Freund das herrlichite Denkmal aejeht. 

Der alte Övethe (1805-1832). 
Die folgenden Jahre bradten mit dem VBordringen Napoleons negen 

Preußen aud) nah Weimar und in Goethes Haus Sorge und Verwirrung. 
Eine Bufammenkunft Goethes und Nayolcons in Erfurt (1808) entlodte 
diefem den Dbemundernden Ausruf: „Voila un hommel“ Sn den leten abs 
ren vereinfamte Övethe mehr und mehr. 1816 verlor er Ghriitinne, aeb, 
Bulpius, die Ihm feit 1806 eine treuforgende Gattin newefen war, 1828 den 
beraogliden Sreuud Karl Auguft und 1830 den einzinen Cohn, den rules 
Iofen und zerfahrenen Auguit. Der alternde Dichter fand in Gdermanı 
einen veritändnisvollen Hausireund, der fpäter die Teit 1823 mit Goethe ge»
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. führten „Sefpräde” veröffentlichte. Am 22. März 1832 endete ein Ieichter 
od dad reiche Leben, ' . 

Die Jahre des Alters fahen noch mancd großes Werk heranreifen: den 
‚Roman „Die Wahblverwandtihaften” (1809), eine Sammlung Iyri- 
fher Dichtungen „Weftöitliher Divan“ (1819), „Wilhelm Meir 
jter8 Wanderjahre” (1829), die Fortfeßung der Lehrjahre, „Sau ft ll”, 
1831 abgefihlofien und nad) dem Tode erichienen. Manche Arbeit war der 
Erinnerung geweiht: Die GSelbitbiograpfie „Aus meinem Leben, 
Didtung und Wahrheit“ (feit 1811) und die auß Briefen und Tage» 
Büchern aufammengeftellte „Stalientfhe Neife” (1816 und ipäter). 
Bon Iyrifhen Werfen gehören in diefen Abichnitt: die Balladen „Der 
getreueEdart“, „Der Totentanz”, „Diewandelnde Glodef; 
die Sammlung „Weft-öftlider Diman“ und die „Irilogte der 
Leidenidaft“ on 

Das Werk: , 
" Sm6&Sturm und Drang. 

Sn Straßburg vollzog fich die große Befreiung Goethes aus dem zier- . 
lichen Stil des Rokoko und feine Ummandlung in einen Dichter, der feine 
Schöpfungen ala „Bruchftücde einer großen Konfeffion“ bezeichnen konnte. 
Die neue Lyrik bezeugen bereit3 die Sefenheimer Lieder: „Willtonmen 
und Abjchied”, „Mit einem gemalten Band“, „Heidenrößlein”, „Mai 
lied“. Sn „Willlommen und Abfhied“ verichmilgt mit der 
Schilderung des abendlichen NRittes nad) Sefenheim ein wunderbar emp» 
fundenes Landfchaftsbild, dem das in zwei Strophen dargeftellte Erleben 
im Zufammenfein mit ber Geliebten folgt. Das Gedichten „Mit 
einem gemalten Band“ ift nur äußerlich anakreontifhe Funft. 
Troß der Frühlingsgätter, die mit Teichter Hand Blumen treuen, und 
troß des Zephirs ift es von echter und garter Liebesempfindung durchjeelt. 
Sm „Heidenrö3lein“ ift der Ton des Vollsliedes ganz rein ges 
troffen und im „Mailied“, der jhönften diefer erften Schöpfungen, 
ftrömt der Einklang zwifchen dem Liebenden Herzen und ber herrlich fprie- 
Benden Natur beraufchend dahin. 

Ganz „Kraftgenie”, ganz „Zitan” ift Goethe in den großen, in freien 
Nhythmen dahinftrömenden Hymnen aus der Frankfurter Zeit: „Wan- 
derer? Sturmlich“, „Mahometls Gefang”, „Ganymed”, „Prometheus“. 
Sun „Wanderer8Sturmlted“ eriheint die in Unmeltern fi) aus» 
tobende Naturgemalt al eind mit der im „Genie“ wirkenden Kraft, in 
„MNahomet3 Gejang” verbildlicht der Lauf eines Flufjes den 
Werdegang bes Genies, im „Banymed“ hebt die taufendfache Liebes» 
mwonne de3 Frühlingd das Sch an die Bruft der pantheiftifch gedachten 
Gottheit und am gemaltigften, geradezu titanifch, fpricht fi das Genie 
erlebniz im „Brometheus” aus, dem der größte der alten Götter, 
Zeus, ein in übermütigem Spiel Difteln föpfender Snabe ift, nichtS weiter. 
Sn diefen Gedichten mar eine Lyrik erftanden, die nur noch der Haffiichen 
Abklärung bedurfte, um ihren Schöpfer zu einem der größten Zyrifer 
aller Zeiten und Völker zu machen. ’ 

Da3 große Sturm» und Drangdrama Goethes ift „Oö von Ber 
lidingen mit der eifernen Hand” (1773). 
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Göt von Berlichingen Hegt in Sehde mit dem Bilhof von Bamberg. Hie- 
Sei gerät des Bilchoi8 DVertrauter, fein früherer Freund und jebiger Oen- 

- ser Adalbert von Weißslingen, in feine Hände. Auf Göbens Burg (Yagit- 
dunfen) verfühnen fi) beide wicder, ja Göh verlobt Adalbert fogar, feine 
Schmeiter Diaria und entläßt ihn dann vertrauendvoll an den Hof nad 
Bamberg. Göb aber wendet fi) gegen die Nürnberger, die einen feiner 
Knete an den Bamberger Bifchof verraten Haben. Er will, wie e3 in feiner 
Väter Zeiten üblich nemwefen, fein einener Cadhmalter fein und in ehrlider 
Fehde fein Necht erfämpfen. Aber die Zeiten ded Fauitrecht3 find vorüber. 
Eine neue Zeit ift heraufgesogen, die Zeit des Landfriedend: vor dem 
Reichönerichte foll nun über Necht und Unrecht entfchieden werden. Diefe 
Beltimmung hat Göß verlett und fo wird er beim Kaifer wegen Landfrie- 
densbrucdes angeklagt. Und gerade Weislingen it e8, der den Kalfer gegen 
Süß aufhest. Füritenaunit und Schhmeichelei Haben ihn von neuem im der 
Tıeue wanfend nemadt und am Hofe in Bamberg tit er In die Nebe der 
fhönen, aber ränfejüchtigen Ndelheid von Waldorf geraten. So beneht er 
den doppelten Berrat: am Freunde und an feiner Berlobten. Berlichingen 
aber, den die NeichSacht trifit, wird in feiner Burg vom Neichsheere belagert 
und fällt durch Verrat in die Hände feiner Feinde, die ihm nad Heildronm. 
Bringen. Dort wird er dur) Franz von Sicinnen und defien Leute befreit, 
fhmwört Urfehde und zieht fi) auf feine Bura aurüd. Dad müßine Leben, daß 
er nun führen muß, nefällt dem tätigen Manne freilich nicht, aber er Hält 
den nenebenen Eid. Da bricht der Bauernaufitand aus, Die Bauern beitürs 
men Göb ihre Führung zu Übernehmen und er tut e8 troß der Urfchde; 
er hofft, daß der Kampf unter feiner Führung menfchliher werde und 

rafcher zum Ende fomme. Seine Adficht ift die befte, aber er Kat ohne die 
entjefjelte Wut und Gier der Bauern gerechnet. Sein Befehl nicht au ren» 

nen und zu plündern findet feine Beadhtung. Da will er fi von Ihnen ab» 

wenden, aber es ilt zu fpät. In heldenmütigem Kampfe wird er verwundet. 

und gefangen genommen. Er ftirbt im Gefängnis mit dem Nuf „Breiheit” 
auf den Lippen, ald Opfer einer neuen Zeit, der er fich nicht au fügen 
verjtand, : 

" Pie für die Geniezeit jo bezeichnende Vorliebe für altdeutiches Wefen 

hatte Goethe auf der Suche nad) „großen Kerls“ in bie deutiche Vergan- 

genheit geführt, two er in der gewaltigen Zeitenwende der Reformation 

auf einen der „ebelften Deutjchen“, auf Göt von Berlichingen ttieß. Ent» 

gegen der gefhichtlihen Tiberlieferung machte er ihn zum marligen Ver 
treter alter deutfcher Kraft, zu einem felbjtherrlichen Streiter ‚gegen die 
einfchränfenden Einrichtungen der neuen Zeit, gegen Landfrieden und 
Reichslammergericht. Shafejpeares Einfluß fpürt man auf Schritt und 
Sritf. Die Gefchehniife find auf viele Fahre und auf die verjchiedenften - 
Schaupläße verteilt und die ftreng gejchloffene Handlung ift durch einen 
recht Ioderen Bau erfeht. Sm Grunde genommen ift.der „Göh” eine bi3 
in bie leßte Ede mit individuellem LZeben erfüllte Bilderfolge. Die. Zeit 
nahm ihn mit begeiftertem Subel auf; Friedrich der Große allerdings - 
äußerte fich entrüftet über da3 wilde Stüd und Lejfing, der ein Jahr vor» 
her in feiner „Emilia Galotti” blendende Meifterfchaft gezeigt hatte, Tehnte 
e3 Tritifch ab. So Hatte er fich die Nachahmung Shafefpeares nicht gedadht. 

Sn dem Igrifhen Briefroman „Die Leiden des jungen Werthers" vom 
Sahre 1774 enthülte Goethe nicht eiiva nur da8 Schidjal einer unglüd- 

. lichen Liebe, fondern die Tragit de3 jungen Gefchlehts der Stürmer und 
Dränger überhaupt, ala deren Symbol Werther, deifen Stirn die „turm»
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atmende Gottheit“ geküßt, erjheint. Werther ftößt fich mit feiner über- 
quellend reichen Gefühlswelt an der ihm mwefenäfremden Umwelt, an die 
er unerfüllbare ideale Forderungen ftellt und der er, der Menjch einer 
neuen Zeit, fich nicht anzupaffen vermag. ©o endet er notwendig durch 

Selbitmord. Die Wirkung des 
Romans, in dem fih das - 
mwechfelnde Geelenleben bes 
Helden in einer gleichfam 
ih mitverwandelnden Natur 
Ipiegelt, war ungeheuer. Die 
mweihe Empfindfamfeit der 
Zeit, im Sturm und Drang 
fich überfteigernd, hatte hier 
genialen Auzdrud gefunden. 
BZahlreihe Nahahmungen er- 
ihienen, man erweiterte den 
Koman und überfegte ihn in 
die meijten Sulturfpracdhen; 
auch Spottdihtungen konnten 
jeine Beliebtheit nur fteigern. 
Selbft Napoleon Eonnte fich 
der hinreißenden Wirkung des 
Nomanz nicht entziehen. Die 
Sugend aber Hleidete fich in 
das „Wertherkoftüm”, blauen 
Grad, gelbe Wefte und Hofe, 
Stulpenftiefel. ı 

Auf der Höhe Hafjischer 
Bollendung 

In Weimar verlor Goethes 
Zyrif ihren Sturm» und 
Drangdarakter und Härte fich 
ab. Diefe Wandlung voll» 

= 30g ji unter dem mächtigen Du bists doch nich? Loltchen Einfluß, den die Liebe zu 
Kupferitih von Chodomicdi Stau bon Stein auf den Di- u den „Leiden des jungen Wertherg“, ter ausübte. Lhrifche Befennt- 

nijje wie „Wandrer3 Nacdit- 
-Tied“, „Un den Mond” und 

„über allen Gipfeln“ find diefer Liebe unmittelbar entfprofien. Sn dem 
1776 am Hange des Eitersberges entjtandenen Gediht „Wandrerz 
Nachtlied” fehnt fich der von feiner Liebe umgetriebene und in amt: 
licher Tätigfeit fich aufreibende Dichter nach Frieden. Zwei Fahre jpäter, 
1778, folgte das Lied „An den Mond“, in dem Natur- und Geelen- 
Teben ergreifend ineinander geflochten find und in dem der Vergänglich- 
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feit finnlichen Erlebens die bleibende Erinnerung gegenüber geftellt wird. 
Unendlich einfahen Ausdrud hat die Gewißheit baldigen Kriebeng, 
welche die abendlihe Nuhe der Natur mwedt, in dem Liede .„Tiber 
allen Gipfeln“ (1780) gewonnen. 

Auch) das neue Verhältnis zu Gott und Welt, das fi) in einer Neihe 
bymnenartiger Gedichte der gleihen Zeit (Harzreife im Winter, Gejang 
der Geifter über den Wafjern, Grenzen der Menschheit, Das Göttliche, 
Die Geheimnifje) offenbart, ift ohne die Liebe zu Frau von Stein nicht 
zu denken. Schon in der „Harzreife im Winter“ (1777) wird im 
Bilde des einfamen, aber der Welt doch mit feinem Reichtum an Erz und 
Gemwäfjer dienenden Broden ftatt der Selbftherrlichkeit des Stürmers und 
Dränger3 die Hingabe an andere Menfchen gefeiert. Sm „Gefang 
der Geifter über den Waffern“ (1779) wird der Staubbad 
zum Abbild der menjchlihen Seele und deren Erdenlauf zum furzen 
Wegftüd außerhalb der himmlischen Heimat. Das Gefühl der Abhängig- 
feit fteigert fih in den „Orenzen der Menjchheit“ (um 1780). 
Einft war der Dichter al3 aufrührerifcher Prometheus Gottvater gegen: 
übergetreten, jet füßt er 

den lebten 
Saum feines Kleidez, 
Sindlihe Schauer 
Treu in der Bruft. — 
Denn mit Göttern 
Sol fi nicht mefjen 

° Srgendein Dienfch. = . 

Und in dem Gediht „Das Söttliche“ (1783) wird der Menjch duch 
fein fittliches Bemwußtfein der Gottheit verbunden: \ 

. Edel fei der Menid, 
Hilfreich und gut! 
Denn da3 allein 
Unterjcheidet ihn 
Bon allen Wejen, 

. Die wir Iennen. 
1784 und 1785 arbeitete Goethe an dem großen Gedicht „Die Ge- 
heimniffe*, worin die Notwendigkeit und da3 Glüd der Selbft- 
beziwingung gelehrt wird: am Ende der erften Epoche in Weimar war 
Goethe beim Gedanken der Entfagung angelangt. 

Sn Stalien Tebte in Goethe wieder ‚der Sinnenmensch auf. Davon 
zeugen die „NRömifhen Elegien“, die, in Stalien zum Teil ge» 
plant, im ganzen doch in Weimar (1788—1790) entitanden find und in 
die das Erleben mit Chriftiane Bulpius eingegangen ift.. Einer 
Reife nach Venedig 1790 verdanken die „Benezianifhen Epi- 
gramme ihre Entftehung. Die frühere Begeifterung für Stalien hat 
fih in ihnen einigermaßen verflüchtigt. .
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sn ben erften, in Weimar entitandenen Balladen (Der Fifcher, 
Erltönig) wirkt fich die betörende Macht geheimnisvoller Naturgewalten 
aus. Im „Fifcher“ (1778) ericheint die Anziehungskraft des Wafjers 
zur Geftalt der Nige verdichtet, die den armen Fifcher hinunterlockt, wäh: 
rend im „Erlfönig“ (1781) der fieberfranfe abe dur die Be- 
rührung des unheimlichen Elfenkönigs den Tod findet. 5 

Die Freundihaft mit Schiller belebte Goethes Balladendichtung von 
neuem. Sn dem einzigen Jahre 1797 entftanden: Der Schaßgräber, Die 

- Braut von Korinth, Der Gott und die Bajadere, Der Zauberlehrling. 
Sm „Shatgräber” wird die falfche Auffaffung von Armut und 
Neichtum dur) die Lebensregel erfeßt: 

Tages Arbeit! Abends Gäfte! 
Saure Wochen! Frohe Feitel 

= Gei dein künftig Zauberwort. 
ChHriftliche Weltentjagung und heidnifhe Sinnenfreude ftehen in ber 
Ballade „Die Braut von Korinth“ zueinander in Gegenfas, in 
„Der Bott und die Bajadere“ hebt der Gott die Sünderin 
erbarmend zu fi) empor und im „gauberlehrling“ werden ver 
derbliche Mächte durch unbefonnenes Handeln gewedt. In den Tagen 
der Freiheitäfriege erlebte Gnethes Balladendichtung eine Zurze Nach» 
blüte: 1813 entftanden „Der getreue Edart“, „Der Toten» 
tanz“ und „Diewandelnde Ölode*. 

Ein Jahr fpäter etwa begann der Dichter. den „Beftsöftliden 
.Dimanf), eine Sammlung bon Liedern und Sprüchen im Gemwande, 

. aber nur im Gewande des Orients, wozu ihn eine 1812/13 erfchienene 
berjegung der Trink: und Liebeslieder und Weisheitsiprüche des per- 
fiihen Dichters Hafis (14. Zahrh.) anregte. u 
Der. entjagung&pollen Liebe .zur jugendlichen Ulrike: von Levehom 

. (1823) entjproß die großartige, „Elegie“ genannte Schöpfung, die vom 
Dichter mit zwei anderen Gedichten zur „Trilogie der Leiden- 
Ihaft” zufammengefügt wurde. - Sie verfündete wiederum den großen 
Gedanken der Entjagung. 

Das noch in der Geniegeit begonnene, aber erft in Stalien 1787 volle 
endete Trauerfpiel in Profa „Egmont“ hat wie „Göb von Berlihingen” 
einen großen gejchichtlichen Hintergrund. Aber trogdem iit e3 fein Hifto» 
tiiche3 Drama, denn nicht die gewaltigen Ereigniffe find dem Dichter die 
Hauptjache, fondern allein die Geftalt Egmonts. 

- In den Niederlanden ift der Herzog Alba mit einem Heere Philipps I. 
erichienen, um die mit der fpanifhen Herrfchaft, namentlich mit den „Keßers 
gerichten“ unzufriedenen Niederländer in Echady zu Halten. Wilhelm von 
Dranien erkennt. die drohende Gefahr und warnt auch) feinen Freund, den 
Grafen Egmont. Diefer aber, felbft offen und ehrlich, glaubt nit an Sinters 
Tiit. Wie in „Dämonifdher“. Verblendung vernadläffigt er dte nahende Gc- 
fahr, erfült von feiner Liebe zu Klärden, einem einfachen Bürgermädden. 

N) Divman — Sammlung.
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Er tritt fogar vor dem finiteren und beimtüdiihen Alba freimiütig für die 
Nedte der Niederlande ein. Der Spanier aber mißdeutet ablihtlid) Eamonts 
Äußerungen und läßt ihn wegen Auflchnung nenen den Willen des Köntas 
gefangen nehmen. Enmont verliert auch) jebt den Mut nicht. Er verläßt fi 
auf Oranien, feinen Freund, und auf daß Volk, daß ihn liebt. Seine Hoff. 
nungen aber werden getäufcht. Nur Klärchen, die fi au Heldenhafter Größe 
aufihmwingt, tritt für ihn ein. Sie will die Bürger aufrufen um Eamont mit 
Gewalt zu Sefreien, Aber ihr Nuf verhallt unachört, da8 VoIE iit au feig. 
So fällt Enmont ald ein Opfer feiner Sorglofigkeit. Kurz bevor man ihn 

‚aus dem Kerker zur Hinrichtung holt, eriheint Ihm Klärchen, die fi in« 
zwiichen freimillig den Tod neneben Hat, von Licht und Ölanz umgeben als 
Seniu8 der Freiheit. Sie verkörpert fo die beiden Jdcale, Liebe und reis . 
heit, die Enmont Leben erfüllten und verfhönten, Und da fein Tod mit 
die VBeranlafiung_ gibt au dem großen Wreiheltsfampf, deilen fiegreiches 
Ende fie vorausahnt, reicht fie ihm den Sienedfrang. Diefe Bifion läßt den 
Unglüdlicden getroit dem Tod entgenengeheit. 

Sm zweiten Aufzug jagt einmal Egmont zu feinem Gelretär die Worte: 
„Wie von unfichtbaren Geiftern gepeiticht, gehen die Sonnenpferde der 
Zeit mit unfer3 Schidjal3 leichtem Wagen dur; und uns bleibt nichts, 
al3 mutig gefaßt die Zügel feitzuhalten und bald rechts bald linf3, vom 
Steine hier, vom Sturze da, die Räder mwegzulenten. Wohin e3 geht, wer 
weiß e3? Erinnert er fi) doch faum, woher er fam.” ‚Sn diejer Stelle 

‚darf man den Schlüfjel des Trauerfpiels jehen. Egmont, d. h. Goethe 
glaubt an feinen Genius, an feinen Dämon. Shm zu entfliehen, wäre 
finns und amedfos: 2 

" Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen, 
Die Sonne ftand zum Gruße ber Planeten, 
Bift alfobald und fort und fort gediehen 
Nac) dem Gefeh, wonad) du angetreten. 

Dem Dämon zu folgen, blindlings, das ift Seligfeit, das ift volles Leben, 
von dem freilich der fühle Nechner Oranien, dem da8 Heute in der Sorge 
für da3 Morgen dahingeht, feine Ahnung hat.. „Und follt’ ich fnidern, 
wenn’ um den ganzen freien Wert des Lebens geht?” Allerdings: früh» 
zeitig trifft Egmont das Schiejal, fällt ihn der Tod. Doch er kann fagen: 
ich habe gelebt. 

Wie „Egmont“ find aud) die beiden folgenden Schaufpiele: „Sphigenic“ 
und „Zafjo” vom Himmel Staliens überglänzt. Das urjprünglid in 

.Profa abgefakte Schaufpiel „Iphigenie auf Tauris” erhielt in Stalien 
1786/87 feine jebige Geftalt. E3 ift die erfte ganz Haffiiche Schöpfung 
und Sturm und Drang, die „geniale Wildheit” des „Böb von Berlichin« 
gen“ und der. Gefühlsüberfhmwang „Werther3* find in wefenlofem 
Scheine verjchwunden. x u 

Den Stoff entnahm Goethe der gleichnamigen Dichtung des Euripi« 
de3!). Die Vorfabel ift bei beiden Dichtern die gleiche: 

Der Atride Agamemnon hat die Führung der nenen Troja ziehenden 
Öriehen übernommen. Schon Iiegen die Schtife in Aulis bereit, da Hindert- 

u) Euriptde achört mit Afchylus und Sophofles au den gro» 
Ben ariehifhen Tragödlendichtern. : 

RadlsCbner, Literaturgefäiäte, 10
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widriger Wind die Ausfahrt. Anamemnon Hat die Göttin Diana beleidigt und fie verlangt, wie der Seher Kalddas verkündet, zur Siühne die Opferung der älteften Tochter des Nünigs, Iphigente, Wirklich tft Anamemuon bereit fie der Göttin zu weihen. Diejer aber genügt der Wille; fie Hilft die fhon auf dem Opferaltare Liegende Iphigenie in Wolfen und entführt fie nad) Zaurid, wo fie bei den. Barbaren im Tempel Dianens den Dienit als Pries iterin übernimmt, 
Die eigentliche Handlung aber wurde von Goethe ungemein ver- 

innerlicht: 
Seit einer Neihe von Fahren lebt Iphigenie im Lande deg Königs Thoas und ihre Neinheit, Milde und Menfchlichkeit hat einen ungemein veredeln- den Einfluß ausgeübt. Die Denfhenopfer Hat fie abgefchafit und den König felbit in einen milden und gerechten Herrider verwandelt. Kein Wirnder alfo, dab Ihoas fie zu feiner Gemahlin maden will, Sphigenie aber fdlägt feine Werbung ab; denn in ihr lebt nodh immer die Hoffnung auf Rückkehr in die Heimat. Thoa® aber, gefränft durch die Zuriidweilung, führt die Menfhenopfer wieder ein, um die Priefterin jo am ihweriten zu treffen. Die beiden eriten Fremden aber, an denen fie daß Furchtbare vollziehen _ 

Toll, find Oreites und Pylades, Der Gott in Delphi, Apoll, Hatte Orejtes, 
dem Muttermörder, Rettung verheißen, wenn er „die Echmeiter auß Tauris 
nad Griedjenland bringe“. Pylades plant’nın Oreft durd)_ den taub des 
Dianabildes aus dem Tempel zu entfühnen und mit dem Bild, mit DOreft 
und Fphigenie auf dem in einer Feljfenbucht Harrenden Schiff der Gefährten 
su entfliehen. Aber e8 widerjpricht Sphigeniens wahrhafter Natur den König 
au betrügen. Offen fagt fie ihm die Wahrheit und gewinnt ihn durch ihre 
Scelengröße. Fener Drafelfpruh aber meinte nicht des Gottes Echmelter 
Diana, daß Göterbild, fondern de8 Oreftes Schweiter, Iphigenie. <Ihond ges 
währt die Rücfehz und die drei fahren benlüct der Heimat entgegen: Der 
Blud tit unter dem Einfluß der reinen Echmweiter von Drefted genommen. 

Die Geftalt der Sphigenie hat Goethe zum Symbol der von ihm 
errungenen neuen Stufe der Humanität gemaht. Von den Werken der 
©eniezeit herfommend muß uns Sphigenie ala eine völlig andere Welt 
erjcheinen. Sie fiht den großen Kampf in fi) ducd) und überwindet fi 
dazu die glüdfiche Heimkehr mit dem wiedergefundenen Bruder, ja dag 
Leben biejes Bruderz, feines Freundes und ihr eigenes Leben aufs Spiel 
zu jegen um ihrer inneren Stimme zu gehorchen und ihrer wahrhaftigen 
Natur treu zu bleiben. Sumanität, fanden wir oben, bedeutete für Goethe 
fi) zum Symbol des Göttlichen zu machen. Sphigenie ift Dies gelungen: 
„Keine Herzenz zu bleiben: das ift dag Höcfte, defien der Menjch fähig . 
ift. Neine3 Herzens zu bleiben: das ift die wahre Sumanität.“ Und 
meil Sphigenie reines Herzens ift, fann fie auch, durch die bioge Wirkung 
ihrer Seelengröße, DOreft entjühnen, bdiejen Unmenfchen ohne Naft und 
Rub, ihn von dem Fluche erlöfen. „Alle menschlichen Gebrechen fühnet 
reine Menfchlichkeit”, Hat einmal Goethe felbft in bezug auf das Haffiiche 
Wert gejagt. ‘ 

Diefer Schöpfung gegenüber, in der fich höchfter Gehalt und edelfte 
Form zu einem zeitentrücten Gebilde einen, geziemt einzig ftillfchrveis 
gende Verehrung. 

Wie „Iphigenie” wurde auch das Schauspiel „Torgiato Tafjo“ in 
Stalien umgeftaltet, 1789 vollendet und 1790 beröffentliht. - .
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Der jugendlie und fhwärmerifhe Tafio!) Hat chen fein Epos „Das be- 
freite Zerufalem“ Beendet und überreicht e8 feinem Gönner, dem Herzog 
Alphons von Verrara, an deiien Hof er freundlihe und veritändnisvolle 
Aufnahme gefunden hat. Ein Lorbeerfrang, den ihm Leonore, des Herzog 
Shweiter, auf? Haupt febt, ift daß Zeichen der Anerkennung md Bemuns 
derung. In der überftrömenden Fülle feines Herzens verfucht er fih an 
den Staatsfefretär Antonto anzufchließen, der eben nad) nlüdlicher Voll: 
endung eines fchwierigen diplomatifhen Auftraaes an den Hof auriücde 
gekehrt it. Antonio aber weift den Dichter mit verlchender Kälte aurüd; 
der Spott, den er über den leicht errungenen Erfolg beifügnt, reizt Tafio zu 
finnlofer Aufregung. Er zieht den Degen um auf Antonio einzudringen. Der 
Herzog felbit tritt vermittelnd amiihen beide und ftraft Talio fo milde als 
möglich, verweilt aber auch Antonio fein Benehmen, denn ihm, dem Erfah 
zenen, ftünde es zu, mit überlenener Nuhe die Leidenfchaftlichkeit de8 Did)- 
terd zurüdzudämmen. Er erhält den Auftrag Tafio den Degen zurüdzus 
Bringen und dem Beleidinten die Hand zur Verlöhnung au bieten. Aber Tafio, 
verbittert und argmöhniich, fieht fich in feiner Einbildung von einem Ned des 
Berrates umgeben und bittet um feine Entlafiung. WIS fie ihm wir£lich ges 
währt wird, jteigert fi) feine Verwirrung erft recht. Statt Abfchied_zu_ 1teh- 
men, fırcht er die Prinzeflin Leonore durch das Geftändnis feiner Liebe an 
fih zu feileln. Da aud) fie ihn zurückhwetit, bleibt ihm nur Antonio, der mit 
großer Geduld die Selditanflagen des Dichters anhört und mit feiner eiges 
nen Sllarheit und Stärke Talio aufanrichten fucht. Ihm wirft ih Tafio nım 
in die Arıne, „wie fi der Filcher Hammert endlih noch am Felfen feit, an 
dem er fcheitern jollie”. 

Ein geiftreicher Franzoje hat Tafjo einen gefteigerten Werther genannt, 
infofern au Tafjo an dem Zmwieipalt zmwifchen Sdeal und Wirklichkeit 
leidet. Eine Steigerung des Motivz Tiegt darin, daß Goethe im „Zafjo” 
das Mißverhältnis des Dichters zur Wirklichkeit darftellt. Dem Dich» 
ter al3 Phantafiemenfchen verzerrt ein Mbermaß von Vorftellungsfraft 
die Verhältniffe des wirkfichen-Lebend. So fcheitert denn Tafjo, das 
dichterifche Genie, an den ftarren Mauern gejellfchaftlicher Sitte, in der 
er ich nicht zurechtaufinden vermag. Werther hatte ein tragifches Ende 
gefunden. Bei Tafjo läßt e3 Goethe offen, ob er an dem Smiefpalt 
zwilchen „Talent und Welt” zugrunde geht oder im Anfchluß an Antonio 
da3 innere Gleichgewicht findet. Werther 2o8 erfcheint verflärt. Von 
diefer Verklärung ift bei Tafjo nichts mehr zu jpüren.. Da3 Humanitätz- 
ideal, diesmal von einer anderen Seite gefaßt, darf eben für „die For» 
derung einer edlen gefellichaftlichen Selbitbefhräntung* unbedingten Ge- 
borfam heifchen. 

Sn die Zeit der Freundfchaft mit Schiller gehört das bürgerliche Epos 
„Hermann und Dorothea” (1797), mit dem Goethe den Gipfel epifcher 
Kunft erreichte. 

Sranzöfifche,.vor der Revolution flüchtende Auswanderer (aus dem Elfak 
find über dte Örenae gelommen und nähern fi in langen Burge einem Elei-. 

ı) Zorguato Taffo (1544-1595) Iebte eine Zeitlang am Hofe der 
Herzöge von Ferrara und vollendete dort fein Hauptwert „Dasbefreite 
$erufalem” Dur feine franfhafte Netabarkeit verfeindete er fidh mit 
dem Hofe, entiloh aus Verrara, Ichrte wieder zurüd, wurde längere Zeit 
als „Wahnfinniger” in einem Hofpital gefangen gehalten und. ftarb feelifch 
zerrüttet in Nom. 

10%
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nen deuffchen Städtchen. Mitleidig, freilich aud) ein wenig neugierig, Eommen die Bewohner desjelben ihnen entgegen. Auch Hermann, der Cohn des trefflichen, angefehenen und reichen Xömwenwirtes, ijt.herbeigeeilt und wird von tiefem Mitleid mit den Flüchtinen erfüllt, Befonders rührt und gewinnt ihn ein Mädchen unter den Ausmanderern, Dorothea, dag mit großer Schüns beit die edelften Einenfchaften des Herzens au vereinen fcheint, ein SFöcal edler, einfadyer Weiblichkeit. So ftellt er fich feine zukünftige Gattin vor. Nadı feiner Nückehr aber fieht er aug feines Waterz Neden deilen Abneigung gegen ein armes Mädchen ald Schwiegertochter. Gr Icheint alle feine Hoffnungen . ‚auf Dorothea aufgeben zu müllen und will darum daß Baterhaus verlajien und in den Strieg ziehen; denn de8 reichen Nachbard Tüchterchen, dad der Bater gerne als Braut begrüßen möchte, liebt er nicht. Aber die Mutter, des Sohnes Gefühle veritehend, Eommt ihm entgenen; er neiteht ihr feine 2iebe und fie verfpricht ihm beizuftehen. Auch der Pfarrer des Ortes und der Apotheker treten Halb und halb auf des Eohnes Eeite und der Vater gibt - enölich feine Buftimmuna dazu über dag Mäddhen Erfundigungen einzu- 
siehen. Mit Hermann aufammen beiteigen die Beiden den Wangen um die Auswanderer einzuholen, Bei diefen erfahren fie nıır Gutes über Dorothea und jo gibt der Vater, ald Hermann und Dorothen nemeinfam surüctchren und Dorothead edle Sinnesart fih im fchönften Lichte zeigt, gerührt und freudig feine Zuftimmung zu dem Ehebunde der beiden’). BR 

Da3 Epos, in dem der Dichter, dem homerifchen Vorbild entiprechend, 
völlig zurüdtritt und nur die Ereignifje fprechen läßt, ift in neun Gefänge 
eingeteilt. Die im Herametermaß, das fchon Klopftod und Voß eingebürs 
gert Hatten, langfam dahinrollenden Derje find gejchmeidig genug um fich 
dem Ausdrud der verfchiedenften Stimmungen anpafjen zu Tönnen. 

„Hermann und Dorothea“ ift mehr als ein Dichterifch verflärtes Spie- 
‘ gelbild deutfhen Bürgerlebens jamt dem untuhvoll hereinwirkenden 

großen Gefchehen der franzöfifchen Revolution, e3 ift die Offenbarung 
einer neuen Geite de3 Humanitätsideals. Durch Goethes Zugendierke 
— Lril, „Gög", „Werther“ — fchreitet dag jelbitherrliche „Genie“, das 
alle Felieln zerbricht. Noch Egmont folgt feinem Dämon ohne nach rechts 
und lint3 zu fchauen. Sn „sphigenie“, „Tafjo* und „Hermann und 
Dorothea“ aber wird das Hohe Kied der Selbitbeijhräntung gefungen, 
ohne Die wahres Menfchentum nicht gedeihen ann. Ein über dem Einzel 
menjchen ftehendes Etwas wird fihtbar, dem fi) das „Kraftgenie“ frei» twillig beugt. In der „Sphigenie” ift e8 bie Sittlichkeit, im „Zafjo* bie 
gejellfchaftliche Sitte und in „Hermann und Dorothea” die foziale Orb». nung, Die vom Umfturz bedroht ift und bie Schiller als „heilige Ordnung“ und ala „Himmelstochter” pries. Geradezu als ihr Symbol darf der Ehe bund aufgefaßt werden, ben Hermann und Dorothea fchließen. Wie er den einzelnen Bejchränft, aber dadurch auch erzieht und fein Denfchentum bereichert, fo die foziale Drdnung überhaupt. . 

Das fünftlerifch bollendetfte Wert aus Goethes Altersepoche ift der In ftreng gejchloffener Form geichtiebene Roman „Die Wahlverwandts Thaften” (1809). . u 
) Den Kern der Ersäflung fand Ooethe.in einem Büchlein, dad die Ge» fhichte der 1732 um ihres Glaubens willen au8 Calaburg vertriebenen Pro- teitanten berichtete. Cr änderte die Zeitverhältniffe um einen großen ge: Hictliden Hintergrund zu erhalten, \ 
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Dier Hauptperfonen treten in diefem Noman vor und bin. Eduard und 
Charlotte leben in fheinbar nlüdlicher Ehe auf ihrem Landfit; der DBaupt» 
mann und Ottilte treffen dort zu Bejud ein. Dit ihrer Ankunft beginnt ein 
ftiller, aber leidenfchattliher Kampf. Denn die wahlvermandten Naturen Des 
ginnen fi) zu Beeinflulien (mie e8 die Chemie von verwandten Stofien 
lehrt). Charlotte und der Hauptmann befigen Kraft und fittliches Gefühl ges 
ung um zu entfagen, nicht jo aber Eduard und Dttilie. Sie folgen dem Zuge 
ihres Herzens und verlegen damit dad Sittengnefeb, die Heilishaltung der 
Ehe. Diit dem Tode büßen fie ihre Erhuld. _ , , 

Die „Wahlvermandtihaften” find wie Goethes gejamte Dichtung ein - 
Bruchftüd einer großen Konfelfion. Nachdem Goethe aus einem fehweren 
Kampf zwijchen Liebe und Pflicht ala Sieger hervorgegangen war, jchrieb 
er mit entjagendem Herzen den Noman und meinte: „Niemand verlennt 
an diefem Roman eine tiefe, leidenichaftliche Wunde, die im Heilen fi) zu 
Ichließen fcheut.” 

Bimei große Schöpfungen haben Goethe fat das ganze Leben hindurch 
begleitet: „Wilhelm Meifter“ und „Fauft“!). Hhnlich ift der 
Auzgangspunlt beider Werke: Wilhelm Meifter und Fauft beginnen ala 
Menjichen bon mächtigem Zebensdrange und gleihen darin den Drigi» 
nalgenies: 

Mein Bufen, der vom Wiljenzdrang geheilt ift, : 
Soll feinen Schmerzen fünftig fich verichließen, 
Und was der ganzen Menjchheit zugeteilt ift, 
Will ich in meinem innern Selbft genießen ... . 

Ein buntes Leben führt dann beide zu der großen Weisheit: „Der Menf 
ift nicht eher glücklich, als bis fein unbeftimmtes Streben fich felbft eine 
Begrenzung beftimmt.” Mit anderen Worten: Der Roman wie das Welt 
drama jchildern die große Entwidlung zur Humanität, die darin befteht, 
daß der einzelne feinen titanifchen Lebenzdrang eindämmt und in der 
Hingabe an die Aufgaben des Zebens, im Dienfte an der Kultur wahres 
Menihentum verwirklicht. „Daß der Menfch etwas ganz entjchieden ber- 
ftehe, vorzüglich Leifte, wie nicht leicht ein anderer in der nächften Ums> 
gebung, darauf kommt e3 an,” erfahren wir au8 dem „Wilhelm Meifter”, 
Und der greife Sauft befchließt fein Leben als Kolonifator: 

Ein Sumpf zieht am Gebirge Hin, 
Verpeftet alles fchon Errungene; 
Den faulen Pfuhl auch abzuziehn, 

"Das lebte wär da3 Höchfterrungene. 
Eröffn’ ih Räume vielen Millionen, 
Nicht fiher zwar, doch tätigefrei zu wohnen. 

+) „Wilhelm Meilter8 tHeatraliiche Eendung” (Urmeifter) erite Weimarer 
Zeit; „Wilfelm Meifters Lehriahre” 1795/96; „Wilfelm Meifters Wander 
jahre” 1. Teil 1821, da8 nanze Werf 1829. . 

„Urfauft” Frankfurt, nicht veröffentlicht; „Sauftfragment” 1790; „Zauft 1” 
1808; „Fauft II” 1832 (nach Goethes Tod erichtenen).
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- Sol ein Gemwimmel möcht ich jehn, 
Auf freiem Orund mit freiem Volke ftehn. 
Zum Augenblide dürft ich jagen: 
DVermeile doch, du bift jo fchön!: 
E3 fann die Spur von meinen Exdetagen 

’ Nicht in Honen untergehn. — . 
Sm Vorgefühl von folchem hohen Glüc 

oo: -  Genieß ich jet ben höchften Augenblid. - 
Der Erziehungs- und Entwidlungsroman „Wilhelm. Meifters Lehr: 

jahre” erichien 1795/96 in vier Bänden. 
Wilhelm Metiter, der Sohn eines reichen Kaufmanns, der in dem trodenen Berufe feines Vaters feine Befriedigung findet, sicht in die Welt um fid auszubilden. ALS Fdeal Ichwebt ihm die Ködhfte dramatifche Kunft vor. Er fließt fi deshalb einer wandernden Echaufpielertruppe an, die unter fels sem Einfluß fih mehr und mehr zu heben anfängt. Wilhelm DMeifter aber 

erlebt troß äußerer Erfolge nur Enttänfhungen, Die innere Befriedigung, 
die er gehofft, bleibt bei dem Umhermwandern, bei den manderlei Abenteuern und felbft bei den iheatralifhen Verjuchen (Shafeipeareaufführungen) aus, 
von denen ex jo viel gehofft Hatte. Endlich findet er in dem Sabe „Tätig fein 
ift des Menfchen erfte Beitimmung“, die wahre Lebengmweisheit und beichliegt 
ihr zu folgen, Unter mannigfachen inneren Kämpfen bricht er mit der Ter- 
gangenheit und wird ein „tätiger Menfch“, Er will fih ald Wundarzt nieder» 
laffen und fein Leben in reger Arbeit für die Menfchhett verbringen. Damit 
haben feine „Zebrjahre“ ein Ende gefunden. . 

E3 ift eine bunte Welt, die fi) im Roman vor una auftut: Wechfelfälle 
des Lebenz, ernfte und heitere, alle Stände, bürgerliche und adelige, mer 
mwürdige Charäftere, zerfahrene und unruhige, ftarfe und sielbewußte. _ 
Zwei Geftalten befonders find unbergänglich gezeichnet: Der alte Harf- 
ner, Dichter und Sänger in einer Berfon, und die zarte Mignon, ein 
Find des fonnigen Stalienz und ein Gleiänis ber Sehnfuht nah dem 
Süden jelbft.- 

Die Fortjegung bildet der erft 1829 vollendete Roman „Wilhelm 
Meifters Wanderjahre”, Er ift nach des Dichter eigenen Worten eine 
Art von Sammelbeden, in dem er Gedanken über die berichiedenjten 
Fragen des Lebens aufhäufte. Sogar mehrere jelbjtändige Novellen 
find in da3 Werk. Hineingemoben. Die leitende Sore ift nicht mehr die 
Erziehung eines Menfchen, fondern die der Sefamtmenjchheit und „Ar 

- beit und Entfagung“ gehen ala Grundgedanken durch den ganzen breit 
auögejponnenen Noman hindurd). 

Daß die Tau Kdihtung nit Bruchftüd blieb, verdanken mir 
der unter Säillers Einfluß neu aufblühenden Schaffenstraft Goethes. 
„Bauft 1° erichien 1808, „Zauft II“ 1832 nad) dem Tode des Dichterst). 

’) Die Anregung zur Fauftdihtung nab Goethe das Voltöbud von Dr. FSauft, in dem gezeigt wird, wie daß Streben über da8_gemühnlide menichlie Ma binaus zum Abfall von Gott und zur ewinen Verdammais führt (vol. ©. 68f.). Außerdem fannte Goethe ein Buppenfptel von Vanft, das fidh.ald Neft der von den engliiden STomddianten gefpielten Vanftöramen erhalten hatte. ur .
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Die gewaltige Schöpfung führt den am Willen verzmweifelnden Titanen 
Hauft über den Genuß des Dafeins zur beglüdenden Tat. 

„Bauft IL” Sm „Prolog im Himmel” erhält der Teufel, Mephiftophelez, 
bon Gott die Erlaubnis Fauft, einen Menfchen voll unerfättlichen Wif 
fensdranges, von feinem hohen Streben abzuziehen. Da Fauft aber ein 
wahrhaft guter Menjch ift, jo fan er wohl irren, wird aber „in feinem 
dunklen Drange des rechten Weges ftet3 fich bewußt bleiben”. Diefe 
tröftliche Verficherung begleitet uns, wenn wir Fauft auf den Srriwvegen 
folgen, auf die Mephiftopheles ihn zu Yoden meiß. 

Wir finden Fauft am Beginne ded Dramas in trübfter Geelenftimmung; 
denn er Hat alle Gebiete de3 menjhlihen Willens durchmeflen, obne zu fet» 
nem Biele, vollfter Erfenntniß aller Dinge, zu gelangen. Da menichlide 
Kraft nicht genügt, verfucht er im Bunde mit der Geilterwelt, die er zu 
beihmwören neriteht, zur Baprheit vorzudringen. Aber der Erdgeift, den 
er zu erjheinen amingt, zeigt ihm die Bergeblichfeit feines Ningens und 
Strebens und weist ihm die Schranken menfchlihen Erfennend mit den 
Borten: „Du gleicht dem Getft, den du begreifit, nicht mir“. Vergmeifelnd 
will er nun durd freiwilligen Tod den Körper al Hemmmis der freien 
Entfaltung de8 Geitte8 adftreifen. Schon Hat er den Giftberher an die Lip- 
ven neicht, da Elingen vom nahen Dome Öloden, die den Oftermorgen eins 
läuten, und Chorgefänge: „Chrift it erftanden” in die ftille Gelchrtenftube. 
Sie rufen in Yauft dad Bild feiner Jugend wad, in der er im Glauben 
frei von Bweifeln war und ben Srieden der GScele befab. So ftarf_ wirkt 

“ diefe Erinnerung nad, daß der Gedanke an_ den Tod zurüdtritt, daß auch 
er auferfichen will zu einem neuen Leben. Er will wieder glauben lernen. 
Aber fchon bei dem eriten Berfude, wie einft mit Eindli naivem Herzen 
in der Bibel zu Ichen, fteinen die Zweifel mit aller Madt in ihm auf. Der 
Wen ded Glaubens ift ihm verfchloiten. Das tft der Zeitpunkt, in dem der 
Teufel ih ihm zu nahen verfucht. Auf dent Spaziergange, den Fauft am 
Ditertage, begleitet von feinem Schüler, dem „Bamulus Wagner“ unter» 
nimmt, nähert fi ihm fihmeichelnd ein feltiamer Pudel. Bei einer Be- 
Ihwörung erfcheint alß „deB Pudel8 Kern“ der Teufel, Mephiitopheles, der 
fofort feine VBerfuche, Yauft von feinem Streben nad hoben Zielen aba» 
bringen beginnt, Er fann freilich nur finnliche, Irdiihe Genüffe bieten, aber. 

 Bauft chließt deunod mit ihm einen Vertrag. Denn nur Betäubung will er 
in feiner Verzweiflung, nur ein DVergefien feines traurigen, unbefricdtgten 
Lebens. Wenn er zum Uugenblide fane: „Verweile dod), du Bift fo Ihün“, 
d. 5. wenn der Höllengeift ihm Befriedigung zu gewähren vermäge, dann 
wolle er ibm verfallen fein; dann darf er Ih „in Selleln Ichlagen“, 

Dtephiftopheles Tchleppt nun Fauft „durch da8 wilde Leben, durch flache 
Unbedentendheit“, von einem Genuß zum anderen. In „Auerbahs Steller“ 
(in Leipzte) fol er die Freuden des Zehersß Zennen lernen. Uber 
da8 wilde Treiben der ftudentiichen Jugend, ihre Trunkenheit, ihre platten 
Späße, ihre Gedanfenlofigfeit efeln ihn an. Das amweite, maß Diephiftopbeles 
zu bieten Bat, fit dte Sfinnlide Liebe Er verjüngt Fauft durd einen 
Zaubertranf in der „Hexenküche” und führt Ihm dann da8 einfache, fchlicht 
natürliche, in feltener Schönheit prangende Gretdhen, ein Bürgermädden, 
zu. VBergeblih fämpft das Edle in Kauft gegen feine vom Teufel neidilrte 
Leidenfhaft an; er erliegt und zeritört Gretchens Lebensglüd, Ihre Mutter 
ftirbt an einem Chlaftrunf, den fie Ihr auf Yaufts Nat neneben Bat, fie 
felhft wird zur Mörderin am eigenen Stinde, im Zmeilampf erftiht Tauft . 
Grethens Bruder Valentin, Die ganze Familte ift vernichtet; Gretden 

. wird ing Gefängniß nemorfen, wo fie ber firafenden Gerechtigkeit entgegen» 
fieht. DtepGiftopbeles aber atebt Kauft inamifchen in dag wüfte Treiben der 
„Balpurgisnacdht“, um da8 Gefühl der Schuld in ihm au betäuben. Kauft 

\ 

‘
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fieht aber auch inmitten deg abitoßenden Treibeng der Seren fhuldhewußt . Srethens Bild und zwingt Mephiitopheles mit ihm aurüdzufehren und Greichen aus der Haft zu befreten. AI8 Gretchen aber den zur Eile treiber- den Mephiftopheled newahr wird, weigert fie fih au folgen. Klar fteht e8 vor ihr, daß fie ihr Verbredien mit dem ‚Zode büßen muß. Eie bleibt und fieht dem Zode ohne Furcht entgegen. Darım fan fie aud, wie eine „Stimme von oben“ tröftend verfündet, gerettet werden, Fauft aber liegt noch in den Banden des Böfen, Mit den Worten: „Her zu mir!“ reißt ihn Mepdiftopgeles an ih. reichen tiefe Liehe aber und furdtbare Angit um da8 Geelenheil des Geliebten äußert fich in dem Rufe: „Beinrid, Heinrich,” mit bem der erite Teil der Dichtung in erfchlitternder Reife fhliegt. _ 
ndauft IL” Der zweite Teil der Fauftdichtung fteht an fünftlerifcher : ©eichloffenheit, Klarheit und überfichtlichkeit Hinter dem eriten zurüd. Zahlreiche dunkle Szenen und Anfpielungen erjimweren das Berftändniz. 
Bir finden Fauft in anmutiger Gegend fchlafend wieder. Gütige Elfen deden die Vergangenheit vol entjeglider Neucqualen mit dem Schleier des Bergefieng. „Des Lebens Pulfe fchlanen frifchlebendig” in Kauft beim Er Wachen, Er fit zu neuem Leben fähig. Diephiftopheles dringt ihn nun an den Sof eines Kaifers, ob vielleiht Glanz und E bre Fauft Befriedigung ver: ihaffen £ünnen. Das Neich diefes Kaifers tft innerlich zerfallen und dem Iinanzielfen Sufammenbrud; nahe, Um der Not Einhalt zu tun, erfinden . Mephiftopheles ımd Vauft daS Papiergeld. Tauft weiß fi außerdem dur allerlei Bauberfünfte am Hofe beliebt zu maden und beihmwört als Höchite Leiftung feiner Kunft Helena, da8 Urbild der Cchönßeit, auß der lintermelt herauf. Dabei wird er felbit von Helena Schönheit ergriffen und fucht fih ifr_ au nahen. In einer gewaltigen Erplofion aber verihmindet fie und Yauft ftürgt ohnmädtig au Boden. Aus der entitchenden Aufregung rettet Mepälitopheles den noch tinmer bemwußtlofen Sauft in feine alte Etnbier- ftube. Dort ift unterdeiien Banner tätig nemwefen und e8 it ihm gelungen, auf hemiihem Wene ein lebendes Menfchlein — Somunculus — dir der Retorte Hervorzubringen, Somunculus nın bringt Fauft und Mepfifto- oheles auf die Pharialiihen Gefilde nad Öriechenland aur „laffiichen Valpurgisnact“, bei der fich die Öeitalten der antiken Mythen aufammen- finden, wie die nordtfchen Seren und Gefpenfter in Sem Segenftüd auf dem BlodSberg der nordiichen Balpurgisnacht. Yauft furcht unter ber Menge von Öcitalten nad) Selena und fteigt, alß er fie nicht findet, in die Unter welt hinab. um fie von dort beraufzudolen. E8 gelingt ihm und er newinnt ihre Liebe: Deutfchtum umd ariehifhe Schönheit fchließen den nroßen Bund. Sauft Fann fi dabei nicht beruhigen: Helena folgt dem toten ohne Euphorion in die Unterwelt, Nichts al8 ihre Gemänder bleiben Fauft; diefe werden zu Wolfen und tragen ihn in die alte Heimat zurück, 

‚ Lebensjahre völlig aus. Er will felbit ichaffen und erwerben, darum verz weigert er die Annahme eines Landes, dag ihm Mepfiftopheles anbietet. Aber einen öden Streifen Meeresfüfte, den er vom Kaifer ald Belohnung für feine Hilfe bet der Bezwingung eines Genenfaifers erhält, nimmt er an. Er will ifn im nemwaltigen Kampf genen daß Meer in ein Rulturland vers wandeln. in einen Wohnfiß freier umd tüchtiger Menfchen. Aber feine Kraft reicht nicht dazır auß, Mephiftopheles muß aud) hier helfen und der Weg sur Erreichung des fhönen Bieleg führt fehr zum Leidwefen Kaufts über Öemalttat und Inredt, Vauft altert in diefer rubelojen Tätigkeit und ers Blindet unter dem Hauch der Corae. Aber raftlos wie er im Genießen mar, tft er aud) hier in Ihaffender Arbeit, Ein nener Plan foll verwirklicht mwer« den, te Trodenlegung eines aroßen Sumpfes. Doch während er den Ber -
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fehI aibt mit der Arbeit zur beginnen, graben fhon dienende Geivenfter fein eigenes Grab, Er ftcht am Ende feines Lebens. Trob vieler Srrungen hat 
er „in feinem dunklen Drange” zum rechten Wen zurüdgefunden. Wenn er aud) fein volles, reftlofes Olüd nefunden Hat, fo ahnt er doc) jebt, mie diefeg 
aus der Tätigkeit für andere ftrömende Glüc beichaffen ift: „Im Vorgefühl . 
von folddem hohen Süd Genieh ich jet den höchften Augenblic“. Er finkt 
um und ftirbt. Mephiftopheles will nın dem DVertrane ncmäß fein Net 
auf Yaufts „Unfterbliche8” aeltend maden, wird aber von den hDimmliichen 
Öeiftern aurüdgemwiefen. Denn wenn Fauft vorahnend das hödjite Glüd 
verjpürte, fo verdankte er ed nicht dem Teufel, fondern einener raitlofer 
Arbeit, immer reger Tätigkeit nicht bloß für daß einene Wohl, fondern 
für da8 Wohl der Menfchheit im Dienfte echter und wahrer Sumanität, 
Aus eigener Kraft hat er fich emporgearbeitet und von Dtephiftopheles, d. d. 
vom Böfen frei au machen nefucht. Slir die Eculd feines Lebens aber hat 
er nebüßt durch Sabre felbitlofer Arbeit. Co Hat der Teufel über ihn Feine 
Gewalt mehr, die göttlihe Gnade Fann ihn erretten. Darum tragen die 
Bimmliichen Genien feine Ecele empor zum Himmel mit dem Gefange: 
„Öerettet ift daß edle Glied der Geiiterwelt vom Böfen: wer immer ftrebend 
fih bemüht, den fünnen mir erlöfen“ Und Gretchen, nun eine Heilige 
„Büßerin“, erwartet ih, Wenn fie einst in furdtbarem Seelenfdhmerz vor 
dem Bilde der mater dolorosa zujammendrad mit den Elanenden Morten: 
„D nelge, du Schmerzenßreice, dein Antlit qnädia meiner Not!“, fo jubelt 
fie jet der mater gloriosa zu; „Neige, neige, du Ohnenleiche, du Etraflen- 
reiche, Dein Antlib gnädin meinem Glüd! Der früh Öeltebte, nicht mehr 
Setrübte, er fommt zurüd* Und ihm voranfchmwebend, führt fie ihn ein 
in die Scharen der Eeligen. \ 

Die Fauftdichtung, in die Goethe die ganze Fülle eines reichen Lebens 
gebannt hat, gehört nicht nur als eine der großartigften Schöpfungen 
der Weltliteratur an, fondern fie ift auch das bedeutfamfte Wermächtnis 
aus dem Schaffen des Dichters an die Nachwelt. 

Von den der Erinnerung gemweihten Werken ift das fhönfte die Selbft- 
Biographie „Aus meinem Leben, Dihtung und Wahr: \ 
heit“, jeit 1811 erjchienen. Sie fchildert Goethes Entwidlung von der 
früheften Jugend bis zum Jahre 1775, bis zur Tiberfieblung nah Wei» 
mar. Dabei fallen reiche Streiflichter auf die Zeitverhältniffe. Briefe 
und Tagebücher unterftügten den Verfafjer bei feinem Werke und um» 
fangreiche Duelfenftubien ermöglichten Die treue Schilderung der Epochel). 

Anhang: Goethe als Naturforjder - En 
Wir dürfen in Goethe nicht auzfchließlich den Dichter fehen. Der 

Drang fi ein umfajjendes Weltbild zu erwerben führte ihn zu ein» 
dringlicher Beichäftigung ‚mit der Natur. Er nahte ihr aber nidt in 
der Art des Wiljenichaftlers, fondern mit den Augen des Künftlers. 
Sn der bermirrenden Vielheit der Erjheinungen, wo „aller MWefen 
unharmonifche Menge verdrießlich durcheinander Hingt“, follte das 
Tppifche oder, twie Goethe jelbft jagte, da3 Urphänomen erkannt werben. 
„Der Künftler Goethe, jo hat man gejagt, fteht ... überall Hinter dem 
Naturforscher. Er leiht ihm feinen auf das Ihpifche und Wefentliche 

1) Epätere Lebensabfenitte fchildern die „Stalientfde Neife” und 
andere Werke, Zn
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gerichteten Bid, er befähigt ihn zu fruchtbaren Wahrnehmungen, aber 
er jegt ihm auch die Grenze feines Können.” Menn Goethe dabei in 
einen Gegenfag zur Wilfenfchaft geriet, To war dies naturnotwendig; 

. während dieje in der Regel in Unanfchaulichkeit ausmündet, wollte er 
gerade dem Auge zu feinem Nechte verhelfen. 

Sn bem Gedichte „Die Metamorphofe der Bilanzen“ ftehen die eilen; 
Alle Geftalten find ähnlich, und feine gleichet der andern; 

Und jo deutet der Chor auf ein geheimes Gejet, 
Auf ein Heiliges Rätfel...... Be 

Mit dem heiligen Rätfel ift nichts anderes als das Typifche in ber 
organijchen Geitalt gemeint, um deifen Entdedung fich Goethes gejamte 
Beichäftigung mitdem Bflanzen- und Tierreich bemühte. Durch 
Vergleihung der Pflanzenteile untereinander ergab fi ihm, daß fi 
alles, wa3 wir an den Blütenpflanzen finden — der Stengel, dem aud) 
die Wurzel zuguzäßlen ift, ift ausgenommen —, auf da3 Blatt zurüd 
führen läßt. „Hhpotheje. Alles ift Blatt, und duch diefe Einfachheit 
wird die größte Mannigfaltigfeit möglich”, fchrieb er auf Sizilien nieder, 
Dort machte er auch) feine zweite große Entdelung: Aus der verglei- ° 
chenden Betrachtung der Blütenpflangen erjchloß er die Sdee ihres ein« 
heitlichen Baues, die fich ihm zur Urpflange verdichtete. „Die Urpflanze 
twird da3 mwunderlichfte Gefchöpf von ber Welt, über meldhes mich die 
Natur jelbft beneiden fol. Mit diefem Modell und dem Schlüffel dazu 
ann man alsdann noch Pflanzen inz Unendliche erfinden, die Tonfe> 
quent fein müffen, das heißt: die, wenn fie auch nicht eriftieren, doch 
eriitieren fönnten und nicht etiwa malerifche oder dichteriiche Schatten 
und Scheine find, fondern eine innerliche Wahrheit und Notwendigkeit 
haben. Das jelbe Gefek wird fich auf alles Zebendige anwenden Lafjen“. 
(Brief vom 8. Zuni 1787 an Frau v. Stein.) Der vergleichenden Bes 
traitung unterzog Goethe auch den Menfchen und die Tierwelt. 1784 
entdedte er den Bmifchenkieferfnochen de3 Menjchen. Als die Suche 
nach) einem Element, das im Skelett der Säugetiere eine ähnliche Rolle 
Ipielte wie das Blatt bei den Blütenpflanzen, notwendig ohne Ergebnis 
tar, verfuchte er auf dem Wege des Vergleichens den Typus der Gäuges 
tiere aufgufinden. Spätere Beobachtungen Tießen ihn fogar die Entwid: 
lung3lehre ahnen, die dann von Darwin Har auögefprochen murde. 

Daz gründlicfte Bemühen murbe der Sarbenle hre gemidmet, 
zu melcher gleichfalls auf der italienischen Neije der Grund gelegt wurde, 

. Hatte Neivton gelehrt, daß die Farben in ihrer Vereinigung Weiß bilden, 
To erffärte fie Onethe aus der Trübung des einheitlichen weißen Lichtes: 
„Ein leuchtender Gegenftand, durch ein trübes Mittel, 3. 8. wafjerdunft- 
haltige Luft, betrachtet, erfcheint gelb und bei gefteigerter Trübe rot -— 
daher die Erfeheinung der Morgen» und Ubendröte, weil wir die Sonne 

- dann dur) eine Tängere Luftichicht betrachten. Dagegen erjcheint das
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beleuchtete Trübe auf dunklem Hintergrunde Har“, Der eigentlichen 
Barbenlehre folgten die reichhaltigen und geiftvollen „Materialien zur. 
Geihichte der Tarbenlehre”. Das große Werk, das fi um eine wahrs 
hafte „Kultur de3 Nuges* bemühte, wurde von der Wilfenfchaft nahezu _ 
unbeachtet gelafjen!). 

Briedricd) Schiller (1759—1805). 
Das Leben: \ = 

Seimatjahre (1759-1782). 
. Schiller wurde am 10. November 1759 in dem mwürttembergifhen Städt- 
Hen Miarbah am Nedar geboren. Seine erften Sugendjahre fielen in die 
unrubigen Zeiten des GSiebenjährinen Srieneß und der Bater, der auerft Bundarzt, fpäter Hauptmann, zulegt Verwalter der berzogliden Gärten 
und Baumpjlanzungen des Cdlofies Eolitude war, fonnte nur felten im 
Streife feiner Samile weilen. Auch) nach dem Striege finden wir die Eiil- 
Ierihe YSamilie bald Hier, bald dort. 1773 mußte der junge Schiller auf 
Beichl des Herzogs Karl Eugen in die auf der Solitude Bet Stuttgart er» 
titete Sochichule, die fog. Militärpflanafchule, eintreten um fi) der Necht®: 
willenihait au widmen. Unter der öden Art des Kafernenlebens Litt der 
Knabe ebenfo fehr wie unter der ihm nicht aufanenden Befhäftigung mit der 
NRedtömilienihaft. AUS die Schule 1775 nad) Eluttaart verlegt und um eine 
medizintfche Abteilung vermehrt wurde, trat er daher zum Studium ber 
Dtedizin über. In Stutinart, mo die Abfchließung der Zönlinge nicht mehr 

- fo ftreng durdfüßrbar war, fam er auch in Fühlung mit der Literatur: 
Klopitod, Nouffeau, Shaleiveare, Offian, allerlei Dichtungen der Sturms« 
und ozangzelt nahmen ihn gefangen und die „Näuber“ wurden heimlich 
gedichte. : 

1780 verlich er die Starlöjchule, genoß al& „Negimentsmedicuns“ fein Leben, 
fomeit e3 der monatliche Gehalt von 18 Gulden erlaubte, in echt „genialis 
her“ Beife, jhuf Hochgeftimmte Jugendnedihte — 1781 in der „Antho« 
logie“ Derausgcneben — und vollendete fein eriteß Sturm- und Drang- 
drama „Die Näuber“ (1781). Die Eritaufiührung am 18. SYanuar 1782 
in Mannheim bedeutete einen Beifpiellofen Erfolg?) Nun wurde die „Ber- 
Hwörungded Ftesto“ begonnen — 1788 erjchtenen — und die Pläne 

ou „Kabale und Liebe“ entworfen — 1784 erihienen —. Da der Her- 
sog dem jungen Dichter unterfante irgend etwas anderes als mediainifche 
Schriften druden zu lafien, entwich diefer, von dem treuen Mufifer Ans 

‚dreas Gtreicher begleitet, Im September 1782 aus Stuttgart. Witt diefer 
Thrcht begann die aroße Innere Länterung Echillers. 

. Banderjahre (1782-1787). 
Mannheim war Ehillerd näcites Ziel. Uber die Hilfe, die er fuchte, fand 

er dort nicht, weshalb er noch 1782 einer Einladung der Frau von Wolzogen 
nad) Bauerbad bei Meiningen folgte. Dort vollendete er in der Stille de3 
Sandlebens „Kabaleınd Liebe“ und begann den erit 1787 erfhienenen 

. „Don Carlos" Nah Mannheim als Iheaterdichter berufen, weilte er 

- ?) Die Studien zur Morphologie und Karbenlehre wurden durch folche 
sur Geologie und Meteorologte ergänzt. : 

’) Ein Mirgenzeuge berichtet über die Wirkung: „Das Theater glich einem 
Irrenhaufe, rollende Augen, geballte Fäufte, Heifere ‚Auffdreie im Bits 
ihanerraume) Fremde Menfihen fielen einander Ihludzend in die Arnıe, 
Vrauen wanften einer Ohnmacht nahe zur Türe. EB war eine allgemeine uflöhing wie im Chaos, aus deiien Nebeln eine neue Schöpfung hervor; riet
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dort 178°-1785, zulebt von drüdender Not bedrängt. Treue Freunde grife fen helfend ein: Schiller fand bei dem Konfiitorialrat Gottfried Körner, dem Bater de8 Dichter Theodor Körner, in_ Leipzig naftliche Yufnabme. Er "folgte ihm auch nad Dresden und verledte glüdlihe Tage an der Seite Körnerd, wovon da8 Ihmungvolle Fubel- und Beierlied „Andiefrende” . seugt. „Don Carlos“ wurde vollendet und die Periode des Sturmg umb Drangs endgültig überwunden. . 

Stilles Reifen (1787—1794), 
Im Commer 1787 verließ Schiller Dresden und begab fih nad Weimar, das ihn mächtig anzon. Dort verjenfte ex fich in das Zlaffiihe Altertum und in da5 „Diagazin“ der Gefchichte. Üiberfegungen ariechifcher und römifcher EHriftfteller entitanden, in den „Göttern Grie Henlands“ (1783) wurde die Gehnfucht nach der griehiihen Antike zu einer Ihmeravollen Klage um ein unmiederbringlic verlorenes Kindheit£paradics der Menfc- heit geformt und 1788 Sie „Seihihte des Ahfalls der Nieder. Lande“ veröffentlicht, Auf Betreiben Goethes, dem er noch nicht näher- gefreten war, erhielt Schiller eine Profeilur für Gefdhichte an der Uttiverjität DIena, Mit dem Gedicht „Die füin tler“ nahın er num auf Xadre Kinaus Adjchied von der Dichtung umd eröffnete im Mai 1789 feine Borlejungen mit der Antriitsrede: „Bas heißtund su weldem Ende ftudiert man Univerfalgefhicdhte?” 1790 vermäßlte er fi; mit Charlotte von Lengefeld, an der er eine verftändnispolle Förderin feiner Arbeiten und in feinen Leidensjahren eine treu ausharrende Gattin fand, Aus au» nedehnten gefhichtlihen Studien ning in Vena die „Sefhichte des Dreißigjährigen Krieges“ hervor. Das aroße und entfcheidende Erlebniß der eriten Senaer Fahre tedocdh, Goethes Aufenthalt in Italien vergleichbar, war Sie eindringende Beichäftinung mit der Philofophie Kants, Wie Goethe die Urformen aus der Erijceinungen der Natur ergründen wollte, fo rang jebt Echiller um die Erkenntnis des wahren Wefend des Denihen und fand e8 in der Söce der fittlichen Freiheit, der fittlichen Gelbitbeftimmung: „E8 ijt gewiß von feinem fterblihen Dlenfchen ein grös ‚Beres Wort nod) geiprochen worden al3 diefes Lantifche: Beitimme dich aus dir felbit!” Aus der Einwirkung Kants gingen die wunderbaren philofos shiihen Echriiten Echilferd hervor, die alle daß Nroblem „Sittlichfeit und Kunft“ behandelten: „uber Anmutund Würde“ (1709), „Bom Er- habenen“ (1799), „über die äfthetiide Erziehung deB Mens ihen“ (1794/95), durch den Aufiab „uber da8 Erhabene“ ergänzt, und „Über naive und fentimentalife Didtung“ (1795/96). In die aleidhe Zeit fällt auch der Ausbrud) jener verhängniövollen Krank- 

heit — Lungenihwindfuht —, die Chillerd Kraft in den Tchöniten Sahren derftörte, 
Vreundihaft mit Goethe und To). 

1794 Bafnte fich endlich der Verkehr mit Goethe an und belebte Schiller zu neuem dichteriichen Schaffen. Mit philofophlichen Gedichten — „Die Göts ter Orierhenlands“, „Die Künftler” — Hatte er feinerzeit von der Dichtung Abichled nenommen, mit philofophifchen Gedichten Fehrte er wieder zur ihr surüd: „Die Ideale‘, „Das Fdcal und da8 Leben“, „Der Spazternang”, alle drei aus dem Jahre 1795, 1796 folgten die gemein- fam mit Goethe verfaßten „Zenien“ und 1797 da8 fruchtbare Balladen» jahr, dem „Die Klage der Cere$ vorangegangen war, mit den Bals loden: „Der Tauder“, „Der Sandihuh‘, „Der Ninndes Poly Eratesd“, „Die Sranidhe des IoyEuß“, „Der Öang nad dem Eifenbammer”. Reitere folgten fpäter wie „Der Xampfmitden Draden“ (1799), „Die Bürgihaft“ 11799), „Raffandra“ (1802), „Das Stegesfeft“ (1803), „Der Orafvon Habsburg“ (1809). Das swifchen wurden tiefite Gedanken im „Eleufifchen Feft“ (1799) und im „Licdvonder&locde” (1799) dichteriich neftaltet. Die mit „Don Carlos“ abnebrochene dramatifche Dichtung wurde mit „Wallenjtein” (1799 err
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-fhtenen) wieder aufgenommen, Nun bradite faft jedes der folgenden Jahre 
ein need Drama im Eaffifch-feierlihen Stil: 1800 „Maria Stuart“, 
1801 ,Junafrauvon Orleans“, 1808 „Die Brautvon-Mefiine* 
und 1804 „Wilhelm Tell“, Den „Demetrius” Fonnte Ehifler, der 
1799 nach Weimar übergefiedelt war, nicht mehr vollenden. War fchon die 
legte Beit feines Schaffens öfter8 von fchmerem Leiden unterbroden wor» 
den, fo war der Widerjtand feined Körpers im April 1805 völlig vernichtet. 
Am 9, Diat verfchled er auf der Höhe feines Schaffens und feines Nuhmes. 
Sein Leihram ruht in der Fürftengruft au Weimar an der Seite Goethes. 
Bol, au Bildtafel 14. 

Das Wert: 
Sm Sturm und Drang. 

Schiller begann ala Nachzügler der Geniebewegung und ift neben 
Goethe ihr größter Vertreter, Seine „Anthologie” (1781) ift eine Samm- 
lung echtefter Sturm» und Dranglyrif, die freilich von der Goethes wer 
fentlih verfchieden ift und die Eigenart des jpäteren Schiller bereits 
deutlich verrät. Der Kampf ziwifchen der geiftigen und tierischen Natur 

"des Menichen, Schiller3 großes Lebensproblem, gibt fchon ihr das Ge 
präge und die meift I hrounghaft-erhabenen Gedichte, in denen der Dichter 
-den Boden des Wirklichen rajch verläßt um in das Neich der Gedant- 
Tichkeit aufgufliegen, fünden den fpäteren Gedankenlprifer an. Sn der an 
SKlopftod gemahnenden „Hymne an den Unendlidhen“ fühlt 

“er fih auf zadiger Feljenipite Gott näher: 
Swilchen Simmel und Erd’, Hoch in der Lüfle Meer, 
Sn der Wiege des Sturm3 trägt mich ein Zadenfels, 

Wolken türmen 
Unter mir fih zu Stürmen, 

Schwindelnd gaufelt der. Blie! umher, 
Und ich denfe did, Emiger .... 

Und wie ihm hier im Gemitterfturm ©ott fich verkündet, jo fchauf er 
dejjen Größe — in dem Gedicht „Die Herrlileit der Schöpfung” 
— aud in der nad) einem Gewitter erquicdten Natur: 

Vorüber war der Sturm, der Donner Rollen 
Das hallende Gebirg hinein verjchollen, 

Geflohn die Duntelheit; 
Sn junger Schöne Tächelten die Himmel wieder 
“Auf ihre Schoefter, Gottes Erde, nieder 

Vol Zärtlichleit.. . . 
Sn den Laura-Dden der Anthologie, Schiller frühefter Liebeskprit, 
fteigert fi das Gefühl zu glutvoller Verzüdung, bleibt aber nicht der 
Wirklichkeit verhaftet, fondern ftrebt wie bei Slopftod, ja noch jtärker 
ins Überfinnliche auf. 

Die eigentliche Bedeutung und Größe Schillers Tiegt jedoch nicht auf 
dem Gebiete ber Lhrik, fondern auf dem de3 Dramas. Und jchon fein 
erite3 dramatijches Werk, „Die Räuber” (1781), diejes echte Erzeugnis 

. ber Öeniegeit, ift neben Goethes „Göt von Berlichingen” das bebeutendfte 
fünftlerifhe Ereignis jener Zeit. i
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Der alte Graf von Dioor Hat zwei erwachjene Söhne, Der ältere, Karl, 
tt mit allen Gaben de8 Geiftes und Körpers außgejtattet, während die Natur 

- feinen Bruder Franz recht jtiefmütterlich behandelt und Häßlich geftaltet Hat. 
Seit Franz dies zum Bewußtjein gekommen tft, Haßt er feinen Bruder und 
Badert er mit feinem Schöpfer, Gelegenheit, Karl zu fhaden, findet er, als 
diefer, der in Leipaig al8 Student mweilt, in einem Briefe feinem Bater ger 
Ttebt, daß er fih zu tollen Streichen Habe Hinreigen lajien und in Schulden 
geraten jet, Starl fucht feines Vaters Berzeihung. Er will nach Haufe zurüde 
ehren md dort fern der Welt mit Amalia, die er Itebt, glüdlic) leben. Aber 
rang, aud) an Charakter häßlich und gemein („ein heimtüdijcher Schleier“), 
unterfälägt de& Bruders Renebrief und lieft dem Water einen ietoitverfaßten 

. (ipeinbar an ihn gerichteten) Brief vor, worin Slarl ala flüdjtig und ver. 
“folgt dargejtellt ift. Sein doppeltes Spiel gelingt. Der Vater verjtößt den 

> 

Sohn, weil er ihn für einen Berbredher Halten muß. Karl aber, der fi 
troß feiner Reue verflucht und verjtoßen fieht, will aus der Seieliaft, die 
fein dtecht, keine Gnade, Fein Erbarmen Eennt, ausjhetden. Er jtellt fih an 
die Spite einer Näuberbande, nicht um Greueltaten su begehen, fondern 
um „Räder und Nedtfpreder im Namen der Gottheit zur fein“, Während 
granz den alten Bater-Iangfam zu Tode quält und in einem abgelegenen 
Sungerturm verbirgt, durchzieht Karl („eine verirrte aroße Seele“) die Lande, 
vreilih will er bloß Schuldige mit feinem Schwerte treffen, aber aud) mand) 
Unfehuldiger Hlutet darunter. Surdtbar quälende BZmetiel an der Nichtigkeit 
feiner Handlungsmetfe beginnen da in ihn aufzufteigen. Von Heimmed ge«- 
trieben aleht er mit jeiner Schar von Böhmen nad Franken. Dort findet 
er im Hungerturm feinen unglücdlihen Vater. Er befreit ihn, aber die Auf» 
zegung über daß Wicderfehen mit dent Sohn bringt dem alten Manne ben 
Tod. Num Grit auch Über den von Angit, Neue und Berzmweiflung ge- 
marterten Yranz, der die Frucht feiner Frevel nicht hat genießen £ünnen, 
die Vergeltung herein. Die Näuber ftlürmen das Shloß. Franz tötet fich 
felöft, Diit feiner Leiche Kringt man auch eine Öefangene vor Karl: Amalta, 
feine Braut, die troß aller Berfuhungen Vranzens ihm treu geblieben ift, 
Aber für fie beide gibt e8 fein Glüd mehr. Amalia felbit bittet Karl, fie zu 
töten und er folgt nad) innerem Kampfe ihrem Bunfche. Er erdoldt fie, um 
dann „aroß und majejtätiih im Unglück und durch Unglück gebeljert und. 
aurüdgeführt zum Fürtrefjlichen“ fich felsft den Berichten zu übergeben und 
mit feinem Tode feine frevelhafte Überhebung und jein Unredt zu jühnern. 

Wieder erfcheint ein „großer Kerl“, ein titanifcher Menidh, ein Aus: 
nahmemenid, Goethes Göt, Fauft und Prometheus verwandt, auf der 
Bühne: Sarl Moor, der fich gegen die ihm gejegten Schranken aufbäumt, 
fih al eine Art fittlicher Weltrichter fühlt und aus diefem Gefühl 
heraus der Gefellichaft Krieg anjagt. Neben dem „Genie“ Karl, der 
troß_ jeines Titanismus auch ein weicher, empfindfamer Stimmung» 
menjch ift, fteht der Bruder Franz, der das Wort Ipriht: „Das Net 
wohnt beim Überwältiger, und die Schranken unjerer Kraft find unjere 
Gejeße”, der materialiftiiche Gottesleugner und gemwiljenlofe Schurke, 
der gleichfall3 gegen die Kerrichende Weltordnung ankämpft. Doch find 
beide Handlungen, die Tragödie, deren Träger Parl ift, und die Sins 
trige, die Franz jchmiedet, nur Iofe miteinander verknüpft. E3 ift für 
die innere Höhe Schillers Höchft bezeichnend, daß er nit nur Stanz 

‚ die Mberhebung mit dem Tode jühnen Täßt, fondern auch) Karl, der da- 
dureh den Beweis für die vorher geleugnete fittliche Weltordnung erbringt. 

Das bühnentechnifch ficher aufgebaute Stüd, das aud) in der meifter- 
baften Sprache die Maßlofigfeit der Seniezeit atmet, wurde mit über
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Ihwenglichen Beifall aufgenommen; fand e3 doch in fchonungglofer Kritit- 
beitehender Mipftände leidenfchaftlihe Worte für das, mas Taufende ba» 

“mals fühlten und dadten. 
Den Boden der Gejchichte betrat Schiller mit dem Trauerfpiel „Die 

VBerihiwörung des Fiesfo von Gemun“ (1783), in dem. es fich wie 
nad) Goethes Wort!) in allen Scillerfhhen Dramen wieder um die 
reiheitsidee Handelt: diesmal werfen der Tyrannenhaß und die republis 
fanifche Begeifterung der Sturm» und Drangzeit noch einmal hohe 
Wogen. 

Sm Genua des 16. Jahrhunderts fpielt fid) diefe „Iraaddie des wirkenden 
und des gejtürgten Chrgetzes“ ab. Genua fit unter dem fchon bejahrten 

- Andread Doria_ mächtig emporgeblüßt; aber infolge der Herrfchfucht von 
Doriad Nejjen Olanettino Dorian, der auf Gefeg und Sitte „wie ein Gaffen- 
junge Herumtrampelt”, tjt für die Freiheit und die republikaniiche Verfaflung 
da8 Ehlimmite au befürdten, Mehr und mehr verbreitet fih despalß Un- 

- zujriedenheit und Öärung in Genua; namentli‘ Berrina tft e8, der tı 
leidenfchaftlihen Haß den Sturz der Doriaß zıı jeinem Lehenszmwed madt. 
Auch Hiesfo, Graf von Lavagııa, wird für dns Werk der Freiheit gewonnen 
und tritt an die Spibe der Verfhwörung. Aber während Berrina ein ums 
bejtehlicher Vertreter republifanijcher Freiheit ift, ijt Fiedko ein Mann, der 
ebenjogut ein Bolföbeglüder werden faun wie ein Torann. Der Anblic der 
aus der Morgendämmerung auftaudhenden „majejtätifchen Stadt” madt ihn 
zum Tyrammen: fein Ehrgeiz, feine tief in feinem Wefen begriindete Herriche 
jucht fiegen über die bejjeren Triebe, Er wird Doria ftürgen — aber mır 
um felbjt nach der Herrichaft zu greifen. Da aber tritt ihm der düjtere, ge= 
maltjame Berrina entgegen; vergebens befchwört er feinen Kreund umd 
Mitveridmorenen von dem Vorhaben abaulafien. Fiesfo Hört nicht auf ihn. 
Da opfert Berrina den Freund dem Gedanken der Freiheit: vom Nande 
einer Önleere ftößt er ihn ins Meer. 

Schillers Liebe gehört troß allem Republitanismus doch dem von 
triebhaften Ehrgeiz und Mactmwillen befeelten Fiesko, der neben Karl 
Moor eine zweite große Verlörperung des Hochftrebenden und felbitherr- 
lihen Sndividuums der Sturm» und Drangzeit darftellt. Künftleriich bes 
trachtet, bedeutete „Tiesfo“ einen Fortchritt in der Entwidlung des 
Dichters. Das Stüd ift ftraffer als die „Räuber“ gebaut und beren 
ungezähmte Sraftiprache Hat fid) Inappe Stififierung gefallen Tafjen 
müfjen, wenn auch wilde Leidenjchaftlichkeit noch manchmal durhbridt. 

Salt gleichzeitig mit „Fiesfo* entftand das bürgerliche TIrauerjpiel 
„Kabale und Liebe“ (1784), urjprünglih „LZuije Millerin” geheifen. 

Im Mittelpunkt der Handlung ftehen zwei Liebende: Ferdinand, der edel: 
denfende Cohn ded Präfidenten von Walter, und Luile, die Tochter de8 
biedern Gtadtmufifus Miller, die fi) ebenfo dur Echönhelt wie Herzens 
güte und Tugend auszeichnet. Dem DBater aber fheint e8, den Vorurteilen 
der damaligen höheren Stände entfprechend, für entehrend, daß ein Cohn 
einer Bürgerliden die Hand reiche; er hat für ihn Lady Milfort, die Gc- 
Hedte de8 Yürjten, beftimmt, der im Begriffe ijt zu Heiraten. Dadurd will 

!) Goethe zu Edermann (18. Januar 1827): „Durch Schillers alle Werke 
geht die Kbce der Freiheit, und diefe Fdee nahm eine andere Geftalt an, 
fowte Ediller in feiner Kultur meiterging und felbft ein anderer mwırrde, 

: In feiner Jugend war e8 die phufifche Freiheit, die ihm zur fchaffen machte 
und die in feine Dichtungen Überging, in feinem fpäteren Leben die ideelle.“
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er ben Sürften „im Neb feiner Familie“ Halten. Der Präfident, der troß feiner einflußreiden Stellung auch vor unehrlihen Mitteln, feine Ziele zu erreichen, nicht zurüdidhredt — tjt er doc) auch mit Unrecht und Gewalt su feiner Würde gelangt — ijt gejonnen, auf jede Weife feinen Plan durd)s aufegen. Hiebei ftchen ihm der Sofmarfdall von Kalb und der Sekretär Wurm, eiit gemeiner Mensch, zur Seite. Dian will zunädjt mit Gewalt die Liebenden trennen; aber der Elan fheitert, Ferdinand Hält den Vater durch die Drodung der Nefidenz zu erzählen, „wie man Prüfident wird”, vom Sußerften ab, Aber dte Gefahr für die beiden ijt darum nicht geringer. Denn jeßt feßt die Sabale ein, die Lift. Der Vater Luijens wird ind Gefänguis geworfen. Zuije aber, der man Hoffnung auf die Jet: tung ihres Vaters macht und die durd) die Erlebnijje feelifeh gebroden und willenlo8 ijt, wird vom Gefretär Burm gezwungen, einen Licheshrief an den Hofmarihall von Kalb zu jhreiben, den Wurm ihr diftiert, Der teufs . Hide Plan gelingt. Ferdinand verzweifelt an der Gelichten und gibt, von fürdterlichjter Eiferfucht zur Rajeret getrieben, tr und fich felbjt den Tod, Bon der fterbenden Luife erfäßrt er dte Kabale, der die Liebe zum Opfer gefallen ijt. 
: Der Öegenfat in „Sabale und Liebe” erinnert an 2ejfingg „Emilia Galotti”: die bürgerlichen Kreife Tämpfen vergeblich gegen die willfür- Then Eingriffe der berrfchenden Schicht in den Bezirk der Familie. Bei der Beleuchtung der Standezunterfchiede ftellt Schiller einjeitig das Bürgertum al3 Hort der Unverdorbenheit und Biederfeit hin, während die höheren Stände — wobei er die Nefidenz Karl Eugens vor Augen hatte — als fittlich verfommen eriheinen. Wie. in der jchroffen Heraus- arbeitung der Standesgegenfähe, lo verrät fich der Geift der Geniegeit auch in der Zeichnung der beiden Hauptgeftalten, in dem troßigen Sid . ‚aufbäumen und ftürmifchen Wolfen Verdinands und in der gefühlvollen Empfindfamteit. Zuifens. Doch fündigt fih in dem den Bedürfniffen der Bühne ganz gerechten Stüde Ion eine leife Abkehr von dem Nealie- mu3 der voraufgehenden Werke an. 

Die volle Abkehr von dem Sturm der Sugend und die Hinmwendung zu einer Kunft hohen Stils bahnt fi) jedoch erjt mit der Tragödie „Don Carlos“ (1787) an, die fi bon den „Räubern*, „Fiesto“ und „Kabale und Liebe” fchon äußerlich durd) das Versgewand unterjcheidet und für Schiffer eine Wende ber ‚Zeiten bebeutet. 
Don Carlos Tiebt Elijabeth von VBalvis, die für ihn old Braut Beftimmt mar, aus politifchen Gründen aber die Gemahlin Philipps IL, feines DBaters, wurde. Die Prinzefjin Cboli, eine Hofdame der Königin, die den Bringen liebt, aber von ihm verihmäht wird, Hinterbringt Philipp das Geheimnis von Carlos’ Liebe, Kür diefen aber opfert fi fein Freund, der edle Mar- qui Pofa, indem er den Berdadt, der Carlos trifft, auf fich leuft. Gr will Carlos dadurd die DVröglicgkeit geben, nad) den panifchen Niederlanden zu fließen. Dort foll er das deal eines freiheitlich regterten Stantes, dag Poja vorjchwebt, verwirklichen um von dort auß dann den übrigen Staaten . Philipps als Fünftiger König die Vreiheit zu bringen. Durch Rojag Opier erichüttert und gerrift, entfagt Carlos feiner Liebe, bereit „fein bedrängtes Qul£ zu retten von Zyrannenhand“, Aber vor der Adreije nah Flandern wird er verhaftet und vom König der Inguifition übergeben. 
Die Arbeit am „Don Carlos“ 308 fich über mehrere Jahre Hin; da. zunter Titt die Einheit der Tarftellung. Anfangs jollte im Mittelpunkt Sarloz ftehen und feine Liebe zu Elifabeth. Mehr und mehr. aber trat



’ 
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Pofa in den Vordergrund. AS Borkämpfer weltbürgerlicher Freiheits- 
ideen — „Geben Sie Gedantenfreiheitl” III, 10 — jpricht er Schillers 
eigene Gedanfen über den Staat aus und wurde der eigentliche Held 
des Dramas. Manchmal aber merden Diefe beiden Hauptfiguren faft 
verdrängt Durch die düftergroßartige Geftalt des Königs Philipp. So 
überlagern fi) „mie geologiihe Schichten” drei Motive: die Liebes» 
tragödie des Prinzen, die Tragil der Einfamfeit des über die Mit- 
menfchen hinausgehobenen Monarchen und das Heldentum PVojas, der 
fi für feine weltbeglüdenden Humanitätzideen opfert — und für feinen 
Sreund. ©o bejeelt das Traueripiel bereit3 das große Sdeal der Humani- 
tät, dem ©oethe etwa gleichzeitig in „Sphigenie* To einzigartigen Aus» 
drud verlieh. 

Philofophie der Runft im Zeihen Santa. 

ScillerS großes, fein ganzes Werk beftimmendes Erlebnis ift jener 
Bmiejpalt im Menjchen, den er bald als tierifche und geiftige Natur, 
bald als Natur und Vernunft, bald als Sinnlichkeit und Spdee, bald 
als Stoff und Yorm bezeichnet. Die Verjenlung in Kants Schriften 
führte jein Nachdenten über jenen Zmiefpalt auf die Höhe philofophifcher 
Belinnung und brachte ihm endgültige Klärung. Was ihm Kant jedoch 
nicht geben konnte, war die Yusjöhnung jener Gegenjäße in einer Hat» 
monie, wie fie dem Geifte Haffiiher Humanität entiprad. Um fie mußte 
Schiller jelbftändig ringen und.hat e auch) getan. Die Ergebniffe Diejes 
Ningens, die der Kunft eine ungemein wichtige Rolle in der Erziehung 
zu harmonifchem Menfchentum zumiefen, find in den philofophiichen 
Säriften, in denen fi Tiefe der Gebanten und .glanzvolle Sprache 
munderfam einen, niedergelegt. _ 

Schon in ber reizvollen Schrift „iiber Anmut und Würde” (1793) 
ericheint die Anmut als ber äußere Ausdrud der inneren Harmonie 
zwilchen Pflicht und Neigung, zwiichen Sittengefeg und „natürlichem“ 
Wunjchleben des Menjchen, als finnliches Gleichnis der „Ichönen Seele*. 
„Eine Ichöne Seele nennt man e3, wenn fich das fittlihe Gefeß aller 
Empfindungen des Menjchen endlich bis zu dem Grad verfichert Hat, 
daß e3 dem Affelt die Leitung des Wollen ohne Scheu überlalien darf 
und nie Gefahr läuft mit der Entfcheidung desjelben im Wideriprud 
zu ftehen.” Liegt jedoch der Wille im Kampf mit den empörten Sinnen, 
dann haben wir ftatt der fchönen, harmonievollen Seele die erhabene, 
deren äußerer Ausdrud Würde ift. 

Seine Theorie des Tragiihen legte Cchiller in der folgenden Ehrift 
„Bom Erhabenen” (1793), bejonder3 in dem Abjchnitt „Über das 
PBathetijche” dar”). AI die beiden FBundamentalgefege aller tragischen 
-Runft werden da aufgewiefen: „erftlich: Tarftellung der Teidenden Natur; 

') Als eine Ergänzung dazu tft der fpät veröffentlichte Aufiah „Über . 
das Erhabene*, der Gedanken ber Edhrift „Über die äfthetifche Erziehung 
des Dienjhen“ weiterführt, anzufehen. _ . 

RadlsEbner, Literaturgefhichte, v 1
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zweitens: Darftellung der moralijchen Selbftändigfeit im Leiden“. Der Gegenftand der tragiichen Runft ift alfo der erhabene Charakter, der dag Sittengejet gegen das Triebleben ducchjeßt ‚und ber Ieidet und ftirbt um ba3 fittliche deal zu tahren. Weld ein Gegenfaß zu Zeilings Aufftellungen, die der Poetit de3 Ariftoteles entnommen und im Geifte des Aufllärertums umgeprägt waren! 
Sn den Briefen „über die älthetifche Erziehung de3 Nenfchen” (1794/95) bildet die Erziehung zur inneren Harmonie den großen Gegen- fand. Zwei Triebe, führt Schiller aus, wirken im Menichen: ein uns endlicher Lebensdrang, ber in die Meite ftrebt, ein .„Stofftrieb“, und ein Streben fich jelbft zu begrenzen, fich einzufchränfen, ein „Forms trieb“. Man halte fi) dabei Wilhelm Deifter und Fauft gegenmärtig, die beide genießen möchten, mag ber ganzen Menjchheit zugeteilt ift, und fchlieblich bei der freitillig auf fi) genommenen Beichränfung in entfagungvoller Arbeit enden. Die große Aufgabe ift nun Stoffe und Vormtrieb zu einen oder anders ausgedrüdt: ein Menfch von innerer Harmonie zu werden. Dazu zu verhelfen ift die Sendung der Runft, denn Schönheit ift ja nichts anderes ala der Ausgleich zwilhen Stoff und Sorm im vollendeten, d. h. Haffifchen Funftwerf. . ‚In der Abhandlung „Über naive und Tentimentalifche Dicytung“ (1795/96) gewinnt jchlieklich Schiller von den errungenen Einfichten aus eine Einteilung der Dichtung. Stroieipaltlofe, „naive” Zeitalter Ipiegeln ihr harmonifches Wefen natürli) au) in einer naiven Kunft ab twie am vollendetjten die Öriechen, womit die Öriechenauffafjung der Haffiichen Zeit auf die enticheidende Formel gebracht ift. Demgegenüber fält dem neueren Dichter das Leidvolfe 203 die entjchwundene Harmonie als erftrebtes deal darzuftellen, d. h. die Didtung der Neueren muß. notwendig „Tentimentalifch“ fein. 

Auf Haffifher Höhe: Gedantenlprit, Balladen, die 
" großen Dramen. 

Als fih Schiller nad) Jahren wieder der Diditung zumandte, begann er damit, daß er da3 Ergebnis feiner philofophifchen Befinnung in dem unbergleihlihen Gediht „Das Zdeal und da3 Leben“ (1795) au3- pad. €3 ift Schillers tiefftes Belenntnis bon dem, mwa3 für ihn die Schönheit bedeutele. Sie ift das file Schattenland, in dem fi die bom Lebensfampfe müden Glieder entfteiden lönnen und, mit Goethe geiprochen, da3 SehifcheUnzulängliche Ereignis, wird. Dem gleichen Sahre gehört der „Spaziergang“ an, in dem er dem „Hpilchen* Entwidlungs- gang ‚der Menjchheit nahging. Ein ähnliches Thema, die Menfhmwerbung duch Kultur, griff er noch einmal in dem Gediht „Da3 eleufifhe Veft“ (1798) auf und Tieß ihm (1799) das gewaltige „Lied bon ber Slode“ folgen, in dem die topiihe Entwidlung des Einzelmenfchen geichildert wird. nn oo Diefer Gedankenkyrit- fteht eine Reihe Balladen gegenüber, meift ber Sabre 1797 entitammend und. in ber Regel eine fittlihe dee. ver-



6. Sturm und Drang, Klaffit und Nomantif ufw. 157 

törpernd. Vor Tolltühnheit und vermefjenem Übermut warnt „Der 
Tauder‘; in ben „Kranihhen bes SbHyfus* werden die Mörder ent« 
larot und im „Sang gum Eilfenhammer* findet der Frebler die ver- 
diente Strafe, denn göftlicher Gercchtigleit Tann niemand entrinnen; 
im „Kampf mit dem Drachen“ erjcheint die Selbftüberwindung ala 
ber ra Sieg; die „Bürgjchaft“ ift ein hohes Lied auf die Freundes« 
treue uf. 

1799, zwölf Sahre nad) „Don Carlos“, eröfinete Schiller mit ber 
biftorifchen Charaktertragödie „Wallenftein” die Reihe der großen Dramen 
im hohen Haffiichen Stil. Da der ungeheuere Stoff unmöglid) in den 
Rahmen einer Tragödie gezwängt merden Ionnte, zerlegte Schiller die 
zehn Alte in zwei Dramen von je fünf Aufzügen und fchicte ihnen ein 
Vorjpiel voraus. So entftand fcheinbar die Form einer Trilogie mit den 
„el: „WBallenfteins3 Lager”, „Die Piccolomini”, „Wallenjteing 

od“. \ 

Der Türzejte der drei Teile ift „Wallenfteing Zager”, der auf das 
Kommende vorbereitet und ein buntes Bild des Goldatenlebens im 
Dreikigjährigen Kriege entrolft. 

Die verfhiedeniten Typen von Soldaten erjcheinen prädtig harakterifiert 
vor und, Sie alle eint die Begeijterung für ihren großen Feldherrn Wallen« 
ftein. ULS fi daher im Lager die Kunde verbreitet, daß der Katfer Wallen- 
fteind Macht durd eine Teilung des Heeres fhmwädhen wolle, treten fie fo« 
fort zufammen um in einem „Promemoria* ihn ihres unbedingten Gehor- 
fams zu verfidern. 

€3 ift klar, daß ein Heer, das feinem Feldherrn jo ergeben ift, in 
bejien Hand ein furchtbares Werkzeug werden Tann, wenn er fi) mit 
ehrgeizigen Plänen trägt, ja daß durch Die Ergebenheitserflärung gerade» 
zu ehrgeizige Gedanken in ihm erwedt werden müflen. Das Vorjpiel tft 
bie Ausführung des Ihon im bvorausgefchidten Prologe ausgeiprochenen 
Gebanfenz: „Sein Lager nur. erlläret jein Verbrechen“. Wallenftein 
felbft erfcheint im Worfpiel nicht auf der Bühne, doch find wir bereits 
bedeutjam auf ihn Hingetwiefen und jehen mit Spannung feinem Auf« 
treten im zweiten Teile entgegen, in bem Schauspiel „Die Biccolomini*. 

Diefer Teil trägt feinen Namen nad) dem Vertrauten und Freund Wallen« 
fteins Oktavto Piccolomini und deffen Eohn War, der in fhwärmerijcher 
Begeijterung dem großen Feldherrn zugetan fft und Wallenfteins Tochter 

. <hekla liebt, Oftavio mißbraudt Wallenfteins Vertrauen in fhmählider 
Beife und verrät dejjen hochfliegende Pläne, den Sirieg auf eigene Kauft zu 
beenden und nad) der Sirone Böhmens zu greifen, dem Wiener Hofe. Wallen«- 
ftein aber ijt hiesu nod) feineßwegs fejt entfchlojjen. Er gefällt firh nur in 
dem Gedanken der Möglichkeit folhen Beginnens, zügert aber den ents 
fheidenden Ehritt zu tun und auf die Ceite der Ehmweden liberzutreten, 
&o fünnen Oftavio und der Wiener Hof tiicht gegen ihn vorgehen, weil e8 
an entfcheidenden Bemeifen mangelt. Während aber Wallenftein abergläubifch 
in den Sternen lejend auf die Stunde des Handelns wartet, verfuchen feine 
Bertrauten, die Unterfelöderrn Ho und Wallenfteing Schwager Terzty, 
den Baudernden zum Handeln zu drängen, Bei einem Seftmahl erfchleihen 
fie die Unterfchriften der Generale, indem fic eine Ergebenheitserflärung 

. an Wallenftein verlefen, daß fie fich nicht von ihm trennen mollten, foweit 
der dem Staifer geleiftete Eid e8 erlaube. Zur Unterfchrift jedoch Iegten fie 

11*
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den Beneralen eine genau nadgemadte Abihrift vor, aber ohne öte Slaufei vom Faiferlihen Eide, Doch Oktavto Piceolomint merkt den Betrug. Nun Bat er die erite fejte Sandhahe um gegen Wallenftein vorgehen zu fönnen, wozu er vom Wiener Hofe mit Vollmadht außgejtattet ift. Die Gefangen nahme Sefinas mit wichtigen Briefen Ballenjteins an die Schweden fchließt ‚bie Stette de8 Bemweifes gegen den Feldderrn, 
Wie die verderblichen Nehe fi) enger und enger um den. Feldherrn Tchließen, zeigt uns ber dritte Zeil „Wallenfteing Tod“, 
Vür Wallenftein, der fo lange mit dem Gedanken deg DVerrates nur ge- ppielt Bat, gibt e8 num fein Zurüc mehr. Nur ein rafdh entjölofienes Hans en fann ihn vielleicht noch aus den Händen feiner Feinde retten. Bor- mwärtö muß er; denn eine Mauer aus feinen eig’nen Werfen bemint ihm türmend die Nückfehr. „Mit eig'nem Net Bat er verderblich fih umftridt und nur Gemalttat fann es reißend löjen.“ Sett erjt fließt er dag Bünd- nis mit den Schweden, Der entjheidende Schritt tjt getan: er ift zum Ver- 

an dem ae anmien Herrfher und an dem gewohnten Nedte fejthält, Täpt fein Unternehmen fcheitern; „Web dem, der an den würdig alten Haudrat rührt, das teure Erbjtüdl” — „Set im Belite und du wohnft im Nedt und Beiltg wird’ die Dienge dir bemwaßren.“ Wallenftein felbft fpricht mit diefen Worten vorabnend fein Shtekfal aus. E8 nübt nihtg mehr, daß er im AUugenblid Höchter Gefahr feine_alte Eicherheit, Umficht und Zatfraft wieder gewinnt — denn gegen ihn arbeitet diefer „unfihtbare Feind“, das Necht der Gewohnheit. Ganze Negimenter fallen num von ihm ab, aud) fein Lieb« fing May Piccolomini verläßt ihn nad jhwerem Seelenfampfe mit den beiten feiner Truppen, freilih nur um fofort den Tod au juhen und zu finden, Oberjt Butler aber, deffen Haß und Nadfudt Oftavio dur) per» fünlide Dinge auf Wallenftein gelenkt Bat, wird da8 Werkzeug der Ver. geltung: in Eger, wohin er fid aus dem Lager zu Pilfen begeben Bat, wird Ballenjtein von zwei Hauptleuten Buttlers, die in fein Echlafgemad) dringen, ermordet, Seine Getreuen aber werden mit in den al verftridt, Eine furdidare Vergeltung der „unglüdiel’gen Tat“ bricht über dag ganze Haus berein. Mit erjchütternden Worten ipricht daß die Gräfin Terafy gegenüber Dftavio aus, jeisit Ihon den Tod im Herzen tragend, denn fie Hat Gift gc- Kommen um den Yall des Haufes nicht zu überleben: „Der Herzog tit tot, mein Mann ift tot, die Herzogin ringt mit dem Tode, meine Nichte ift ver» fhmwunden. Dies Haus des Ölanzes und der Herrlichkeit ftebt num verödet... .* 
Mit Wallenftein“ Tangte Schiller auf der Höhe bichterifchen Schaffens an, jowohl in der Führung der Handlung wie in der Charafteriftif der Perfonen und der Vollendung des fpradlihen Ausdrudes. Alles Un« ruhige, Wilde, Gärende feiner Sugenddramen ift nun endgültig über munden. Mit bevundernsmerter Funft ift in dem meitangelegten Blane die Einheit der Handlung gewahrt und mit Notivendigfeit ergibt fi aus der ganzen Charalteranlage des Helden das tragiiche Ende. Aus | den Berhältnifjen, die er in ehrgeizigen Träumen felbft geichaffen hat, gibt e3 für ihn, den die Natur zum Herrfcher bildete und nicht zum Dienen und Beugen, nur einen Weg, den er gehen kann: die Bahn bez 

politiihen Verbrechens. 

Ein Jahr fpäter, 1800, erjchien die Tragödie „Maria Stuart”, Der Stoff war Schiller fhon viel früher zur dramatifchen Bearbeitung ge- eignet erfchienen; jeht, „herzlich jatt der Soldaten, Helden und Serricher“, griff er darauf zurüd um ihn Tosgelöft von allen politiihen Verhält- 

zäter geworden an feinem Kater. Aber die Zähtinkeit, mit der die Menge 
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niffen rein menjchlich zu behandeln. Das Hiftorifche und Politiiche ließ 
fi zwar von der Geftalt der unglüdlichen Königin nicht völlig trennen, 
aber im Vordergrund der dramatifchen Entwidlung fteht doc; die innere 
Gemütswandlung der Schottenlönigin, die Gefchichte ihres Herzens. ', 

Darin Stuart Hat fi) vor einem Aufjtande in Ecjottland nad) England - 
geflüchtet, weil fie hofft bei der Stönigin Eltfabetd Chut zu finden. Diefe 
aber, die ohne jedes weibliche Gefühl tft, fieht in ihr nur die Prätendentin 
des engliihen Thrones, Haßt in ihr die Stüße ber Fathollichen Partet und . 
behandelt fie als ihre Todfeindin, Maria wird gefangen genommen und von 
einem Gerichtshof enalifcher Xords, deffen Urteil [don im voraus bejtimmt 
war, wegen Etrebens nad) der engliichen Krone zum Tode verırrteilt, Doch 
aögert Elifabetd nod) daß Urteil vollitreden zu lajjen und diefes Ehmwanken 
benüßt Graf Leicefter zu einem Berjudh Maria zu reiten. Er hofft Rettung 
von einer Zufammenkunft und Ausiprade der beiden Frauen. Aber Ealt 
und höhnifh von Elifabeth behandelt, vor der fie auf den Knien um Gnade 
flcht, fchleudert fie diefer eine furdtdare SChmähung entgegen, Nun tft ihr 
Cdidfal befiegelt; denn diefe Verlegung ihrer weibliden Eitelkeit fauın 
Elifabeth nicht verzeihen. Cie unterzeichnet da Todesurteil, das fofort volle 
ftredt werden fol. Xu Maria aber tjt in der letten Stunde ihres Lebens 
eine bedeutfame Wendung vor fih gegangen: fie Hat jhwere Edjuld auf fi 
oeladen; e8 Iaftet auf ihr dle Mitjchuld an der Ermordung Darnleys, des 
ungeltebten ©atten. Das quälende Bemwupßtfein diefer Tat Hat fie wie ein 
Gefpenjt verfolgt. Nun aber nimmt fie den Tod von Eltfabeth8 Henfern, 
der ein fchreiendes Unredt fit, al8 Sühne jener Sreveltat. Ihre Freude 
am Leben, ihre Sehnfucht nad) Madt und Glüd opfert fie und gebt eut- 
Ihloffen in den Tod, der ihr nun als eine gerechte Strafe erjchetint, deren 
fie „von Gott gewürdigt wurde” ihre [hwere Bluttat zu büßen. 
a Naich folgte die romantifche Tragödie „Die Jungfrau bon Orleans” 

801). 
Der Dichter verjegt uns in die im 15, Jahrjundere tobenden Hämpfe 

smwiihen England und Frankreich. Die Lage des franzöfiihen Königs Karl VII. 
tft eine bödhlt gefährliche. Echon tjt er von den Engländern, die Orleans 
belagern, an die Loire aurücdgedrängt Da fommt dem Verzmweifelnden ım« 
erwartete Hilfe in Jeanne d'Arc, einem Bauernmädden aus Domremy in 
der Champaane, der „Jungfrau von Orleans”, Sie Hat von der Mutter 
Sotted den Auftrag erhalten das Vaterland zu reiten und den bedrängten 
König zu befreien. Aber fie muß alles irdtihe Glüd diefer erhabenen Auf 
gabe opfern, Nur als_reine Jungfrau wird fie „jeöweldjes Herrlihe auf 
Erden“ vollbringen. Zhr Herz muß gewappnet fein gegen die Locdungen der 
Liebe und Hart wie Stahl im Kampf; denn keinen Feind darf fie im Streite 
fhonen. Sie reißt die Ihren au Heiliger Begetjterung für die Sache dc8 
Baterlandes fort, wie ein furdtdarer Würgengel erfheint fie unter den 
entjebten Feinden, felbit die zarte um Gnade flehende Jugend tötet fie in 
dem Walltferjüngling Diontgomery. Aber e8 war vermefjen, als fie glaubte 
auf immer allen menfhliden Gefühlen entfagen zu Fönnen. ALS Lionel, der 
edelfte der englifchen Heerführer, den fie befiegt bat, ihr ins Antlit fchaut, 
da führt fie den Todesitreich nicht, zu dem fie Schon ausgeholt Hat. Dlatt 
Int ihre Hand berad, Wie ein Bliy aufflammt, fchlägt in ihrem Herzen. 

te Liebe empor. Ihr Gelübde Ijt gebrochen, fie liebt, liebt noch dazu den 
Feind ihres Baterlande. Alle Kraft, alle Stärke tit damit von ihr ges 
nommen, In Reims, wo Starl VII. gefrönt wird, will König und Bol£ ihr 
als Befteierin Huldigen, Aber da tritt der Vater ihr entgegen und befhuls 
dtgt fie des Bundes mit der Hölle. ALS Eühne für ihre Schuld nimmt fie 
jümeigend die ungerehte Beihuldigung auf fi. Cie flieht von den Felt: 

: lichkeiten Binmwen um in der Einfamfeit gegen ihre Liebe anzufämpfen und 
Buße zu tum. Drei Tage und Nächte Ichmweift fie dur Sturm und Wetter
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und in der Berüfrung mit der Natur findet fie elmäplih_ wieder Ruhe und Hellung; denn im Munde der tobenden Elemente erfcheint ihr alles Seölfche, auch ihre Liebe Kein und nichtig. Sie findet die Kraft der Ent« 
fagung. Durch diefe felbjt auferlegte Buße gewinnt fie aud) ihr ftarfe3 Gott» 
vertrauen wieder, fie wird wieder die Herrliche, die Unübderwindlihe. Aus der Gewalt der Feinde, in die fie gerät, befreit fie fich durch die Macht deg Wunders: fie Tprengt ihre Tefjeln, eilt mieder an die Spite der Jhrigen und mit ihr Eehrt auch der Steg zurüd! Verwundet, aber fiegreid, ftirbt fie 
für t5r Bol£. ° : 

Die Wirkung biefer Tragödie war überwältigend. Sn Hinreißend 
Ihöner Sprache predigte der Dichter hier Freiheit3« und Naterlands- 
liebe. Freilich waren e3 franzöfiihe DWerhältnifie, die das Stüd vor- 
führte. Aber man verftand mit dem ausländijchen, von Feinden bes 
drohten Volke zu fühlen, da man ja felbft unter dem Soche eines frem- 
ben Eroberers, Napoleons, fhmadhtete. Zündend fiel das berühmte Wort 
„Richtswürdig ift die Nation, die nicht ihr alles freudig jet an ihre 
Ehre” in die deutiche Jugend. Wir veritehen den Subel, mit dem ba 
Stüd bei der Aufführung in Leipzig begrüßt tmurde, ebenfo mie das 
ehrfürdjtige Schweigen, mit dem entblößten Hauptes die Menge dem 
ee huldigte, al3 er — zufällig in Leipzig weilend — das Theater 
verließ, . 

Sn dem Trauerjpiel mit Chören „Die Braut von Meffinn“ oder „Die 
feindliden Brüder“ (1803) behandelte Schiller einen frei erfundenen Stoff. 

Das Stüd handelt von der fhredlihen Erfüllung des Flucdjes, den ein 
Ahnderr über feine Nadhfommen, dte Fürften von Meffina, außgefprocden 
Bat. Das Undell fündet fi) bereits in einem Traume ded neuvermäßlten 
Bürjten an, worin zweit Söhne und eine Toter al8 jeine zufünftigen 
Kinder erfheinen und die Tochter ihren Brüdern den Tod dringt, -AUl® daher 
twirklid ein Tüchterchen geboren wird, befiehlt der Fürft e8 zu töten, Die. 
Mutter aber weiß c8 zu retten und läßt e3 Geimlich in einem Slojter er. 
sieben. Auch fie hatte einen feltfamen Traum, der ihr dahin gedeutet wurde, 
daß die Tochter die jtreitenden Gemüter der Eöhne in heißer Liche ver- 
einen merde, Nad) dem Tode des Waters verfolgen fich die beiden Söhne 
Don Manuel und Don Cefar mit größtem Haß und nur mit Mühe gelingt 
e3 ihrer Mutter fie zu einer Zufammenfunft und zur Verföhnung zu bes 
wegen, Das Glüd fcheint endlich wieder in dem Bürfitenhauje einfehren zu wollen: jeder der beiden Brüder will der Mutter noch im Zaufe des Tages ‚ Teine Braut zuführen ımd die Mutter gejteht, daß Beatrice, die totgenlaubie Schweiter, gerettet fet und Iche. Nun aber erfült fih das Unheil; daß 
Mädchen, daß beide Iichen, ijt ihre Schweiter Beatrice. Don Manuel bat 
fie einft zufällig im Slojtergarten getroffen und licht fie Teidenfchaftlid, Don Gefar aber glaubt fi) von ihr nelicht, feit er fie einmal in der Siehe 
erblict Bat. Er eilt num fidh ihrer Genenliche au verfihern — und findet 
fie in den Urmen des Bruders, Zu blinder Wut erjtiht er diejen. Im 
Schloß folgt durch die Aufklärung der Mutter dag fhredlide Grfennen, 
Seine Eduld zu jühnen gibt fih Don Gefar felbjt den Tod, Der Traum dc5 Bater3 wie der der Mutter ijt in fchredliher Beife in Erfüllung gegangen. 

Schiller Ichmebte bei der „Braut von Meffina” die antike Tragödie 
bot; er wollte fehen, „ob er als Zeitgenofie des Sopholles auch einmal 
einen Preis davon getragen hätte‘, ©o übernahm er von ihr die ana 
Tptifhe Form, die Schidfalsidee und ben Chor. 
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Die analytiihe Form legt den enticheidenden Zeil ber Begebens - 
beiten vor den Beginn de3 Dramas (Flud auf dem Fürftengefchlecht, 
Träume der Eltern, Hab der Brüder, Liebe zu Beatrice). Saz Stüd 
felbft bringt dann die Aufdelung und die Kataftrophe. Diefe von So- 
pholles im „König Obipus“ benübte Yorm, „bei der alles jchon ba ift 
und nur herausgemidelt werden braudt“, jhien Schiller, wie er an, 
Goethe Ichrieb, befondere dramatifche Vorteile zu bieten. — Die Schidjals- 
idee nimmt eine über den Menfchen ftehende unheimliche Macht an, 
die wider deren Willen die Geichide Ienkt (Klühe auf ganzen Ge= 
Ihlechtern, Orakel, Vorzeichen jpielen dabei eine Rolle). Gerade wer 
da3 verkündete Unglüd zu vermeiden fucht, wirb ihm um jo ficherer 
verfallen. Diefe Auffafjung beruht freilich auf einem Mißverftehen des 
Sophotleiihen Dramas. Sopholles fhuf im König Odipus ein Wert 
bon tief religiöfer Stimmung, da3 die menjchliche Ohnmacht gegenüber 
der göttlichen Weisheit zeigen jollte. Schiller hat übrigens die Schidjald- 
idee mit der dee der freien Willensbeitimmung verbunden. Don Cejar 
begeht den Mord an feinem Bruder bewußt. So vollzieht fid) an ihm 

. zwar der Schidjalsfprud, er lädt aber au) eine perfönlihe Schuld 
auf fich, die er dann mit dem Tode fühnt. 

Der dritte Beftandteil ift der Chor. Auch hier Hat fih Schiller nicht 
genau an das Vorbild antiter Chorlieder gehalten. Denn mährend Dieje 
„bie Keflerion von der Handlung abtrennend“ gleichfam als jelbftändige 
Igrifche Beftandteile inmitten des Dramas ftehen, Täßt Schiller den Chor, 
ber ficd aus dem ©efolge der beiden Brüder bildet, zwar ebenfalls in 
feinen Liedern „den engen Kreis der Handlung verlafien, die großen 
Nefultate des. Lebens ziehen und die Xehren der Weisheit ausfprechen“, 
aber aud) in die Handlung felbit eingreifen. Sn diefen Inrifhen Teilen 
erhebt fih die Sprache zu übermältigender Schönheit und läßt uns ver- 
geilen, daß der Verfuh den antiker Chor zu beleben mißglüdt ift. 

Das Thema der Freiheitd- und Baterlandsliehe, dad Schiller Ichon 
in der „Sungfrau von Orleans” anfchlug, Hingt nirgends fchöner und 
höher wider, ala in dem lebten Werke, das zu vollenden ihm bergönnt 
war, dem Schauspiel „Wilhelm Ten” (1804), dem volfstümlichften aller 
SHillerfhen Dramen. 

Das Echaufpiel erzählt von der Erhebung der Schweizer Urfantone 
Schwyz, Urt und IUnterwalden zur Erhaltung ihrer Unabhängigkeit, als 
Albreht von Bjterreich (1298—1308 deutfher Kaitfer) ihnen ihre NeihE- 
unmittelbarfeit rauben und ihr Geblet der Siterreihifgen Hausmadt ein- 
verleiben wollte. Durh die Willfür und durch den Übermut der Falfer- 
fihen LZandvögte, beionders Hermann Geplers gereizt, beichlichen die Gid» 
genofjen, bet einer Zufammenfunft aufieiner abgelegenen Waldwiefe, dem 
Nütli, in einmütiger, Empörung ihre Nechte zu wahren und daß drüdende 
Tod mit Waffengewalt abaufhlitteln. Der eigentliche Näcdher aber wird, 
während die übrigen nocd) zumarten, Tell, der Diann der Tat, der nicht lange 
prüfen und beraten will, auf den aber daß Vaterland in der Stunde der 
Gefahr reinen darf, Telld perfünlice Angelegenheiten fpielen in die politt- 
fen Binein.. Gchler Hat nämlidy auf einer hohen Stange einen Hut be 
feitigen laffen, dem, ald Zeichen feiner Macht, jedermann durd Gruß feine 
Ehrfurdt zu begeinen Hat, Tell num wird befchulbdigt, dem Hut nicht die ges
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forderte Adtung bemwiefen zu haben. In fredem lbermute zwingt i5n Geßler, um ihn zu Strafen, einen Apfel vom Haupte feines Sinaben zu fhießen, Zeil gelingt der Meifterihuß; aber ein zweiter Pfeil, den er ins Stoller geitedt Hat, läßt den Landuogt ahnen, welde Gefahr ifm von dem ent«  [äloffenen Manne drobe. Darıım oibt er Befehl, Tell in Gewahrfam zu bringen, Diejen gelingt eg jedod fih mit Lebenögefahr zu retten. Sein und feiner Samille Lehen aber iit num aufs äußerjte gefährdet, Sn der „Bohlen Gajje” bei Kinacht Iauert er daher feinem ZTodfeinde auf, ein wohlgezielter Schuß ftredt Geßler vom Pferde, E8 ift die Zein politifcher Mord, jondern Notwehr, die Tat eines Baterö, der fih und die Geinen fhüst. Uber er wird au dem Lande zum Heil, defien Bedrüder in Geßler gefallen tft, Gleichzeitig erheben fich Adel und Volk und fo greifen die. beiden eigentlich getrennten Handlungen wieder ineinander über, Das Thöne erftrebte Ziel tjt erreicht: die Unabhängigkeit des Landes ift errungen und die bedrohte Sreiheit gerettet, . . . 
"Don der großen Geftaltungstraft Schiller3 Tegt die farbenfatte Sdil« derung der Schweiz und ihrer Bewohner ein glänzendes Zeugnis ab, um fo mehr, da Schiller bie Schweiz niemals mit eigenen Augen ge- fehen Hat. Die inneren Schwächen des zu loderen dramatifchen Baues läßt Die begeifterte Vaterlands» und Vreiheitsliebe vergefien, die in dem Stül gewaltig auftönt. Sn der Ihlimmen Zeit politifcher Erniedri- gung wirkte „Tell“ wie ein flammender Aufruf und bezeugte wudtig - Schillers Ablehr von den mweltbürgerlichen Zdeen im „Don Carlos“ und : feine Hinwendung zum nationalen Gedanken. - 
Raftlos machte fih Schiller fofort nach der Vollendung des „Wilhelm Zell“ an ein neues großangelegtes hiftoriiche3 Drama, beffen Stoff er diesmal aus der rujliihen Gejchichte wählte, an den „Demetriug“, Der Plan des Dramas war fertig, den Monolog der Mutter de3 Deme- trius, Marfa, aus dem zweiten Aufzug fand man auf Schillerz Screib- tiih. Der Tod hatte den Dichter „mitten auß der Bahn“ gerifjen. 

Swilchen Kloffit und Romantil: Sriedric Hölderlin und Iean Paul. 
Stiedrih Hölderlin (1770 — 1843). 

Weder zur Klaffit noch zum Gejchlechte der Romantiter, obtoohl diejen verwandt, gehört der Landsmann Schillers, Sriedrich Hölderlin, diefer 
zarte, feelenvolle, völlig dem Banne de3 Sinnlihen entrüdte Dichter, 
ben die harte Wirklichkeit zerrieb und ein rauhe3 Schikfal um 1800 mit geiftiger Umnachtung fehlug. Seine tieffte Sehnfucht- ging von Zerrifjen- heit auf Harmonie, von Einfeitigfeit auf Ganzheit: „Sch kann lein Volt mir denlen, da3 gerriffener wäre wie die Deutihen. Handwerfer fiehft ‚du, aber feine Menjchen, Denker, aber feine Menfchen, Priefter, aber 
feine Menfchen, Herren und Snechte, Sunge und gejehte Leute, aber 
feine Menjhen—ift da3 nicht wie ein Schladtfeld, wo Hände und 
Arme und alle Glieder zerftücelt untereinander liegen, indejien da3 ber, 
gofjene Zebensblut im Sande zerrinnt?“ Sm Griechentum fand Hölderlin ; mit Goethe und Schiller das Zhdeal eines höheren, harmonievollen, ganz» 
heitlichen Lebens verkörpert, in ihm fand er feine eigenfte ihm wahlver- wandte Welt und ift dabei doch ganz deutjch geblieben.
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Aus ber ausfitälojen Liebe zu „Diotima*, zu Sufette Gontard, der 
Mutter feiner Zöglinge in Frankfurt, erblühte ihm eine ganz perjönliche 
Lyrik. Als deren Gefäh- erfcheinen zuerft antile Strophenformen, Die 
er, dem da3 Altertum eine jelige Heimat war, mit völliger Natürlichkeit 
handhabte. Später bediente er ich freier Ahythmen. Seine Gedichte er- 
füllt der Schmerz einer dem Leben nicht gemachjenen Seele, die, um 
fih zu beruhigen entweder in die Natur oder in da3 Traumland Hellas 
flüchtet. Unter den wertvollften Gedichten Hölderlin („An den Früb- 
ling”, „Die Eihbäume*, „Un den Äther”, „Dem Sonnengott”, „Abbitte*, 
„Die Liebe, „Zebenslauf”, „Un die Barzen*, „Hhperions Schiejalslied*, 
„Belang der Deutihen”, „Abendphantafie”, „Die Heimat“, „Der Ardhi- 
pelagu3“ u. a.) gehören manche zum Beften, was deutjche Dichtung her 
borgebracht hat. Eines der ergreifendften ift „HOuperiona3 Schidjals- 
lied“, in dem er dem feligen %o3 der Götter Droben das Leidvolle 
Leben der Menschen auf der Erde gegenüberftellt: 

Do uns ift gegeben, 
Auf feiner Stätte zu ruhn, 
E3 {hmwinden, e3 fallen, 
Die leidenden Menjhen 
Blindlings von einer 
Stunde zur andern, 
Mie Wafjjer von Klippe 
Zu Klippe geworfen, 
Sahrlang ins Ungemwiffe hinab. 

Shrifchen Charakters find auch die übrigen Schöpfungen Hölderling, 
der als einer der größten Lhriler in der deutfchen Dichtung bezeichnet 
werden muß. In dem Trauerjpiel „Empedolles“ erweitert der Held 
in fauftiihem Erfenntnisdrange fein Ich zur Welt und rettet fi) durch) 
freiwilligen Sturz in den na in den Mutterfchoß der Natur zurüd. 
Seiner glühenden Sehnfucht nad) der verjunfenen Öriechenwelt mit all 
ihrer Schönheit verlieh Hölderlin wunderfamen Auzdrud in dem Iprifchen 
PBrofaroman „Hhperion” (1797), der die Liebe eines jungen Oriechen 
zu Diotima und beider Wirken für die Befreiung der griehijchen Heis 
mat vom türkifhen Soc (1770) zum Gegenftand hat. 

Sean Paul (Friedrid Nichter 1763— 1825). 

Der zu Wunftebel geborene, in bitterfter Armut und Not aufgerwachjene 

und [hließlich in behaglichen Verhältniffen in Bayreuth Lebende Pfarrers- 

fohn Sean Paul ftand mit feinen verworrenen Romanen im Gegenjat 
zur SMlaffit, der ein ftrenges Formgefühl eigen war. 

Man Hat den Dichter „der Kunftform unbarmherzigen Vernichter” g% 

nannt. Mit Net. Die künftlerifche Einheit geht feinen Schöpfungen 
ab. Durch zahlreihe Vorreden, Vorreden zur Vorrede, Ertrablätter, 

. Zugaben ufw., in denen de3 Dichters große Belejenheit Triumphe feiert, 

verichmwimmt die Handlung Häufig ins Unflare und mwird der Stil ge-
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fünftelt. Dafür entjchädigt er aber wieder durch die nur ihm eigentüms 
liche Miihung von Wehmut und Heiterkeit, von Ernft und Scherz, dur) 
die Fähigkeit fih vom Behagen am warmen Ofen und an ber Sälaf- 
müße zu großartigen Träumen und Verzüdungen zu erheben, dureh 
großartige Naturftimmungen, gewaltiger noch) als in Goethes „Werther“, 
durch eine Reihe jeltfamfter Menfchengeftalten. Ganz befonders lag ihm 
die Sleinmalerei. Das Leben armer Schulmeifter — „Scähulmeifter- 
lein Wugz” — und Landpfarrer — „Duintus Sirlein” — in be 
Icheidenften Verhältniffen fehilderter mit rührender Liebe und Eindring« 
lichkeit. Er fannte ja die Leiden und Freuden diefer Sreife au3 jeiner 
eigenen „Sugendgeit. Über feinen Schilderungen auch ber dürftigften 
Verhältniffe Liegt ftels ein Schimmer Tächelnden Humore. Sn feinen 

größeren Werfen, 3.8. dem groß angelegten Roman „Titan“ und den 
unboliendeten „Slegeljahren“, ftellt er den Widerfpruch wifchen dem un- 
endlich meiten Gefühl und der Enge be bejchränften Zebens dar. Die 
Romane Sean Pauls verichlang die Zeit mit ungeheurer Begeifterung. 
Giebildeten geradezubdie Hauptleftüre der breiten Mafje der. Gebildeten, 
die ©nethes und Schillers Meifterwerken weit weniger Verftändnis ent 
gegenbrachte. Heute lanın man Sean Pauls Schöpfungen nur mehr cher 
genießen. Da3 ift bedauerlich, denn unter manchem Wuft leuchtet oft 
unvermittelt ein Stüd echter dichterifcher Schönheit auf. Sie gleichen 
leider, wie man gejagt hat, goldhaltigen Schladenhaufen oder durd) Uns» 
fraut verungierten Gärten. 

Die Romantit. 
. Die um 1800 auffommende Dichtergeneration der älteren Romantifer 
ftand dem Leben anders als die lajfifer gegenüber, Während die 
Klaffifer die entfagungsolfe Arbeit an und in diejer Welt für das Hödfte 
hielten, erichien den Romantifern von einem übertriebenen Selbitbewußt- 
fein aus die Gegenwart zu alltäglich, zu eintönig, zu unerquidlich, um 
ih mit ihr abzugeben. Diefe Überfteigerung des Gelbftgefühls ver- 
dankte die ältere Romantik dem Philofophen Fohann Gottlieb Fichte 
(1762—1814), der das Ich an den Anfang alles Gefchehens ftellte und 
aus ihm die Welt der Wirklichkeit, das Nicht:Sch ableitete. Im Gegen» . 
lat zu Fichte Tehrte Fr. Wild. Sofeph Schelling (1775—1854), den 
man als den tomantifchen Philofophen im eigentlichen Sinne bezeichnet 
bat, in jeiner „Weltjeele* (1798), daß Ich und Natur oder Geift und 
Natur die beiden Wirfungsformen Gottes, alfo einander wejenzgleich 
feien und begründete Damit das eigenartig befeelte Verhältnis zur Natur, 
da3 die Romantik Tennzeichnet. > 

Die Nomantiker nährten grimmigen Haß gegen die Broja und Geelen- 
Iofigfeit des Alltag. Der Welt der Alltäglichkeit zu entfliehen 
war ihre tieffte Sehnjucht, „Waldeinfamteit und Maldzauber,. der 
taufhende Mühlbach, die nächtliche Stille des deutichen Dorfes, Nachts 

 mächterruf und plätichernde Brunnen; ein berfallener Palaft mit. ver- 
wildertem Garten, in dem Marmorftatuen vermittern und zerbrödeln;
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die Trümmer einer zerjtörten Burg: alles, was Sehnfucht mwedt, das 
eintönige Treiben des Alltags zu fliehen, ift romantisch” (%. Walzel). 
Die Aufgabe des romantifhen Sunftwerles beftand ausdrüdlich darin 
über graue Alltäglichleit zu erheben: entweder durch dichterifche Ver- 
Härung der Wirklichkeit oder durch Flut in die Ferne. Die 
Melt der Wirklichkeit wurde alfo in der romantiihen Dichtung in ein 
Zraumland verwandelt. „Die Welt wird Traum, der Traum wird 
Welt“, Daher war e3 gang natürlich, daß diefe Dichtung fich überall 
dem Märchen näherte. Eine andere Möglichkeit den Alltag zu vergejien 
beitand in der Flucht. Deshalb Tiebte e3 romantijche Poefie in die 
Ferne zu führen, in die Ferne des Raums, d. bh. in entlegene Zänder, 
oder in die Yerne der Zeit, d. h: in verllärte Vergangenheit. Dem 
Dichter Novalis 3.38. „wird alles in der Entfernung zur Poefie*. 

Die Sehnjudt. in die Ferne führte die Nomantiter au in das 
deutfhe Mittelalter zurüd, das fie gleichlam twiederentdedten und 
neubelebten. Einft Hatte der junge Herder das Mittelalter begeiftert 
gefchildert. GTeichzeitig hatte Goethe feinen Hymnus auf den Erbauer 
de8 Straßburger Münfters gefungen, den marligen Göt auf die Bühne 

-gebradht und Mlbreht Dürer und Hans Sach gefeiert. Sebt befann 
fih die Romantik wieder auf diefe Ahnungen der Geniezeit. Da3 ganze 
Mittelalter wurde mit inniger Liebe erfaßt und mit feinen gotifchen 
Domen, Königen, Nittern, Bagen Sängern, Mönchen, mit jeinem Märchen- 
und Wunderglauben Heraufgezaubert und munderfam verflärt. Die 
Deutichen jchienen wieder in ihre Heimat zurüdgefunden zu haben und 
das antike Vorbild wurde ald Mufter gänzlich überwunden. Dan er 
lannte die Eigenart deutjcher wie überhaupt’ neuerer Runft und ftellte 
fie der antifen al3 einer andersartigen Kunft gegenüber, wobei man 
fi mit Schiller3 Gegenfaß: naiv und fentimentalifch berühtte. . „Die 

+ Griechen,” chrieb Uhland, „in einem jchönen, genußreihen Erbitriche 
_ mwohnend, von Natur heiter, umdrängt von einem glänzenden, tatenvollen ' 
Leben, mehr äußerlich als innerlich lebend, überall nad) Begrenzung 
und Befriedigung trahtend, Tannıten oder nährten nicht jene Dämmernde 
Sehnjuht nach dem Unendlichen.... Der Sohn des Nordens, den feine 
minder glänzenden Umgebungen nicht jo ganz hinreißen mochten, ftieg 
in fi hinab. Wenn er tiefer in fein Inneres fchaute als der Grieche, 
fo jah er eben darum nicht jo Har. Seine Natur lag Halb in den 
Wolfen. Daher waren feine Götter ungeheure Wolkengeftalten, offianiiche 
Nebelgebilde; er wußte von Meerfeien, die aus der blauen unendlichen 
Gee auftaudhten, von Elfen, Zmergen, Zauberern, die alle mit jeltfamer 
Kunde aus der Tiefe der Natur heroortraten .. .” Die romantifche Voefie 
der Sehnfucht hatte damit ihre Rechtfertigung gegenüber der griechiichen 
Kunft der tajfiihen Vollendung gefunden. i 
° Die Romantiler waren jedoch meit entfernt davon fich engherzig auf 
da3 eigene Voll und feine Kultur zu beichränten. Sie haben Jich gleich- 

‚zeitig eine ausgelprochene Univerfalität bewahrt. „Die Romantik be, 
laß eine Fähigkeit, aber auch einen-Willen, fich jelber zu verlieren und
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fih in fremde Nationen und Charaktere, Zeiten und Räume, Sprachen 
und Yormen zu berjeßen, wie e3 das bisher noch nicht gegeben Hatte* 
8: Strid). Davon zeugt jchon ihre rege Tiberjegungstätigkeit. Eng- 
iiche, portugiefiiche, jpanifhe und italienifche Dichtungen wurden in 
deutijhe Sprache übertragen!) und jogar die Wundermelt de3 Orients 
erichloffen.' | 

Bon der älteren hebt fi) die jüngere Romantik ab, welche in Heidel- 
berg ihren erjten Mittelpuntt bejaß und fich bald über alle Zeile 
Deutjchland3 verbreitete. Während die ältere Romantik zu philofophifcher 
Befinnung emporftrebte und fih um theoretiihe Betrachtung bemühte, 
war Die jüngere allen philofophifchen Gebankenflügen abhold, dafür 
aber dichterifch weit fruchtbarer. Der Hauptunterichied gwiichen den 
beiden Öruppen liegt in der Bewertung des Individuums, Die älteren 

. Romantifer hatten die Selbftherrlichkeit de3 Einzelmenfchen gefeiert, die 
jüngeren priejen die Hingabe an andere Menfchen und an die Gemein 
Ihaft überhaupt. Die einzelnen Völker erjchienen ihnen als große Ver» 
lönlichkeiten, in deren jeder ein „Wollzgeift“ mwirkfam fei. Man meint 
damit, daß die großen geiftigen Schöpfungen eines Volfes, feine Dichtung 
3. B., um mit Eichendorff zu fprechen, „nicht eigenmächtige Erfindung 
weniger, jondern au8 dem Innerften des WVolfes herborgegangen“, von 
dem Bolt in feiner Gefamtheit gefchaffen feien. Das Dichtiwerk, To hiek 
eö nun, foll unbewußt, naturhaft und organisch mwachfen gleich einer 
Blume oder einem Baum. Aus diefen Anihauungen von Volkögeift 
Iproßte auch der Vaterlandsgedanke, der die Sreiheitsfämpfer befeelte, 
Dan fieht: Die Vertreter der jüngeren Nomantik ftanden wieder feiter 
auf dem Boden diejer Welt als ihre Vorgänger?). (Vgl. Bildtafel 15 u. 16.) - 

Die ältere Romantik. 
Die Brüder Schlegel. ot 

AS die eigentlihen Begründer der romantifhen Schule kann man 
die Brüder Schlegel bezeichnen. Friedrich Schlegel (1772— 1829), 
ber nad) innerer Ausgeglihenheit ftrebte und fie nur Ihwer errang, 
gleicht in feiner Aufgefchloffenheit für alle Arten geiftigen Schaffens 

') Meifterhafte fberjesungen; England: Shafefpeare ; Portugal: CamoEns; 
Spanien: Cervantes, Tope de Vega, Galderon; Jtalten: Dante, Petrarca, 
Boccaccio, Arioft, Tafjo. 

?) Die Anregungen der Romantik befchränkten fi) nit auf den Bereich 
der Dichtung, jundern gingen darüber hinaus, Ein „romantifher“ Theo- Ioge ift drte rid Schleiermader (1769-1834), der in feinen „Reben 
über die Religion“ (1789) Neligion al8_da8 „Gefühl idhlehthinniger Abs 
hängigteit“ beftimmte. Much die Naturnifjenihajten erfuhren den Einfluß 
der Romantik, Die Hiftorifhen Wiffenfhaften aber wurden eigentlich erjt 
dur fe begründet: die deutfhe Philolo nie, die die Epradje und Did tung ded eigenen Volkes ergründet (Brüder Grimm), die Sejihihts- wiljenihaft (Niebußr, Leopold Nante), dte fog. Biftortfde Schule in 
der Negtswiflenfdaft (Savigny) ufm. : 
Über die Beeinfluffung der bildenden Kunft und der Mufif durch roman« tiiden Geift vol. ©. 182 5. :
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dem großen Unreger der ©eniebewegung, Herder. Zum Theoretifer 
der romantifchen Bewegung wurde er vor allem durch feineim „Athenäum” 
(1798 — 1800), bermit dem Bruber gemeinjam herausgegebenen Zeitichrift, 
veröffentlichten Arbeiten. . In einer Neihe von „Bragmenten” — Ge 
danlenjplittern —, die man al ein Naketenfeuerwert von Wit und Geift 
bezeichnet Hat, Tegte er jeine Anjchauungen über da3 Verhältnis der 
Dichtung zur Philofophie, über die PVoetifierung de3 Lebens und über 
die romantifhe Ironie nieder. Wer wie der NRomantifer von einem 
überfteigerten Schgefühl erfüllt wurde, der fühlte fih auch verjucht fi 
felbftherrlich über da3 eigene Werk zu erheben und daz in der Dichtung 
auflteigende Traumbild mit eigener Hand taub zu zerftören.t) Diejer 
Begriff der Sronie ift den Schöpfungen der romantischen Schule nicht 
günftig gewejen. Wie anders nimmt fich demgegenüber die Dichtung 
der Stürmer und Dränger aus, bie ihre Werke naiv aus dem Gefühl 
heraus fchufen! 

Seine Theorien durch dichteriiche Veilpiele zu erhärten, dazu war 
Triedrih) Schlegel nicht fähig, da ihm da Geftaltungsvermögen des 
Dichters fehlte. Sein poetiihes Schaffen Tann daher hier übergangen 
werden. 

- Die Stärke des älteren, weniger tiefen Bruders Augujt Wilhelm 
Schlegel (1767—1845) lag in feinem wunderbaren Einfühlungsver- 
mögen, da8 mit großer |pradhlicher Begabung verbunden war, und feiner 
fritiichen Befähigung. Er ift dadurch zum großen Sritifer feiner Zeit 
und zum hervorragenden Miberfeger geworden. Shm verdanken wir die 
bisher umübertroffene Shalejpeare-Tiberjegung, die unter Tieds 
Zeitung von dejfen Tochter Dorothea und dem Grafen Wolf Baudiffin 

. berbollftändigt wurde: Durd) fie find die Werke des großen Engländers 
zum geiftigen Eigentum der Deutichen geworden. Hatte Schlegel zu 
Beginn des 19. Sahrhundert3 in feinen Berliner Vorlefungen über 
Literatur und Hunft die Dichtung bes Mittelalters mit großem Verftänd- 
ni3 geroürdigt und Dadurch ftark für die Neubelebung deutjcher Vergangen- 

“heit gewirkt, jo,. wandte er fih im. Alter namentlich) indiihen 
Studien zu und ift. damit — mit dem Bruder — zum Begründer der 
Wiljenfchaft der Indologie.gerorden. Neben diefen Leiftungen muß daz, 
wa3 er an diehteriichen Werfen gefchaffen Hat, völlig verfchiwinden. 

Novalis (Friedrich von Hardenberg 1772—1801). 
Der frühvollendete Novalis ift geradezu die Iombolifche Geftalt der 

Romantik. Der Zeitgenofie Steffens hat fein Bild Tebendig gezeichnet: 

*) Die romantifche Sronie Bat fpäter befonder8 Heine gehandhabt. Val. 
d. 8. das Gedtht „Seegejpenit“ Ein vom Nand eines Schiffes ins 
Deer Hinabfehender Neifender fieht aus dem DMieeresgrunde eine Stadt 
emporfteigen. Das Bild wird immer deutlicher und fhließlich will fih der 
Träumer mit audgebreiteten Armen hinabitürzgen — da reißt ihn der Kapi- _ 
tän mit den Worten: „Doktor, find Ste des Teufel3?* aus feiner Träu- 
meret. Die „Slufion”“ tft vernichtet, daß Gedicht zerftörk - on D
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„Sein Außerez erinnerte dem erften Eindrud nah an jene frommen 
Ehriften, die fih auf eine jchlichte Weije darftellen... Aber vor allem 
lag in feinen tiefen Augen eine ätherifche Olut. Er war ganz Dichter. 
Da3 ganze Dafein Töfte fi für ihn in eine- tiefe Mythe auf. Geftalten 

" waren ihm beweglich wie die Worte, und die finnliche Wirklichteit blickte 
aus der mpthijchen Welt, in welcher er Iebte, bald dunkler, bald Elarer 
hervor... hm mar diefe geheime Stätte die urfprüngliche Klare Heimat; 
ner au Blidie er in bie finnliche Welt und ihre Verhältniffe 
inein.” 

- Seine in freien Rhythmen gejchriebenen „Hymnen an die Nacht“, ' 
ber feelifchen Erfchütterung beim Tode der Braut und dem Bemwußtjein 
den Todesfeim in der eigenen Bruft zu tragen entwachfen, find boll 
Sehnjuht nad; dem Tode und voll myftifcher Verfentung in ein Leben 
ienfeits de Orabes. E3 ift eine Höchft mufitalifche Poefie der Nadt 
und Dämmerung. 

. Den reinften Auzdrud romantifhen Wollenz ftellt fein groß angelegter, 
aber unvollendeter Roman „Heinrich von Ofterdingen* dar. Alz 

-Gegenftül zu „Wilhelm Meifter“ gedacht, follte er das Merben eines 
Dichter Tchildern, eines Sehers im romantischen Sinne, der ein neues 
Neich, in dem fi) Diezfeitz und Senfeits, Endliches und Unendliches 
einen, heraufführen fol. Gehnfüchtig fucht Heinrich) von Ofterdingen, 
einem Traum folgend, bie „blaue Blume“ zu finden, die feit diefer Zeit 

: da3 Symbol ber Ytomantif geblieben ift. Alles äußere Gefchehen hat 
tiefen Sinn, jymbolifche Bedeutfamkeit und wenige Dichtungen der Ro- 
mantif find fo transparent, fo ducchfichtig wie diefer Koman. 

Wilhelm Heintih Wadenroder (1773-1798). 

Wie Novaliz gehört der zarte Wadentoder zu den frühbollendeten 
Sünglingsgeftalten, die der Tod vor der Neife zerbradh. Sm feinen 1797 
erjchienenen „Hergendergießungen eines kunftliebenden Klofters 
bruber3“ erjcheint zum erften Male die altdeutjche Kunft gleichberech- 
tigt neben der der Htalienifchen Meifter. Den von Elafjiicher Schönheit 
Begeifterten ruft er da zu: „Warum verdammt Zhr den Indlaner nicht, 
daß er inbianifch und nicht unfere Sprache redet? Und doch wollt Shr - 
da3 Mittelalter verdammen, daß e3 nicht jolche Tempel baute wie Öriechen- 
land? D, jo ahndet Euch doc) in die fremden Seelen hinein und merfet, 
daß Ihr mit Euren verfannten Brüdern die Geiftesgaben aus derjelben 
Hand empfangen habt.” Das Erbe des Frühverftorbenen hat gemifjer- 
maßen fein von ihm tief beeinflußter Freund und Landsmann Ludwig 
Ziel angetreten. . 

Ludwig Tied (1773 — 1853). 

Der Berliner Tied ift der fruchtbarfte unter den älteren Romantifern. 
Ein Menic der Phantafie, der Stimmungen und Träume und zugleich 
mit einem jcharfen BVerftande begabt, ift es ihm zeitlebens nicht gelun« 
gen „biefe miderwärligen Ertreme* auszugleihen. Mit diefer Veranlag-
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ung hängt e3 azufanımen, wenn ihm die romantifche SStonie ganz be= 
fonder3 lag. Sein Dichten tft auf zwei Grunbdtöne geftimmt, auf müde 

- Entjfagung und auf geheimes Grauen vor den überfinnlihen Mächten. 

eine Iyrifjen Gedichte, meift Naturlprit und, toie bei den meiften 
Romantikern, gern in größere erzählende Dichtungen verflochten, ent 
Balten mit Vorliebe die Stimmungen ber Dämmerung, des Waldes, des 
Sonnenuntergangs, des Mondiheind. Dadurch konnte am beften die 
Sehnjuht in die Ferne ermedt werben, die echt romantilh tft. Won 
diefen Liedern hat X. W. Schlegel in einer Beiprehung gejagt: „E3 
Tiegt ein eigner Zauber in ihnen, defjen Eindrud man nur in Bildern 
wiederzugeben verfucdhen Tann. Die Sprache Hat fich gleichjam alles 
Körperlichen begeben und Löft fih in einen geiftigen Hauch) auf.“ 

Um die Neubelebung der Teilnahme an älterer deuticher Dichtung 
hat fih Lied ein großes Verdienft erworben. Er erneuerte die „Minne- 
lieder aus dem [hmwäbifchen Zeitalter” und gab in der Einleitung 
dazu eine Überficht über die Entwidlung der mittelalterlihen Dichtung 

„und eine verllätende Darftellung mittelalterlihen Zeben3!). Das Befte 
leitete er mit feinen Nacherzählungen und Umarbeitungen ber 
alten VBolfsbüdher:der Öejhichte von den Schildbürgern, den. Heymond- 
findern, der jchönen Magelone, der Melufine ufm. Auch two er feine 
Geichichten Jelbftändig erfand, benüßte er gern alte Märchenmotive, toie 
in einer feiner jchönften und in der Naturbefeelung echt romantifchen 
Schöpfungen, dem’ „Blonden Ebert”, über dem da3 Unheimliche ge 
heimnisvoller Mächte liegt. Die Stimmungslunft diefes Naturmärhens 
erreichte er mit zwei andern, den „Getreuen Edart und dem Tann . 
häufer* und dem „Nunenberg”, nicht wieder. In ihnen hat er jein 
Verhältnis zur Natur dargeftellt, von dem er einmal fagte: „Selbft die 
Ihönfte Gegend hat Gejpenfter, die durch unfer Herz jchreiten, fie ların 
To feltfame Ahndungen, jo verwirrte Schatten durch unfere Phantafie 
jagen, daß wir ihr entfliehen und ung in da3 Getümmel der Welt Hin- 
einretten möchten”. Andere Märchenftoffe und Wolfzbücher bearbeitete 
ZTied in dramatiicher Form: „Senovena*, „Oktavian”, „Sortunat”, 
den „Öeftiefelten Kater“, eine jatirifche Komödie, in der er Wik 

‚und romantifche Sronie fpielen ließ. Sn dem Künftlerroman „Stanz 
Sternbald3 Wanderungen“ wollte er. die Welt des ausgehenden 
Mittelalters bejhmören. Aber wie faft alle Romane der Romantik zer- 
floß auch Diejer ins Lyrifch-Mufitalifche und Stimmunghafte. 

) ie Miinnefänger-Übertragung reate Fafob Grimm. (1785—1868) 
zu altdeutichen Studien an. Mit dem Bruder Wilhelm (1786—1859) fit er 
sum Begründer der Germaniitif geworden. 1812 erfchten der erite Band 
ihrer unvernängliden „Rinder» und Haußmärden“, die fie in ull« 
ermüdliher Sammeltätigfeit aufammennetragen hatten und die eine fo tief« 
gehende Wirkung ausüben follten. Während Wilhelm der Märcen- und 
Sagenforfhung zeitlebens treu blieb, widmete fih Jakob vor allem ber 
deutihen Sprachgeihihte. Er begann das umfafjende deutihe Wörterbud, 
das biß Heute noch nicht vollendet ift,
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Mit der Romantik nur noch in Lofem Zujammenhang fteht die Alters. 
epit Tieds. Durch eine Reihe von Erzählungen — „Aufrußr in 
den Gevennen“ u. a. —,in denen er da Piyhologiihe betonte und 
Charaktergemälde gab, ift er zum Begründer der modernen Novelle gc« 
worden. Sein lettes Werk ift der Hiftoriiche Roman aus der italienijchen 
Nenaiffance, „VBittoria Accorombona”, der ftellenmweije hervorragend 
geglüdt ift. 

Die Lhrif der Befreiungsfriege, 
Die Erhebung des deutichen Volkes gegen Napoleon hat eine Reihe 

vaterländifcher Lieder von den verfchiedenften Dichtern Herborgerufen. 
Geradezu ala Dichter der Befreiungsfriege Iann man drei bezeichnen: 

Arndt, Körner und Schentendorf. 
Ernjt Mori Arndt (1769 —1860) Shuf in feinen „SKrieg3= und 

Wehrliedern“t) Gedichte von unmittelbarer Kraft, fortreißender Be» 
geifterung und bolfsfümlicher Marfigfeit. Bedeutend find aud) die Broja- 
Ihriften „Geift der Zeit”, von glühender Vaterlandäliebe befeelt, und 
„Der Rhein, Deutichlanda Strom, nit Deutfhlandz Grenze“. 

Theodor Körner (1791—1813), der ideale Vertreter der Sugend 
bon.1813, mar der Sohn de3 Konfiftorialratez Körner, de3 getreuen 
Sreundes Schillers. 1813 trat er in da Sreiforps des Miajor3 von 
Lütom und fiel Ihon im Auguft bei Sadebufh in Medlenburg. Vor 
dem Feinde, am Biwalfeuer, im Kugelregen, in fteter Gefahr jchuf er 
bie beiten feiner Lieber, die fein Water unter dem Titel „zeier und 
Schwert“ fammelte?).. . 

Wie Körner mar auch Mar bon Schenfendorf (1783 — 1817) Sänger 
und Kämpfer zugleich. Echte Vaterlandaliebe Ipriht aus den Gedichten 
„Dutterfprache, Mutterlauf, wie fo monnefam, jo traut“, „E3 Hingt ein 
heller Klang“ (Lied vom Rhein), „Freiheit, bie ich meine“ (Freiheits- 
lied), Von feinen Sriegzliedern find die bedeutendften: das „Zandfturm- 
tied“, „Soldatenmorgenlied” „Auf Scharnhorfts Tod“ und der „Fric- 
densgruß”“. oo 

Briedrich Nüdert (1788—1866) jchrieb damals jeine „Seharnifchten 
Sonette* poll Haß gegen Napoleon. Später wurde er ein gewandter 
und ungemein fruchtbarer Verjemacher, defien Werk überaus ungleid)- 
mwertig ift. Seine befte Lyrik fteht in der Sammlung „ziebesfrühling“. 
Seine Forfchungen über orientalifde Sprache und Dichtung regten ihn 
zu Nachdichtungen an, die man ala borzüglich gelungen bezeichnen muß. 
&o jhrieb er nach dem arabifchen DVihter Hariri (F 1121) „Die Ver- “ wandlungen dez Abu Said“, morgenländifche Eulenjpiegeleien und 
).,8a8 iit de Deutichen Vaterland?“; „Der Gott, der Eijen wachen ließ, der wollte feine Anechte*; „Wer ift ein Mann?’ „Sind wir vereint 

  

sur guten Stunde”; „Was blafen die Trompeten? Sufaren heraus!” nv. a... 
2) „Das Bol£ fteht auf, der Sturm Bricht 108%; „Liibom8 wilde Jagd“; „Ahnungsarauend, todesmutig bridt der große Morgen an“; „Die Wunde rennt, die blafien Lippen beben“: „Du Schwert an meiner Linken, was foll 

dein beitres Blinfen?“
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ben indifchen Epos Mahabharata entnahm er „Nal und Damajanti“. 
Sogar eigene Lebenztveisheit Hleidete er ala „Weisheit des Brahmanen” 
in orientalifches Gewand. Die Lehrjprüche diefer Sammlung find wie 
jo vieles, da3 un Nüdert Binterlaffen Hat, von ungleichem Wert: neben 

‚tiefen Gedanlen ftehen Gemeinpläße, wodurd) der Genuß bed Werkes 
natürlich gemindert mirb. 

Die jüngere Romnntit. 
Clemens Brentano (1787—1842). 

Der rubelofe und gerriflene Brentano fonnte von fi fagen, daß die 
Phantafie ihn befige und nicht er fie, weshalb ihm auch die Grenzen 
wwilchen Leben und Dichtung verihwammen. Die fünftlerifch bedeute 

. Jamften, feiner Schöpfungen gehören in den Bezitk der Lyrik’ und des 
Märchens. Seine Lyrik ift durch und buch mufifalif und von weichen 
und verträumten Stimmungen erfüllt: 

Hör’, e3 Hagt die Flöte wieder, 
Und die fühlen Brunnen raufchen. 
©olden wehn bie Töne nieder, 
Gtilfe, ftille, ak uns laufen! 

. Holdes Bitten, mild Verlangen, 
Wie e3 füß zum Herzen Spricht! 
‚Durch die Nacht, die mich umfangen, 
Bit zu mir der Töne Licht. 

Hierher gehört auch das Schönfte, was Brentano geichaffen Hat, die. 
Igriihen „Romanzen vom Rofjenktranz“, die unvollendet geblieben 
find und in denen er fchildern wollte, wie bie Schuld Adams dur 
Maria gefühnt mirdt). , 

Unerfhöpflih war feine Märchenphantafie. Wenn er auch nicht alle 
feine Märchen frei erfunden Hat, fo hat er ihnen doch immer den Stempel 
feines Geiftes aufgedrüdt, Die Natur ift in ihnen in einem ganz 
anderen Ginn als bei Tied bejeelt: ftatt‘ des Graufeng ein rührend 
zartes Verhältnis der Märchengeftalten zu Tieren und Pflanzen. Reis 
zend ilt das tiefen Sinn bergende Märchen „Sodel, Hintel und 
Öadeleia” nad) italienifcher Vorlage?). 

Bon jeinen Erzählungen ift die ergreifend Tchöne „Shronila eines 
fahrenden Schülers" Brucjjtüd geblieben. Vollendet it Dagegen die 
meifterhaft aufgebaute, traurig-rührende „Seihidte vom brabven 
Kalperl und Ihönen Annerl“. Gemeinfam mit dem Freunde und 
märliihen Edelmann Achim von Arnim gab Brentano „Des Raben 
Wunderhorn” heraus, 

*) Der voltöliedhafte Ton, den er manchmal in feiner Lyrik _anfchlirg, ge» 
lang ihm auch) aumeilen in feinen Balladen, fo in der fhönen „Lore Lay“, 
die von ihm erfunden, aber erit durd) Heines Gedicht volkdtümlich wurde. 

., ) Da& no; am meiiten gelefene Märchen der Nomantik ift de Baron 
de la Motte Fougue (1777-1843) „Umdine“, daB fih jedoch mit 
Brentano Meiftermärden nicht mefien darf. 

NadlsEbner, Literaturgefhichte, ' 12
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'Adim bon Arnim (1781—1831). 
Die BVollzliederfammlung „Des Snaben Wunbderhorn” erfüllte 

eigentlich erft, was Herder angeftreht hatte. Der erjte Band erfchien 
. 1805, der zweite und dritte 1808. Nicht daß die Beiden Freunde die 
bon ihnen gefammelten Lieder unberührt gelafien Hätten. Sie jcheuten 
nicht einmal davor zurüd, eigene Strophen und ganze Gedichte einzu- 

* freuen. Gerade dadurd) aber wurde der Sammlung ein einheitliches 
Gepräge verliehen. „Bon Rechts wegen, jchrieb Goethe, follte diefeg 
Büchlein in jedem Haufe, mo frifche Menfchen wohnen, am Fenfter 
unterm Spiegel zu finden fein, um aufgeichlagen zu merden in jedem 
Augenblid der Stimmung oder Unftimmung.” Und fein geringerer als 
ber Freiherr vom Stein meinte, dab das Wunderhorn das Feuer mit» 
entzündet habe, das fpäter die Sranzofen berzehrte. Die von den Volfs- 
Tiedern ausgehende Wirfung war ungemein ftarl, Ihr Einfluß ift bei 
den nädjften Dichtergefchlechtern überall Tpürbar, ja man vergaß darüber 
fait, daß e3 neben biejer lebhaften Lhril noch eine andere gab, Hhm« 

‚nilhe Gedichte in freien Rhythmen, wie fie Goethe und Hölderlin fo 

\ 

großartig geformt Hatten. 
Von den zahlreichen Novellen Nrrims find die einen jtreng gebaut, 

tvie die Meifternovelle „Der tolle Invalide auf dem Fort Raton- 
neau“, die anderen loderer und phantaftifcher, twie die ebenfo meifter- - bafte „Siabella von Hgypten“, Sn bem Noman „Die Kronen- 
mwächter” wollte er ein breites Gemälde der Zeit Quther und Kaifer 
Marimilianz entwerfen. Aber er blieb Brudftüd, .Tadelnd fagte Wil- helm Grimm von Arnims Werken: „Sie gleichen Bildern, die bon drei 
Seiten einen Rahmen hatten, an der vierten aber nicht, und dort immer 
weiter fortgemalt waren, fo daß in ben legten Umtiffen Simmel und 
Erde nicht mehr zu unterfcheiden waren“. Diefes Wort gilt für den 
tomantifchen Roman überhaupt. Er will. offen jein, damit eben Erde 
und Himmel ineinanderfliegen können. 

Ernft Theodor- Amadeus Hoffmann (1776-182), 
Dem Dftpreußen Hoffmann fehlte die für viele Romantiker fo be= zeihnende Hinneigung zur Philofophie, zur Religion und zur Gejdhichte. ©eine tieffte Liebe galt der Kunft, vorab der Mufil, die Balfam in fein gequältes und zerrijlenes Gerz träufelte und die er in feiner feinfinnigen Erzählung „Don Suan“ prieg, Romantiihe Sehnfuht nad einer höheren Welt über dem Alltag, einer Melt der Poefie und der Selig- teit ift ber große Grundton feines dichterifchen Schaffens und feine "Menjchen find, tie er einmal eine feiner Geftalten fagen läßt, Fremd: linge in diefer Welt, „weil fie einem höheren Sein angehören und die Anjprüche diejes höheren Seinz für die Bedingung bes Lebenz halten, fo aber raftlos das verfolgend, twa8 Bienieden nicht zu finden, ewig dürftend in nie zu befriedigender Sehnjucht Hin und her fhwanken ind bergeblih Nuhe juchen und Vrieden, deren offene Brujt jeder ab- 

y 
i
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geichoffene Pfeil trifft, für deren Wunden e3 feinen Balfam gibt, als 
die bittere Verhöhnung bes ftet3 wider fie bewaffneten Feindes*. 

Aus diefer Sehnfucht Ihuf Hoffmann feine Märchen, von denen. 
„Der goldene Topf“, „Das fremde Kind“ und „Nußfnader und 
Maufelönig”“ zu den Ichönften Echöpfungen ber deutichen Sunftmärchen« 
dichtung gehören. Alltag und poetiihe Welt gehen in ihnen in ber 
tühnften Weile Durcheinander. „Sch meine“, jagte Hoffmann einmal, „daß 
die Bafis der Himmeläleiter, auf der man auffteigen will in höhere 
Regionen, befeftigt jein müfje im Leben, jo daß jeder nachzufteigen ver« 
mag. Befindet er fih dann immer höher und höher hinaufgeflettert 
in einem phantaftifchen Zauberreich, fo wird er glauben, dies eich ges 

höre auch noch) in fein Zeben hinein und fei eigentlich der wunderbar 
berrlichfte Teil desjelben“. . 

„Sehnjugt, „ein wirrer, rätjelhafter Traum von einem Paradies der 
höchften Befriedigung“ und der Kampf dagegen ift aud) das Hauptmotiv 

‚ bes Roman „Die Eli» , 
tiere des Zeufel3“, 0 
einer abenteuerlichen o 
Doppelgängergeihichte. 

Sn den unter demTi- 0 
tel ‚Nadhtjtüde“ ver 
einigten Erzählungen 
verfloht er Wunder- 
bares und Schredhaftes, 
Teufels» und Spulges . 
ftalten in die Darjtellung der Wirklich 
feit und erreichte dadurch oft beäng» 
ftigend grauenhafte Wirkungen, wa3 
ihm den Namen „Gefpenfterhoffmann“ 
eingetragen hat. NReiffte Erzählungs« 
funft bot er in bem durch Nahmen- 
geipräche zufammengehaltenen No» 
vellenfranz „Serapionsbrüder“, in 
dem die Sputgefchichten ‚duch ernite 
und heitere Erzählungen anderer Art 
zurüdgebrängt werben. Neben der uns 
heimlichen eichichte „Das Fräulein 
von Scuderi” fteht da 3.8. die reis . 
zende, im Nürnberg des 16. Jahr: “ Hoffmanns Zeichnung 
hundert jpielende Novelle „Meifter des wahnfinnigen Kreiöler. 
Martin der Küfer und feine Ge- 
fellen“. Den Gipfel romantifcher Stonie erftieg er in dem .unvollen« 

deten Roman „Kater Murr“, in bem bie Lebensanfichten eines Kater3 

eh en aus der Zebenzbejchreibung des Kapellmeilters Rreisler 
wechjfeln. 

     
  

12*
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Sofeph von Eichendorff (1788— 1857). 
Der Schlefier Eichendorff ift einer ber boltstümlichften Dichter ber Romantil geworden, Ihm war der Dichter, übrigens ganz romantifch gedacht, der Vertreter jener „großen tieffinnigen Weltanficht, mwelche, in- dem jle da3 Diezjeit3 ans Senjeitz fnüpft, alfer irdifchen Erfcheinung eine höhere Deutung und Schönheit verleiht“. Diejer Auffafjung ent Tpricht auch feine Dichtung, die den Lejer niemals vergefien läßt, dab fih über die Erde der Himmel einer höheren Welt mwölbt. Ste ift durch“ fihtig wie romantische Poefie überhaupt. 
Eihendorffs Lhrit ift tief von „Des Knaben Wunderhorn“ beein- 

flußt, an deffen Ton er fih nie erfättigen Tonnte. $n der Sauptjache gibt fie fein Erleben der Natur twieder, mit ber er fich eins fühlt, die 
er bejeelt und die in ihm die zarteften Stimmungen ermwedt: 

Schläft ein Lied in allen Dingen, 
Die da träumen fort und fort, 
Und die Welt Hebt an zu fingen, - 
Trifft du nur da3 Zauberwort. 

Bon folder Stimmungstunft find auch feine Erzählungen erfüllt: 
„Aus dem Leben eines Taugenichts‘, „Das. Marmorbild“, „Dichter und ihre Gefellen“ und „a3 Schloß Durande* Die 
Ihönfte unter ihnen und ein unvergleichliches Meifterwert ift der „Zauges nicht3“, ein harmlos träumerifcher Müllersjohn, der, vom Glüd ge= ‚Ieitet, bis nad) Stalien gelangt und Ichließlich nad} allerlei phantaftifchen Abenteuern das Mädchen, dag er liebt, zur Frau erhält. In diefer No» belle wird nicht nur der ganze Zauber der Romantik heraufbejhmoren: 
alte Burgen und italienijche Paläfte, weite Gärten, Schrwüle Sommer- nächte, in denen die Brunnen verichlafen raufchen, Mondenfchein, Lieder 
zum Zautenjpiel, verkleidete Gräfinnen, wandernde Studenten und Wald- horn blajende Säger, londern auch das unbefümmerte Leben mit der Natur als das Schönere und Wertvollere, aber als ein auf biefer Erde nicht zu berwirklichender Traum dargeftellt. So erinnert auch diefe ganz - tomantiihe Dichtung daran, „dab dem Menihen die fchöne Erde nur 
geliehen fei” und er feine Heimat in einer andern Welt babe. . en 

Eine Fülle von Stimmungen erfüllt den Sugendroman „Ahnung. und Gegenwart”, in dem alles Geihehen tiefere Tymbolifche Bedeu- tung hat und defjen Held tie Wilhelm Meifter Tchließlih den Weg zum Siceinordnen in die Gemeinfhaft findet?). . 

Adelbert von Chamiffo (1781—1838). 
Der Frangofe Chamiffo, der auf Schloß Boncourt in der Champagne 

geboren wurde und mit feinen vor der Revolution flüchtenden Eltern 

3) Bon Wanderluft und Naturliebe Fiindete auch der Deffauer Wilhelm Müller (1794-1827) in feinen vielfah von Franz Schubert vertonten und volfstiimlich gewordenen Liedern, Dod deutet die fih einmifchende Nührfeligfeit bereits auf Verfall,



 wejens den Schluß verdorben. 
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nad) Berlin fam, wo er eine zweite Heimat fand und zum Deutichen 
wurde, war einer ber gelejenjten Schriftiteller jeiner- Zeit. Wir können ihn 
heute Tange nicht mehr fo Shäten. Sn der Romanze „Salas Hy Gomez“ 
gelang ihm allerdings eine erfchütternde Nobinjonade. Befonders ge- 
glüdt find einige fcherzhafte Balladen, da3 „Niejenfpielgeug“, der 
„Säeller Zandtag” u.a. Sn der unheimlichen Novelle „Peter Schle- 
mihl* erzählt er von den Zeiden eine Mannes, der überall verachtet 
und ausgeftoßen ijt, weil er jeinen Schatten verlauft hat. Auheloz irrt 
er burch die Welt, bi3 er in der Erforjhung der Natur Erfah für das 
verlorene Zebensglük findet. 

Heinrid von Fleift (1777—1811). 

Der einer märlifchen Adelsfamilie entftammende Heinrid) von Stleift 
hängt nur [oje mit der romantischen Bewegung zufammen und wurde 
von den Romantilern auch nicht als einer der Shren angejehen. Troß- 
dem ift in feiner Dichtung mancher romantifche Einfluß zu fpüren. 
Den preußiihen Offizier trich Haß Verlangen nad) Erkenntnis zur. Mufs 

gabe feines Berufs. An der Univerfität Srankfurt a. d. Oder verfenkte er 
fi in die Werke Kants, denen er die niederjchmetternde Gemwißheit ent« 
nahm, daß Ichte Erkenntnis dem Menschen verihlofien jei, Die VBerzmeil- 
lung darüber führte ihn zu einem ruhelofen Wanderleben, in_dem cr 
feines Dichterberufs gewiß und durch den Schwärmerifch verehrten Nouffeau 
au dem al Erlöjung empiundenen Glauben neführt wurde, daß nur das 
innere Gefühl des einzelnen Vtenfchen die Nihtichnur feines Handelns ab _ 
geben Eönne, Die Darltellung biefes Lebensgefeßed wurde jebt aum Thema 
feines dichterifhen Schaffens. Die Not Deutihlands und die Öfterreichifche 
Erhebung 1809 entfachte jeine VBaterlandSliche zur Iohenden Ylamme, Das 
Gediht „Sermanta an ihre Kinder“ hat man al3_ „die gemwaltigfte 
Schlahtäymne, die je von deutlichen Lippenerklungen“ ift, bezeichnet umd in 

Seinem „Katechismus ber Deutfhhen“ predigte er in Eurzen Fragen 
und Antworten den Hab nenen Napoleon und die Hingabe and Baterland. 
Zebensübersruß und Verzweiflung trieben ihn jhliehlich in den Tod: 1811 
erihoß er fih am Ufer de& Wanfees bei Potsdam. 

Seleift ift der urfprünglichfte Dramatiker unter den deutichen Dichtern. 
Das fpürt man fchon an feinen geradezu Haffiihen Novellen, in denen 
fih die Handlung in leidenfhaftlid-ftürmiihem Gange abridelt. Die 
bedeutendfte davon ift die mit prachtvoller Einfachheit und Klarheit ge- 
hriebene Gefgichte von „Michael Kohlhaas”, dem „rechtichaffeniten 
und entjegligiten Menfchen feiner Zeit”. Sie fpielt im 16. Jahrhundert 
in ber Mark Brandenburg und jchildert die Entwidlung des Noßlamms 
Kohlhaaz von einem Manne mit Ichroff ausgeprägtem Nechtzgefühl zum 
Räuber und Mörder. Leider hat der Einfluß romantifhen Märchen- 

Auf der Höhe dramatiichen Schaffens erfcheint Kleift bereit3 mit dem - 
Zuitipiel „Der zerbrodjene Krug” (1806). 

Sn Evdjens Zimmer tft ein altehrmwürdiges Hausftüd, ein bemalter Krug, 
zerbrocden worden. Der Tat wird von Eochens Mutter der Bauer Nuprect, 
der Bräutigam Evaß, vor dem Nichter Adam angeklagt. Nun hat aber nidt 

: Nupredit, fondern Adam felber, der ind Zimmer eingedrungen war, den 
Srug bei einem Sprung aus dem Feniter serihlagen. Er mödte den Proseb
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daber gerne niederjchlagen, muß ihn aber durchführen, weil zum Unglüd nerade der Gerichtörat Walter zur Bifitation eingetroifen ift, Bei dem Ber- Hör gibt er fih nun alle Mühe, bie Schuld auf den Unfhuldigen abzumälzen, fängt fi aber in feinen einenen Bragen und Neden fo, daß er fchließlich felbit ald Täter daiteht, Eu 
Die Tomifche Handlung wird aus dem Charakter de3 Iiftigen und ver=  Ingenen Richters Adam entwidelt. Sn einem Alt, ohne Unterbrechung, eilt fie dem Ende, der Entlarvung Adams, zu, um ben fid) die Nebe ber eigenen Zügen immer enger aufammenziehen. Dadurch, daf Goethe bei der Aufführung in Weimar das Stüd in Alte zerlegte, brachte er e3 um feine Wirkung und verichaffte dem Dichter einen Mißerfolg. 
Dem berben Zuftipiel folgte bie 1808 erfchienene Tragödie milder Leidenschaft „PBenthefilen“. 

. i5re Liebe in entfeßlihen Sah. Sie hest ihre Hunde auf den Öeliebten, at om, ia zerileticht feine Bruft mit den Zähnen. Darauf tötet fie ich jeldit. oo. 
Sn „Benthefilen“ geht die Heldin daran zugrunde, daß fie ihrem - inneren Gefühle, der Liebe zu Adill nämlich, zu pät folgt. Erft: im Tode erkennt fie mit voller Slacheit ihren Srrtum. So ift Die Dichtung ein Seugni3 von der neu errungenen Zebenseinficht ihres Verfafjers,. 
Da3 Gegenbeifpiel zu „Penthefilen“ bringt das ftarl romantifche Nitterfhaufpiel „Kätchen bon Heilbronn“ (1808). 
Kätchen ift die vermeintliche Tochter eines Waffenfchhmiedes in Heilbronn, n Wahrheit aber die Tochter des Kalfers, Eine unmwiderftehliche Neigung, „mehr alö der bloße fyumpathetifche Zug des Herzens“, zwingt fie dem Gra« fen Wetter vom Strahl zu folgen. Der Simmel hat die beiden füreinander Beftimmt: etn Cherub zeigte einft dem in Vieberfchauern Lienenden Grafen Käthen und nannte fie des Katferd Tochter, In derfelben Nacht erfchien in fernfehendem Traume der Graf dem Mädchen, da8-von dem Zeitpunkt ab feinem Banne verfallen tft und mit geradezu erniedrinender Ergebenheit ihm folgt feit fie ihn zufällig in Ser Waffenfchmiede ihres Vaters nefehen Bat. In dem, einentümlihen Zuftand halber Bemwußtlofiafeit, in den fie. öfterd verfinkt, erzählt Kätcdhen dem Grafen _ von jener Erfcheinung, Der 

Kaifer erfährt davon, erkennt fie al8 feine Tochter an und gibt fie dem Örafen zur Gemahlin. \ 
Die rührende Geftalt des Käthens, bon Kleift jelbjt als Gegenpol - 

aur PBenthefilea bezeichnet, miberftrebt nicht mie Diefe ihrem inneren Ges > 
fühl, nämlich der Liebe zu dem Grafen Wetter vom Straß, fondern 
folgt ihr ohne Bedenken und gewinnt dadurd) ihr Lebenzglüd. 

Zeigt „Kätchen bon Heilbronn“ fchon mannigfache Berührungen Meifts 
mit der Romantik, jo wirkte fi in feinen beiden Ietten Dramen der 
Einfluß der tomantifhen Staatzauffaffung aus, Dieje zeigte Kleift die 
Gemeinihaft, für die ih Hinzugeben Gewinn ift, ben baterländijchen 
Staat. Hingabe an den Staat bi zum Opfer des Lebens verfünden 
nun feine Werle. . on 
‘Um in der Zeit ber Erniedrigung Mut und Tatkraft zu entflammen, 
fchrieb Sleift die im Herft 1808 vollendete „Sermannsfhlacht”, die jo
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- zeih an Anjpielungen auf die gleichzeitigen deutihen Verhältnifie, be» 
fonder8 aber auf Napoleon war, dab an eine Veröffentlichung der Dich- 
tung nicht zu denken mar: 
Wehe, mein Vaterland, dir! Die Leier zum Ruhm dir zu jchlagen, 
St, getreu dir im Schoß, mir, deinem Dichter, verwehrt! 
Kleifts Ichtes Werk ift auch fein reifftes, ein Schaufpiel aus ben 

ve der Schladht von Fehrbellin, „Prinz Friedrih don Homburg” 

Der Prinz von Homburg Hat dur feinen befehlsmidrigen Angriff auf die 
Schweden nad Sriensrecht fein Leben verwirkt, obwohl er den _Clen er= 
zungen hat, Erfglitternd zeigt ung der Dichter, wie fel5jt der Fühnfte Dienfc 
am Leber hängt: der Prinz nerät durd den Anblid de Grabes, dad man 
für thn bereitet, in eine Verzweiflung, die ihn auf den Iinien um fein Zeben 

. flehen läßt. Aber er ringt fih aus diefer menihliden Ehwäche empor und 
ift dann ofne Baudern bereit, mit feinem Tode für die Erhaltung ftrengen 

Gehorfams in der Armee einzutreten. So erit wird er zum wahren Helden 
und micberum deB Lebens wert, das ihm die Verzeihung ded Kurfürften 
surudgidbe, ” 

Sn der Entrwidlung des Prinzen vom jelbftherrlichen Inbdividualiften 
zum innerlich gereiften Dann, der fi) freiwillig und bewußt den Öc- 
feen de3 Staates beugt und fich der Gemeinjchaft einordnet, hat roman« 
tiiche Auffaffung vom Werte der Gemeinschaft ihr Tchönftes, dichteriiches 
Symbol erhalten. on . 

Bon allen Dramen Kleifts famen bei feinen Lebzeiten nur „Der zer: 
brochene Frug“ und „Das Kätchen von Heilbronn“ vorübergehend auf 
die Bühne, Der Dichter felbft hat feines jeiner Stüde aufführen jeden. 
Auch) dies ein Stüd Tragit und nit das geringfte für ihn, der auf 
dem Gebiete de Dramas das Höchjfte erftrebte, den ftrengen Stil des 
antiten Dramas mit Shafejpeares Ioderer Form und charafterifierender 
Menichendarftellung vereinigen und Goethe „den Kranz von ber Stirne 
reißen” wollte. Die eigene Zeit verftand ihn nicht. Aber die wirklich 
feitsfatte Tarftelung und die leidenfchaftlihe und charalteriflerende 
Sprache feiner dramatifhen Schöpfungen bargen Zukunft in ich: Kleift 
führt vom Haffiichen Drama zu dem de3 Realismus, zu Hebbel. . 

Stanz Srillparzer (1791-1872). 
Dem öfterreihifchen Dramatiter Grillparzer hatte es die EHaffiiche 

Kunft Goethes und Cdhillers angetan. Trotdem überjhritt er in manchem 
feiner dramatifchen Werke die Grenzen de3 laffigizmus und wies damit 
gleich Heinrich von Kleift auf die Iommende Sunft de3 Realismus Bin. 

1791 zu Wien ald Eohn eines Abnofaten aeboren, fiudierte er ohne rechte 
Luft und Liebe Nehtswilienichaft. Seine Neinung gehörte der Dichtlunft. 
Da er ein viel au offener und unabhängiger Charakter war, jah er fi als 
öfterreihiicher Beamter in der Metternichihen Neaktionszeit in verlehender 
Weile aurückgefeßt, So verbitterte der Dichter mehr und mehr, namentlid 
als t5m au noch die Zenfur bei der Aufführung feiner Dramen Echwies 
tigfeiten madjte. Da er fich Überdies nicht entichließen Eonnte, die ihn innig 
ltebende Katharina Fröglich zu Heiraten, umaab ihn mehr und mehr troft- 
lofe Einjamfeit. IS 1838 fein geiftvolles Luftipiel „Weh dem, der Tügt” von
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den Wierern in Eränfender DWeife abgelehnt wurde, vergrub er fih voll» 
ftändig und bielt feine neuen Schöpfungen im Pulte verwahrt. Awar erntete 
der ©reiß noc) veripätete Anerkennung — fein 80. Geburtstag wurde ge= 
radezu ald Nationalfeittag gefetert —, aber fie vermochte daß verbitterte 
Leben nicht mehr aufaubellen. . . 

Grillparzer3 dramatijcher Erftling „Die Ahnfrau“ 1816) gehört zu 
den aus der romantifchen Bewegung herborgegangenen Hidjalgdramen, 
in denen da3 Schidfal fich nicht aus den Charakteren enttidelt, fondern 
al3 eine unheimlichstüdifche Macht erjcheint, die Schuldige wie Un- 
Ihuldige ins Verderben zieht. 

Der alte Graf Borotin, auf deffen Haus infolge einer Bluttat der Ahns 
frau ein Sud; Iaftet, wird von dem Näuberhauptmann Xaromir im Kampfe 
getötet, Jaromtx aber ift der al Sinabe neraubte und bei den Räubern auf- 
gewadjlene Sohn des Grafen. US Aunfer Karomir von Eicdien hat er Berta 
von Borotins Liebe nemornen. Sobald diefe aber erfährt, welde Bande fie 
mit Jaromir verfnüpfen, vergiftet fie fi). Statt Ihrer tritt der Geiit der 
Ahnfran in Berta Geftalt Saromir entgegen und feine Berührung tötet 
ihn. So Stirht der Iehte Borotin und mit dem Ende des fluchbeladenen 
Saufes ift au) der ©eift der Ahnfrau, der Eagend und warnend im Cclofie 
unging, erlöft, . _ 

Die graufigen Ereigniffe diefes Stüdes, die leidenjchaftliche, an 
Schillers „Räuber“ erinnernde Sprache, das Unheimliche ber Geifter« 
eriheinung fiherten dem Drama einen Erfolg, der den jungen Dichter 
mit einem Schlage berühmt machte. Troßdem verließ er — zu feinem 
Heile — die Bahn des Schidfalsdramas und überrafchte 1818 bie Öffent« 
Ticleit mit einer Tragödie im Haffiihen Stil, mit „Sappho“. Shr. 
Aiufter ift in ©oethes „Sphigenie* zu Juchen, der Stoff berührt fich mit 
„Zalio”. 

Die berühmte griehifche Dicterin Sappho Hat, wie fie nlaubt, die Liebe 
des jugendlichen PBhaon gefunden. Aber während fie felbit ihn liebt, tft 
Phaons Gefühl mehr Hodhadtung alß_Dbeneifterte Hingabe an die Künft- 
lerin, Er felbit liebt.deren Dienerin Dielitta, eine freinelaiiene Sklavin, 
die nichtB ihr einen nennt alß den garten Lichreia ihrer jugendlichen Schön« 
heit. Bergebens fudht Sappho fie au entfernen; Phaon folgt ihr. Da läßt fie 
die beiden mit Öewalt aurücholen, fieht aber dann da8 Inmürdige ihrer 
Sandlungsmeife ein und fühlt, daß fie fi) felbft erniedrigt hat. Sie erkennt, . 
bag fie von den Göttern au viel nefordert hat; fie haben ihr dte. unit als 
bolde Gabe verlichen, darum muß fie auf die Liebe verzichten. Ste ftürzt 
ih von einem Selfen ind Meer umd ftellt fo durch den freiwilligen Tod den _ 
reinen Nuhm ihres Lebend wieder ber. , , a, 

Zu wahrhaft tragifcher Größe erhob fich Grillparzer in der Trilogie 
„ons goldene Vlies“ (1818/20), in der man die Einmifchung realiftis 
Icher Züge in die Stilgebung des Mlaffizismus beobachten Lanın. 

1 Zeil. Der Gaftfreund. Der Grieche Phrixus kommt im Auftrag 
Apollo8 nad Koldis um dem Gotte der older das noldene Vie zu 
meiden. Er Hofft bet dem Barbarenkönig Aictes freundliche Aufnahme zu 
finden. Aber in Habfühtignem Verlangen erichlägt ihn diefer. Der fterbende 
Phriens ruft den. Ylırd) der Götter auf daß Vlies Hernieder. So wird diefes 
da8 Symbol der Echuld, die Sühne verlangt, und da3 Beiden unrecten 
Befigeß, der Verderben Bringt. u R 

2, Zeil. Die Urgonauten. Um den ermordeten Phrirus zu räden 
und daß goldene Vlies nad) Griedjenland aurüdaubringen erfcheint Yalon 
an der Spie der Argonauten in Koldi8. Er gewinnt die Liebe Medeas, der
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Zodhter des Ateteß, Sie Hilft ihm mit Baubermitteln das goldene Vlies dem Drachen zu entreißen, der e8 bewacht, und ift entfchlofien, die Heimat au ver= laffen und Fofon nadı Griechenland zu folgen. Der Bruder Miedcas, der fie vergebens auritdauhalten fucht, ftlirzt fich verzweifelt ing Meer, Uietes aber, der Sohn und Tohter zugleich verliert, bricht tot am Strande aufammen, von dem eben daß Schiff mit Kafon und Dieden abfährt. 
3. Zeil Medea. Die Che, unter folden Greueln nefhloffen, vom Flud de fterbenden Bater8 verfolgt, fanıı feinen Scaen bringen. Nur zu bald muß Medea fehen, wie Jafons Liche erfaltet, wie er fi von ihr, der Bare Darin, die vergebens nad) ariehiiher Kultur tingt, abwendet und der feinen, glänzenden Streufa, zuneigt, der Tochter deB Königs von Korinth. Vers - geben fIcht fie um feine Liebe, vergebens fucht fie weninftens die Kinder ihrer Ehe für fich au retten, Auch fie wenden fi von ihr ab und Freufa zu. Von allen fieht fie fich verlaifen, von Yalon veritoßen, vom König von Korinth des.Landes verwiefen. Da erwardt in ihr dte alte, wilde, Iang aus rüdgehaltene Natur und die feit Kahren vergeflene Zanberkraft. Sie fendet ihrer Todfeindin Sreufa ein Golögefäß — als diefe e8 öffnet, ichlagen Slanı= men empor und verzehren fie, fpringen auf die Geräte über und ergreifen den Palaft des Königs. In der furhtbaren Aufregung diefer Stunde aber geichieht da8 Gräklide: NWieden tötet bie eigenen Slinder. Das noldene Vlies um die Schultern geworfen, verläßt fie al8 furdtbare Näcerin die rauchen den Trümmer. Ad) Safon wird mın aus Korinth verwiejen; friedlos irrt . er umber und finkt, überall anögeftoßen und verachtet, Halb bemußtlos im Walde nieder. Da trifft ifn Meden und predigt mit erfhütternden Worten ein Leben der Gühne ihrer und feiner Frevel, Mit den Worten nZragel Duldel Bitßel“ fchliegt die Tragödle in ergreifender : und verfühnender Beife. Mebea felbit will nad) Delphi um am Altare ded Öotteß, von dem ed PFhrieus genommen, da8 goldene Vlied wieder niederzulegen. 
So waren Grillparzer3 erfte Dramen teila tomantijch, teils Haffisch, 

teilö realiftiih. Der gleiche Stilmechfel gilt aud für die [päteren Werke. 
Sn die Zeit des Kampfes äroiichen Nudolf von Habsburg und dem 
Böhmenkönig Ottofar führt das Schillers Einfluß fpürbar zeigende 
Geihihtsbrama „König Dttofars Glüd und Ende“ (1825). 

Der erjte Uft fhildert ung Ottofarg „Slüd*, eine Frucht perfönliger Züdtigfeit, aber aud) Nchrankenlofefter. Cinenmäctigkeit und Willfür, E8 baut fi daher vielfady. auf Unrecht auf, Fann alfo feinen Beitand Haben: fo weilt der Dichter in nefchidter Weife auf den Umfdlag hin. Einer feiner 
- Setreuen nad dem andern verläßt Dttofar, alß er mit Rudolf von Hab8s Burg um Srone und ‚Lehen in Srien geraten ift, und er bietet fchlieklich diefem, dem neugemäßlten Staifer, die Hand zur Berjöhnung. Uber der herz« Iofe Spott feiner Gemahlin verleitet ihn fein nenebenes Wort zu brechen. US der Stampf darauf von neuem beginnt, wird er von Rudolf überwunden und fällt, nachdem feine Truppen geichlagen find, von der Hand eines per- 

fünlichen Feindeg, 
Sn ber Geftalt Ottofars, in feiner Rüdfichtslofigkeit und Willtür, 

aber auch in feinem zielbewußten Streben, feiner bedeutenden politischen 
Maht und feinem jähen Sturz Hingen Erinnerungen an Napoleon an. 

Weit realiftifcher ift da3 der ungariihen Geihichte eritnommene 
Traueripiel „Ein treuer Diener feines Herrn“ (1828). 
 €8 verherrlicht In der Geftalt bes ungarlihen Paladin Banchan die unbedingte Treue und Ergebengeit, die alles Perfönliche aurüditellt, wenn e8 bie Snterefien de8 Staates gilt, Ste felbft fhwerfte Sfränfung der eigenen an eralit, weil fie unerfchlltterlich feithält an der einmal übernommenen 

)
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Ganz Haffifcy ift die zartejte von Grilfparzers Schöpfungen, die Liebes» 

tragödie „Des Meeres und der Liebe Wellen“ (1831). „Sie jegt 
wie eine ZöHlle ein und endet ald Tragdpdie.“ 

Hero ift Priefterin und ihr Amt fondert fie von den Dienfhen ab, Aber 
die Liebe dit in ihr ftärfer als daß Bemwußtiein ihrer Pflichten. Sie chenkt 

ihre Neigung dem fchönen Leander, der ihreihalben fein Leben wagte. Dom . 

anderen Ufer, wo er wohnt, iit er über den DieereSarın nefchwommen und 

troß aller Wächter zu Hero, aelangt, Ein Licht, dad diefe an das Fenfter 

fteffen wird, fol Eünftig in dunkler Rat ihm den Wen aeinen. Aber die 

Siehe wird verraten. Daß Licht wird von böfer Hand neldicht, während Hero 

fchläft. Damit Ift Zeanders Leititern verfchmunden; die Kräfte verlaiten ihn, 

der_vergebens daß Ufer fucht. Erit den Toten bringen die Wellen an den 

Strand zu den Füßen Heros, deren Herz im Schmerze um den Berlorenen 

richt. . 
Sn ben Bezirk des Nomantiien führen ein Märchen- und ein Zuft- 

fpiel. Sn dem Märchenipiel „Der Traum ein Leben“ (1834) mird 

der Held durdy Träume, die ihn in einem Zeben voll Gefahr und Schuld 

darftellen, von feinem Chrgeiz geheilt, während in dem Zuftipiel aus 

der Meromingerzeit „Web dem, der Yügt“ (1838) die fomilche Hand» 

lung auf dem Xerfprehen des Küchenjungen Leon fi) aufbaut, Die 

Rettung des von den Germanen gefangenen Neffen des Biichof3 Gregor 

von Chalons auszuführen ohne zu lügen. 
Nach der Ablehnung diefez einzigen, jo entzücdenden Zuftipiel, Tchuf 

Grillparzer nur noch wenige Werke, die erjt nad) feinem Tode beröffent« 

licht wurden. Das realiftiihe Schaufpiel „Ein Bruderzwilt im Haufe 

Sababurg” ift im dramatiichen Aufbau nicht ganz geglüdt. 

Das Drama, daB den Konflikt zwifchen dem untätigen Nudolf 1. und 
feinem ehraeizigen Bruder Matthias, der ihm die Gewalt ftreitig. madt, 

behandelt, iit ziemlih arm an Handlung und mehr ein Charaktergemälde 

der feltfamen Geftalt Kaifer Nudolfs I., der in jener nefährlichen Zeit vor. - 

dem Ausbruch ded Dreißiniährigen Srieges unihlüffig auf ein Beiden in 

den Sternen wartet. Ihm, der in träumeriicher Untätigfeit Ttatt die drin» 

gendften Geichäfte zu erledinen nah einem Bande jeines fpanifchen Lieb 

ingsdichter8 Zope de Vena areift, fteht die Geftalt feines Bruder Matthias 

gegenüber. Diefer iit immer tätig und ımternehmungslIuftia; aber alles, mas 

er verjucht, geht über feine Kräfte; felpftgefällig und eitel überichäßt er feine 

Fähigkeiten; von den Türken völlig neichlanen, fhmwärmt er von künftigen 

Sienen. Beide Männer find nidt imflande den furchibaren Chritt der Bett 

aufzuhalten. Wallenfteins Auftreten am Schluß des Stüdes dentet fdon - 

Hinüber auf die fommende Zeit des Dreißigjährigen Srienes. "Tr : 

Am bebeutjamften wies das der fpaniichen Geichichte entnommene 

Drama „Die Züdin von Toledo“ in bie Zulunft. Das romantifche 

Alterswert „Libufja“ Inüpfte an die Gründung Prags an und ift, wenn 

auch dramatiich jchtwach, fo doch das gedankentieffte Wert des Dichters. 

Er hat darin feine Gedanken über die Gefchide der Nationen nieber= 

gelegt. . 

€3 hat lange gedauert, Bis man Grillparzer3 bichterifche Größe an- 

erfannte. Heute befteht fein. Ziveifel mehr, daß er ala einer ber be- 

deutendften deutfchen Dramatiker zu_ gelten hat Mit leift fteht er 

mitten inne zmwifchen der Haffifhen Kunft Goethes und Schiller und 
dem Realismus Hebbel3.
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Schwäbiihe Romantik, 
Eine Reihe Ihwäbiicher Dichter hat mit der Romantik die Liebe für 

die baterländifche Vergangenheit, für deutjhe Natur und Landichaft 
gemein. Cclichte und treuherzige Menjchen liebten fie e3 das Große 
im Sleinen zu erjchauen und darzuftellen. Wir verdanken ihnen bolt3- 
tümliche Zieder und fraftvolle Balladen. 

Zudtwig Uhland (1787—1862) widmete fi als Profefjor an der 
Univerfität Tübingen der Erforfhung der deutichen und tomanijchen 
Sage und Dichtung im Mittelalter!), Im Frankfurter Parlament von 
1848/49 trat er ald Vorkämpfer jür ein mit einem „Zropfen demofra» 
tijchen Sle3“ gefalbtes deutiches Kaifertum auf. Sn feinen Iprifchen 
Gedichten erreichte er zwar nicht die Höhe eines Brentano oder Eichen- 
dorif, aber e3 gelang ihm doch, feiner ternigenüchternen Art entiprechend, 
Stimmung3bilder aus Natur und Menfchenleben in Ihlichter und Hlarer 
Borm zu geben. Der Einfluß von „Des Pnaben Wunderhorn“ ift überall 
in der Neigung zum Volfzliedmäßigen zu fpüren. Manche jeiner Lieder, 
in denen er den BVoltzton bejonders glüdlich traf, find bölig ind Volt 
übergegangen.?) n 

. Zie Stoffe zu feinen jhönen Balladen entnahm Uhland gern der 
deutjchen und romanischen Eagenmelt. An NReichhaltigfeit der Stoffe 
übertreffen ihn nicht. einmal Goethe und Schiller, Durd) feine Schöp- 
fungen fang er „die deutiche Sage ins Herz der Deutfchen hinein und 
machte fie diefen erft zum geilticen Eigentum“. Vgl. „Siegfrieda Schwert”, 
die Balladen aus dem Sreife Tarlz d. Gr., „Die Rache“, „Des Sängers 
Fluh*, „Der Schenk von Limburg“, „Shwäbiihe Kunde” und den 
Zhllus: „Graf Eberhard der Raufchebart”. „Der blinde König“ und 

„Das Schloß am Meer” behandeln nordifche Stoffe, außerdeutjche da» 
gegen: „Taillefer”, „Das Glüd von Edenhall” und „Bertram de Born“. 

Die Fähigkeit zu dramatifcher Geftaltung ging Uhland ab, weshalb 
feine beiden Dramen „Herzog Ernft von Schwaben” und „Ludwig 
der Baier” heute vergefjen find.- 

Mit Uhland befreundet, aber recht verjchieden von ihm war ber Arzt 
Buflinus Kerner (1786-1862), defjen Haus in Weinsberg dem ba» 
maligen literarifhen Deutjchland eine gaftliche Stätte bot. Sn jeine 
Dichtung milht fi) zumeilen ein Zug der Trauer, des Schmerzes und 
eine Vorliebe für das Schauerlihe und Geifterhafte: „Der Wanderer 
in ber Sägemühle“, „Nähe des Toten“, „Un da3 Trintglas eines vers 
ftorbenen Freundes”. Manchmal traf er den bolfstümlichen Ton recht - 

!) Diefer willenfhaftlihen Betätinung verdanken wir wertvolle Arbeiten 
über die ältere deutihe Dichtung (Walter von der Bogelmeide, Vol£slied, 
Bolköjage) und die Sammlung „Alte Hoch- und niederdeutfche Bolkslieder“, 

>) Bol. die Srühlingslieder, SChäfers Eonntagslied („Das tft der Tag 
des Herrul”), die Wanderlieder („Lebe modl, Iebe wohl, mein Lieb !”; „Bet 

‚ einem Birte mwundermild“ u. a.), Der Wirtin Töchterlein („ES zogen dret 
° Burfhen wohl über den Rhein“), Die Kapelle („Droben ftehet die Kapelle), 

Der gute Samerad („ZH hatt“. einen Kameraden“) ufw,
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gut — „Wohlauf noch getrunfen den funfelnden Wein“ — und au 
Balladen glüdten ihm: „Der reihite Fürft“, „Kaifer NAubolfs Ritt zum 
Orabe”, „Der Geiger zu Gmünd“. 

Der frühverftorbene Wilhelm Hauff (1802—1827) verfügte über ein 
liebenswürdiges Erzählertalent, wovon jeine Märchen und Novellen 
zeugen. Sn ben „Bhantafien im Bremer Natzkeller“ Täßt er die 
Geifter der Weine im Keller mit dem „fteinernen Roland” fröhlich gechend 
beifammenfigen. Sein von dem fchottifchen Romanfgriftteller Walter 
Scott angeregter und vielgelefener Nitterroman „Lichtenftein” ver= 
berrlicht die Vergangenheit feiner fchmwäbifchen Heimat. 

Von geringerer Bedeutung ift Gujtab Schtunb (1792 — 1850), dem 
wir die treffliche Bearbeitung der „schönften Sagen des Haffiichen Alter- 
tum3” und der „Deutfchen Heldenfagen” verdanten }). 

NRomantiiche Vealerei und Mujil. Die romantijche Bewegung 
hat auch in die Bezirke der Malerei und Mufit Hinübergegriffen. Aus 
Wadenroder3 „Herzensergiekungen” wirkten bejonders zwei Grundge- 
danlen, die Tiberzeugung bon dem innigen Zufammenbang zwifchen Reli« 
gion und Funft und die von den nationalen Grundlagen aller Kunft, 
auf eine Keihe junger Künftler — Overbed, die beiden Schadom, 
die beiden Veit, Gornelius, Schnorr von Carol3feld—, die man 
als „Nagarener” bezeichnet. Was Friedrich Schlegel einmal über den 
alten Stil in der riftlichen Malerei jchrieb, Kann gleichjam ala das. 
Programm der Nazarener angefehen werden: „Seine veriworrene Haufen _ 
bon Menfcen, jondern wenige und einzelne Figuren, aber mit dem Fleiß 
pollendet, welcher dem Gefühle von der Würde und Heiligkeit der höch- 
ften aller Hieroglyphen, des menfchlichen Zeibes natürlich ift; ernfte und 
ftrenge Formen in fcharfen Umtifjen, die beftimmt heraustreten, feine 
Malerei aus Helldunfel und Schmuß in Naht und Schlagichatten; jon- 
dern reine Verhältniffe und Maffen von Farben, tie in deutlichen Aklorden; 
Gemänder und Koftüme, die mit zu den Menfchen zu gehören fcheinen, 
fo IHliht und naiv ala diefe; in den Gefichtern ‘aber, der Stelle, wo 
das Licht des göttlichen Malergeiftes am bellften durchicheint, bei aller 
Mannigfaltigfeit des Nusdruds oder bollendeter Verfönlichteit der Züge, : 
durchaus und- überall jene Eindliche gutmütige Einfalt und Beichränlt- 
heit, die ich geneigt bin, für den urfprünglichen Charakter der Menichen 
a das ift der Stil der Malerei, welcher mir... ausjchließend 
gefällt.” . 

Dem neuen Verhältnis des romantifhen Menfchen zur Natur, dem 
Sicheinzfühlen mit ihr, verfuchte zum erften Male der Maler Philipp 
Otto Runge Auzdrud zu geben. Gleichfam die Seele der Landichaft 

1) ALS ein von der Romantik berührter Nachjfahre der Klaffik erfcheint der 
in Andbah geborene Graf Yuauft von Platen (1796-1835), in der 
Lyrik ein Meifter fühler Form. Von feinen Balladen find fo vollendete wie 
nee Orab im Bufento* und „Der Pilgrim von St, Juft“ noch heute 
ebendig. .



7. Der poetifche Nealismus ufm. 183. 

bannıte Safpar David Friedrich, den manche als den größten deutfchen 
Zandfchaftsmaler des 19. Sahrhunderts bezeichnen, in feine Bilder. Echt 
romantisch fordert er: „Der Maler joll nicht bloß malen, mas er vor 
fich fieht, fondern aud), was er in fich fieht. Sieht er aber nichts in fich, 
fo unterlaffe er au) zu malen, was er vor fidy fieht.” 

Am Ihönften verförpern romantijchen Geift zwei Stünftler, die jomohl 
bon den Nazarenern als auch von der neuen Landichaftslunft gelernt 
haben: Lubmwig Richter und Mori von Schwind. Dem boltztüms» 
lihen NRihter war die Hunft eine Verbindung der irdifchen mit einer 
höheren Welt: „Al Pole aller gefunden Sunjt Tann man die irdijche 
und die himmlifche Heimat bezeichnen. Sn Die erftere jentt fie ihre 
Wurzeln, nad) der andern erhebt fie fich und gipfelt in derfelben.” Er ift 
der Maler und Zeichner deutfchen Vollslebenz gerworden, während man 
Schwind ben Närchenerzähler unter den romantifhen Malern nennen Tann. 

Die Mufit wurde von den Romantikern als eine Sunft gemertet, die 
ein unbelanntes Reich aufihließt, das nicht von diefer Welt ift. „In 
dem Spiegel der Töne lernt da3 menfhliche Herz fich felber Tennen“, 
heißt e3 einmal bei Wadenroder. Carl Maria von Weber [uf in 
feinem „Sreifhüt“, defien Hauptperfon nad einem Worte Pfitners 

. ber beutiche Wald ift, eine romantijche Oper und in Franz Schubert 
und Robert Schumann war die Verbindung zmwiichen romantifcher 
Dihtung und Liedlompofition bejonders innig. - 

T. Der poetifhe Realismus vom Beginn der dreifiiger 
bis in die achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts, 

De Sahr 1830 ift ein Wendepunft in der Geihichte Europas. m 
der franzöfiihen Sulirevolution brachen fi) die durch die Neftauration 

niedergehaltenen freiheitlihen Beftrebungen Bahn. Sn Deutjch- 
land fam e3 zu einer Neihe von Aufftänden und in Polen fogar zu 
einer Gefamterhebung des Volkes gegen Rußland. E3 gelang zwar nicht 
den Abjolutismus in Deutichland zu ftürzen, aber die Oppofition war 
einmal mad; geworden und ließ fich fortan nicht mehr ganz mundtot 
machen. Die Liberalen erftrebten. die konftitutionelle Monarchie, Die 
Demokraten die Republif und beide zufammen ein einheitliches Deutiches 
Neih. AB Hort des Liberalismus erjchien Yranlreich, für dad man 
begeiftert jchroärmte. Sranzofenfhmärmerei und meltbürgerlihe ©e- 
finnung erhielten 1840 einen jchmweren Stoß, al3 ein Krieg mit Franl» 
reich bevorzuftehen Ihien. Das ganze Volk erfaßte eine einmütige na: 

. ttonale Begeifterung und das damals gedichtete Lied „Der deutjche Nhein“: 

Sie follen ihn nicht haben - 
‘ Den freien, deutichen Rhein . . . 

be3 Rheinländer3N. Beder murde zum Volfslied, während Dar Schneden- 
burgers gleichzeitig entjtandene „Wacht am Rhein“ erjt 1870 befannt wurde.
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1848 erfolgte ein zweiter Umfturz. Wieder war Frankreich vor: 
angegangen." Deutihland fuchte nachzuholen, was im Sabre 1830 
berjäumt tmorden war. Vergeblid, die Revolution von 1848/49 endete 
mit einem Miberfolg, Ganz anders, ala fi e3 die Achtundvierziger 
gedacht hatten, Löfte darın Bismard3 geniale Staatäkunft die brennenden 
Tragen der Verfafjung und der Einheit. 1870/71 erjtand da3 neue 
Reich, defien innerem toie äußerem Ausbau die Fahre nad) der Neichz- 
gründung gewidmet waren. (Qgl. Bildtafel 17.) 

Sn ben Sahrzehnten der politiihen Gärung machte Deutichland gleich- 
zeitig eine gewaltige wirtfhaftlihe Ummälzung duch. Die gute 
alte Zeit mit ihrer Heinbürgerlichen Behaglichkeit, von Goethe in „Hert- 
mann und Dorothea” verflärt, verfant und Deutihland wurde Iangjam 
ein Zapitafiftifcher Snduftrieftaat mit rollenden Eifenbaßnen und dröhne 
enden Babriken!). Die Gefellichaft [hichtete fih um und neben ein auf- 
ftrebende3 Unternehmertum trat der neue Stand der Zohnarbeiter. Die 
loziale Frage erhob ihr Haupt: 1847 traten Karl Marz und Friedrich 
Engels mit dem „Manifeft der fommuniftifchen Bartei” hervor, das Teim« 
haft die jpätere Grundlegung de3 Sozialismus durd) Marz enthielt, und 
in Freiligraths jech® Gedichten „Ca ira“ vernahm man bereit3 bie 
grollende Sprache des Broletariats: 

Wir find die Kraft! Wir hHämmern jung das alte morjche Ding, den Staat, 
Die wir von Gottes Zorne find biz jet das Proletariatl 
Der Deutfche fchien fich gänzlich zu wandeln und aus dem Volk der 

Dichter und Denker ein Volk von Tatmenjchen zu werben. Nun fah man 
mit anderen Augen in die Welt als Slaffifer und Nomantiler. Die 
Entfaltung der Wiffenihaften, vor allem der Naturwiljenfchaften, 
half den Wirklichkeitzfinn fördern. Der Philojoph Ludwig Feuer- 
bad (1804—1872) ftülpte die Anjchauung Hegel3 (1770-1831), daß 
die Welt die Auswirkung eines vernünftigen Geiftez fei, um und fehte 
an Die Stelle des Geiftes die Materie.‘ Der Himmel über der Erde 
berjchwand und was übrig blieb, war ein entgöttertes Diesfeits, Dem 
Materialismus war damit die Bahn geebnet. Um 1850 trat diefer dann 
in feiner gröbften Form auf: 1852 erfchien Sakob Molejchotts „SKreis- 
lauf de3 Xebens“, 1855 Karl Vogts „Köhlerglaube und Wiffenichaft” 
und Ludwig Büchners „Kraft und Stoff“, lauter Schriften, die eine 
geiftige Welt verneinten. Materialiftiiche Weltanjchauung, „der das Herz 
nur ein Bumpmerk und der Menjch nichts als ein wandelnder Dfen, 
eine fich jelbft heigende Lokomotive war“, nahm nun von vielen Belip. 
Der fich höhere VBebürfnifje bewahrt Hatte, flüchtete fih zu Schopen- 
bauer (1788—1860), defjen Hauptiert „Die Welt ala Wille und Vor- 
ftellung“ um 1850 geradezu neu entdedt wurde und welcher Erlöfung 
bon ‚roller Dual durch vollen Verzicht auf alle diezfeitigen Wünfche 
predigte. 

Die tiefgehenden politiichen, wirtichaftlich-ozialen und geiftigen Wand- 
lungen unjerer Epoche gaben der Dichtung ein völlig neues Gepräge; 

?) Bal. Bildtafel 18,
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fie wandte fich der Wirklichkeit, der ausjchlieglichen Wirklichkeit zu, wurde 
realijtijch. Bezeichnend dafür ift die Kunftlehre, die der früh ver 
ftorbene Georg Büchner in der Erzählung „Xena“ dem von ihm verehrten 
Stürmer und PDränger in den Mund legt: „Die Dichter, von denen 
man jage, fie geben die Wirllichteit, hätten auch feine Ahnung davon, 
doch jeien fie immer noch erträglicher alö die, welche Die Wirllichkeit ver= 
Hären wollten. Er fagte: Der liebe Gott hat die Welt wohl gemadt, 
wie fie jein fol, und wir fönnen wohl nicht was Beflerez Lledjen, unfer 
einziges Beftreben foll fein, ihm ein wenig nahzufchaffen. Sc verlange 
in allem —Xeben, Möglichteit des Dafeins, und dann ift’3 gut; wir haben 
dann nicht zu fragen, ob es fchön, ob ed häklicy ift. Das Gefühl, daß, 
was gejchaffen jei, eben habe, jtehe über diejen beiden und fei da3 
einzige Kriterium in Kunftfadhen ... Die Leute können aud) feinen 
Hundsftall zeichnen. Da wollte man ibealiftiiche Geftalten, aber alles 
wa3 ich davon gefehen, find Holzpuppen. Diefer Sdealismus ift die 
Tchmählichfte Verachtung der menjhliden Natur. Man verfuche e3 ein- 
mal und jente fich in da3 Leben des Geringften und gebe e3 wieder in 
den Zudungen, den Andeutungen, dem ganzen feinen, faum bemerften 
Mienenspiel ... .” 

Drei Stufen lafjen fich unterjcheiden: Die Anfänge des NRealis- 
mu3 von 1830—1848, in denen politifche Tagesfragen Iebhafteften 
Widerhall in der Dichtung fanden; die Blüte des Nealigmus bon 
1848—1870; der Ausklang des Realismus von 1870 bis in die 
80er Sahre hinein, vor allem dadurch gekennzeichnet, daß man über dem 
materialiftiichen Zeitgeift eine dichterifche Scheinmwelt von innerer Un» 
wahrheit aufbaufe. ES war nun nit fo, daß man den großartigen 
geijtigen Befit der voraufgehenden Epoche, unferer zweiten Blütenperiode, 
mit einem Schlag vergeilen hätte. Vielfach hielt man fi noch an Nefte 
de3 großen Erbed. Wo aber der Glaube an eine geiftige Welt verloren 
gegangen war, da berfchmanden Weite und Tiefe aus der Dichtung, wie 
® a aa manchmal an den Schöpfungen diefer Epoche beobadh- 
en läßt. Zu 

Die Anfänge des Realismus 1850 — 1848. 

Das junge Deutfchland, 
Schroffe Kampfftelung gegen die Romantik nahm ein nad) 1830 auf: 

tommendes Schriftitellergefchlecht ein, das zwar durch feinen Schulzujar« 
menhang verbunden war, aber durch die Übereinftimmung in den lei»- 
tenden Sdeen die Gefchlofjenheit einer Literarifchen Partei erhielt und 
„junges Teutjchland” genannt wurde: 8. F. Gutlom, 2. Wienbarg, 
9. Laube, Th. Mundt, $. ©. Kühne, E. Willtomm..: Dan 
ift liberal, fordert Freiheit auf allen Lebensgebieten, kämpft gegen „die 
Legitimen, Katholiichen, Mittelalterlichen, Abjoluten, die Ritter deö Ber 
ftehenden, die Propheten der Vergangenheit und Feinde der Zukunft” 
(Dundt), will di: Voefie in, den Dienft des Lebens ftellen, dadurch vor 
mwärt3treibend auf das geiltige Leben der Nation einwirken, ja eine neue
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Zulunft begründen. Daher der tendenzidje Realismus, der das Schrift» 
tum der zu abfichtslojer Wirklichkeitsfhilderung no unfähigen ung» 
deutjchen fenngeichnet, daher auch ihre Vorliebe für Die Brofa, die übrigens 
techt ungepflegt if. Maßgebend für die ganze Richtung wurden die 
Tendenzigriften Börnez und Heines. 

Der in Frankfurt a. M. geborene Zudiwig Börne, eigentlich Löw Barud 
(1786—1837), begab fich gleich nach der Zulirevolution nad Paris, wo 
er Bis zu jeinem Lebensende blieb. Der erfte Sournalift großen Stils, 
mar er in ber Hauptfache pofitifcher Schriftfteller, der mit großem Auf: 
wand von Wit und Satire die deutfchen Zuftände fritifierte, Goethe als 
den „Heinften Menfchen, einen feigen Philifter und Sleinftädter und 
Vürftendiener* herunterriß und unentwegt für den Liberalismus Tämpfte. 
„Er war ein Patriot vom. Wirbel Bis zur Behe und das Vaterland 
war feine gange Liebe“, bezeugte ihm einmal der einftige Freund Heine. 
Seine „Briefe aus Paris“ (1832— 1834) haben das junge Deutjch- 
land ftark beeinflußt und find in ihrem geiltreichen Stil und ihrem Ein- 
gehen auf die großen Strömungen der Zeit zu beifen Vorbild geworden. 

.. Gleih Börne fand fich auch) der in Düffeldorf geborene Heinrich Heine 
(1797—1856), wie jener jüdifcher Herkunft, 1831 in Paris ein, io er, 
jeit 1848 fchiwer Teidend, 1856 ftarh. Von der Romantik fommend, ala 
deren „legten und abgedantten Vabelkünig“ er fich bezeichnete, ift er zum 
einflußreichen Bahnbrecher eines neuen Geiftes geiworden. Diefe Stel 
lung gwifchen den Zeiten verftärkte die Berriffenheit, an ber er frantte, 
Ihm ift e8 nicht gelungen, die ftarfe Zinnlichleit, das Erbteil des Vaters, 
mit dem lebendigen und ducchdringenden Verftand, dem Erbteil der Mut- 
ter, zu verjöhnen und zu dauernder. Einheit zu verbinden. Im Gegenteil: 
er gefiel fich geradezu in der Ziviefpältigfeit feines Wejens, da er dadurch 
fefjelte, die Aufmerkfamfeit auf fi) 30g und fein Hochgefpanntes Selbjt- 
gefühl befriedigen Tonnte. „Um diefes Ich triumphieren zu laffen, er- 
niedrigte er e8, Um von ihm reden zu machen, war ihm fein Mittel zu 
Hein und feines zu teuer” (Ermatinger). Diefer feelifhen Verfaffung ift 
e3 zu danken, wenn Heine Dichtung fo felten reinen Genuß gewährt. 

“Seine Gedichte find in drei Sammlungen geborgen: „Buch der Lie 
der (1827), „Neue Gedichte“ (1844) und „Romanzero“ (1851). 

Der Romantik verdankt er da Volfslichartige feiner Lhrif, die Natur: 
befeelung, die er jedoch vielfach übertreibt, und Die ironifchen Schluß: 
mwendungen (tomantifhe Stonie), Die ungemein ftören. Einft wurden 
feine Iprifchen Schöpfungen viel bewundert und viel vertont. Manche 
gehören tatfächlich durch ihren Teicht gefälligen Nhythmus, ihre zarte 
‚Snnigfeit und ihre bezaubernde Stimmung zu dem Beften beutfcher 
Dichtung. Geradezu unvergleichlich find die in freie Rhythmen gebanns= 
ten Stimmungsbilder in den beiden Ahlen „Die Nordfee*. Meifterhaft 

- find aud) einige Balladen, jo die zum Wolfslied gewordene „LXoreley”, 
- „Die Wallfahrt nad) Kevlaar“, „Belfazer”, „Die Grenadiere“ u. a. TIxob> 
dem fann man fich heute nicht mehr dem Eindrud berichließen, daß viel 
Unechtes, Anempfundenes und Gefühlzfeliges in Heines Gedichten fteht. 
Nur ein Beifpiel:
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Ein Fihtenbaum fteht einfam 
Sm Norden auf lahler Höh. 
Shn Ichläfert; mit weißer Dede 
Umbüllen ihn Eis und Schnee, 
Er träumt von einer Palme, 
Die fern im Morgenland, 
Einjam und fchweigend trauert 
Auf brennender Felfenwand. 

Diejes Heine Lied hat man früher ungemein geichäht, während e8 heute 
faft tomifch wirft. 

Nach dem „Buch der Lieder“ erregten die vier Bände ber projatichen 
„Reijebilder“ (1826—1831) das meifte Auffehen, In Ihnen fam e3 
dem BVerfajfer weniger auf eine Darftellung von Land und Leuten ala 
vielmehr auf das Auzfprechen feiner Meinungen über Fragen ber Poli 
tif und Literatur an. Die geiftreich-witige Technik ber Schilderung übte 
auf die Sungbeutjchen eine Wirkung aus, die etivas fpäter nur von Bör= 
ne3 „Briefen aus Paris“ wieder erreicht wurde. Bilder von einer Reife 
(Baris— Hamburg) gab auch die Dichtung „Deutfchland, ein Winter 
märchen“ (1844), in der die Auftände in ber deutfchen Heimat mit frechem 
Spott bedacht werden. -— 

Aus der Schar der Jungdeutihen ragen der Berliner Karl Öub- 
tom (1811—1878) und der Schlefier Heintid Zaube (1806 bis 
1884) hervor. Gutskows Werk ift aus feiner Zeit geboren und mit ihr 
derart innig berwachjjen, daß e3 heute faum mehr zu uns Sprit. Als 

. da8 erfreulichfte feiner Luftipiele ift „Das Urbild des Tartü ffe* 
(1844) zu bezeichnen, deffen Stoff aus dem Leben Molieres genommen _ 
it. Mit dem Trauerjpiel „Uriel Acofta“ (1846) erftieg nicht nur 
Gußlom den Gipfelpunft feines dramatiichen Schaffens, fondern da3 
„Bunge Deutfhland” überhaupt. ES behandelt den Kampf eines Wahr- 
heitöjuchers gegen jüdifche Nechtgläubigfeit, Sn dem Sahrzehnt 1850 
bis 1860 [uf er in zwei bändereichen Romanungeheuern die Grund« 
lage de3 modernen Beitromang, des „Romanz des Nebeneinander”, der, 
wie er forderte, in einer Reihe parallel Taufender Handlungen die Gegen» 
wart abipiegeln follte. Sn den „NRittern vom Getft” gab er ein 
breites Gemälde der Zuftände Deutihlands um 1856 und im „gau- 
berer von Rom“ machte er die Latholiiche Kirche zum Mittelpuntt: 
feiner Darftellung. on . 

Anjchaulic und Tebendig hatte fhon vor Gußlom Laube die Stimmung 
de3 ungen Deutihland in feinem breiteiligen Roman „Das iunge 
Europa“ (1833—1838) gezeichnet. Von feinen Dramen feien „Die 
Karlsjchüler” (1847) erwähnt, in denen der jugendliche Säiller auf bie 
Bühne gebracht wurde. Laube Hat al Leiter des Wiener Hofburg» 
theater3 eine bebeutendere Wirkung denn als Dichter ausgeübt. 
_ Ban die Nähe des Jungen Deutfchland gehört der Frühderftorbene 

‚Helle Georg Büdjner (1813—1837), der wie fein Bruder Ludwig 
HadisEbner, Literaturgefhichte. 13
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Ihroffer Materialift war und als Nevolutionär „Friede den Hütten, 
Krieg den Baläften” predigte. Mit den Stürmern und Drängern ver- 
wandt, Ihuf er in feiner dramatischen Bilderfolge „Dantons Zod“ 
(1835) padende Szenen von Frafjer Naturwahrheit und derbem Zynis« 
mu3 aus den furchtbaren Tagen der Schredensherrfchaft während ber 
franzöfiihen Nebolution. Sein Beftes gab er in dem Fragment ge- 
bliebenen Trauerjpiel „Woggzed”, in dem wieder in einer Folge von 
dramatijchen Bildern und mit-wahrhaft naturaliftifcher Geftaltungafraft 
das Schidfal eines armfeligen Soldaten dargetan wird, der die uns . 
treue Geliebte erfticht. Gleichfall8 Bruchftüd blieb die Erzählung „Lenz“, 
die mit großer piychologiicher Feinheit jchildert, wie in dem Stürmer 
und Dränger und Sugendfreund Goethes, Lenz, der Wahnfinn ausbricht. 

Um eine realiftiihe Kunft rang auch der dur) Trunktjucht früh zere 
rüttete Dramatifer Chriftian Grabbe (1801—1836), der in feinen 
Dramen das Höcjte anftrebte, es aber nicht zu gejtalten vermochte. 
Seine Helden find Don Juan und Fauft, Hannibal, Barbarofja und 
Napoleon, deren Tragik er aufzeigen wollte. Vor allem war es ihm 
um die Meifterung großer Mafjen zu tun. Sn dem Drama „Napoleon 
oder die Hundert Tage” 3. B. werden ganze Heere vorgeführt und 
Schlachten gejichlagen. 

Volitifche Lrif, 
Bar das Zunge Deutfchland vor allem von den Strömungen be= 

ftimmt, die die frangöfiihe Sulirebolution wach gerufen hatte, jo wirkten 
auf die jog. politiichen Lyriker der vierziger Sahre befonder3 zwei Er« 
eigniffe des Sahres 1840: die franzöfiiche Aheinbedrofung und der 
preußifhe Ihronmwechjlel, der Friedrich Wilhelm IV., von dem man ein 
freiheitliches Negiment erwartete, zum König machte. Seinem diefer 
politiichen Dichter, deren Nuhm die vierziger Sabre füllte, gelang ez 
leiste jeeliiche Dffenbarungen dichterifch zu formen und damit höchfte 
2yrit zu Schaffen. Shre Echöpfungen entftanden meift aus dem Tag 
und vergingen auch wieder mit ihm. Nur da eine oder andere Ge: 
dicht der Anaftafius Grün, Georg Hermwegh, Heintih Hoffmann von 
Vallersleben, Franz Dingelftcdt, Ferdinand Freiligrath, Gottfried Kintel 
ujw. ift bis heute Iebendig geblieben. 

1841 ließ der Schwabe Georg Herivegh (1817—1875) feine „Ge- 
dichte eines Lebendigen” ericheinen, in denen er mit rhetorifchemn 
Vortihwall den damaligen Bundestag belämpfte. 

Heimrid Hoffmann aus Sallerzleben bei Lüneburg (1798—1874) ver« 
danken wir unjer Vaterlandslied „Deutichland, Deutjchland über alles“ 
(1841) und die jchönen Kinderlieder „Kudud, Kudud, ruft’3 aus bem 
Wald”, „Ale Vögel find fchon da”. u. a. 

Dur bitteren Hohn fuchte der Heffe Franz Dingelftedt in den 
„Liedern eines tosmopolitifchen Nahtwächters” (1842) zu wirken. 

Der bedeutendfte von allen war Ferdinand Freiligratd aus Detmold 
(1810-1876). Er begann 1838 mit einer Art „Wüften: und Lömen«
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poefie”, wie er jelbit meinte, mit jhroungs und prunfvollen Gedichten, . 
in denen Wüfte und Urwald den Hintergrund abgaben („Zörmenritt” ujm.). 
Die Zeitereigniffe verwandelten ihn in einen politiichen Dichter, der in 
feinem „Slaubensbelenntnis” (1844) mannhaft gegen die politifchen 
Berhältnifie jeiner Zeit anfämpfte, der in anderen Gedichten den Aufz 

“ftieg des Proletariats vorausjagte und der die Nevolution bon 1848 
mit aufreigenden Liedern begleitete. 1870 {uf der Nevolutionär von 
1848 Die Trompete von Öravelotte”, die zu den beiten Sfriegsliebern 
jener Tage gehört. . 

 Mbjeits der Politik, 

Neinere und vollere Töne erflangen in ber .abjeit3 dem Getriebe . 
ber Politik ftehenden Lhrit. AUl3 realiftiiche Nomantit hat man die Dich- 
tung des Deutih-Ungarn Nilolauz Lenau (Nilolaus Niembjch Edler 
von GStrehlenau, 1802—1850) bezeichnet. War der Weltichmerz bei 
Heine, in Nahahmung des Engländer Byron, nur eine Gefte, fo feimte. 
er bei Zenau au3 dem innerften Wejen. Nirgend3 fand diefer Nube, 
nirgend3 vermochte er fi) einzumurzeln. Europamüde ging er übers 
‚Meer nad Amerika, um in einer fremden großartigen Natur neue Ein . 
drüde zu empfangen, amerifamüde Tehrte er wieder zurüd um jchließlic) 
feelifch zerrüttet und geiftig verwirrt in einer Srrenanftalt fein Zeben 
abzuichließen. 

Eine tiefe Liebe zur Natur erfüllte ihn, wogegen ihm die Menfchheit 
ferner ftand. „Die Betrachtung des Menjchenlebenz in feinen mannig« 
fahen Ericheinungen ift mir der größte Reiz, nach dem Reize, ben die 
Natur für mich hat. Sie bleibt doch meine Tiebfte Freundin, und das 
Menjchenleben ift ohnehin nur das Bild der Natur, wie e8 fich malt 

“in den beiwegten Wellen unferer Triebe”. Dieje innige Naturliebe nährte - 
- feine Hang» und fchwermutsvolle Lyrit. Gerne geht er von einem Land» . 
fhaftsbilde aus und überläßt fich dann der Stimmung, die e3 in ihm 
erwedt, 3.8. in den Schilfliedern. 

Auf dem Teich, dem regungalofen, 
MWeilt des Mondes holder Glanz, 
Flechtend feine bleihen Aofen 
Sn bes Schilfes grünen Franz. 
Hirihe wandeln dort am Hügel, 
Bliden in die Nacht empor; 
Manchmal regt fi das‘ Geflügel 
Träumerif) im tiefen Rohr. 

Veinend muß mein Blic fi fenten; 
Durd) die tieffte Seele geht 
Mir ein jüßes Deingebenten, 
Wie ein ftilles Nachtgebet! 

Selten wird mit dem Erlebnis der Natur eine menfchlihe Handlung 
berwoben, wie 3. B. in dem meifterhaften „Boftillon“, wo die ganz _ 

13*
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zomantifche Yahrt mit der Bot durch Die Maiennadt auf einen ticf- | 
traurigen Grundton geftimmt ift. 

Daneben ijt Lenau ein trefflicher Schilderer feiner Heimat: die grenzen» 
Ioje Steppe taucht vor uns auf mit den fühnen Söhnen der PBußta 
— „Die Werbung” —, mit Hirten in tajenden Nitten, rauchenden, 
Ichlafenden, mufizierenden Zigeunern — „Die drei Zigeuner” — und - " Sang und Tanz in der „neidejchente”. 

Die Formung größerer epifcher Dichtungen — „Bauft“, „Savona= 
rola“, „Die Ulbigenfer“ — blieb: bem ausgeiprochen Inrifch begabten 
Dichter verjagt. - 
on dem meltichmerzlichen Ziiefpalt Zenaus ift bei bem Schwaben 

Eduard Mörike (1804—1875), einem unferer bedeutendften Lhriler, 
feine Spur zu finden. Seine Lhrif war in einer 
bon lauter politifhen Kämpfen erfüllten ‚Epoche 
ungeitgemäß, weshalb man erft nach feinem Tode 
auf ihn aufmerffam wurde. „Es gibt eine ftilfe 
Gemeinde, die fih Tabt und entzüdt an deinen 
wunderbaren, hellen, feligen Träumen, die Die hohe 
Wahrheit in ihnen Ihaut und den feineren Wohl. 
laut trinkt und die fich Kreis um Kreis erweitern 
wird“, jprad ein Freund am Grabe de3 ftillen . 
Dichters. Zu einer wahrhaft myftiichen Naturver- 
bundenheit gefellte fi) bei Mörike die Gabe, bie 
Außenwelt fcharf zu erfafjen. Diefer Anlage und 
den Anregungen, die er aus ber Beichäftigung 
mit Goethe, dem Volfslied und antiker Dichtung 
empfing, ift e3 zu verdanken, wenn ihm Iprifche 
©ebilde gelangen, in denen Schlichtheit mit hödhiter 
Tormbollendung verfhmolz und die unfagbaren 
Sauber auzjtrahlen. . 

- Snnigftes Naturgefühl ift verförpert in den 
en ea ' Gedichten „Dein Fluß”, „Sefang zu zweien in 

Eduard Mörites, der Nacht”, „An einem Wintermorgen“, „m: 
Vrühling“, „Er ift’3* und in dem einzigartigen 

  

Um Mitternadt. 
Gelafjen ftieg die Nacht ans Land, 
Zehnt träumend an der Berge Wand, 
Ihr Auge fieht die goldne Mage nun 

- Der Zeit in gleihen Schalen ftille ruhn; 
Und feder raufchen die Quellen herbor, 
Gie fingen der Mutter, der Nacht, ins Ohr 

Dom Tage, . \ 
Dom heute gemejenen Tage.
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Das uralt alte Schlummerlied, 
Sie adhtet’3 nicht, fie ift es müd’; 
Shr Klingt des Himmels Bläue jüßer noch, 
Der flüht’gen Stunden gleihgefämungnes och. 

Doh immer behalten die Quellen das Wort, 
. 3 fingen die Wafjer im Schlafe noch fort 

Dom Tage, 
Dom heute gemejenen Tage. 

Dom Leid der Liebe künden: „Ein Stündlein wohl vor Tag”, „Das 
verlafjene Mägdlein”, „Ugnes*. Das Gedenlen an den Tod jpricht das 
einfahsf[höne „Dent’ e3, o Seele” aus. Der Humor de Schwaben bes 
Tebt feine Söyllen, jo die „Söhlle vom Bodenjee” und die vollendetite, 
die „Der alte TSurmhahn“ überfchrieben ift. Yom Kirchturm hat man 
ihn abgenommen, den alten Wetterhahn, und er hat in der Studier- 
ftube de3 Pfarcheren auf dem majjigen Kachelofen ein Nuheplägchen 
erhalten, von dem aus er da3 ganze Tun und Treiben, Arbeiten und 
Träumen de3 Dichters in feiner Pfarridglle zu Eleverjulgbach beobadtet. 

Der liber Mörites Balladen auögegofjene Stinmungszauber erinnert 
an Goethes Balladenfunft. Ygl. die Balladen „Der Teuerreiter”, „Die 
traurige Krönung”, „Die Beifter am Mummelfee* und die Shönite von 
allen: „Schön Rohtraut“”. | 

Mörikes Roman „Maler Nolten“ (1832), eine von Goethes „Wil 
helm Meifter” angeregte, düfter endende Künftlergefchichte, wahrte noch 

 mandherlei Züge romantijcher Korn, vor allem den loderen Aufbau, 
zeichnete aber die Menfchen fefter und runder. Doch offenbarte er aud 
de3 Verfajjers Mangel an großer ..epifcher Öeftaltungstraft. Daß Mörite 

- aber Werke Kleineren Ausmaßes meifterhaft durchauformen verftand, zeigte 
er in der Novelle „Mozart auf der Reife nad) Prag“, einer mit aller 
Unmut der Rofokozeit ausgeftatteten Schöpfung von beftridendem Reiz. 

Nah voll ausgeprägtem Nealismus ftrebte bewußt das meitfäliiche 
Streifräulein Annette don Drofte-Hülshoff (1797— 1848), defjen erfte 
Gedihtfammlung gleichzeitig mit Möriles Gedichten erjchien (1838). Die 
Dichterin Tehnte, um ihre eigenen Worte zu gebrauchen, „die Götter 
der Alten, die Helden und die fraujen Märchenbilder Arnims und Brens- 
tano3” ab, mollte „feinem anderen Führer al3 der ewig wahren Natur 
dur die Windungen des Menfchenlebens folgen“ und glaubte, daß 
„der Ichlechtefte geichaffene Gegenftand der Wunder jo voll ift, daß bon 
ihm bi8 aum denkbar Höchften der Schritt nur leicht ift“. Sn ihrer 
Lyrik zeichnete fie am liebiten die heimatliche Heide» und Moorlands 
fchaft, töobei fie feinste Empfindungen de3 Auges und des Ohres wieder: 

- gab. Wllerdings geftand fie jelbit, daß fie dabei oft zu breit werde und 
Nebendinge nicht al folche zu erfennen und gu behandeln verftehe. Dod) 
blieb fie nie in ber bloßen Naturfchilderung fteden, jondern juchte das 
-Stimmungserlebnis der Natur wiederzugeben, mobei fie bald meiche, 
bald geipenftifch-chredhafte Stimmungen feithielt:
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Sm Oraje. 
Sübe Ruh, füßer Taumel im Gras, 
Don bez Krautes Arom umhaudht, 
Tiefe Flut, tief, tieftrunfene Flut, 
Wenn die Wolfe am Azure berraudht, 
Wenn aufs müde, [chwimmende Haupt 
Süßes Lachen gaufelt herab, 
Liebe Stimme fäufelt und träuft, 
Wie die Lindenblüt auf ein Grab. 
Wenn im Bufen die Toten dann, 
Ssebe Leiche fich ftrecdt und regt, 
Zeife, Ieife den Oben zieht, 
Die gejchloffene Wimper beivegt, 
Tote Lieb, tote Luft, tote Zeit, 
AU die Schäte, im Schutt vermühlt, 
Sic) berühren mit fchüchternem Klang, 
Gleich den Glöcchen, vom Winde umipielt. 
Stunden, flüdhtiger ihr als der Fuß 
Eines Strahl auf dem trauernden Gee, 
ALS des ziehenden Vogels Lied, 
Das mir niederperlt aus der- Höh, 
ALZ des jhillernden Käfers Ylik, 
Wenn ben Sonnenpfad er durcheilt, 
ALZ der flüchtige Drud einer Hand. 
Die zum legten Male vermeilt. 
Dennod, Himmel, immer mir nur 
Diefes eine nur: für das Lied 
Sedes freien Vogels im Blau 
Eine Seele, die mit ihm zieht, 
Nur für jeden Lärglichen Strahl 
Meinen farbigichillernden Saum, 
Seder tmarmen Hand meinen Drud, 

‘ - Und für jedes Glüd einen Traum. 
Ihrem religiöfen Erleben hat die gläubige Katholifin in den 70 Gedichten, 
bie unter dem Titel „Das geiftlihe Fahr“ aufammengefaßt find, Ausdrud 
verliehen. Ihre Balladen find meift dem heimatlichen Boden entwachfen 
und atmen Kraft und dramatifche Vudt. Manchmal find fie fo gedrungen,, 
daß Die Stlarheit darunter leidet. Die Herbheit ihrer Kunft befchräntt den 
Lejerkreiß der Drofte-Hülshoff. Das ift bedauerlich, denn fie ift eine 
der bebeutendften Iprifchen Dichterinnen Deutichlanda. 

. Sn ber bdüfteren Novelle „Die Subdenbuche*, einer Dorfgefchichte 
aus dem 18. Sahrhundert, berichtet fie von einem geheimnisvollen Mord 
und bon defjen jpäter Aufklärung, aber fo jachlich, fo ungefchminft, ohne 
jede Verklärung bäuerlichen Lebens, dab bie Erzählung als eine .der 
erjten Blüten echt realiftifcher Kunft, d. h. reiner, abficht3lofer Wirklich. 
teitzabfejilderung erfcheint.
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Die fo ganz im Banne der Heimat ftchende Dichtung ber Drofte: . 

HülsHoff wäre ohne die voraufgehende Romantik faum möglich gemwejen. 

Das ben poetiihen Realismus bejeelende Streben nad) unmittelbarer 

- Wirklichkeit genügte zwar allein jchon, ihn zur Heimat zu führen und 

ihm die innige Vermwachjenheit des Menichen mit der ihn umgebenden 

Landichaft zu erfchließen. Aber diefe Entdedung wurde doch durch Da3 

“neue Verhältnis zur Natur, das die Romantik erichlofjen Hatte, erleich- 

tert. So entjtand eine Landichnftsfunft, die die Menihen im Zu: 

fammenhange mit dem Boden zeigte, dem fie entwadhten waren. 

Den erften Landihaftsroman jchrieb Karl Immermann aus Magde- 

burg (1796—1840), in_defien Werl eine Entwidlung bom Stil der 

Romantik zu Kräftiger Wirklichkeitsfchilderung: deutlich zu erlennen ift. 

Sn feinen fatiriihen und duch allerlei zeitliche Beziehungen heute 

ichmer verftändlich gewordenen „Nündhaufen“ (1838/39) ihob er ab: - 

ihnittweife die Dorfgeihichte vom „Oberhof“ ein. Die Handlung diejes 

eriten Zanbichaftzromang, der ohne Schaden aus dem größeren Werl 

gelöft werden fann, fpielt auf dem Gute eines mweftfäliihen HSofjchulgen, 

alfo auf dem Boden der Drofte, und erichließt und da3 gejund-derbe 

2eben der meftfäliihen Vauernfchaft, das durh_die Treue gegen da3 

Hertommen feine Sicherheit erhält. So fteht der „Dberhof” an der Spike 

einer Reihe von Darftellungen des enge mit dem heimatlichen Boden 

verfnüpften Vollstums und ift das erfte Veifpiel ber |päter fi) fo rei) 

entfaltenden Heimatkunft. Bereit vor dem Mündhaufen, nämlich 1836, 

hatte Smmermann den Roman „Die Epigonen“ veröffentlicht. Er 

ipiegelt die Zeit nad) den Befreiungstriegen ab und zeigt den Gegen« 

Ka hr ve die auffommende Smduftrie zu den bisherigen Berhälte 

nilien Steht. 

Saft gleichzeitig mit Immermanız „DNündhaufen“ erfchienen die 

Bauerngefhichten des Schmeiger Pfarrers Albert Bitius, der fih ala 

Dichter Jeremind Gottgelf (1797—1854) nannte. Cr fühlte fih in 

eriter Linie ala Volksfchriftiteller, ber feine Bauern zu Hriftlihem Lebens- 

wandel führen wollte. Trogdem er aljo Teine rein fünftleriichen Ab» 

fichten verfolgte, gelangen: ihm Werke von jo einzigartigem Reihtum 

der Anfhauung und fo urwüchfiger Frifche der Darftellung, daß er nur 

mit den fpäteren Dichtern Gottfried Keller und Fri Neuter -zu ber 

gleichen ift. Die Darftellung der bäuerlichen Welt ift von einer Yebend- 

“ echtheit, die vor ihm nirgends erreicht worden war. Az fein Haupt« 

werk erfcheint der Roman „Uli Der Knecht” (1841), in dem fi ein 

armes SKnechtlein durd unermüblichen Zleiß, durdh Tüchtigleit und 

Charakterfeftigleit zum wohlhabenden Wächter eines großen Bauernhofes 

emporarbeitet. Die Zortjegung „Uli der Pächter“ erreiht nicht die 

fünftlerifche Höhe des erften Teiles. Aus der Fülle von Gotthelfs übrigen 

Romanen feien nur „Anne Bäbi Sowäger“, „Seld und Geift” und 

„Käthi die Großmutter“ genannt. Sünftleriich gejchloffener ala die 

großen Romane find die Heineren Erzählungen, 3. B. „Das Erdbeer:
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marieli“, oder „Elfi, die jeltfame Magd“, die manchmal an die Höhe Kellericher Erzähltunft heranreichen. . 
1843 veröffentlichte der Schwarzwälder Sude Berthold Auerbach (1812—1882) feine erften „Schwarzwälder Dorfgefhidhten", Von ihm fagte Gottfried Keller, daß er gleich einem guten ©enrebilde den Stoff veredle, ohne unmwahs zu werden, Doc gilt dies nur bon den erten Dorfgeichichten, in denen Auerbach aus eigenen Sindheitserinne- zungen jchöpfte. Später entfernte er lich mehr und mehr von der nafür« lichen und unverfünftelten Darftellung bäuerlichen Dafeinzt), 
Veinfte Landihaftstunft Ihuf der Dichter deg Böhmermaldez Yönl bert Stifter (1805—1868). Das „Auffällige* der Natur und beg menjhlihen Geelenlebens, meinte "er einmal, ziehe nur „den Blic de3 Unkundigen und Unaufmerljanen” auf ih. „Das. Wehen ber Luft, das Niefeln des. Waflers, das Wacjjen. des Getreides, dag Grünen der Erde, das Wogen.de3 Meeres, dag Glänzen bes Himmels, da3 Schimmern der Seftirne Halte ich für groß; da3 prächtig einher» siehende Getvitter, den Bli, welher Häufer Ipaltet, den Sturm, der die Brandung treibt, den feuerfpeienden Berg, das Eröbeben, weldes Länder verjchüttet, Halte ich nicht für größer ala obige Erfcheinungen.. ... ie e3 in ber äußeren Natur ift, fo ift es auch in der inneren, in ber des menfchlichen Geihledts.... Wir wollen das fanfte Gefeß zu er bliden fuchen, odurdh daz menfchliche Leben geleitet wird“. Aus Diejen Grundfägen entwidelte Stifter eine Erzählkunft, die bie Schönheit der heimatlichen Natur, des Waldes und der Heide, im Einfadhen und Un- fheinbaren jah und fie in peinlich gemalten Naturfhilderungen auf: aeigte. Ebenfo verbannte er aus feiner Menichendarftellung alles Auf- mwüblende, alle großen Leibenichaften, alle ftarken Erjchütterungen. Im ftilen Bereich feiner Dichtung erfcheint menfhliches Leben in fanfter Sleichmäßigfeit. 

Gtifter3 erfte Erzählungen erfchienen unter dem Titel „Studien* (1844—1850) vereinigt. 1853 folgte ihnen die Sammlung „Bunte Steine“. AusdenStüdenderStudien— „Das Heidedorf*, „DerHoc wald“, „Die Narrenburg“, „Die Mappe meines Urgroßvaters“, „Brigitta“, „Der Hageftolz*, „Der Valdfteig* u.a. — ift das bejte „Der Hohmald“, in dem der Aauber de3 Ihier unberührten deutihen Waldes wunderbar verfinnlicht ift. „Mit untiberftehlicher Macht umfpinnt ung der Urwald» zauber ... und wir träumen das Sdyll am entlegenen Bergfee, in dag eiıe Rauhtwolte aus dem Stiege nur bon ferne bereinteht, befeligt mit.” Ühnlich enthalten die übrigen Erzählungen Naturbeobachtungen voll Zeinheit und höchften Neizes der Stimmung. Aus den „Bunten Steinen“ gehört Die Erzählung „DBerglriftall” zu den Thönften von Stifters Schöpfungen. Sie erzählt bon zimei Gefämiftern, die fich in 
) 1856 trat Meldior Meyr (1810—1871), ein Bauernfoßn aus dem Nies, mit den zwei eriten feiner ausgezeichneten „Erzsäblungen aus dem Nies“ hervor, Sie find allmäplih auf acht angewadien. : 
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ber Chriftnacht in die Hochalpenmwelt verirrten und ba3 Abenteuer bei- 
nahe mit dem Tode bezahlt hätten. 

. „un ben Mlterromanen „Nahfommer” (1857) und „Witilo“ (1864 
bi3 1867) hat fich Stifter? Hang zur SPleinmalerei fo gejteigert, daß ihre 
Leftüre ermübdet. 

Wie die Landihaftstunft, fo hat auch die geigihtliche Dichtung des 
Realismus ihre Wurzeln in ber Nomantif, in ber hiftorifher Sinn 
eigentlich erft zum Leben erwachte. Dazu murde nod da3 Beijpiel 
Walter Scott3 mirkfam, unter deffen Einnirtung — vgl. Hauffs 
„Zichtenftein” — ber Hiftoriiche Roman zum breiten Eittengemälde wurde 
und eine Straffung der Technik erfuhr. Einen „märliihen Walter Scott“ 
hat man Willibald Alexis (Wilhelm Häring, 1798—1871) genannt, der 
bon 1832 bis 1856 feine großen fultuchiftoriichen Romane aus der 
Seihichte Brandenburgs frieb: „Cabanis“ (1832), „Der Roland 
bon Berlin“ (1840), „Der falfhe Waldemar“ (1842), „Die Hopfen 
des Herrn von Bredom“ (1846), „Der Wermolf* (1848), „Ruhe 
ift dieerfte Bürgerpflicht* (1852) und „Sfegrim“ (1856). sn ihnen 
wurde die Entwidlung de3 zähen Preußentums im Gange ber Zahr-. 
hunderte, ftet3 aufammengeichaut mit der fargen märliihen Landichaft, 
meilterhaft und mit berechtigter Stolge gezeichnet. 

Der Schwabe Hermann Kurz (1813—1873) -verband in „SYäillers 
Heimatjahren“ (1843) und noch mehr in bem „Sonnenwirt” (1855) 
die realiftiiche Darftelung heimischer Vergangenheit mit einer tiefdringen- 
den GSeelendeutung, während der Pfarrer Bilhelm Meinhold (1797 
bi8 1851) in feiner „Bernfteinhere” (1843) ein jo düfterscchtes Kulture 
bild aus ber Zeit de3 Dreikigjährigen Srieges geftaltete, daß er e8 eine 
Zeitlang als eine Niederfchrift aus jener Epoche ausgeben fonnte, 

Überblidt man bie. dichterifche Gefamtleiftung des Zeitraums von 1830 - 
bis 1848, die im Widerftreit gegen die Romantik und in Anlehnung an 
fie entitand, fo ergibt fich deutlich daz eine: Die Srundlagen für eine 
Kunft des echten Realismus waren geichaffen. Sie ift denn auch) in den 
Sahren nad) 1848 emporgeblüht.. 

Die Blüte des Realismus 1848—1870. 
Die Kunft der Erzählung . 

Während in der Blütezeit des Realismus bie geihichtlihe Dichtung 
duch Wilhelm Heinrich) Riehl, Viktor von Scheffel und Guftan Freytag 
vertreten tird, erreicht Die Erzählkunft in Gottfried Keller, Iheodor 
Storm und Wilhelm Raabe einen Höhepunft, führt Fri Reuter einen - 
Aufihwung der Mundartdichtung herbei und Ichreibt Friedrich” Spiel- 
hagen feine borzüglichen Beitromane, \ 

Wilhelm Heinrich RiehI (1823-1897). 
Über feine Fünftlerifhen Abfichten äußerte fich der Aheinländer Niehl 

einmal folgendermaßen: „Mir dünkt die Yufgabe ber hiftorifchen No=
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belliftit Liege... . darin, auf dem Grund. der Gefittungsguftände einer 
gegebenen Zeit freigeformte Charaktere in ihren Zeidenichaften und 
Konflilten walten zu laffen. Die Szene ift Hiftorifch. E38 find dann aber 
— Zurz gejagt — erfundene Perfonen, die in den Vordergrund treten, 
die mit feinem Binfel ausgemalt werden follen, — eine erfundene Hand« 
lung, die fi epifch frei geftalten Tann, feine geichichtliche, wenigftens 
feine weltgefhichtlide ... . Weltgejchichtliche Gejchide mögen von ferne 
hereintagen, weltgejchichtliche Perjonen im Hintergrunde über die Bühne 
des 'hiftorifhen Nomanz jchreiten.. Der Boden aber, tworauf fi bie 
erfundene Handlung bewegt, ruhe auf den Pfeilern der Zeitgefchichte; 
die Luft, worin die erdichteten Verfonen atmen, fei die Quft ihres Zah: 
bunderts; die Gebanlen, davon fie beivegt werden, feien ein Spiegel ber 
mweltgefhichtlihen Sdeen ihrer Tage.” - \ 

Diefes Programm wurde in Riehl3 Novellenfammlungen: Sultur= 
gefhihtlihde Novellen, Gefhihten aus alter Beit, 
Neues Novellenbuh, Ausder Ede, Am Feierabend, 
Zebensrätfel fo gut verwirklicht, dab fie bi3 heute richtige Haus- 
bücher geblieben find. Aus dem mifjfenjaftliden Schrifttum des Ver- 
faffers, der zu den Begründern ber mwilfenihaftlichen Vollzftunde gehört, 
ragt die „Naturgefhichte des Volles“ hervor, die aus brei 
EA bejteht: Die bürgerlide Gejellihaft,. Land und Leute, Die 

amilie. 

Biltor von Scheffel (1826—1886). 

Viltor von Scheffel wurde dur) den „Trompeter von Gäl- 
fingen“ (1853) befannt, einen Gang vom Oberrhein, in dem die aben- 
teuerliche Xiebesgefhichte Des Spielmannes Werner rührjam erzählt und 
die Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg heraufbeichiworen wird. 1855 
folgte „Elfehard“, ein Tulturgefchichtlicher Noman aus dem 10. Sahr- 
hundert. Er jhildert nach der St. Galler Chronik die Liebe des Mönches- 
Eflehard, des Verfaffers des Walthariliedes, zu der fchönen Schmwaben- 
berzogin Hadmwig auf dem Hohentwiel. Was Niehl forderte, war hier 
erreicht: Feine erfundenen Perfonen zivar, aber eine erfundene Handlung, 
eingebettet in die reizvoll gezeichnete Zeitgefchichte und fich abwidelnd in 
einer farbig gefchilderten Landichaft. Dagegen gehören Scheffel3 Haupt- 
geitalten, Effehard und Hadwig, unverfennbar dem 19. Jahrhundert an. 
Dem Roman hat der Dichter nur noch zwei Heinere Erzählungen — 
„Hugideo“’ und „Suniperus“ — folgen laffen. Aus feiner feucht 
fröhlichen Sugendzeit ftammt da3 Tuftige Liederbuh „Saudeamus“ 
mit vielverbreiteten Stubentenliedern. 

- Guftan Freytag (1816—1895). 

Der Schlefier Freptag begann fein dichterifches Schaffen mit Stoffen, 
die aus der Gegenwart gegriffen waren: Geine „Sournaliften* 
(1854) galten lange für da3 befte deutfche Luftipiel de3 19. Sahrhundert2. 
Shren Haren Aufbau übertrug er auf den Roman, mit dem er bald
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darauf, 1855, herbortrat, auf „Soll und Haben“. Wie ein Fünf: ' 
alter, meinte er, fei er gebaut: Einleitung, Auffteigen, Höhepunft, Umzs 
fehr und SKataftrophe. Und wegen des jechiten Teils glaubte er fich 
geradezu entjhuldigen zu müffen, Der Roman fuchte dag- deutfche Volt 
da auf, „wo e3 in feiner Tüchtigfeit zu finden ift, nämlich bei feiner 
Arbeit“. Er zeigt die bürgerli-tüchtige Welt einez großen Breslauer 
Handelshaufes im Gegenjag zu jüdischen Wuchertum und hohmütigem 
Adel und führt fchlieklih nad) dem Dften Deutfchlands, wo beutjche 
Koloniften in polnifher Umgebung Hochzulommen fuchen. Freytags 
Roman erfchloß das alltägliche Arbeitsleben de3 Bürgertum der Dich- 
tung. Darin befteht vor allem feine Bedeutung. So trefflich das Werl 
auch ift, der Mangel, an dem realiftiihe Kunft zuweilen Frankt, ift auch 
ihm eigen: Hinter den Dingen der Wirklichkeit, über dem engen Kreis 
bürgerlicher Zebensbetätigung fucht unfer Bliel vergebens den Himmel 
des Unendlichen. Weit Schwächer ala „Soll und Haben” geriet „Die 
verlorene Handschrift” (1864), die in deutjche Gelchrtenkreife 
führt, denen der Dichter felber lange nahe geftanden. 

Die Ereigniffe des Jahres 1870, die er im Hauptquartier des Kron« 
prinzen Sriedrich erlebte, xegten ihn zu Biftorifher Dichtung an. Er 
ichreibt darüber: „Schon während ich auf den Landftraßen Frankreichs 
im Gedränge der Männer, Noffe und Fuhrmwerke einherzog, waren mir 
immer wieder die Einbrüche unferer germanifchen Vorfahren in das 
römische Gallien eingefallen; ich jah fie auf Flößen und Holzfchilden 
über die Ströme jhwimmen, hörte hinter dem Hurra meiner Landsleute 
bom fünften und elften Korps das Haragejchrei der alten Franken und 
Ulemannen; ich verglich die beutjche Weife mit der fremden und über . 
dachte, wie die deutfchen Sriegäherren und ihre Heere fich im Laufe der 
Bahrhunderte gewandelt Haben bis zur nationalen Einrichtung unferes 
Kriegswefens, dem größten und eigentümlichften Gebilde des modernen 
Staate3. Aus folhen Träumen und aus einem gemwiffen Hiftorifchen Stil, 
welcher meiner Erfindung durch die Erlebniffe von 1870 gefommen war, 
entftand allmählich die Fdee zu dem Roman „Die Ahnen“!” Die 
große Nomanreihe erfchien 1872—1880: Ingo; Ingraban; Das 
Neft der Zaunklönige;s Die Brüder vom Deutiden 

. Haufe; Markus König; Der Ritrtmeifter von Alt» 
Rofen; Der Freilorporal bei Markgraf Albredt; Aus 
einer Ileinen Stadt. Die ganze Neihe, deren einzelne Romane 
bon unterjchiedlichem Werte find, fann man geradezu als die Dichterifche 
Umfcpreibung feiner „Bilder aus der deutfhen VBergangen- 
heit“ (1859—1862) bezeichnen, in denen er die Ergebniffe feiner Tulturs 
geihichtlihen Forfhungen niedergelegt hat. Aus einer feltenen BVereini« 
gung von Hiftorifcher Befinnung und dichterifher Phantafie entjtanden, 
ftellen fie die bedeutendfte Schöpfung Freytags dar und find für jeden, 
der ein anjchauliches Bild von deutfcher Vergangenheit gewinnen till, 
ein Werk von unerfhöpflihem Reichtum.
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Gottfried Keller (1819-1890). 
Der in Züri) geborene Drecdflersfohn Gottfried Keller ift ein Metiter vollendeter Erzäßlfunft. Die Ausbildung zum Maler Brad er ab, alß er erfannt hatte, daß er auni Dichter geboren fei. Hödjjt bedeutungsvoll wurden für ihn die in Heidelberg (1848-1850) und Berlin (1850—1855) verbrachten . Stubdienjaßre. m Heidelberg wirkte der Philofoph Veuerbad) (vgl. ©. 184) auf ihn ein. Während der Berliner Jahre erfchien nicht nur der große Noman „Der grüne Heinrich“, fondern damals entjtanden aud die Pläne zu den meijten jpäteren Cchöpfungen. Sn die Heimat zurückgekehrt diente Steller der Vaterjtadt als Gtaatsjchreiber und ftarb nad einem riiftigen Mlter 1890. (Val. Bildtafel 19.) 

Der 1851—1855 erfchienene Roman „Dergrüne Heinrich“ blieb 
von der breiten Öffentlichkeit zunächft unbeacdtet, obwohl er zu den be» 
deutendften Schöpfungen beutjcher Dichtung zählt. Wie Goethes Wilhelm 
Meifter ift er ein Entwidlungsroman, ber in der problematifchen Natur. 
Heinrich Zee3 dez Dichters eigenen Werdegang in einer Mifhung von 
Dichtung und Wahrheit fchildert. Heinrich Ieidet wie die damalige Zeit 
überhaupt an dem Zmwieipalt zwifchen unfruchtbar gewordener Nomantit 
und‘ entfchloffener Wirklichfeitsbejahung und gelangt nicht dazu das 
Leben zu meiftern. Haltlog fehrt er in die Heimat in dem Augenblid zus 
rüd, da man die Mutter zu Grabe trägt. Nach) wenigen Wochen ftirht er 
Ihr nad: „EB war ein fchöner, freundlicher Sommerabend, ala man ihn 
mit Verwunderung und Teilnahme begrub, und e3 ift auf feinem Grabe 
ein recht frifches und grünes Gras gewachfen“, Sm der zweiten Faffung 
(1879/80) |trich Seller biefen „ahpreilendunflen“, aber innerlich bes 
rechtigten Schluß und Yieß Heintih die Kraft zu tätigem Leben ge 
minnen. Außerdem wandelte er die Erzählung. durchweg in die erfte 
Perfon um, twoburd fih manche Unmwahrfcheinlichkeiten einichlichen. Al 
eine Verbeiferung ift die Straffung dez Aufbauez angufehen, um die fi 
der Dichter bei der Umarbeitung vor allem bemühte. Die Zerlegung des 
Romans in eine Reihe felbftändiger Erzählungen wurde aber nicht bes 
feitigt. Schon die erfte Faffung zeigte Kellera fünftlerifhe Eigenart 
völlig ausgebildet: Er ftellt ung nie bor bie nadte Wirklichkeit, Tondern 
zeigt uns die Dinge jtets mit einem zarten, märcdenhaften Hauch darüber. 
Einft Hatten fi die Romantiker in eine dichterifche Scheinmwelt geflüchtet. 
Anders Seller. Er vermochte die Wirklichkeit zu verflären ohne fie aus 
den Augen zu verlieren und fi in einem Nirgendwo zu ergehen. Ober 

‚ ander3 ausgedrüdt: Seller gelang e3 realiftiichen Wirklichkeitzfinn mit 
tomantifcher Tiberlieferung zu wunderboller Einheit zu berjchmelzen. 

Seine eigentliche Begabung drängte ihn zur Novelle, Sn den „Zeu= 
ten von Seldmwhla” (1. Band 1856, 2, Band 1874) vereinigte er 
die erften köftlihen Früchte, im ganzen zehn, feiner einzigartigen novels 
Liftifchen un: Bankfraz der Schmoller, Frau Regel 
Amrain und ihr Süngfter, Die drei gerechten Kamm- 
mader, Romeo und Sulia auf dem Dorfe, Spiegel 
das Käbchen (1. Band); Die mißbraudten Liebesbriefe, 
Der Schmied feines Glüdes, Kleider madhen Leute, _ 
Dietegen, Das verlorene Laden (2. Band). Der örtliche
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Mittelpunkt diefer Gefchichten Liegt in Seldiogla, „einem wonnigen Ort 
— irgendivo in der Schweiz — von alten Ningmauern und Türmen ums» 
geben... Der Stern des Volfes befteht aus den‘ jungen Leuten bon 
ettoa zwanzig bi3 fünfunddreißig Jahren, die, folange e3 angeht, Fremde 
für fich arbeiten laffen. Sind fie einmal über jene Altersgrenze hinaus, 
fo bleiben fie entweder als Entlräftete in Seldtoyla zurüd ober gehen in 
die Fremde, in Kriegsdienfte und Abenteuer. Munter bleiben fie troß 
‘aller Geldklemmen, Tannegießern nad) Kräften, räfonnieren, Eritifieren 
und lieben mit großer politifcher Beweglichkeit jede Abmwechflung in der . 

. Art de3 Negimentes; vor allem aber freuen fie fich in jedem Herbft ihres - 
jungen Wein ... .“ Die beiden Meifternovellen diefer Sanımlung find 
„Die drei gerechten Kammader“ und „Romeo und Zulia auf dem 
Dorfe”. Die „Kammacher“ erzählen die Gefchichte dreier Gefellen, die 
dasjelbe Mädchen Lieben und durch einen Wettlauf entfcheiden wollen, 
wer bon Ihnen Meifter in Seldivyla werden und die „eht» und tugend« 
fame” Geliebte heimführen fol. In „Romeo und Zulia“, diefer dunklen 
Erzählung von ber Liebe ziweier Bauernkinder, die fich nicht angehören 
fönnen und darum gemeinfam in den Tod gehen, haben wir bie vollen» 
betfte Leiltung de3 Dichter3 aus jenen Jahren vor uns. Darftellung, 
Charakteriftif der einzelnen PBerfon und Aufbau find gleich meifterhaft. 

Noch vor dem zweiten Band der „Leute von Seldivpla” waren bie 
„Sieben Legenden“ erjhienen, in denen Keller alte Heiligenlegen« 
den anmutig und fhalkhaft erneuerte. Shnen folgten 1878 die „Zü- 
rider Novellen“, wieder eine Sammlung, diesmal fünf Gefhichten, 
und wieder in einen Rahmen eingefpannt. Der Gumnafiaft Sacques 
will lein Dußendmenfch, fondern ein Original werden. Nach vergeb- 
lihen Verfuchen erzählt ihm fein Pate drei Gefchichten von Männern, 
die mirklid) Originale waren: Hablaub, Der Narr auf Manegg, 
Der Landpogt von Greifenjee. Diefen drei Erzählungen fügte 

. Keller noch das ältere „Fähnlein der fieben Auftreten“ und 
. bie merkwürdige Novelle „Urfula“ an. Die anmutigfte unter allen ift 

„Der Landbogt von Greifenjee”, eine Rahmenerzählung, die mwieber fünf 
Heine Liebesgefhichten umjchließt: der Landvogt gewinnt nacheinander 
fünf Bräute und bleibt doch unvermäßlt. 

Auch das 1882 vollendete „Sinngediht* ift abermals eine durd) 
einen Rahmen zufammengehaltene Sammlung bon Novellen. Der Natur 
forfcher Reinhart will das Epigramm Zogaus ' 

Wie. roillft du weiße Lilien zu roten Nofen machen? 
Küß’ eine weiße Galathee; fie wird errötend Lachen! 

erproben. Er zieht hinaus und Iandet fchließlich auf einem einfan ge- 
legenen Landhaus, das Qucia und ihr alter Oheim bewohnen. Man er- 
örtert die Bedingungen einer glüdlichen Ehe und fucht die eigene Auf 
fafjung durch Gefchichten zu begründen, die auf fünf anmwachfen. Schon 

. Dieje Verknüpfung ber einzelnen Gefchichten ift überaus kunftvoll, Dar- 
über Hinaus aber zeigt fich Keller im „Sinngedicht* fo fehr als Meifter
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in der Beherrfehung aller fünftlerifchen Mittel, daß man e3 ala den unft« 
bollften Novellenzyflus der Weltliteratur bezeichnet hat. 

Hatte Keller in_diefen Gejchichten, um mit Vifcher zu fprechen, noch 
einmal „aus der Quelle gejchöpft, während taufend andere aus Behäl 
tern pumpen“, fo zeigte das letzte Werk, das er in Angriff nahm, die Er- 
mattung feiner jchöpferifchen Kräfte: in dem Zeitroman ‚Martin 
Salander“, der 1886 herausfam, übte der Dichter herbe Kritif an den 
Zuftänden feiner Heimat. Der einheitliche Aufbau hat in diefem Alters- 
wert etwas gelitten. Die geplante Fortfehung blieb ungejchrieben. 

Keller Lyril, die feiner Epit faum nachfteht, entftammt faft durch 
weg der Sugendgeit, erhielt aber ihre reife Form erjt im Greifenalter des 
Dichters. Das Mufikalifch-Wohlklingende fpielt in ihr eine geringere 
Rolle alö das Anfchaufich-Charakteriftiihe. Es ift die maleriiche Ber 
gabung des Dichter, die hier durchbricht. Snhaltlich bewegt fi) die: 
Mehrzahl der Gedichte entweder um das Erlebnis der Natur oder um 
das de3 Staates, des Vaterlandes. Was Keller die Natur bedeutete, hat 
er einmal im „Abendlied an die Natur” ausgefprochen: 

Des Kinderauges freudig Leuchten 
Schon fingeft du. mit Blumen ein, 
Und wollte junger Gram e3 feuchten, 

- Du fcheuchteft ihn mit buntem Schein. 
Ob mwildes Haffen, mablo3 Lieben 
Mich zeither auch gefangen nahm: 
Doch immer bin ich Sind geblieben, 
Wenn ich zu dir ins Freie kam! 

In feinen patriotifchen Liedern hat er immer wieder die Freiheit ver- 
herrlicht und die alte Tüchtigkeit der Schweiz gefeiert. 

Theodor Storm (1817—1888). 
Der Holjteiner Theodor Storm wurde 1817 in Hufum ald Sohn eines 

‚Mövofaten geboren. Nachdem er in Kiel und Berlin ftudtert Hatte, ließ er 
fi in der Baterjtadt als Nechtsanmalt nieder. Da er aus feiner deutfchen 
Sefinnung fein Hehl machte, nötigte iin dte däniiche Negierung daß Land 
zu verlaffen (1853). Er trat als Richter in preußifche Dienfte, Eonnte aber 
1864 wieder in die geliebte Heimat, nad Hufum, zurüdfehren., Bis 1830 

‚blieb er im Suftisdienft der Vaterftadt. Dann fiedelte er nad) Hademarfchen 
Bei Hufum über, wo er 1888 jtarb. . 

Storm hat einmal von fich jelbft befannt: „Meine Novelliftit Hat fich 
aus der Lyrik entmwidelt”. Dadurch) unterfcheidet er fi) von Keller, dies 
fem geborenen Epifer, bei dem der energifch-fefte Gang der Erzählung 
jede Inriihe Aufwallung zurüddrängt. Drei GStofffreife werden in 
Storm Lhrif fichtbar. Der erfte ijt das Leben der Natur, das aber 
mehr als Hintergrund für das menfchliche Dafein dienen muß. Der 
ätveite ift das menfchliche Zeben, wie e3 ich in den Beziehungen der Ge- 
fhlechter zueinander entfaltet. Der dritte ift die Heimat, das Vaterland. 
‚Die Gedichte find meift Inapp, manchmal geradezu epigrammatiih. Zn 
der Negel wird bon einer beftimmten, bildhaften Situation ausgegangen,
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aus der eine Geelenftinnmung fich Iöft. Storm hat einmal felbft gemeint, 
daß die eigentliche Aufgabe des Inrifchen Dichter3 darin beitehe, eine 

. Stimmung derart im Gedichte feftzuhalten, dab fie durch dazfelbe bei 
dem empfänglichen Zejer reproduziert werde. „Die beiten Iyrifehen Ges 
dichte find daher auch immer unmittelbar aus der vom Leben gegebenen 
Situation heraus gejchrieben worden; die höchite Gefühlserregung wird . 
... audb immer den jchlagendften Ausdrud finden... Bei einem 
Mprifhen Gedichte muß nicht allein, wie im übrigen in ber Poefie, das 
Leben, nein, e8 muß geradezu da3 Erlebnis das Fundament degjelben 
bilden“. Zur Beranfhaulidung diefer Süße diene das Gedicht 

. Dämmerjtunde. 
Sm Nebenzimmer faben ich und du; 
Die Abendfonne fiel Durch die Gardinen; 
Die fleißigen Hände fügten fich ber Nub, 
Von rotem Licht war deine Stirn befdhienen. 
Mir Tchwiegen beid; ich mußte mir fein Wort, 
Das in der Stunde Zauber modte taugen; 
Nur nebenan die Alten fchwakten fort — 
Du jahft mich an mit deinen Märcdhenaugen. 

Wehmut und Trauer geben die Grundftimmung diefer Iyrifchen Dich: 
tung ab, die vom Dichter fo gründlich gefichtet wurde, daß fie in einem 
fehmalen Bändchen Plat hat. 

Hat diefe Melancholie vielleicht ihren Grund darin, daß e3 für Storm 
fein perfönliches Fortleben nach dem Tode gab und daß ihm daher aus 
allem Leben die Augen der Vergänglichkeit entgegenblidten? hm blieb 
nur die Erinnerung al3 ein Unverlierbares. Sie hat au feiner Er- 
zähltlunft das Gepräge verliehen. Man hat einzelne feiner Erzählun- 
gen „Erinnerungsnovellen” genannt; aber eigentlich find fie das alle, 
Entweder jchöpft er aus eigener Erinnerung oder er läßt andere aus ihr. 
Thöpfen. Wenn wir feine Novellen lejen, „To ift e3, wie wenn wir dur 
einen alten, Yange verfchloffenen Familienfaal wandelten: die Zarben 
ber Vorhänge und Möbel find verblaßt, die Gemälde eingeduntelt; 
Staub bebdedt den Hausrat und Spinngemebe die Fenfter. Man jcheut 
fid die Dinge in die Hand zu nehmen, aus Angft, fie möchten in Nichts 
zerfallen, man getraut fi) nicht Tauter als im Flüftertone zu fprechen. 
Man tvagt faum recht zu atmen: der laute Ton, ber ftärkere Haud) fönnte 
den feligen Stieden diefer Scheinmelt ftören und die Geijter der Er- 
innerung veriheuchen“ (E. Ermatinger). Der Mittelpunkt aller diejer 
Erzählungen ift da3 Che» und Familienleben und die Liebe, Die 
Tchlielich darin einmündet. Die zarte, von romantischen Stimmungen 
durchzogene Novelle „Zmmenfee” (1852) begründete nit nur Storm3 
Nuf als Dichter, fondern eröffnete gleichzeitig die erfte Epoche feiner 
Noveliftit. Wie fi) die Heldin in „Smmenfee“, eine gegen ihre Neie 
gung verheiratete Frau, zu wehmütiger Entfagung bekennt, fo find alle 

: Gefchichten diejer erften Periode auf diefen Ton geftimmt. Um 1860 
trat eine Wandlung ein: die weiche Lyrik wird von einem männlichen
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Realismus abgelöft und ftatt in mehmütige Entfagung auszumünden 
nehmen bie einzelnen Erzählungen bielfach eine tragifche Wendung. 
Hierher gehören „Bon Senjeits de3 Meeres“ (1863/64), 
„Viola Tricolor“ (1873), die entzücdende-Sindergefchichte „Bole 
PBoppenfpäler“ (1874), „Piyce“ (1875), eine feine Stünftler- 
nobelle u.a. Um 1875 erftieg Storm den Gipfel feiner Erzähltunft. Die 
Schöpfungen diefer dritten Periode enden mit erfchütternder Tragif. 
„Aquis submersus“ (1875) eröffnete die Reihe jener fünf großen 
Chronifnovellen, die man neben dem legten Werk des Dichter, dem „Schim- 
melreiter“, al3 feine reifften Erzählungen bezeichnen muß. Der Gefchichte 
einer unbeilvollen Liebe, wie fie in „Aquis submersus“ meifterhaft 
erzählt wird, folgte „Renate“ (1877). Hier wird die Liebe bez Pfar- 
tersjohnes Fofias zu Nenate durch Herenwahn zerftört. „Gefenhof“ 
(1879) und „Zur Chronifpon Grieshuus“ (1883) fchloffen fic) 
an. „Ein Seit auf Haderslenhuus* (1884) jpielt im 14. Sahr« 
hundert und erzählt die verbotene Liebe des Nitters Nolf Lermbed. Die 
Krönung feines epifchen Werkes Ihuf Storm im „Schimmelreiter“ 
(1888). Der Bauernjohn Haufe Haien hat fich zum Deichgrafen auf- 
geihtvungen und läßt gegen den Widerftand der Unvernunft einen neuen 
Deich nach feinem Plane bauen. Da duchbricht eine gewaltige Spring« 
flut den alten Deich und verfchlingt Haufes Weib und Kind. Diefer 
fieht e8 und ftürzt ihnen nad) um mit ihnen unterzugehen. „Der Mond 
fah Teuchtend aus der Höhe; aber unten auf dem Deiche war fein Reben 
mehr al3 nur bie wilden Waffer, die bald den alten Koog faft völlig über- 
flutet hatten. Noch immer aber ragte bie Werfte von Haufe Haienz Hofe 
ftatt aus dem Schwall hervor, noch fjimmerte von dort der Lichtichein, 
und bon der Geeft her, mo bie Häufer allmählich dunfel wurden, warf 
noch die einfame Leuchte aus dem Kirchturm ihre zitternden Lichtfunten‘ 
über die fhäumenden Wellen“. Haufe aber, der jo männlich gegen das 
Meer und die ftumpfe DMafje angelämpft Hatte, wurde in der Phantafie ‚bes Volfes zum Schimmelteiter. — 

Wilhelm Raabe (1831-1910), 
Wilhelm Raabe wurde 1831 in dem Keinen Städthen Efrhershaufen im Herzogtum Braunfchmweig geboren. Nach dem Befucdh des Gymnafinmg trat er auerft in eine Buchhandlung in Magdeburg ein, Später ftudterte er in Berlin, wo er fein erjtes Buch „Die Chronik der Eperlingdgafje* fchrieb. UlS er damit Erfolg Batte, gab er das Studium auf und lebte fortan ganz I olötertigen Tätigkeit. Seit 1870 Iebte er in Braunjchmweig, wo er arb. 

Der noch ftark der Nomantik verbundene Raabe begann die Tange 
Reihe feiner unvergleichlichen Erzählungen mit der „Chronif der 
Sperlingsgaffe“ (1857), dem Tagebuch de3 alten Romantifers os 
hannes Wacholder, da8 allerlei Bilder aus dem deutfchen Bürgerleben 
aneinander reihte, Ir der Art des Erftlingsierfes johrieb er nun eine 
Reihe von Novellen und Romanen, deren Stoffe entweder der Gegen» 
tart oder ber Vergangenheit entftammten, Sie legten zwar alle von ber
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Freude ihres Verfaffers am Erzählen beredtes Zeugnis ab, aber von 
einem ausgebildeten eigenen Stil oder einer feitgeprägten eigenen Welt 
anjchauung zeigten fie erft die Anfäte. . 

sn den „Leuten aus dem Walde“ (1863) fündigte fi) der An» 
Bruch einer neuen Periode im Schaffen bes Dichters an. Das Werk ent- 
widelte nicht nur bie Lebenzfhidjale verichiebener Menfchen aus dem 
jelben Heimatdorfe, fondern mollte auch den wahren Wert des Lebens 
aufzeigen. E& mahnte: „Sieh nach den Sternen! Gib acht auf bie 
©afjel*, d. H. folge den Sternen in deiner Bruft, vor allem der Ziebe, 

. ohne darüber zu verlernen die Lebenswirklichkeit Har und nüchtern ing 
Auge zu faffen. Diefelbe Lebensauffaffung twirkte fi) in den nun fol» 
genden großen Romanen aus: „Der Hungerpaftor” (1864), „Abu Tel- 
fan oder die Heimkehr vom Mondgebirge“ (1867) und „Der Schüdde- 
rump“ (1870). Im erjten diefer Romane ift Raabe noch der große Hus 
morift, der mit halb fchmerzlichem, Halb heiterem Lächeln dem Treiben 
der Menjchen aufieht, der die Geftalten aus dem Volke bejonders Tiebt, 
der ihre ärmlichen Verhältniffe mit dem Schimmer der Voefie. umkleidet 
und der ihre Lebenzichidfale einen gar kraufen Gang führt. Aber ion 
im „Abu Telfan“ ift dieje Heiterkeit jehr gedämpft, Da mwirb bereits 
angedeutet, daß im Leben doch eigentlich ftet3 das Gemeine und nicht 
da3 Edle obenauf fei. Deutlich und unummunden wird dann bieje 
Lebensauffalfung im „Schüdderump” ausgefprochen. E8 ift eine bon 
Roman zu Roman zunehmende Verbüfterung der Lebensauffafjung, bie 
man bier beobachten kann. Die drei Romane waren übrigens nicht alg 
Trilogie gedacht, wenn fie Raabe auch am Schluß des Iekten Werkes mit 
den Worten zufammenfaßte: „E3 war ein langer und mübhjeliger Weg 

_ bon der Hungerpfarre zu Grunzenomw an ber Oftfee über Abu Zelfan im 
Zumurkielande und im Schatten des Mondgebirges bis in diefes Leis 
henhaus zu Krodebet am Fuß bes alten germanifchen BZauberberges“. 
sm „Hungerpaftor“ ift der Held ein armer Schuftersfohn, befjen 

Shidfale im Elternhaufe, auf der Schule und auf der Univerfität wir 
erleben. Wir leiden mit dem jungen Kandidaten der Theologie in feiner 
wenig erfreulihen Stellung als Hauslehrer und atmen auf, ala er von 
treuen Freunden, recht wunbderlichen Käugen, geleitet und gefördert als 
Pfarrer in Grungenom an der Dftjee in einem befcheidenen Heim landet. 
Während den Schuftersfohn der Trieb nad) Vervolllommnung bement, 
erfüllt feinen Schullameraden bie Gier nach Geld und Benuß, die ihn 
Thlteßlih zum Schurken macht. Liber der ganzen Erzählung fchmwebt 
heller Humor. " 

Bitterer ift „Abu Telfan oder die Heimfehr vom Mond- 
gebirge*. Der Deutfche Leonhard Hagebucher, der darin nad) langen 
Sahren aus dem Mohrenlande zurückehrt, erlebt in der Heimat eine 
weit ärgere Sklaverei als unter den Wilden und Iandet fchließlich bei 
müder Entfagung: „Wohl dem, ber ftarf genug ift, fich nicht zu über- 
heben, und ruhig genug, um zu jeder Stunde dem Nichts in die leeren 
Augenhöhlen bliden zu können — wohl dem, welchem der ungeheure 
NadlsGbner, Literaturgefgichte, . u
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2obgefang ber Schöpfung. an feiner Stelle und zu keiner Stunde ein 
finnloje3 oder gar miderliches Raufchen ift und der aus jeder Not und 
jeder Verdunflung die Hand aufreden Tann mit dem Schrei: ch Iebe, 
denn das Ganze lebt über mir und um mich“. 
„Ganz düfter ift „Der Shüdderump“ gehalten. Der Schühbe- 

tump, ein umlippbarer Wagen zur Beftattung der Peftleichen, wird hier 
dem Dichter zum Symbol des Vergänglichen, der Eitelfeit alles Zrdie _ 
ihen. Im Mittelpunft des Romans fteht die Tiebliche Geftalt Antonies 
mit den Eugen Augen und dem lachen Mund, bie Schließlich troß aller 
Rettungsverjuche untergeht. nn 

Der dritte und Iehte Abichnitt im dichterifchen Schaffen Raabes ift 
‘wieder heller und freudiger und die Bitterfeit tritt in den Hintergrund. 
Lächelnder Humor und heitere Zebensmeizheit find nun in feinen Wer« 
fen zu finden. Aus der Fülle der Töftlichen Gefchichten diefer Periode 
feien nur die bedeutenditen genannt. 1873 erihien die Sammlung 
„Deutfcher. Mondihein“, deren jchönfte Erzählung „Des Reiches 
Krone, von inniger Liebe in jchauervoller Peftzeit erzählt. „Ho- 

. rader* (1876) ift die Iuftige Gejchihte von einem harmlofen, einer 
Belferungsanftalt entlaufenen Zögling, der vom Gericht zum Räuber: 
hauptmann gemacht, eine ganze Stadt in Angjt und Aufregung verjeßt. 
„Alte Nefter” (1880) behandeln den Gegenfag zwiichen jonnigem 
Sugendglüd und nüchterner Gegenmwartswirklichkeit. Das. köftliche. 
„Horn von Wanza* (1881) erzählt die Schieljale dreier Menichen 
auf dem Hintergrund der Befreiungäfriege ufm. 

Der Spätzeit gehören zwei Romane an, die nicht immer ihrem Wert 
entiprechend gewürdigt werden: „Stopfluchen“ (1891), die Ent- 
mwidlungsgeihichte eines verftoßenen Sünglings. Raabe hielt gerade 
diejed Werk für fein beftes, weil er in ihm „die menfchliche Tanaille am 
fefteften gepadtt“ habe. Sn dem andern Roman, den „Ulten’ bes 
Bogeljangzs“ (1895), wird das tragifche Gefchiet des Velten Andres 
berichtet, deffen Leben durch eine Liebe zugrunde gerichtet wird. 

dritt Reuter (1810-1874). - 
Srig Reuter, das unfchuldige Opfer der Demagogenverfolger, wurde - 

nach feiner Freilaffung Landmann und fchrieb nur nebenbei allerlei 
Iuftige Gefchichten im Platt feiner Heimat Medfenburg nieder. ALZ fie 
1853 ald „Zäufhen un Rimels“ herausfamen und großen An« 
Hang fanden, wandte er fich dem Schriftftellerberufe zu und wurde zum 
Meilter der Dialefterzählung in plattdeuticher Sprade, Mit einer felbit» 
verjtändlichen Geftaltungsfraft entnimmt er dem medlenburgifchen Zand- 
und Stleinjtadtleben feine eigenartigen, oft plumpen und edigen, aber 
tüchtigen Geftalten und ftellt fie rund und lebendig vor una hin. ®Die 
Krone aller jeiner Erzählungen it „Ut mine Stromtid“ (1864) 
mit der unfterblichen Figur des Ontels Bräfig. „Ganz Medlenburg rüdt 
hier vor: Abel, bürgerliche Gmporlömmlinge, Landwirte, jtädtiiche 
Honoratioren, zweifelhafte Eriftenzen, Geiftlichfeit und Kinderwelt.” -.
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Schon vorher hatte er in „Ut de Franzojentid” (1860) ein halb 
ernjtes, Halb heiteres Bild aus der Zeit enttoorfen, da Deutfchland durch 
die Frangojen überflutet war, und 1861 „Ut mine Feftungstid“ 
folgen Laffen, die Gefchichte feiner Erlebniffe aus den Sahren, da er 
wegen Teilnahme an der Senenfer Burfchenfchaft jahrelang in Feftungs- _ 
haft gehalten worden wart), 

Sriedrih Spielhagen (1829-1911). 
Den Zeitroman Gutlomfchen Gepräges führte Friedrich Spielhagen 

weiter, wobei er aber den Vorgänger Gublom an Tünftlerifher Bes 
gabung weit übertraf. Seine Rulturromane umfpannen die Zeit von den 
Befreiungöfriegen bis zum Ausfcheiden Bismards aus dem Amt. und 
Ihildern Dieje- Epoche jo anjchaulich, befonderz die fie beivegenden poli» 
tiihen und fogialen Ideen, daß fie jchon allein wegen ihrer Kulturhiftori» 
hen Bedeutung Iefenswert find. Die Zeit nach den Befreiungsfriegen 
wird in „Hammer und Amboß” (1869) dargeftellt, da3 Leben 
unmittelbar vor der Revolution von 1848 in den „Broblematifhen 
Naturen“ (1860/61), das Schikfal Laffalles in „In Reih und 
Glied” (1866), die wüfte Epoche des fog. Gründerfchwindels mit ihren 
geihäftlihen Zufammenbrüchen in der „Sturmflut“ (1876), die Ver» 
drängung Bismards in „Opfer“ (1899) ufm. E3 mar ein umfängliches 
Lebenswerk, auf da3 Spielhagen als Greis zurücbliden konnte. Seine 
feinfinnige Erzählkunft bildet die Brücke zmifchen den realiftifhen Une 
fängen eine3 Gubfom und dem Naturalismus der jüngften Ver- 
gangenbeit. 

Das Trama. 

‚Briedrid Hebbel (18131863). 
‚Der grüblerifche Dithmarjcher( Friedrich Hebbel tft der bedeutendite 

Dramatiker der realiftiihen Epoche.) Aber wenn er wirklich große Kunft 
auf dem Gebiete de Dramas fchuf, jofi berdanfte er bies nicht dem realis ' 
ftifchen Zeitgeift)— mo Wahrheit mit Wirklichkeitsnachbildung gleich 
bedeutend ift, ift jede echte Tragik unmöglich —,ondern der Tatfache, dak 
er ein Diener des Geiftes bleiben wollte, Geiner Zeit ift er daher auch) 
unberjtändlich geblieben) Zhn in feiner vollen Bedeutung zu würdigen, 
ift erft jpäteren Geschlechtern möglicd; geworden, 

*) Bor Neuters „Läufhen un Nimels“ Hatte der Holfteiner Mans Groth; 
(1819-1899), ein Landsmann Storms, feine plattdeutihe Liederfammlung 
„Duidborn“ (1852) veröffentlicht, wodnrd) er die neuere Dialektdihtung 
in Deutfchland begründete, GrotH8 Abfiht nina foner dahin, dag Nieder« 
deutfche zu einer dem Hoddeutihhen ebenbürtigen Titeraturfprache zu machen, 
was natürlich nit gelingen Tonnte, Die Gedichte im „Dutieborn“ find mits 
unter von großer Zartheit und weben Menfchenlchen und Bilder der nor= 
difhen Natur aufammen. ° 
Reuters Erfolge Iodten Dialeftdicter in allen Bauen. Die oberbayerifche 

Mundart verwendeten in ihren Diytungen Franz von Kobell (1803 
bi8 1852) und Karl Stieler (1842-1885), der die Bersbüchlein „Bergs 

- HeamerIn“, „Weil’8_mi freut”, „Habt’8 a Echneid?“ und das entzüicdende 
„Winteridyn? — in bochdentfcher Sprade — fchrieh. 

14*
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er 1818 zu Weflelburen in Ditbmarfchen geborene Maurersfohn Hebbel 
mußte fih erit durch eine Harte und traurige Augendzett bindurdarbeiten, - 
ehe er in Heidelberg und München feinen Wiffensdrang befriedigen Zonnte. 
In Münden bedrängte ihn größte Not wieder derart, daß er in bitteriter 
Winterfälte (1839) zu Sub nach Hamburg zurüdwandern mußte. Dort trat 
er 1841 mit der Tragödie „Judith“ Hervor, die Ihn zwar mit einem Edjlage 
beräüßmt machte, aber feine Notlage nicht änderte, welche die arme Näherin 
‚Elife Zenfing in aufopfernder zöcite ihm au erleichtern fuchte. Endlich nes 
währte der Dänenkönig Chrilttan VIII, Hebbels Landesherr, dem Dichter 
ein Heifeftipendium. Nun ging Hebbel nad) Paris, dann nad) Italien, mo er 
wieder in fürdterlide Bedrängnis geriet. Der Nüdmen nady Deutfchland 
führte ihn nach Wien, mo er die Echaufpielerin Chriftine Enahbaus fennen 
lernte und fih mit ihr vermäßlte. Erft jet erblühte tfm Nube, Zufrieden- 
heit und Glüd, Aber der dlifter arüdleriiche Zug, die Folge feiner traurigen 
Zugend und der jahrelangen Not und vielfahen Enttäufhung, ifit aud in 
den Werfen de8 zweiten nlüdlihheren Zebendahichnitteß unverkennbar. Doc 
fteinerte fich feine dichterifhe Schaffenskraft von Werk zu Werf um in der 
grokartigen „Nibelungentrilogie” (1862) den Gipfel zu erreichen. Diefe ge- 
waltige Schöpfung bradte ihm al8 äußere Anerfennung den Schillerpreiß, 
ber ihn aber fhon auf dem Stranfenlaner. traf. Bald darauf, im Dezember 
1868, ftarb er. Wertvolle Einblide in_jein Leben, Dichten und Denken, ers 
möglichen feine inhaltreihen Tagebüher (Bel. Bilötafel 20.) 

 Hebbel ift e3 in. feinen Dramen um die Darftellung ewiger Menic- 
heitäftagen au tun,-woburd) er über die Grenzen realiftifcher Funft hin= 
ausgeführt wird. (Hegel war einft am Schidfal Napoleons das Tragiiche 
der großen gejchihtlichen Perfönlichkeiten aufgegangen. Gie erjcdhienen 
ihm als Werkzeuge einer höheren Macht, die fortgemworfen wurden, wenn 

fie die im Dienfte der Weltentwidlung beabfichtigte Leiftung vollbracht 
hatten. Diefe Auffaffung Hegels fteigerte Hebbel zu einem Weltbild, das 
man al® BPantragismuz beaeichneh) ‚Sol fich die Menfchheit höher 

. entiwideln, jo müffen immer einzelne Menfchen, die fi) al3 Wegbereiter 
einer lommenden Zeit fühlen, gegen die Vertreter einer abgelaufenen 
Epode auftreten, ihnen ein Srgernig geben und mit ihnen in Widerftreit 
geraten. Dadurch, daß die Neuerer die-Welt aus ihrem Schlafe wecken, 
begehen fie ein Unrecht, da3 fie mit ihrem Untergange fühnen. Da aber 
biejer tragifche Untergang im Dienfte des - Weltwillens gefchieht, fo 
erfcheint er gerechtfertigt und ein verfühnender Schimmer verflärt ihn. 

Diejern Weltbild entfpricht Hebbels Auffaffung von der Tra- 
gödie. Gie wird auf die Zeiten des Tiberganges von einer alten zu ° 
einer neuen Weltanjhauung eingefchräntt und ihre Helden werden zu 
den Erfüllern einer meltgefchichtlichen Aufgabe oder deren Widerfpiel 
gemadt, Aus Gegenfa und Kampf ermwädhlt der tragifche Untergang, 
der uns aber nie troftlo8 erfcheint; denn er ift nötig, wenn eine neue, 
befjere Zeit werden joll. Für fie, die am fernen Horizont fchon Ieife 
heraufdämmert, gibt der tragifche Held bewußt oder unbewußt fein 
Reben hin: “ 

. Un ben Tragiler. 

Pade den Menjchen, Tragöde, in jener erhabenen Stunde, 
Wo ihn die Erde entläßt, weil er den Sternen verfällt, 
Wo das Gejet, das ihn felbft erhält, nach getvaltigem Kampfe
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Enbdlid) dem höheren weicht, welches die Welten regiert, 
Aber ergreife den Punlt, mo beide noch ftreiten und hadern, 
Dak er dem Schmetterling gleicht, wie er der Puppe entjchiwebt. 

Yon Hebbels Erftlingsdramen „Xudith“ (1841) und „Senopeva“ 
(1843) nimmt bereit3 „Zudith“ die fpätere Haltung vorweg.(Die Jüdin 
Zudith folgt zwar nur ihren eigenen Wünjchen, wenn fie Holofernez 
tötet. Aber fie erkennt jchlieglidh, daß- fie den erften und Iehten Mann 
der Erde getötet hat, damit ihre Mitbürger in Frieden ihre Schafe weis 
ben, ihren Kohl pflanzen und ihr Handmwerf reeipen tönnen, daß fie alfo 
als Werkzeug der Weltentwidlung gehandelt hat 

Sn dem bürgerlichen Trauerjpiel „Maria Magdalena” (1844) 
uchte Hebbel mit vollem Bemwußtfeindie von ihm errungene Auffaffung 
vom Mefen de Tragiichen zu verwirflihen. ML Vertreter einer unters 
gehenden_Zeit erjcheint der Tifchlermeifter Anton, diejer „Held im 
Kamifol“Ndelfen ftarre Nechtlichteit die Tochter Slara wegen eines Fehl 
tritte in den Tod treibt. „Sch verftehe die Welt nicht mehr!” find feine 
legten Worte. Das Opfer, das für eine beffere Zeit gebracht wird, ft 
Mara) Ihr Untergang tut dar, daß fich das Bürgertum zu einer höheren 
Auffaffung von Sittlichkeit durchringen muß. 

Sn „Herodes und Mariamme* (1850) bildet den großen ges 
Thichtlihen "Hintergrund der Zufammenbruh der herabgefommenen- 
orientalifchen Welt bei der Berührung mit dem Nömertum; von ihm 
heben fi) die Geftalten des Emporlömmlings (Herodes und)bdes ftolgen 
Weibes aus einheimishem Herriherhaufe, Mariamne, ab. Mariamne 
geht freiwillig in den Tod, da fie der Ymeifel des Herodes an ihr zutiefft 
verlegt hat, Gie ift mit ihrem Perjönlichkeitzgefühl, In dem fie dem 
Danne eine ebenbürtige Gefährtin fein will, ihrer Zeit weit voraus und 
geht daran zugrunde a 
Mit der Tragödie. „Agnes Bernauer“ (1855) geftaltete Hebbel 

einen Hiftorifchen Stoff, der von vorneherein mweltgefchichtlicher Höhe ent 
bebrte. (Herzog Albrecht von Bahern hat eine VBürgerliche, Agnes 
Bernauer, den „Engel von Augdburg”, au feiner Gemahlin gemacht. 
Sein Bater aber, der regierende Herzog Ernft, fieht darin eine Gefahr 
für da3 Wohl des Staates, deffen Erbfolge dur die unebenbürtige 
Heirat gefährdet ift. Nachdem er feinen Sohn vergeblich umzuftimmen 
verfucht Hatte, Täßt er fchließlich Agnes ergreifen und in der Donau 
ertränten. Dater und Sohn aber verfühnen fich auf dem Schladhtfelde; 
denn Albrecht begreift, daß er, der bisher nur das Necht -des Einzel» 
menfchen Tannte, fi) dem höheren Rechte bes Staates, das der Vater 

. berförpert, beugen muß) . . , (} 
(In der vollendeten Tragödie „Oyges und fein Ring“ (1856) ”’rvC) 

entwidelt fich das tragifche Ende aus der Nichtachtung altehrwürbdiger . 
Sitten und der Verlegung des zarten weiblichen Gert Nhodope, die 
Gemahlin bes Indischen Königs Kandaules, wird-wie Mariamne eine 
Räcerin der meiblihen Würde, Der von dem griechifhen Gefchicht- 
ihreiber Herodot überlieferte jagenhafte Stoff ift jo wundervoll Feclifch
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vertieft und fittlich geadelt, daß die Dichtung neben Goethes „Sphigenie” 
und Orillparzer3 „Sappho“ rüdt. 
on dem umfänglichen Trauerfpiel „Die Nibelu ngen“ (1862), 

beftehend aus dem Vorfpiel „Der gehörnte Siegfried“ und den beiden 
fünfaltigen Tragödien „Siegfried Tod“ und „Kriemhildens Rache“, hielt 
fich Hebbel ftofflich an das deutiche Nibelungenlied. Die einzelnen ®e- 
ftalten erjcheinen als die gewaltigen Vertreter heidnifcher Vorzeit, be- 
jonder3 Hagen, der troßige Heide, erhebt fich in ben Kämpfen am Hofe 
Ehelz zu furcätbarer Größe. Geglüct ift auch die Darftellung der Wand: 
lung Kriemhilds vom zarten, Tiebenden Meib zur entjeglichen Nächerin, 
die „die fürchterlichfte Qual im Herzen und graufe Schmwüre auf den 
blaffen Lippen“ die Gemahlin Etel3 wird und erftartt und gefühlfos, 
da3 Haupt be gemordeten Bruders in der Linken, mit GSiegfrieds Bal- 
mung den Todfeind Hagen niederftiht. Auch hier fehlt der große ge- 
Ihichtliche Hintergrumd nicht: e8 ift der Sieg des Chriftentums über das 
Heidentum. BZmifchen den Leichenhaufen. der erfchlagenen heidnifchen 

“ Hunnen und riftlihen Burgunden, an ber Leiche Hagens verzichtet 
Ekel auf die Fortführung der Herrichaft. „Nun Toll ich richten — rächen 
— neue Bäche In3 Blutmeer leiten — doch e3 wibdert mid, ich fann’3 
nicht mehr... . Herr Dietrich, nehmt mir meine Kronen ab und ichleppt 
die Welt auf Eurem Rüden meiter.* Und Dietrich von Bern übernimmt 
Ne „im Namen dejfen, der am Kreuz erblich!” Das Heidentum ift über: 
munden; ba felbft fein höchfter fittlicher Srundjaß, die Treue, nur zu 
Bluttat und zu entjeglichen Greueln führte, mußte eine‘ höhere, eblere 
Religion e3 ablöfen. . 

Hebbels Gedichte zeichnen fich mehr durch Bedeutjamteit des Sn: 
halts als durch Schönheit der Form aus. Sugenderinnerungen geftaltete 
er in den fchönen Gedichten: „Schau’ ich in die tiefite Ferne”, „Buben- 
fonntag“, „Oroßmutter“, „Das alte Haus“. Tiefe Gedanken veranfchau- 
lichte er Bildhaft in: „Betrus“, „Der Sonnenjüngling”, „Der Baum im 
Vüftenfand‘, „Zwei Wanderer”. Abgeflärte Gefühle fprach _er in: 
„Nachtlieb“, „Sehet”, „Die Weihe der Nacht“, „Herbftlied“ au3.) 

Gebet. 
Die du, über die Sterne weg, 

Mit der geleerten Schale 
Auffhiwebft, um fie am erv’gen Born 

Eifig wieder zu füllen: 
Einmal fchwenfe fie noch, o Glüd, 

Einmal, lähelnde Göttin! 
Sieh, ein einziger Tropfen hängt 

No verloren am Rande, 
Und der einzige Tropfen genügt, 

‚Eine Himmlifhe Seele, 
Die hier unten in Schmerz erftarrt, 

Wieder in Wonne zu Iöfen.
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Ach! fie weint dir füßeren Dant, 
U die Anderen alle, 

Die du glüdlich und reidy gemadt: 
Lak ihn fallen, den Tropfen! 

Dtto Zudmwig (1813 —1865). 
Dtto Subwig wurde 1813 in dem thäringifchen Städten Ei8feld geboren, 

Nah einer freudlofen Sugend 30 er nach Leipzig, um fih zum Mufifer 
auszubilden, wandte fi) aber Ichließlich der Dichtung zu. 1850 brachte idın 
feine Tragödie „Der Erbförjter” einen jtarfen Erfolge. Die lebten Jahre 
feines Lebens verbradte er, wenigftens während des Winters, in Dresden. 
Sie waren durd) dürftige Häusliche VBerhältnifie, vor allem aber dur ein 
ihweres Leiden verdüftert. 

Bom dichteriihen Werke Ludwigs find heute noch zwei Dramen und 
drei Erzählungen Iebendig. Den erften Beifall erntete er bei der Uraufs 
führung feiner bürgerlihen Tragödie „Der Erbförfter” (1850) in 
Dresden. Zm Mittelpunkt der Handlung fteht der Förfter Ulrich, wie 
Kleist Michael Kohlhaaz, ein Mann von ftarrem Nechtsgefühl, der zum 
Mörder feiner Tochter wird und fi) dann felbft erichießt, gemäß dem 
Bibelmort: „Wer irgendeinen Menjchen erjchlägt, der fol de3 Tobez 
fterben!” 3 ift dem Dichter nicht völlig gelungen die Tragil aus der 
feeliichen Anlage allein abzuleiten. Mißverftändniffe jpielen in der Ent: 
widlung der tragifhen Handlung eine fo ftarfe Rolle, daß der „Erb- 
förfter” den Schidjalsdramen bedenklich nahe kommt. Dagegen belebt 
ihn eine Fülle plaftifcher Geftalten. „Geftalten muß ich haben”, meinte 
einmal Ludwig, als er fi) von der Mufik, die ihm zu „vage“ war, ab« 
und der Dichtung zumandte. Der plaftiiche Trieb erichien ihm al3 der 
entichiedenfte Zug feines Wefens. Shm ift e3 aud) zu verdanken, daß die 
Menihen im „Erbförfter” abgerundete Wejen und die Szenen voll 
Leben find. 

- Bmei Sahre fpäter, 1852, erlebten „Die Maktabäer” die Uraufs 
führung, nad) dem bürgerlichen „Exrbförfter” Die große Tragödie. Gie 
behandeln die Erhebung des jüdischen Volkes gegen die Shrerherrichaft 
unter der Führung des Makkabäer3 Judas. Wiederum ift der Aufbau der 
Handlung nicht ganz geglüdt: das Nebeneinander der einzelnen Hand« 
Tungsteihen beeinträchtigt den gejchloffenen Eindrud, Und wiederum 
an das Wert durch die plaftifche Herausarbeitung einzelner Ge= 
talten. 
Nah der Abfaffung der „Maffabäer“ ift Ludivig über zahlreiche, 

immer wieder geänderte dramatifche Entwürfe nicht mehr hinausgelom- 
men. Das Grübeln über die Grundfäße des Dramatiihen führte ge 
radezu jur Lähmung feiner Schaffensfraft. E3 war ein angeipanntes 
Ringen um den dichterifchen Realismus auf dem Gebiete de3 Dramas. 
Goethe und Schiller Iehnte Ludwig ala Führer ab. Er warf ihnen vor, 
daß „Tie das Sithetifche, da3 Schöne vom Guten und vom Wahren trenn= 
ten und aus der Boejie eine Kata Morgana machten, die den Menfhen 

. mit der wirklichen Welt und mit fih felbft entzweit“. Gein Wbgott war 
 Shafejpeare, aber beffen Höhe zu erreichen rang er vergeblich.
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Daß Ludwig im Grunde feines Wefens epifch begabt tvar, zeigen feine 
Erzählungen, die da3 bedeutendfte Ergebnis feiner dichterifchen Entwids 
lung barftellen. Sie gehören alle den fünfziger Jahren an. Ganz Humor= 
voll find die „Heiterethei“ und ihr „Widerfpiel”: „Aus dem 
Regen in die Traufe“ Sn der „Heiterethei“ ftehen einander 
öwei fic) Tiebende, aber auch recht trofige Menfchen gegenüber, die fi 
erft nach allerlei böfer Erfahrung fürs Leben finden, Sn ber zweiten 
Erzählung wädhft das Widerfpiel der „Heiterethei”, ein befcheiben-gut« 
mütiges Mädchen, im Haufe eines Schneiderleinz auf, der fie zuerft nicht 
beachtet, dem aber nad) einem bitteren Grlehnia plötlih die Augen für 
ihren Wert aufgehen. Man ftaunt immer ivieder über die Fülle bon 
Zeben, bie Ludwig in diefe beiden Dorfgefhichten gebannt hat, nicht 
weniger aber über die Heiterfeit, die da Ganze durdjfonnt. - 

ALZ ein tragifches. Gegenftüd erfcheint der in einer Thüringer Sein 
“ Stadt fpielende Roman „Zwifhen Himmel und Erde”. Hier 

verfuchte der Dichter wie in feinen Trauerfpielen da3 tragifche Leid aus 
der feelifchen Anlage der Helden zu entwideln, des Dachdedermeifters 
Apollonius und feines von Stufe zu Stufe fintenden Bruders Frig. Wie 
bier jeelifches Werden Schritt um Schritt gefhildert wird, ftellt nicht 
nur eine neue Stufe des pfychologifchen Romans, fondern geradezu die 
Vorausnahme und Verwirklichung der Abfichten des fpäteren Naturalig» 
mu3 dar. Frit hat den Bruder um die Braut betrogen. Nicht genug 
damit trachtet er dem Betrogenen, auf den er eiferfüchtig ift, nach dem 
Leben. Vom Turmgerüft will er ihn in die Tiefe ftürzen, findet dabei 
aber jelbft den Tod. Wie früher der Zebende, jo Bindert jeht der Tote 
die Liebenden fi) zu finden. 

Rihard Wagner (1813—1883), 
Die Kunft Rihard Wagners Tann hier nur gewürdigt werden, foweit 

fie Wortdichtung ift. Romantifcher Einfchlag verrät fi überall, Erinnert 
Ihon Wagners hochgefpanntes Veen — „Der meiner Natur normale 
Zuftand“, Hat er einmal jelbft gejagt, „it Eraltation” — an romantische 
Charaktere, fo ift auch fein auf die Schaffung eines Gefamtkunftwerfes 
gehenbes Tünftlerifches Wollen tomantifhen Kunftabfichten verwandt. 
Alle Einzeltünfte follten zu einem großen Kunftwert zufammengefchmols 
gen werden, Ton und Wort fich vereinigen, „gleichzeitig aus dem Herzen 
und aus dem SKopfe dringen und fingen, und das eine muß das andere 
tie mit einem leidenfchaftlichen SRuffe berühren“ (N. Wagner). Der 
Nomantik dankt er auch feine Stoffe, die in ihrer großen Mehrzahl der 
deutfchen Sagentoelt entjtammen. Das große Thema feiner Operndid:- 
tungen ift, bei dem überzeugten Anhänger bes Veilimiften Schopenhauer 
ohne weiteres berftändlich, die Erlöfung durch Mitleid und Liebe. Schon 
im „Sliegenden Holländer“ wird ein die Melt ducchirrender 
Schuldbeladener durch das Tiebende Mitleid eines Mädchens erlöft. Jm 
„Zannhäufer“ richtet fich der Held an der erbarmenden Ziebe Eli 
fabeth3 auf und im „Zohengrin“ treiben Mitleid und Ziebe ben
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Schmwanentitter für Elfas verfolgte Unschuld einzutreten. In „Iriftan 
und Sfolde* erhoffen die Liebenden die Erlöfung bom Tode, ent 
Iprehend Schopenhauers Lehre von der wahrhaften Befreiung durd) das . 
Eingehen in Nirwana. Um den Erlöfungsgebanfen reifen auch die 
große Trilogie „Ring des Nibelungen“ und „Barlifal*. Sn 
den volfstümlihen „Meifterfingern von NRürnb erg“ ihufWag» 
ner ein heitersliebengwürdiges Luftfpiel aus Hanz Sadjfens Zeit, auf 
das feine eigenen Worte zutreffen: „Der Humor verleiht der Mufit 
Ichmerzerlöfende Heiterfeit”, 

. ‚Die Haffifheromantifchen Epigonen, 
Sm Gegenfat zur realiftifchen Zeitftrömung fühlte fi) eine Gruppe 

von Dichtern, die auf die Haffiich-romantifche Kunft zurüdgriffen und 
Haflifhe Formenftrenge und Schönheitsfult wie romantifche Stoffmelt 

‚ neu beleben und fortführen tmollten. Da ihnen aber vielfach die Sraft 
fehlte bie Tiberlieferung mit eigenem Erleben zu erneuern, belfam ihre 
Kunft einen epigonenhaften Charakter, Die Beitgenoffen zivar jubelten 
Ihnen zu und fahen in ihnen geradezu die Begründer einer neuen Klaffit. 
Wir aber können ung Diefer Bervunderung nicht mehr anfchließen. Das 
Schrifttum der Haffifheromantifchen Epigonen ift heute zum großen Zeile 
der Vergeffenheit anheimgefallen. 
Zum Mittelpunkt der rüdwärtögemandten Beiwegung wurde feit Une 

fang ber 50er Jahre München, vo König Marimilian II. nidt nur Ge 
lehrte, fondern auch Dichter um fi fammelte. Als die bedeutfamften 
Vertreter des fog. Münchener Kreijes lann man Emanuel Geibel 
und Baul Hehfe bezeichnen, zu denen Graf Udolf Friedrid. 
bon Shad (1815—1894), Hermann Lingg (1820—1905), 
Sulius Groffe (1828—1902), Heintih Leuthold (1897 
bis 1879), Sriedrih Bodenftedt (1819—1892), Wilhelm 
Hert (1835—1902) u. a. in Beziehung ftanden. 

Der Lübeler Emanuel Geibel (1815—1884) ift vor allem Zhrifer.. 
Seine Igrifhen Sammlungen, die Eichendorff, Uhland und Heine teil- 
weile Form und Stimmung herbanfen und durch eine gemiffe Glätte und 
melodijche Sprache ausgezeichnet find, gewannen ihm einen großen Lefer: 
treis. Sn feinen „Heroldsrufen“ (1871) feierte er Die beutichen Siege in 
Vrankreih. Vorzüglich find feine Dibertragungen fremder Lhrik, vor 
allem griehifcher Dichtung im „Mafjischen Liederbuch”, 

Der in Berlin geborene Paul Heyfe (18301914) ift ber uner- 
Ihöpfliche Novellift — er fchrieb über 120 Profanovellen — bes Münchener 
Kreifes. Seine Erzählungen wurden lange Zeit höher ala Seller und 
Storm3 große Kunft beivertet. Bon ftarlem SFormmillen befeelt, behan- 
delte er ftet3 feeliiche Probleme, deren Quelle in der Regel die Liebe ift. 
„sebe Hehfefche Novelle, hat man gejagt, ift „die Vorgefchichte einer 
Zerlobung mit Hinderniffen“. MWertvoll find: W’Arrabbiata, Andrea 
Delfin, Das Mädchen von Treppi, Die Stiderin von Trevifo, Der Wein 
hüter von Meran, Unvergekbare Worte, Der verlorene Sohn, Better
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Sabriel, Zei. Gefangene, Zrau v. %., Grenzen der Menfchheit, 
Melufine, Das Glüd von Rotenburg, Der Iekte Centaur. 

Sn lojem Zufammenhang mit den Münchnern ftand Martin Greif 
(Hermann rey, 1839—1911), aber gleich ihnen in feiner Lyrik nach 
Hafjiiher Sormenfchönheit ftrebend. Unter. feinen Gedichten findet fich 

. manches entzüdende Lied. Befonders glüdte ihm die Geftaltung zarter 
feelifher Stimmungen und feiner Naturbilder. . 

Der Ausklang des Realismus nad 1870. 
In ber Frühzeit des neuen Reiches twandte fich der Gefchmad der brei« 

ten Majffe einer leichten, oft fogar feichten, ausfchließli Unterhaltungs: 
äweden dienenden Kunft zu. So errang Baul Lindau mit feinen 
oberflählichen frangöfiichen Salonftüder Erfolg um Erfolg und rief 
zahlreiche Nahahmer auf den Plan, Wenn aud Ernft von Wilden- 
bruchs (1845—1909) Werke die Bühnendichtung jener Sahre weit 
überragten, fo fonnte Doch nur eine Zeit, die Hebbel völlig vergefien hatte, 
feine Schwächen gänzlich überfehen und ihn für einen zweiten Schilfer 
halten, Seinen Hohenzolleendramen gehen Seelenergründung und folge 
richtige feelifche .Entwidlung jo ziemlich ab, wofür fein Schillerfches 
Pathos und feine machtoolle vaterländifche Begeifterung nicht ganz ent« 
Ihädigen können. . 

Die Erfolge Scheffels und Freptags regten manchen Schriftfteller an 
e3 den größeren Vorbildern nachzutun. Erreichten aud) diefe Nachfahren 
ihre Mufter durchaus nicht, fo gelang es ihnen doch rafch begeijterte Zefer 
zu gewinnen. Die „Bubenfcheibenlyrif” von Sulius Wolff und 
Rudolf Baumbad, die fich beide auf Scheffel beriefen, wurde 
überaus beliebt und das höher ftehende Epos „Dreigehnlinden” (1878) 
bon Friedrih Wilhelm Weber (1813—1894), der fih an 
Scheffel und Freytag anjchloß, erlebte unzählige Auflagen. Es jchildert 
die Ausbreitung des Chriftentums im Sadjjenlande zur Zeit Ludwigs 
de3 Frommen. Damals entftand auch, durdy Scheffel und Freytag 
angeregt, der heute fajt vergefjene arhäologifhe Roman, von 
einer, Anzahl von Gelehrten gepflegt. Die romanhafte Verarbeitung 
ftreng twiffenfchaftlich germonnenen Stoffes war diefen die Hauptfadhe. 
©&o bringen fie zivar mitunter glänzende, tulturhiftorisch getreue Bilder, 
aber e3 fehlt ihren Werken der belebende Atem des echten Dichters, mes: 
halb ihnen allen eine getoiffe Zeerheit, ja Hohlheit anhaftet. Seliz 
Dahn (1834—1912) jchrieb feinen großen NRoman „Ein Kampf um 
Nom“ (1876) und Lie ihm die „Kleinen Romane aus der Völlerwandes 
rung“ folgen. Georg Eher (1837—1898) vermwertete feine äghpto- 
logiigen Studien in den Werken: „Eine äghptifche Königstochter“, 
„UWarda”, „Homo sum“. . 

Daß gleichzeitig eine Hochftehende Dichtung vorhanden mar, wurde 
nahezu vergefien. Hebbel und Zudmwig waren zwar dahin, aber die in 
der vorigen Epoche genannten großen Erzähler waren faft alle noch am 
en und jchufen Wert um Werl. Dazu erftanden neue bedeutende 

ichter. 
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Der Wiener Ludwig Unzengruber (1839—1889) fchuf das realiftifche 
Vollsftüd, Gerne wählte er Bauern zu Helden feiner Dramen, weil, 
tie er meinte, bei den Bauern die Leidenschaften urfprünglicher feien 
und er ihnen daher nicht erft die „SKulturfchminte abzufragen“ brauche. 
Seine Helden find tatfächlich wirklichfeitögetreu und von jeder htrväch- 
lien Verfchönung, wie e3 damal3 eine gewiffe Salondichtung Tiebte, 
weit entfernt. 1870 errang der Dichter mit feinem Tirchenfeindlichen 
Kampfitüd „Der Pfarrer von Kirchfeld“ einen bedeutenden 
Eifolg. Dem dramatifchen Erftling folgte 1871 die wuchtige Tragödie 
„Der Meineibbauer“, die ein düfteres Bild von dem berbrecheri= 

- Then Aufftieg und dem Untergang im Wahnfinn eines Bauern entwirft. : 
Zwei Beitere Stüde find. „Die Kreugelichreiber“ (1872) und 

" „Der Öwiifensmwurm” (1874), Im „Vierten Gebot“ (1877) 
brachte der Dichter Wiener Verhältniffe auf die Bühne. Mit diefem 
Vollzftüd jchritt er jogar über Hebbels „Maria Magdalena“ und Lud- 
wigs „Erbförfter“ Hinaus und wies deutlich auf die kommende natura- 
Tiftifche Dichtung Hin. Seine übrigen Dramen — im ganzen fchrieb er 
22 — fönnen bier übergangen werben. 

Aus dem epifchen Werk Unzengruber3 ragen zwei Nomane hervor: 
„Der Schandfled“ (1876 und 1884) und „Der Sternfteinhof“ 
(1885), in dem mit Kellerichem Ziefblid die Entwidlung eines Bauern» 
mäddens gezeichnet wird, das fich langfam zum Guten durdringt. 

Gleichzeitig mit Angengruber trat der Gteiermärker Peter Rofegger 
(1843—1918) mit einer Gedichtfammlung an die Öffentlichkeit. Seine 
SKunft wurgelt im Boden feiner fteirifchen Heimat, an der er mit innie- 
ger Liebe hängt und deren Menjchen er mit künftlerifcher Geftaltungs- 
traft und Tiebevollem Humor jhildert. ALS ein Meifter der kurzen Er- 
zählung zeigt er fi) in einer Neihe Heinerer Gefichten, in denen die 
den Volfzfchriftftelfer .Tennzeichnende erzieherifche Abficht nur Teife zu- 

tage tritt: „Sefhidhten aus Steiermarf“, „Sonderlinge“, 
„Beihihtenbud des Wanderers“, „Allerhand Leute”, 
„Spaziergänge in der Heimat“ u.a. Auch an Romane hat 
er fi gewagt. Von ugenderinnerungen wurden „Heidepeters 

- Gabriel“, „Waldheimat” und „Ul3 ih no der Wald- 
bauernbub war“ genäht. Sn den „Schriften des Wald: 
Thulmeifters“ erzählte er in Tagebuchform von der Entiwidlung 
der Kultur in einer weltabgefchiedenen Rodung fteiriicher Wälder, im 
„Sottjucher“ behandelte er religiöfe- Fragen und in dem Roman 
„Satob der Lehte“ ftellte er die ‚Vernichtung eines Walddorfes 
dur) Aufforftung und das Eindringen der SInduftrie dar. 

Die dem öfterreichifchen Hochadel entftammende Marie von Ebner: 
Ejdenbad; (1830—1916) befeelte eine unendliche Liebe zu den niederen 
Vollsihichten und der unerfhütterliche Glaube an das Gute. Die 
‚Stoffe ihrer Epik entnahm fie der mährifchen Heimit und den Adels- 
Teeifen Wiens. Ihr Nealismus ift gemildert, ihre Sprache anmutig und - 
Torgfältig und der Aufbau ihrer Werke einfah und Mar. Bedeutende
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Erzählungen find: „Die Freiheren von Gemperlein“, die Hundegefhih> 
ten „Krambambuli” und „Die Spigin“, „Er läßt die Hand füffen“, 
„Die Unverftandene auf dem Dorfe“, „Doersberg”, „Der Vorzugss 
Ihüler“ u. a, Einer ihrer beiten Romane ift „Das Gemeindelind“ 
(1887), das die Gejhichte eines armen Burjchen erzählt, der fich zu 
einem tüchtigen, brauchbaren Menfchen entwidelt, teogdem fein Vater 
hingerichtet wurde und die Mutter im Zuchthaus fißt. 

Neben die Öfterreicher trat indem Züricher Konrad Ferdinand Meyer 
(1825—1898) der Schweizer. Shn hat der Krieg von 1870/71 zu einem 
deutfchen Dichter gemacht. „Achtzehnhundertfiebzig, fagte er fpäter ein- 
mal, war für mich das Fritiiche Fahr. Der große Krieg, der bei ung in 
der Schweiz die Gemüter ziviefpältig aufgeregt, entihied auch. einen 
Krieg in meiner Seele. Von einem unmerllid) .gereiften GStammes« 
gefühl jet mächtig ergriffen, tat ich bei diefem weltgejhichtlichen Ar 
lafje das frangölifhe Wefen ab, und, innerlich genötigt, diefer Sinne» 
änderung Ausdrud zu geben, dichtete ich ‚Huttenz lebte Tage.” Die 
Iprifch-epifche Verönovelle „Huttens lette Tage“ erfchien 1871. 
Sn ihr befinnt fi) Hutten kurz vor feinem Tode noch einmal auf bie 
Höhepuntte feines Lebens. 1874 folgte der einzige Roman aus Mehers 
Geber: „yürg Jenatfch“, der in die Graubündner Mitren während 
de3 Dreißigjährigen Krieges führt und deffen Held der dämonifche- Freie . 
heitsfämpfer Jürg Senatfch ift. Die Höhe feiner Erzähllunft erreichte . 
ber Dichter in feinen wahrhaft glänzenden geihichtlihen Novellen: 
„Das Amulett” (1873), „Der Schuß von ber Ranzel“ 
(1878), „Der Heilige” (1880), „Blautus im Nonnen» 
tlofter* (1882), „Suftan Adolfs Page“ (1882), „Da3 Lei. 
den eines Knaben“ (1883),.,Die Hochzeit des Mönch“ 
(1884), „Die Richterin“ (1885), „Die Berfuhung des Pez 
cara" (1887), „Angela Borgia“ (1891). Sn diefen herborragen- 
den Erzählungen wurde der Unfunft des Profefforenromanz große ge» 
Thihtlihe Dichtung von höchfter Vormoollendung gegenübergeftellt. 
Unermüdlich formte der Dichter um, bis das einzelne Merk endlich die 
Geftalt erhalten Hatte, mit der er fich zufrieden gab. Keller freilich war 
dies alles zu fehr „Brofat“, doch wir bewundern heute Meyer darob. 
Am Tiebften fchilderte er Menschen von verebelter Haltung und gab 
ihnen die Epoche der Nenaiffance — die ber Basler Salob Burdhardt 
in feiner „Kultur der Renaiffance” in ganz neuem Lichte gezeigt hatte —, 
der Neformation und der Gegenreformation ala Hintergrund. Doch 
griff er auch ins Mittelalter zurüd und ing Zeitalter Qudmwigs XIV. vor, 

Wie an feinen Novellen, fo meißelte Meyer. auch) an feinen Gedichten, 
tobei ihm oft wundervoll vollendete reinfyrifche und balladendafte Ge= 
bilde gelangen: 

Zethe, 
Süngft im Traume fah ich auf den Fluten 
Einen Nahen ohne Ruder ziehn, 
Strom und Himmel ftand in matten Gluten, 
Wie bei Tages Nahen oder Fliehn. 

\
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Saken Fnaben drin mit Zotoslrängen, 
Mädchen beugten über Bord fi fehlanf, 
Kreifend durd) die Reihe fah ich glänzen. 
Eine Schale, draus ein jedez trantl. 

Sekt ericholl ein Lied voll füher Wehmut, 
Da3 die Schar der Kranzgenoffen fang — 
Sch erlannte deines Nadens Demut, 
Deine Stimme, die den Chor burchdrang. 

Sn die Welle taucht’ ih. Bis zum Marke 
Schaudert’ ich, wie jeltfam Tühl fie mar. 
Sch erreicht’ die Ieife zieh’nde Barke, 
Drängte mich in die gemeihte Schar, 

-Und die Reihe war an dir zu trinken, 
Und bie volle Schale Hobeft du, 0 
Spradft zu mir mit trautem Nugenwinten: 

„Herz, ih trinke dir Vergeffen zul” 

Dir entriß in troß’gem Liebesdrange 
3 die Schale, warf fie in die Flut, 
Sie verfant, und fiehe, deine Wange 
ärbte fi mit einem Schein von Blut. 

lebend küßt’ ich dich In wilden Harme, 
Die den bleihen Mund mir willig bot, 
Da zerrannft du Yächelnd mir im Arme 
Und ih wußt’ e8 wieder — du bift tot. 

Meifterftüde feiner Baladenkunft find: Das Geifterroß, König Ebels 
Sönet, Der gleitende Purpur, Die Füße im Feuer, Die NRoje von 

eroport. . \ 

Die Bedeutung des Märlerd TIhendor Fontane (18191898) befteht 
darin, daß er noch in hohem Alter in feinen Romanen den Schritt zu 
einem gefteigerten Realismus, zum Naturalismus tat. Er begann mit 
Reife und Landichaftsfchilderungen. Sn feinen „Wanderungen 
durd) die Mark Brandenburg“ hat er bie befcheidenen Schön- 
heiten der Mark eigentlich erft entdedt, 1878, im 60. Zebensjahre, ver» 
öffentlichte er den Hiftoriichen Roman „Bor dem Sturm“, ber in 
die Zeit furz vor den Befreiungskriegen führte. Die neue Kunft zeigte 
zum erftenmal die Erzählung „L’Adultera“ (1882). Bon diefem 
Wert an jhritt Fontane auf der neuen Bahn zielgewiß weiter. Nun 
machte er die Berliner Gejelihaft und den märkifchen Adel zum Ge 
genftand feiner Kunft. Deren Merkmale find vorurteilslofes Verftehen, 
das auf jede fittliche Wertung verzichtet, und mildes Verzeihen menjd ° 
liher Srrungen. . Die Kennzeichnung der einzelnen Geftalten gefchieht 
durch ihre Nede, ein Stilmittel, da3 Fontane meifterhaft beherrfcht. E3 
folgten rajch aufeinander: „E&cile” (1887), „Srrungen, Wir 
rungen“ (1883), „Stine“ (1890), „Grau Senng ZTreibel®
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(1892), „Effi Brieft“ (1895). „Der Stehlin* erihien 1899 
nad) dem Tode des Verfafjers. Mit all den genannten, in ihrer Art 
vollendeten Mlterswerken Fontanes ftehen wir bereit3 mitten in einer 
neun vun, welde die Epoche des Realismus in den 80er Sahren 
ablöftel). 

8. Die Dichtung der jüngften Vergangenheit: 
Don der Eindrudstunft über die Ausdrudstunft zur 

| Neuen Sahliafeit. 
Die bereits in der Epoche des Realismus deutlich fpürbare materia- 

liftifhe Lebensauffaffung erreichte in den Iehten Sabrzehnten 
de3 19. Zahrhunderts ihren Höhepunkt, Der Vorrang des Beiftes wurde 
nun entichloffen verneint, nur die den groben Ginnen zugänglide Wirt- 
lichfeit anerkannt, eine übernatürlide Welt mit einem ztweiflerifchen - 
Achfelzuden abgelehnt und die Menfchheit auf das Diesfeitz ein- 
geichränft. Der Menfch erfchien mie Pflanze und Tier als. völlig 
naturhaft bedingt: die Vererbung und die Einflüfje der ihn umgebenden 
Verhältniffe — die Umtmelt, dag Milieu — follten ihn zu dem machen, ta3 er eigentlich ift. So wurde aus einem Wejen freier Gelbftbeftimmung 
ein armfeliges Produkt aus Anlagen und Umivelt, Bergeblih rang der 
Dichterphilofopg Friedrich Niebjche (1844—1900) in den lebten 
Sahrzehnten des 19. Sahrhundertz um die Befreiung aus den Banden 
diejer materialiftifchen Weltanihauung. In der Dichrung „Alfo‘ 
jptad) Zarathuftra (von 1883—1885 entitanden) predigte er 
betörend und in beraufdhender Sprache die Zehre vom Tibermenschen, 
biefem „Höheren, Stärkeren, Sieghafteren, Wohlgemuteren“, der der 
Sinn der Erbe fein follte, Niefche Teiterte äiwar, weil er jelbft zu ftarf 
in den materialiftifhen Vorausfegungen verjtridt war, aber manchem Zeitgenofjen brachte er doch bie Blachheit des Zeitgeiftes zum Be- 
wußtfein. 

Mit dem Anfang des 20. Sahrhundertg begann fich langjam ein Um: 
Ihwung anzubahnen und eine neue idealiftiihde Epode auf 
zubämmern, Die Nieberungen und Slattheiten bes Materialismug 
hatte man fatt. Ein mächtiges religiöfes Sehnen erfaßte inmitten einer 
entgötterten und mechanifierten Welt weite Kreife. Das Bewußtfein, 
daß ber Geift im Menfchen eine Macht bedeute, Iebte von neuem auf. 
Der Materialismus hatte den Menfchen feiner freien Selbftbeftimmung 

') Sontane Hat ung aud) cine Reihe fraftuoller Balladen geihentt. Die einen behandeln engliic-Ichottifche Stoffe — Ardibald Douglas, Der legte HYord, Dlaria von Bothwell, Die Brüd! am Tay —, andere nordifche — Gorm Grimme —, wieder andere märkifche. Am befanteiten tft wohl die fchöne Ballade vom todesmutigen Stenermamt „Sohn Maynard“.
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beraubt, Sett follte der Menfchheit diejes Necht wieder zurüdgegeben 
werden. Allmählid) ergriff Die neue Auffaffung alle Lebenzgebiete, Nor 
Yusbrucd des großen Krieges war fie mächtig fpürbar, fog neue Kraft 
aus defjen furdhtbarem Drud und ging au aus dem entjehlichen Zu- 
fammenbruch ungefhmwädht hervor. 

Dak aud) die Dichtung von Dielen großen geiltigen Wandlungen nicht 
unberührt blieb, wurde bereit3 in der Epoche des dichterifchen Nealid« 
mu3 offenbar. Allerdings verhinderten in diejer Zeit die Nachtwirkungen 
der Klafjit und Romantik die Dichtung ftreng realiftifch gu werben, d. 5, 
fih ausfchlieklich auf Wirklichleitsnachbildung zu bejgränfen. Diefem 
Zuftand wollte in den 80er Sahren eine Schar junger Dichter, die 
übrigens die Kunft der großen Nealiften kaum Tannten und nur die 
minderwertige Nacjkriegsdidhtung um id) fahen, ein Ende machen. Die 
Vorbilder ihres neuen Wollens erhlidten jie in ausländiihen Pichtern, 
dem Franzojen Emil Zola, dem Norweger Shfen und den beiden Ruffen 
Leo Solftoi und Fedor Doftojewffi. Zola verfuchte in einer langen 
Neihe von Romanen feine Menjhen aus der Macht der Ummelt, de 
„Milieus" zu erffären. Sbfen dedie in vielen feiner dDramatiichen 
Merle die Schwächen der beftehenden Gefellihaft rüdfichtslos auf (Ge- 

Sellfchaftstritit), wobei er die aus Sophofles’ „Hdipus” befannte ana= 
ntiihe Technit verwendete: die Schürzung des Stnotens gehört der 
Borgefhichte an und die Handlung auf der Bühne dient nur der Ent- 
büllung oder Entichleierung. Tolitoi bannte ruffiihes Leben in feiner 
ganzen Breite in feine mächtigen Romane, während der büftere Dofto- 
jemwjfi Die Seelenvorgänge feiner Perjonen bis in feinfte und lete 
Abfchattungen ana Licht hob. Diez waren die Dichter, bei denen Die 
Revolutionäre der 80er Jahre in die Schule gingen. Biel des literari= 
ihen Umfturzes mar die die Zeit beherrjchende Naturifjenichaftlichkeit 
ganz und gar in die Dichtung einzuführen und die den Sinnen fidh offen- 
barende Wirklichkeit zum ausfchließlichen Gegenftand dez Dichters zu 
machen: der dichterifche Naturalismus nahm feinen Anfang!). Wie ein 
getreuer Spiegel follte fi) der Dichter der Außenwelt gegenüber ver- 
halten und jede Eingelheit der Dinge, jeden Augenblid des Gefchehens 
mit geradezu tiffenfchaftlicher Genauigfeit ftubdieren und fefthalten. Yon 
einem der Führer der Zungen, Arno Holz, erzählt Heinrich Hart in 
feinen „Literarifchen Erinnerungen”: „Noch erinnere .ich mich, twie er 
(Holz) ung eines Nachmittags im Cafs Monopol (Berlin) da3 Ergebnis 
jeiner Studien auseinanderjeßte, ung den Unterfchied zwifchen alter und 
neuer Kunft Har machte. Er enttwicelte feine Anfiht am Beifpiel eines 
vom Baum fallenden Blattes. Die alte Kunft hat von dem fallenden 
Blatt weiter nichts zu melden gewußt, als daß es im Wirbel fich drefend 
zu Boden finkt. Die neue Kunft [Hilbert diefen Vorgang von Sekunde 
zu Gelunde; fie fhildert, toie das Blatt, jet auf Diefer Geite vom Licht 
beglängt, rötlich aufleuchtet, auf der anderen fchattengrau erfcheint, in. 

‚ ber nädjiten Sefunde ift die Sache umgefehrt, fie jhildert, mie das Blatt 

») Val. Bildtafel 21.
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exit jenkrecht fällt, dann zur Seite getrieben wird, bann twieber Iotreht fint... Eine Stette von einzelnen ausgeführten, minutiöfen Zuftandg- ihilberungen, gefchildert in einer Profafprache, bie unter Verzicht auf jede chnthmifche oder fififtifhe Wirfung der Wirklichkeit fich feit anzu Ihhmiegen fucht, in treuer Wiedergabe jeden Zauts, jeden Hauchs, jeder Paufe — das var eB, torauf die neue Technik abzielte, Ind die neue Zehnit war zugleich die neue Kunft“. Der gleiche Arno Holz fprad) das Wollen der jungen Generation auch in feiner Schrift „Die Runft, ihr Wefen und ihre Gefege“ (1891) aus, „Die Kunft hat die Tendenz . wieder die Natur zu fein“, hieß e8 da. Man fieht: diefeg naturaliftifche Rezept entfprach der materialiftifchen Zeitftrömung aufs Haar, Gleich» zeitig verdammte man alle Schönfärberei, fuchte mit Vorliebe dag Häß- liche auf, fand e8 befonders in ben elenden Verhältniffen der groß= ftäbtifchen Arbeiterbevölferung, des vierten Standes, und ftellte eg in teils erfcehütternden .teils abftopend Häßlichen Bildern bar. 
Sn den 90er Sahren entiwidelte fih_ diefer Frühraturaliamug zum [genannten Impreffionismus weiter, Hatte man bisher das „Milieu“ argeftellt, fo follte nun in gleicher Weife das Geelenleben des Mens ihen abgebildet werden. Die Dichter des Fmpreffionismus wandten fich demnad) von der Wiedergabe der Außenwelt dem Innenleben des Dienfchen zu, den rafch wechfelnden Buftänden ber Seele mit Ahnungen, Träumen, Öefichten ujw. Zur Abfpiegelung der Außenwelt gefellte fid eine neue SQunft der Seelenzerglieberung. Nun floh man die Armeleutewelt de3 Vrühnaturalismus, die Welt derer drunten, „too die jchweren Ruder der Sdiffe ftreifen“, und erging fi) in ariftofra- tiichen Bezirken, deren augerlefene Menjchen in ihrer feelifhen Were - feinerung der Seelengergliederung ausgiebigen Stoff Liefern Tonnten. - Der zaube Alltag wurde verbannt und unirdifche Traumgefilde, Ssufeln der GSeligen aufgetan. Die Örenzlinie zwifchen Gut und Böfe murbe völlig verroifht und ein Hauch von Ziveifel, Verzicht und Müdigkeit über die Dichtungen biefer Rt tung gebreitet. Schon 1891 Tonnte der mandlungsreihe und mit feinem Spürfinn begabte Hermann Bahr die neue Wendung alfo fhildern: „Die Bilder der äußeren Welt zu vere, “Taffen, um lieber bie Rätfel der einfamen Seele aufgufuchen — Diefes wurde die Lofung: Man forfchte nach den Ießten Geheimniffen, melche im Grunde der Menfchen Ihlummern; .... das Eigene aus ih zu ge ftalten, ftatt das Fremde nachgubilden, dag Geheime aufzufuchen, ftatt dem Augenfchein zu folgen, und gerade dasjenige auszudrüden, worin mir ung anders fühlen und tiiffen als die Wirklichkeit. E3 verbreitete fih am Ende der langen Wanderung nach ber ewig flüchtigen Wahrheit iwieder das alte Gefühl deg Petöfiihen Liedes: „Die Träume, Mutter, lügen nimmer“; und wieder wurde Die Runft, die eine Weile die Markt: balfe der Wirklichkeit gemwejen, der Tempel bez Traumes, wie Maurice Maeterlind fie. genannt hat“, ls Symbolismus und Neuromantik: gab fich die neue Richtung aus; denn die Bewegungen ber Seele fonnten nur angedeutet, nur durch Symbole veranschaulicht werden und die Wert
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ihägung des menschlichen Innenleben hatte fie mit der Nomantit von 
ehedem gemein. ’ 

“ Die volle Abwendung von der Dichtung des Materialismus brachte 
erft der Erpreffionismus, E3 war etwa das Zahrzehnt zwifchen 1910 
und 1920, in dem fich diefer neue Sturm und Drang austobte, „Ex: 
prefjionismus ift Die geiftige Bewegung einer Zeit, die das innere Er- 
lebnis über das äußere Leben ftellt“, verkündete damals eine Dichter: 
gruppe. Und Kafimir Edjhmid, ein Führer der Erpreifioniften, meinte: 
„Sie (die Zungen) fahen nicht, fie jchauten. Sie photographierten nicht. 
Sie hatten Gefichte..... Vor allem gab e3 gegen da3 Atomifche, Verftücdte 
der Smprefjioniften nun ein großes, umfpannendes Weltgefühl. In ihm 
ftand die Erde, da3 Dajein als eine große Vifion. E3 gab Gefühle darin 
und Menfchen. Sie jollten erfaßt werben im Kern und im Urfprüng- 
lien... Niemand zweifelt, daß das das Echte nicht fein kann, was uns 
als äußere Nealität erfcheint.. . Der große Garten Gottes liegt para= 
diefiich gefehaut Hinter der Welt der Dinge, wie unfer fterblicher Blie 
fie fieht ... .“ Der Naturalift war in der Darftellung der Außenwelt auf 
gegangen und die Dichter des Symbolismug hatten fich der Außenwelt 
bedient, um das Zeben der Seele anzudeuten. Der Erpreifionift dagegen 
verachtete grundjäglich die Welt der Erjcheinung. Ihm war e3 einzig 
und allein um da3 Wefen der Dinge und Menfchen, das hinter den Er- 
Iheinungen fteht, zu tunt). Sn inneren Gefichten, Vifionen, Verzücdungen 
glaubte er de3 wahrhaft Wirklichen Habhaft zu werden, wie e8 3. 8. 

- Stefan Zeig in den folgenden Strophen ausfpricht: 

Zodft du mich abermals vom linden Lichte, 
Verwegne Luft des fchöpferifchen Spiels, 

- Sn dein Tiefunten, in da3 dornendichte 
Geftrüpp des Herzens, Wirrnis des Gefühls? 

Nur dort, nur dort, in tödlicher Verftridung, 
Sch fühls, find -unferer Zmweiheit wir entrafft. 
Noch wehren wir ung gegen jede Schidung 
Und fürdten feig den Sturz der Leidenschaft. 

Blut glüht und Geift uns Talt geteilter Flammen. 
Das Schidfal erft, gerrölkt in dunklen Jahren, 
Schlägt mächtig fie in feinem Sturm zufammen. 

Wir find nicht wahr, folang wir uns bewahren, 
Und nur der Blik, von dem wir ganz entbrennen, 
Laßt Blut in Geift und Seit in Blut fich Kennen, 

Sold vifionärer Dichtung genügte die gewohnte Sprache nicht mehr. 
Auch) fie mußte erneuert werden. „Die Süße dienen in großer Kette hän- 
gend dem Geift, der fie formt... Auch das Wort erhält andere Ge- 
walt... E3 wird Pfeil. Trifft in das Innere des Gegenstandes und 
wird von ihm befeelt“ (Edjchmid). 

ı) Dal. Bildtafel 22, 

Radl=Ebner, Literaturgeihidte. 15
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Mit geradezu unheimlicher Schnelligkeit durchlief der Erpreffionismug feine Entridlung3baßn. Am reinften äußerte er fi) in der Lhrif, mäh- rend Roman und Drama in die zweite Linie rüdten. Den hochtrabend ausgejprochenen Forderungen entiprach aber das Geleiftete leinesmeg3, Heute ift der Expreffionigmug berraufcht, tot. hm folgten dichterifche Kanfnebungen, die fi am beften ala Neue Sadjlichkeit zufammenfaffen afien. .. 
Zuerit fhien die Neue Sachlichkeit nicht anderes als fchroffer Na- furalismus zu fein. Man fagte der vifionären Dichtung ab und forderte ftatt ihrer Rückkehr zur Natürlichkeit, zur Wirklichkeit, zu den Tatfachen, Nun hieß e8 wieder: „Weg mit ben Idealen al3 Fundament jeder Kunft. Heran mit Tatfahen. Denn ZTatjachen brechen den ganzen Baus: ber einer verlogenen Gefühlebihtung, wirken durchlebter, erfchütternder als alle Einfälle der Dichter... .“ (Kenter). Oder: „Lenfen wir überall unferen Blid auf das Naive, da3 Einfache, da3 Unmittelbare .. . Seien twir männlic), genießen teir diefe Objektivität]... Mir wollen nicht mehr in die Raufchzuftände verfallen... .“ (Diefel). Und fchlieglih: „Der Künftler muß ebenfo objeftin fein tie ber Gelehrte!” (Wille). 
Bald zeigte fich jedoch, daß es den YJüngften nicht um eine nadte Sad lichkeit, jondern um eine idealiftifche Sachlichkeit zu tun war, d.h. um eine Dichtung, die im jcheinbaren Unfinn de8 Tages dem undergäng- lihen Sinn nadhjfpürt, die einen Ausgleich zwifchen Natur und Geift oder zroijchen Diesfeits und Zenfeitg berftellt, die, kurz gejagt, erdgebun« den und doch himmelnah ift. „Uns aber, jtehend in diefer Zeit, berufen, unfere Aufgaben und Pflichten in ihr zu erfüllen, ift e3 anheimgegeben, die zeitlofen Mächte als lebendige, bewegende, formende Gewalten auf: aurufen, daß fie die in una felbft Schlummernden aeitlofen Kräfte weden. &8 ift eine Geiftes- und Seelenwelt in ung jelber, die gelöft und erfchüte tert durch den Slutftrom von außen her im Shöpferifchen fich offenbart, fei e8 auch nur in der Ihöpferifhen Geftaltung des eigenen Lebens, de3 Ihlichten Dafein im werftätigen Alltag. E3 find Kräfte in ung, bie auf den Ruf aus dem Zeitlofen her antworten . . . auf diefe Kräfte fommt e8 an, daß fie una nicht geraubt und zerftört werben von ben baftenden Sträften de3 Augenblids” (Heufchele). 5 

In die Begrenzung der Schale 
Ergießt fich der duftende Wein, 
In die Begrenzung der Körper 
‚Wlügelt die Seele fi ein. — 
Sn der’ Begrenzung verharre, 
Diez ift göttliches Los, 

. In der Begrenzung erfüllt fi : 
ruht aus unendlichem Schoß“ (Seufchele). . 

. Die im folgenden gegebene Daritellung der Dichtung der jüngften Ver: gangenheit ift natürlich in feiner Weife erihöpfend. Aus der Fülle der . Dichterifchen Erfcheinungen konnten nur einzelne, die man als richtung. ‚weifend bezeichnen Tann, herausgegriffen werben. en  
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Das neue Schaufpiel, 
1889 wurde in Berlin die „greie Bühne“ gegründet, die fich den 

jungen naturaliftifhen Dramatifern zur Verfügung ftellte und noch im 
leihen Jahre das Erftlingsmwert („Vor Sonnenaufgang”) eines unbe- 
annten Dichters, Gerhart Hauptmanns, eines fchlefichen Gaft- 
mirtsfohnes, aufführte. Mit diefem Schauspiel erhielt auch Deutfchland 
jein naturaliftifches Drama, Dabei Hatten Anregungen des geiftigen 
Wührer8 der Zungen, Arno Holz’, mitgewirkt, der gemeinfam mit 
Sohannes Scjlaf bald darauf (1890) das Mufterftüd des ftrengen 
Naturalismus („Zamilie Selide*) verfaßte. Eine Tragik im 
Sinne Schillers findet man in den dramatischen Werten des Naturalis- 
mus nicht. Wo Vererbung und Anpafjung das Schidjal des Menfchen 
unverbrüchlich beftimmen, ift fein Heldentum, feine Tragif möglich. „Die 
Schuld Hat der Naturalift mit Gott zufammen ausgeitrichen“, meinte 
der jchwedifche Dichter Strindberg und Hauptmann pflichtete ihm bei. 
Statt der Handlung wurde mwirklichfeitstreue Charakter» und Zuftands- 
Thilderung die Hauptfahe: Wie ducd) ein Senfter follte man in das 
Milieu hineinbliden, hatte Holz gefordert. Hieraus erflären fich der 
Iodere Bau, das Verfanden der Handlung und die matten Schlüffe fo 
vieler naturaliftifher. Bühnenwerke. „Vor Sonnenaufgang“ 
zeigt alle diefe Merkmale mehr oder minder. Eine fchlefiiche Bauern- 
familie ift durch die Kohlen unter ihren Feldern rvafch reich gemorben 
und dann dem Trunte verfallen. Nur Helene, die Tochter des Bauern 
Kraufe, Hat fi rein erhalten. Ihre Liebe zu dem Spealiften Loth 
eröffnet ihr die Möglichkeit dem Sumpfe zu entrinnen. Als Xoth aber 
die Verhältniffe in der entarteten Yamilie näher tennenlernt, fürchtet er 
bie Vererbung des Lafter3 auf feine Kinder-und zieht feine Hand zurüd. 

. Helene fieht nun feinen Ausweg mehr und tötet fic), 

Gleichfalg ein Familiendrama ift das „Friedenzfeft” (1890). Um 
den erblich belafteten Sohn Wilhelm bemüht fich die- Tiebliche Braut 
Ida Buchner. Noch bleibt bie Frage offen, ob die Erlöfung gelingen 
wird. Aber fchon diefes Fragezeihen am Schluffe weift über den 
ftrengen Naturalismus ebenfo hinaus mie der ftraffere Bau des Wertes, 
Dem Dichter Hauptmann war eben der Naturalismus von borneherein 
zu eng und die Loslöfung von ihm ift in feinem dichterifchen Schaffen 
deutlich ax verfolgen. 

Zu den Yamiliendramen fam mit den „Webern“ (1892) das große 
foziale Drama. E3 führt nach Langenbielau und Peterswaldau, in die 
armfelige Welt der fchlefifchen Weber und ihren Aufftand vom Sabre 
1844. Seine Einzelperfon ift der Held, fondern eine Voltsmaffe, die 
durch reiche Yabrifanten ausgenüßten und gefchundenen Weber, deren 
Elend in erjchütternde Bilder von unheimlicher Naturwahrheit gebannt 
ift. Von U zu Aft fteigert fich die Empörung. Anfänglich ift nur unter 
brüdtes Flüftern und Murten zu hören. Dann ertönt das aufreizende 
Weberlied, das fchlieklich öffentlich im Wirtshaus gefungen wird. Der 

15*
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vierte At bringt endlich das Aufflammen der Empörung und den Sturm 
der erbitterten und verzweifelten Weber auf das Haus des Fabrifanten. 
Das Ende aber ift neue Unterdrüdfung: alles bleibt, wie es war. Ein 
ganz naturaliftifher Schluß. Und doch Hat aud) diejeg Drama tro feiner 
großen Nealiftit manche unnaturaliftifche Züge. Sites doch ein geichicht- 
liche3 Drama, alfo twider das Rezept. Und nimmt doch der Dichter offen- 
fundig für die Unterdrücten Partei, wodurd) die „Weber“ zu dem be- 
deutenditen Werk der fozialen Anklageliteratur wurden. 

Mit dem „Florian Geher“. (1896) griff Hauptmann in die Zei- 
ten der Neformation und des Bauernaufitandez zurüd, Wieder mar es 
eine Maffenbetvegung, die der Dichter zur Darftellung gewählt hatte. 
Über diesmal Hat die Maffe- in Geper einen adligen Führer erhalten. 
Das Ende der großen Bemwegung ift das gleiche wie in den „Webern“: 
Geyer, ein Sdealift, den Umftänden nicht getvachjen, erliegt ganz im 
naturaliftifchen Sinne, „Hat ein Ausfehen gehabt, als jollte der Früh- ling herborleimen, allenthalben, ift aber alles wiederum verfaulet in 
Binfternis.” Nicht nur in der Sprache, die „bon einer arhaifchwunder: 
jamen Schönheit und Gewalt” ift, Tondern auch ala Vergangendeitsdigh- 
tung bedeutet der „Florian Geyer“ einen gewaltigen Schritt über die 
Örenzen des Naturalismus hinaus, Mit ihm mar geradezu ein neues 
Biftorifches Schaufpiel gejchaffen. 2 

Auch die jpäteren Schaufpiele wie „Suhrmann Henjdel“ 
(1898) und „Rofe Bernd“ (1903) zeigen tro& ihres fheinbaren Na- 
turalismus die Abwendung des Dichters von ihm. Sn Diefe Linie 
reihen fi) aud) die Sünftlerdramen „Michael Kramer“ (1900) 
und „Sabriel Shillings Fludt“ (1912) ein, 

Ganz ala Dichter des Symbolismus und der Neuromantit erjcheint 
Hauptmann in einer Reihe anderer Bühnenmwerke, Den Anfang dazu 
machte „HSanneles Himmelfahrt‘ (1893), das traurigefchöne 
Zraumfpiel von dem Proletarierfind, das den Quälereien deg brutalen 
Pilegevaterz in den mwinterlichen Dorfteich entrinnt. Wieder heraus.» 
gezogen und in ein’ Armenhaus gebracht, wird e8 vom Fieber ergriffen, 
da3 fich zu Phantafien fteigert. Die Phantafien gewinnen Geitalt, die 
tote Mutter erfcheint, Engel jhweben herein, Iwargbefchtwingt fteht der - 
Tod im Zimmer. und fchließlich entnimmt der- Erlöfer jelbft das halb- - 
mwüchlige Mädchen allem Erdenmweh. Sn den Verkörperungen der Fieber 
phantafien hatte hier Hauptmann zum erften Male das Neid), des 
Romantifchen betreten. Zu ihrem vollen Recht am die Romantik dann 
in der fumboljcäweren und dunklen „U erjunfenen Glode* (1896), 
einem Märchenjpiel nicht mehr in Profa, fondern in Verfen. Der 
Glodengießer Heinrich, ein Künftler, aber wenn auch „itark, doch nicht 
ftart genug; berufen, doch nicht auserwählt“, flüchtet fih aus der Welt 
der Bürgerlichkeit, verläßt Frau und Kinder und lebt bei Rautendelein 
auf waldumraufchter Höhe. E3 ift der Bund bes Künftler3 mit den 
Mächten der Natur, den Hauptmann in dem Liebesverhältnig fyre 
bolifiert Hat. Aber dem Glodengieker gebricht die Kraft in der neuen
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Welt zu leben. Stimmen der Tiefe dringen mahnend nach oben und an 
dem Gegenja zerbricht er. 

Den Gipfel romantischer Kunft erreichte Hauptmann mit dem Glas- 
hüttenmärdhen „Und Bippa tanzt“ (1906), das ung in dag minter- 
liche Gebirge Schlefiens verfegt. Pippa, im erjten At eine venezianifche 
Tänzerin, fteigert fich weiterhin zu einem Symbol des Schönen, das 
Ihließlich von roher Gewalt zerbrochen wird. „Sch wollte das Symbol 
der Schönheit in feiner Macht und Vergänglichkeit in den Mittelpunft 
a fih Hauptmann jeldft über die nicht immer are Dichtung 
geäußert, 

Die erwähnten Dichtungen erfhöpfen Hauptmanns dramatiiches 
Schaffen!) feineswegs: fie ftellen nur Marffteine in der Entwidlung des 
Dichters vom Naturalismus zum Symbolismus dar. Aus der Zahl der 
Zuftfpiele ragt der „Biberpelg” (1893) hervor, eine Diebes- 
fomödie, die Kleifts „Zerbrochenem Krug” durchaus ebenbürtig ift. Die 
‚Waihfrau Wolff, die einen koftbaren Biberpelz geftohlen hat, bringt es 
durch ihre Unverfrorenheit und gut gefpielte Biederkeit fertig, Daß fie aus 
dem Gerichtsperfahren ala Mufter der Ehrlichkeit hervorgeht. Die Fort: 
legung, die Hauptmann dem „Biberpelz“ im „Roten Hahn“ gab, 
erreichte nicht mehr die fünftlerifche Höhe des älteren Quftjpiels?). 

Gleichzeitig mit Hauptmann trat der Oftpreuße Hermann Suder: 
mann hervor, der jenem zwar nicht an Dichterifcher Begabung, aber in 
der Handhabung der äußeren Technik ebenbürtig if. Das Schaufpiel 
„Die Ehre“ vom Jahre 1889, das feinem Dichter einen vollen Erfolg 
brachte, beiwegt fih um den Gegenfat zwifchen drittem und viertem 
Stand, zwifchen der Kommerzienratsfamilie im Vorderhaus und der 
Proletarierfamilie im Hinterhaus, tft durchaus bühnenficher aufgebaut, 
fpannungreich und verjchmäht die von der höheren Kunjt abgelehnten 
Mittel fentimenlater Rührung nicht. So zeigte Sudermann fchon in die 
Tem Werke, daß er fih dem Naturalismus nicht völlig verfchrieben hatte, 
jondern eine vermittelnde Stellung zwifchen alter und. neuer Kunft ein- 
nehmen wollte. Auf diefer Bahn ijt er aud) in den fpäteren Dramen: 
„Heimat“, „Slüd im Winkel“, „Sohannisfeuer‘, „Es 
lebe das Leben”, „Stein unter Steinen” ufw. geblieben. 
Ein anderes Geficht allerdings zeigt er in „Sodoms Ende, in dem 
er da3 troftlofe Schiefal des zu früh, berühmt gewordenen und in Weich- 
lichkeit verlotternden Genies fchildert, und im „Yohanne3“, der Tra- 
gödie de3 Täufers und Vorboten des Melia. Hier rang er mit großen 
Sragen des Dafeinz, gab aber das Ringen rafch auf, al ihm das Publi- 
um nicht folgte und er Niederlagen erlitt. Gleich Hauptmann befigt 

') Über den Erzähler Hauptmann vgl. ©. 282. . 
’) Naturaliftifche Luftipiele verdanfen wir auch zwei bayerifhen Dichtern, 

dem biifigen Fofef Nuederer, der die „Sahnenmeihe” und die „Mor: 
' genröte” fchrieb, und dem milderen Ludwig Thoma, von dem die „Los 
£albahn”, „oral“ u. a. ftammen.
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auch Sudermann eine bedeutende epijche Begabung, worüber mar ©. 228 
bergleiche }). 

Den Weg zu neuromantifher und Jpmboliiwer Did: 
tung it Hauptmann nicht alfein gegangen.. Auch andere Dichter be» 
tegten fi) auf der gleichen Bahn. In den Schaufpielen der Wiener 
Artur Schnitler und Hugo von Hofmannsthal tut fich eine ariftofratifche - 
Welt zarter, müber, verfeinerter Seelen auf, die zu Ihwach geworden 
find um das Leben ernft zu nehmen und die mit ihm Spielen, wie ihr Dich 
ter mit ihnen fpielt, Gefellichaftsfritit und Anklage ift verftummt. Statt 
nach Wahrheit ftrebt man nad) Schönheit und ftatt der Schilderung be3 
rauhen Alltags gibt man Seelen- und Stimmungsmalerei. Schnitzler, 
der auch) al3 Erzähler Wertvolles geleiftet hat, bevorzugte den Cinafter 

. nad) franzöfiihem Vorbild und faßte mehrere davon zu Shllen zus 
fammen. Hugo bon Hofmannsthal nahm feine Stoffe gern aus der 
Renaiffance und ber Antile und verlieh ihnen ba3 Gewand einer 
anmutigen und. edlen Sprache. Achtzehnjährig (1892) Ichrich er. den 
„208 des Tizian“, ein Bruchftüd, ein Gefprädh der Schüler des 
großen Malers, bie fich auf der Terraffe feiner Villa in Venedig trauer» 
umfangen verfammeln, während drinnen der Meifter der Emigfeit ent- 
gegengeht. Das Jahr darauf folgte das Sleinod „Der Tor und der 
Tod“. Diesmal naht der Tod nicht einem Tebensfatten Künftler, fon 
dern dem Toren Claudio, „ber feinem etwas war und feiner ihm“, ber 
fein Leben ohne allen Exnft fpielerifch vertan hat und dem nun angefichts 
deö Todez die furhtbare Erkenntnis innerer Zeere aufbricht. Die Stoffe 
der jpäteren Werke entnahm Hofmannzthal vielfach älteren Dichtern: 
„Das gerettete Venedig” einem englifchen Dichter, „Eleltra“ 
und Odipus“ dem Sophofles, das Spiel „Jedermann“ ber 
mittelalterlihen Dichtung und „Das große Welttheater“ dem 
Spanier Calderon?). = 

Den aus dem Wefen des naturaliftifchen Schaufpiels fich ergebenden 
‚Mangel einer ftrengen Form empfand am tiefften Paul Ernft. In 
feiner Schrift „Der Weg zur Form“ (1906) erkannte er aud) richtig die 
legte Urfache: „Der jhlimmite Feind alles Tragifchen ift die Anficht 
bon der Nelativität aller Sittlichkeit. AZ Euripides den Sat aufftellte, 
daß Diefelbe Handlung gut und böfe fein fönne je nad) der Perfon und . 
den Umftänben, da war bie griechifche Tragödie zu Ende. Denn wenn 

') Smwifchen Hauptmann und Sudermann ftand eine Neihe weniger bedeu- 
tender Dramatier, entweder mehr der Nicdhtung des einen oder mehr der 
deö anderen zuneigend. Meift konnten fie nureinen großen. £ünftlerifchen 
"Erfolg aufmeifen, wie 3. 8. Marx Halbe mit „Jugend“ (1899) und Otto 
Erid Hartleben mit „Nojenmontag” (1906), . 

’) Den Wiener Neuromantifern erwuchs auf Ihrem Wege eine sahlreiche 
Nadfolgerihaft: Carl Guftav Bollmöller, Eduard Studen, 
Ernft Hardt („Tantrid der Narı“, „Gudrun”), Rihard Beer-Hoff- 
mann („Öraf'von Eharolais“), Wilhelm Shmidtbonn („Braf von 
Gleichen“) u. a. gehören hierher, ebenfo der Eraftvolle Herbert Eulen- 
berg („Leidenihaft”. „Kaflandra”, „Belinde” u. a.), der fih auch al Er- 
aähler betätigt hat. 

t
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e3 feine objeltiven, allgemeinen und unter allen Umftänden gültigen 
Regeln der Sittlichkeit gibt... ., dann gibt es Leinen fittlichen Konflikt 
mehr; dann gibt e8 eben nur noch ein Verftehen.. . Nicht in ber Einficht 
Tiegt unfer Wefen als Menjchen, fondern darin, daß wir Werte erbliden, 
die uns bag Herz brennen machen.“ ML Vorbild ftellte Ernft die ftreng 
gegliederte antike Tragödie, vor allem des Sophofles, Hin. Shr folgte 
er in feiner „Ariadne auf Naroz“, feiner „Brunhild“ u.a. 
Die Überrvindung ber Eindrudskunft fchien damit angebahnt. Aber 
Ernft war zu feinen Forderungen nicht aus einer Notwendigkeit der 
Geele heraus gelangt, jondern Erwägungen über bramatifche Technit 
batten ihn dazu geführt. So mußte fein Vorgehen Experiment bleiben 
und fonnte nur zu einer Schule des Neuflaffizismus, aber 
nicht meiter führen!). \ - 

ALS einer der Väter des erpreffioniftiihen Dramas ericheint Frant 
Wedekind. Bei ihm findet man die Form, bie dann für die Bühnentverfe 
der Süngften fo bezeichnend wurde. Statt der analptifchen Technik deg 
Naturalismus, die Fbjen vorbildlich beherrfchte, wandte er die jhnthetifche 

‚an, d. h. er löfte das Drama in Vilderfolgen auf, behielt jedoch die Aft- 
‚einteilung nod) bei. Statt genau beobachteter Menfchen ftellte er Typen 
auf die Bühne, die er in einer unmirklichen Sprache fprechen Tieß. fiber 
die erhob er in falt allen feinen Werken fanatifche Anklage gegen die bür- 

 gerliche Sittlichkeit, die oft mit fo verruchter Gemeinheit und unflätiger 
NRoheit vorgetragen murbe, daß e3 manchmal fehwer wird, an da3 ernfte . 
Wollen dbe3 Dichter3 zu glauben. 

Aus der Gruppe der erpreffioniftiihen Dramatiker felen nur Georg 
Kaifer, Frig von Uneuh und Franz Werfel genannt. 

Der fruchtbarfte von ihnen ift der Magdeburger Georg Kaifer. Seine 
oft in Bilderfolgen aufgelöften und technijch meift ausgezeichneten MWerfe 
folgten vafch aufeinander. Sein Hauptwerk find immer no „Die Bir 
ger von GCalais“ (1914). E3 ift das große Hiftorifche Drama des 
‚Erprejfioniamus, mit dem ber neue Menjch.die Bühne betrat. Der fieg« 
reiche englijche König will an dem belagerten Calais Gnade üben, wenn 
fech8 Bürger der Stadt fich freimillig bei ihm ala Opfer einfinden, „bar 
bäuptig und unbefchuht, beffeidet mit dem Sittel des armen Sünders, den 
Strid. im Naden“. Sieben Bürger find zum Opfer bereit. Einer von 
ihnen darf aljo am Leben bleiben. Wer dies ift, bleibt bi3 zum Ießten ft 
unentjchieden. So fteht. jeder zmijchen Todesbereitfchaft und LZebeng- 
hoffnung. Am Morgen der Entjcheidung toird, während fich fechs der. 
Bürger zufammenfinden, der fiebente, Euftache de Saint-Pierre, tot her- 
beigebracht: er hat fich jelbft geopfert, ein Beifpiel und augleich eine For- 
derung an die übrigen. „Sch habe dem neuen Menfchen gejehen — in 
biefer Nacht ift er geboren!”, tonnte der Vater des Euftache von dem toten 
Sohne jagen. Als der König von England auf das Opfer ber Scch3 ver= 
sichtet, Tann Die die innerlich gemandelten Menfchen kaum mehr be- 

1) Dem Erzähler Paul Ernft verdanken wir eine Neihe gelungener No» 
vellen nd Nomane, z
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rühren. In feinen feiner zahlreichen Dramen hat Kaifer die Höhe ber 
„Bürger von Galais” wieder erreicht. .... . 

Fri don Huruh war fchon vor dem Stiege mit den Bühnenmerfen 
„Offiziere“ (1912) und „Louis Ferdinand, Prinz. von 
Preußen“ (1914) hervorgetreten. Der Krieg brachte ihm dann tieffte 
Erjchütterung, aus der heraus er die Erzählung „Dpfergang“ (1916) 
Ihuf. Über allem Schreden kündigte fi) da bie Hoffnung auf eine neue 
Dienichheit, eine neue Erde an: „D ich erahne unferer Zäuterung Brand 
Boch über aller Afftäglichkeit und feine gemeinen Yinger werden ihn je 
erreichen!” Die Schöpfung diefer neuen Menschheit ift der große Vor: 
wurf der Werke: „Ein Geflecht“ (1918) und „BIah“ (1920). 
Klärung und Reife zeigt fich in „Bonaparte“ (1927), wo fi) Ge 
dankentiefe mit dramatifcher Wirkfamfeit vereint. 

Der Prager Franz Werfet hat das Motiv der Wandlung zu einem 
neuen Menfchen in der magischen Trilogie in Berjen „Der Spiegel: 
mensch“ (1920) aufgenommen. Dem fauftifchen Thamal gefellt fich ein 
Wejen zu, dad aus feinem Spiegelbild herausgetreten ift und fein Schein- 
Sch verkörpert. E3 folgt ihm durch die Wirrungen des Lebens und sieht 
ihn herab, vo er in die Höhe will. TIhamal Tann ihm nicht anders ent-- 
rinnen, al3 daß er den Todesbecher trinkt. Da fteigt das Schein-Jch in 
den Spiegel zurüd und Ihamal — erwacht im Klofter, zur Wejen- 
haftigfeit twiedergeboren. Umd die Worte des Ahtes erklären ihm feine 
Wandlung: - 

Erft mußt du in Sorgen, Umfichten und Pflichten, 
Die Seele auf felbftlofe Ziele richten, 
Dann magft du verfuchen die felfigen Stufen 
Der Liebe zu fteigen, die her dich berufen, 
Und endlich die Teßte Vollendung zu finden 

0... m füßen Erlöfchen und Ausdirverfchwinden. 
Nirwana ift der Weisheit Tekter Schluß. Die jpäteren Dramen Merfels zeigen feine Abwendung bom Erpreffionismus immer deutlicher, fo die dramatische Hiftorie in dreizehn Bildern „Suarez und Marimi- Lian“ (1924) und „Baulus unter den Suden“ (1926). Dem Erzähler Werfel verdanken wir eine Reihe von Novellen und Romanen („Berdi*, „Der Abituriententag“, „Barbara oder die Srömmigfeit” u.a). ber feine Lhril vgl. ©. 239. 

Auf dem Boden der Neuen Sachlichkeit hat fi) da8 Drama vorläufig nod) nicht reich entfaltet. . Doch haben fi zwei Formen, ein neues Bifto- riiches Drama und ein realiftifches Legendenfpiel, fchon deutlich heraug- gebildet. Hiftorifche Dramen jchrieben olfgang Goch (‚Neid- 
hardt von Gneifenau“ 1925), Bruno Franf („Bwölfs taufend“ 1927), Eugen Ortner („Meier Selmbregt“ 1928) u.a. Weit tiefer ergreift ung die Zegendenwelt, in die uns ber öfters teihifhe Dichter Mar Men führt: „U pofteljpiel“, „Shuße«. engeljpiel“, Nahfolge ShriftisSpiel* (1927). „3% jede meine drei dramatifchen Dichtungen“, meint Mell einmal, „al3 Feftfpiele
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an. Gie find e3 vielleicht auch dadurd) geworden, weil lie mic in einer 
Zeit erwuchfen, da unfer Land und Volk in tieffter geiftiger Bedrücttheit 
waren und jeder nach froher Botfchaft, Freude und Licht lechäte, jo daß 
der Einzelne fi zu dem, was er jelbft etwa geben zu Können bermeinte, 
um fo dringender aufgerufen fühlte... Die fünftlerifche Form eines 
Seltipiels jchwebte mir feit früher Zeit vor: ein einziger Att, in dem fich 
ein nicht gemöhnliches, den ganzen Menfchen ergreifendes Gejchehen ab: 
rollt; diefes Gejchehen möglichft einfach, aber darin berjanmelt, was als 
Bild der Welt gelten fan .. . Daß meine Feftipiele aus dem riftlichen 
Vorftellungsfreife ftanımen und defien allgemein vertraute Symbole und 
Gedanken heranziehen, wird im Abendland, deffen Kultur auf chriftlicher 
Grundlage ruft, doc) wohl nicht wundernehmen tönnen . . .“ on 

Der nee Roman. 
Die 1889 gegründete Freie Bühne hatte dem naturaliftiihen Schau- 

ipiel zum Durchbruch verholfen. Den Sammelpuntt naturaliftifcher Er- 
zähler gab fchon jeit 1885 die von M. & Conrad gegründete und in 
Deünchen erjcheinende Zeitihrift „Die Gefellid aft, realiftiiche 
Vohenihrift für Literatur, Kunft und. öffentliches Leben” ab. Bola 
murde al3 Mufter Hingeftellt und geradezu bergöttert. 1887 fchrieb 
Wilhelm Bölfche das Programm des neuen Romans, die Schrift 
„Die naturwifienfchaftlihen Orundlagen der Poefie“, die man als eine 
banaufenhaft anmutende naturaliftiiche Sifthetit bezeichnet hat. „Wir 
müffen uns dem Naturforicher nähern“, Hieß die Haupfforderung. Wie 
der Chemifer mit den Stoffen, fo follte ber Dichter mit den Perfonen 
jeiner Erzählungen Experimente anftellen (Erperimentalroma n). 
„Der Dichter, der Menfchen, deren Eigenichaften er fi möglichft genau 
ausmalt, durch die Macht der Umftände in alle möglichen Konflikte ge= 
taten und unter Betätigung jener Eigenfchaften als Sieger oder Bes 
fiegte, ummandelnd oder umgewandelt, daraus hervorgehen oder darin 
untergehen läßt, ift in feiner Weife ein Erperimentator, wie der Chemi- 
fer, ‚der allerlei Stoffe mifcht, in gemiffe Temperaturgrade bringt und 
den Erfolg beobachtet, Natürlich: der Dichter hat Menfchen vor fi, 
feine Chemikalien. Aber auch diefe Menihen fallen ins Gebiet ber 
Naturwiljenfhaften. Shre Leidenschaften, ihr Neagieren gegen üußere 
Umftände, da3 ganze Spiel ihrer Gedanken folgen geiwifjen Gefeten, die 
der Forfcher ergründet hat und die der Dichter bei bem freien Erperi- 
mente jo gut au beobachten hat wie ber ‚Chemifer, wenn er etwas Rer- 
nünftige3 und feinen mwertlofen Mifchmafch heritellen will, bie räfte 
und Wirkungen vorher berechnen muß, ehe er ana Mert geht und Stoffe 
fombiniert“. 

Der neue Stil war muftergültig durchgeführt in den unter den Titel 
„Papa Hamlet“ (1889) vereinigten drei Profafligzen von Arno 
Holz und Zohannes Schlaf. Die dritte Studie „Ein Tod“ ift das 
Meifterftüd der Sammlung. Sie fehildert die Nachtwache zweier Stu- 
denten am Gterbebett ihre3 in einem Duell vertvundeten Freundes. Weni-
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ger radial ging Hermann Subermann vor, ein gejchidter Erzähler, 
der tote im Drama fo auch im Roman zwifchen alter und neuer ZTehnit 
bermittelt. Un_den älteren Roman anfnüpfend übernahm er vom Na- 
turalismus die Forderung genauer Beobachtung und wußte feine Romane 
höchft gejchiett anzulegen, aber auch — ein Zugeftändnis an den Ge= 
Ihmad der Mafje — mit allerlei Nührfeligfeit zu durchjeßen. Sein 
eriter Roman war „Srau Sorge“ (1887). Der ängftlihe Paul Mey: 
hofer wächft unter Brügeln zu einem gedrüdten Menschen heran, der fi 
exit unter dem Drud von Not und Gefahr in einen felbftberußten Mann 
verwandelt. Diefem Werke folgte eine Reihe teiterer Romane. Schon 
„Stau Sorge“ zeigte Sudermanns Vorliebe für noch nicht fertige, fondern 
erjt fich entmwicelnde und reifende Charaktere, für den Entwidlun g 3» 
roman. Bon einem „Wilhelm Meifter“ oder von einem „Grünen Hein- 
rich” oder anderen unterfcheibet fich diefer moderne Entwidlungstoman 
vor allem durch das Ziel, zu welchem der Held geführt wird. Tiber den 
älteren Romanen jchwebte gleich einem Stern dag Sdeal der Humanität. 
„Daß ich dir’3 mit einem Worte fage: mic) felbft, ganz tie ich ba bin, aus 
zubilden, da3 war dunkel von Sugend auf mein Wunfdh und meine Ub- 
fiht*, heißt e8 einmal im „Wilhelm Meifter”. Anders die Helden der 
neuen Entwidlungsromane:. Sie enden meift, hierin. ein Sinnbild der 
naturaliftiihen Zeit, in Gemwöhnlichkeit. „Frau Sorge* zeigte gleich- 
zeitig ein Ztoeite3. Die Landichaft Oftpreußens war in eindrudsvollen - 
Bildern Hineingemoben und Paul Menhofer, ihr echter Sohn, in ihren 
Zufammendang hineingeftellt. So war Sudermanna erfter Aoman nicht. 
nur ein Entrwidlungs=, jondern aud) ein Heimatroman. Die Ein- 
Beziehung der Heimat Tag ja durchaus in der Nihtung des Naturalig- 
muß, der die Bedeutung der Ummelt jo hoch einfchäßte. Die theoretische 
Vorderung einer Heimatkunft tauchte freilich erft jpäter auf, im Sahre 
1900, al3 ber Cljäfier Friedrich Lienhard feine Schrift „Die Borherr- 
fhaft Berlins“ herausgab und den SKampfruf „Rog von Berlin“, d. 6. 
103 von ber murzellofen Dichtung ber Großftadt erhob. Der Weffel- 
burener Adolf Bartels unterftüßte ihn dabei lebhaft. Wenn dadurch um 
1900 die Heimatkunft einen neuen Aufihrwung nahm, fo darf doch nicht 
bergefien werden, daß Sudermann mit „Frau Sorge” einer ihrer erften 

- . Unteger gewefen ift. Die Zahl der Heimat- und Entwidlungsromance 
wuch3 feitdemn rafch in Unabfehbare. 

Ein Entwidlungsroman war Otto Julius Bierbaums „Stilpe”. 
Di tedrich Hud) zeigte in „Peter Michel“ den Meg eines Dorfjungen, 
uchte dann .nach einem neuen Stil in den aufammengehörenden Ro- 
manen „Öeihmilter* und „Wandlungen“, bie fernab der ‚Sorge des 
Alltags in ariftoratifchen Sreifen fpielen, geftaltete in „Mao“ das Schid- ' 
fal eine3 zarten und empfindfamen Snaben. aus altem Geidhlecht, der 
frühzeitig in den Tod geht, und fehrte mit „Pitt und For“, den Liebes: 
wegen der Brüder Sintrup, wieder zur Art des Peter Michel zurüd. 
Carl Hauptmann, Gerhart? Bruder, fchrieb „Dathilde”,, das Schid- 

“ Tal eines Fabritmädchens, und „Einhart den Lächler“, die feelifche Ent-
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widlung eines Künftlers. Ein Arbeitertind, das zum Voltsihulfehrer - 
auffteigt, ift der Held in Otto Ernfts „Usmus Semper“. Hermann 
Helles „Peter Camenzind“ und „Unterm Rad“ find Schülergefhihten _ 
mit tragifhem Ausgang, der nad) dem Kriege erfchienene „Dernian” ift 
gleichfall3 eine Sugendgefchichte, aber nun ganz In Moftit und Oftultis- 
mus gefaucht, eigenartige Weltanfhauungsromane find „Siddharta“ und 
„Der Steppenwolf”. Den Untergang einer Findheit zeigte Emil Strauß 
in „Sreund Hein“. - 

Der mächtig aufblühenden Heimatkunft ift e8 zu verdanken, wenn 
heute faft jede deutjche Landichaft Romane aufmeien Tann, in bie fie 
mitjamt ihren Denfchen eingegangen ift. Niederdeutichland gehört der 
erfolgreiche und fruchtbare Guftap Srenffen an. Weithin befannt wurde 
er durch die Gefchichte eines Bauernjungen von ber Materfant: „Sörn 
Uhl“ (1902), der er dann Werk auf Werk folgen Ließ. Sm gleihen Boden 
wie Srenfjen wurzeln Timm Kröger, Adolf Bartels aus Weffelburen . 
und Helene Voigt-Diederids. Die Heibelandichaft Lüneburgs Hat 
ihren Dichter in Hermann Löns gefunden, dem Ssäger, der auch präch 
tige Tiergefchichten gefchrieben und in feinem „Werwolf“ die Schreden 
des Dreißigjährigen Krieges in mwuchtigen Bildern geftaltet Hat. Die bes 
deutende Lulu von Strauf und Torney entnahm ihre Stoffe dem 
Bauernleben Weftfalens in Vergangenheit und Gegenwart. Sn das Sn« 
duftriegebiet am unteren Rhein führt Rudolf Herzog mit den „Wiß- 
totten3“ und den „Stoltentamps*”. Die herborragendfte Erzählerin bes 
Naturalismus, Klara Viebig, ging von ber Eifellandichaft aus („Sin- 
der der Eifel“, „Rheinlandstöchter”, „Das Weiberdorf“, „Die Wacht am 
Rhein“, „Das Kreuz von Venn“), Shuf dann Berliner Romane („Dad 
tägliche Brot“, „Die vor den Toren“) und im „Schlafenden Heer” einen - 

. Oftmarfenroman. Die Beherrfhung von Mafjen und Mafjenvorgängen, 
die Hauptmann in den „Webern“ und in „Slorian Geyer“ auf der Bühne 
übte, gelang ihr in ihren Romanen unübertrefflic. Heffen wird von 
Wilhelm Holzamer, Thüringen von Renate Viicdher, die Oberlau- 
fit von Wilhelm Polenz vertreten. Der fruhtbarfte Erzähler Schle- 
fiena ift der fromme Baul Keller, ben aber fein Landsmann Her«- 
mann Stehr überragt. Nach Bayern gehören der Unterhaltungsfhrift- 
fteller Ludwig Ganghofer, der die Bayerifchen Alpen und Ihre Be- 
mohner gründlich tennt, Ludmig Thoma, ber feine Iuftigen („Agri» 
eola*) und ernften Gefchichten („Undreas Vöft“, „Der Wittiber‘) aus 
dem Zeben der Bauern des Alpenvorlandes nahm, und Peter Dörfler, 
der durch eine feinfinnige Sugendgeihichte aus feiner Ihmwäbijchen Hets 
mat („US Dlutter noch lebte“) bekannt wurde und dann mit größeren . 
Werken, meift Entwidlungsromanen, herbortrat („Zubith Finfterwal- 
derin“, „Der NRoßbub“ u..a.). In fhtwäbifchen Städten Ipielen die von 
Humor überfonnten Gejchichten der Unna Schieber, im Schwarzwald 
die beicheidenen Erzählungen von 9 eintic) Hansjafob, der 1916 ala 
Stadtpfarrer in Freiburg 1. Br. ftarb. Von Friedrich Lienhards 
meift überfchäßten Werfen ftammen auch einige au8 feiner elfäflifchen
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Heimat. Eine reiche Unterhaltungsliteratur entfaltete fich in der Schweiz: 
Chriftoph Heer, Alfred Huggenberger, Ernft Zahn, Heinrich 
Bederer u. a. Der Hfterreiher Rudolf Hans -Bartjdj, neben dem 
noch andere Heimatfünftler ftehen, gab fein Beftes in dem großen Roman 
„Swölf aus der Steiermark”, der hinreißenden Gejchichte bon zwölf 
‚Sünglingsichidjalen. 

Die große Meifterin neuromantifcher Epit ift Ricarda Huch. Schon 
ihr erfter Roman vom Sahre 1892 „Erinnerungenpon Zudolf 
Ursleu dem Süngeren“ ftand ferab von allem Naturalismus, 
wenn er auch au3 bejchauender Haltung geboren war. „Sch habe immer 
gefunden, daß das Beichauen das Schönfte im Leben fei”, meint Zubolf 
Urzleu, der Batrizier aus der norddeutfchen Hanfeftadt, der dem Leben 
entflohen und in den Frieden des KM lofter3 geflüchtet ift, wo er nun bie 
Tage jeines verfloffenen Lebens wie eine fchaurig-[höne Progeifion an 

fie) vorüberziehen läßt. Smmer wieder kehrt er zur Schtoefter, der mwon= 
nigen Galeide, und dem Vetter Ezard, der mit dem Schritt und der Hal- 
tung eine3 Gieger3 einherging, zurüd und verjenft fich in die Schiejale 
Ihrer unfeligen Liebe, aus der das Unheil der Kamilie flog. „Ich aber, 
Zudolf Urzleu“, fo jehließt er, „habe genug vom Leben. Wenn ich dau- 
ern dürfte, jo möchte ich wie ein Stern mit freundlichen Auge auf die 

° Gefilde der Menjchen fehen, jhauend und tiffend, unerreichbar fern. 
Nach menschlichen Emigkeiten gelüftet e3 mich nicht. Und dennodh — 
mern ich einmal toieder als Heiner Zunge Hand in Hand mit Galeiden 
durch unferen blühenden Garten rennen könnte, unferer ladhenden Mut: 
ter entgegen — würde ich nicht hundert Sabre voll Gram durchleben um 
diejes einen Augenblids willen? OD fchtveige, meine Seele; e3 ift vor- 
über”. ‚Welch ein Ausklang von müdem Verzicht und dunkler Trauer, 
mit dem diefes jchöne Werk endet! Cine traumhaft gehaltene Wirklich 
feit umfängt den Leer, traumhaft gehaltene Menichen fchreiten an ihm 

- borüber. Und dies alles in einer Sprache von ebelfter Stilifierung. 
1902 erjchienen die Skigzen „Aus der Triumphgaffe*, die in 
einer armfeligen Gafje einer italienifchen Stadt fpielen und als Er- 
Innerungen de3 Erzählers erfcheinen, wodurd) von vorneherein ein beut- 

. licher Abftand der Wirklichkeit gegenüber gewahrt wird. Sn ein Traum: 
land in ber Art des Zudolf Urdleu führte wieder der Noman „Vita 
somnium breve“ (Michael Unger) 1902, die Gejchichte eines 
patrizifchen Kaufmanns, der um der Liebe zu einer Malerin willen Frau 
und Kind verläßt und dadurch nicht nur. das Glüc feiner Familie, fon- 
dern aud) fein eigene zerftört. Der ftraffe Bau de3 Urzfeu mar. hier 
loderer Fügung gewien. Neben diejen Werfen ftehen gewaltige ge» 
Thichtlihe Romane, fo die Gefchichten von Garibaldi („Die Vertei- 
digung Roms“, „DerKampf um Rom“, das Ende Garibal- 
di8 fehlt) und „Der große Krieg in Deutjhland“ (in drei 
Bänden), eine großartige Schilderung des Dreißigjährigen ‚Krieges in 
einer Reihe von Einzelbildern u. a. 2
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Die geihichtlihen Romane Yuguft Sperl3 find nur in ziemlichen 
Abftand von Ricarda Huch zu nennen, während Sjolde Kurz, die 
Zochter von Hermann Kurz, in ihren Biftorifchen Dichtungen eine bes 
ahtliche Höhe erreichte. Den Geift der Nenaiffance, „jener fhönen und 
übermütigen Zeit, jener zweiten Jugend der Menfchheit“, Tieß fie in den 
„slorentiner Novellen“ wie in den „Nächten von Fondi“ aufleben. „Die 
Stadt des Lebens” führt in mehr mwifjenihaftliher Art in die Floren- 
tiner Renaifjance, wogegen die „Stalienifhen Erzählungen“ aus dem 
Gegenwartzleben Staliens gegriffen find. Weit über dem Durchfchnitt 
ttehen auch die Hiftoriihen Romane der Steiermärferin Enrica von 
Handel-Mazzeiti. „Meinrad Helmperger3 denkwürdiges Jahr“ fpielt im 
Anfang de 18. Sahrhunderts. „Seffe und Maria" und „Die arme 
Margret” führen in das 17. Zahrhundert, in die Zeit der Gegenrefor: 
mation und der Roman „Zohann Chriftian Günther” enthält ein ergrei- 
fende3 Seelengemälde de3 unglüclichen fchlefifchen Dichters. Ein unge- 
ftümer und mwuchtiger Geift toeht durch diefe Werke, die ftellenmeife ftart 
an den Exrpreffionismus erinnern. 
Helene Böhlau, wenig älter als Ricarda Huch, führte mit ihren 

übermütigen „Ratzmädelgejhichten” in das Weimar des alten Goethe, 
vertrat dann im „NRangierbahnhof” und „Halbtier” Forderungen ber 
Zrauenreghtlerinnen und predigte [hließlich in der Dihtung „Das Haus 
zur Flamm“ die Liebe, die allein da8 Leben Iebenswert mache. 

Einer unferer herborragendften Erzähler, der in Xübed geborene 
Thomas Mann, begründete feinen Ruhm 1901 mit dem umfang: 
reihen Roman „Die Buddenbroof3“, in denen mit epifher Breite 
und mit peinlich genauer Beihreibung der langfame Niedergang einer 
Zübeder Kaufmannsfamilie durch vier Gefchlechter Hinducch dargelegt 
wurde. In feinem zweiten Noman. „Königlihe Hoheit“ (1904),. 
der mit dem Erftlingswerk nicht verglichen werden kann, behandelte er 
überaus fein, aber ohne Wärme die Liebe eines Prinzen zu der Tochter 
eines amerifaniihen Milliardär. Ber 1924 erjchienene, breit aus 
ladende „gauberberg“ verfolgte das langfame Neifen eines Süng- 
ling3 in einem Sanatorium. Schon vor den Buddenbroof3 hatte Mann 
den Novellenband „Der tleine Herr Friedemann“ veröffent - 
licht, dem er 1908 „Zriftan” folgen ließ, außer der Titelnovelle da3 
Selbftbefenntnis „ZTonio Kröger” enthaltend. Cine meifterliche Erzäh- 
lung ift auh „Der TZodin Venedig“. . 

Das große Problem, dad Thomas Mann immer wieder aufgreift, ift 
ber Gegenfaß gwifchen Bürger und ‚Sünftler, zwifhen dem Menfchen, 
der mitten im Leben fteht, und dem, der e3 formen foll. Abftand fordert 
Mann vom Künftler; denn gebe er fich dem Leben hin, fo gehe ihm feine 
Keünftlerfchaft verloren: „Die Entfagung ift unfer Watt mit der DMufe... 
da8 Leben unfer berbotener Garten, unjere große Verfuhung, der wir ° 
zuweilen, aber niemal3 zu unferem Heil, unterliegen*. Daher licht er 
e3, einjame, vom Leben ausgefchlofjene Menfchen durch feine Werke 
Ichreiten gu Tafjen: Detlev Spinell, TConio Kröger (in der Novellenfamm-
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lung „Zriftan”), Alerander Martini („Königliche Hoheit”), Guftav 
Alchenbad) („Der Tod in Venedig“), alle, vie man gejagt hat, Dlasken 
des Dichter8 Thomas Mann. Noch im „Sauberberg“ ift der Schauplag - 
ein Bezirk, ber der Welt ber Gefunden entzogen ift: ein Sanatorium 
in Davo3. 
Denn Mann in der Novelle „Der Tod in-Benedig” den Dichter Gu« 

ftav Aidenbad) Werke „erlefener Brofa, deren Zauterkeit, Adel und 
Ihroingende Gefühlsjpannung binnen furzem die Bewunderung vieler 
erregen jollte”, formen läßt, fo Dürfen mir auch hierin jein eigenes Ab» 
bild erbliden; denn feine Schöpfungen zeichnen ich durch große ftiliftifche 
Zucht aus. „Ich blide in diefes oder jenes gerne gelefene erzählende 
Werk”, heißt e8 in dem Roman Königliche Hoheit, „und jage mir: ‚Nun 
ja, id) will glauben, daß-das flinf vonftatten gegangen iftl’ Was mich 
betrifft, fo heißt e3, die Zähne äufammenbeißen und langfam Fuß vor 
Fuß jegen. — Stgend etivas Größeres fertig zu machen, dem einmal 
Unternommenen die Treue zu halten, nicht davonzulaufen, nicht nad) 
Neuem, in Zugendglanz Zodendem zu greifen, dazu gehört bei meiner 
Urbeitsart in der Tat eine Geduld — mas jage ih! eine Verbiffendeit, 
ein Starrfinn, eine Zucht und Selbftlnechtung des Willens, von ber 
man fich jchwer eine Vorftellung macht und unter der die Nerven, wie 
man mir glauben darf, oft bi3 zum Schreien gefpannt find.“ Sol, fünft- 
ferifshe Zucht Tonnte nicht ohne Wirkung bleiben. .Bei den jüngeren 
Dichtern ift fie heute überall fpürbar. a 

Deutlich ift die Zugehörigfeit des Erzählers Gerhart Hauptmann 
zu Neuromantit und Symbolismus zu erkennen. 1910 überrafchte er 
die Zeitgenoffen durch die glänzende epiiche Begabung, die fi) in dem 
Roman „Der Narrin Chrifto Emanuel Duint“ offenbarte. .. 

‚ Der Tifchlergefchle Emanuel Quint, ein berzüdter Schwärmer, in einem 
ihlefifchen Dorfe aufgewachfen, will dem Erlöfer nachjfolgen, fammelt 
eine Gemeinde um fich, erlebt, wie ber Körper des Heiland in ihn ein« 
geht und ihn ganz erfüllt, und hält fich fchlteßlich felbft für Chriftus. 
Uber die Zeit lehnt feine Botjchaft- der Liebe ab und wenn er bor ben 
-Züren.auf die Frage: Wer ift hier? die Antwort: Ehriftus gibt, werden - 
fie entjegt zugejchlagen. &o endet er IHließlich in der Wildnis des Pizzo 
Eentrale. ft diefes Ende aud) tieftraurig, jo jchrwingt fich doch aus dem ganzen Werke eine jpürbare Sehnfucht nach Erneuerung der Menfchen 
auf. Dem umfänglihen Wert‘ folgten weitere: 1919 „Atlantis“, 
1918 „Der Kegervon Soana“, 1924 „Die Snfeldergro- 
Ben Mutter’ u.a. 

Die Brüde zum Roman des Erpreffionigmus ftelt Heinrich Dann, 
der Bruder von Thomas Mann, dar. Er ift geradezu der „Mebefind des 
Romans“. Wie Wedekind fteigerte er die Sefellfchaftstritit Ins Grotedte, 
liebte e83 aber auch ungezügelte Sinnlichkeit zu verherrlichen. 

Aus der Schar der Dichter, von denen erprejfioniftiihe Ro- 
mane.ftammen, feien hier nur zwei genannt: Mar Brod und Kafimir' Edfhmid. Sie alle zeigen mehr oder weniger die Merkmale erpreffionts
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fiiher Kunft: das Vifionäre, die tolle, oft finomäßige Haft der Ereig- 
nijfe, den geballten und bewegten Ausdrud. Den Eindrud einer Ebene 

“ Tildert_beifpielämeife Edfchmid in der Erzählung „Der tödliche Mai“ 
alfo: „Oft trat er abend3 auf den Ballon de3 Haufe, der verwachien 
und fühl war. Die Ebene betäubte ihn anfangs mit ihrer Grenzenlofig- 
feit, langfam empfand er fie aber — um ein an das Endliche ftoßenbes 
Bild zu haben — al3 eine riefige Kreisbewegung, die um ihn herum, 
auerft ftark, dann fich im Silber der Ferne verzehrend, gegen den Horis 
zont jchrwinge. An einer Seite hingen ein paar Wellenichläge ferner Ge 
Birge, runde Hügel, gleich nad) untengefehrten Wolten, zittrig in ber 
Luft. Diefe Gegend aus Fläche, Gras und Steppe, von brüchiger Luft 
überftanden, gab ihm da8 Gefühl, Mittelpunkt einer gläfernen Glode zu 
fein. Sonne fchlief reglos auf Bad und Moos und Heinem Geitrüpp. 
Die Tage hatten Fagenhaften Ablauf, ftumpf und aufreizend In dem mäh- 
renden Gefpanntfein diefer Zeblofigkeit”. 1913/14 fchrieb Edfhmid feine 
erite Nodvellenfammlung „Die jegs3 Mündungen“, 1916 folgte die - 
weite „Das rafende Leben“. Ins Mablofe gefteigerte Menichen 
beugen fi) da unter ihr Schilfal, nehmen e3 auf fi und wachen da= 
durch zu innerer Größe empor. Edjhmidz fpäteres Schaffen hielt nicht, 
a3 die Anfänge verjprachen. Der fruchtbare Prager Marx Brod madıte 
in,„Zyho Brahes Weg zu Gott“ den Aftronomen Tycho Brabe 

- zum Mittelpunkt feiner Erzählung und fhilderte die innere Entroielung 
diefes Gottfucher2. 

Der Noman der Neuen Sadlichkeit ift ohne die Zeiftungen bebeu- 
tender Sondergänger nicht denkbar. Zu diefen gehören: Wilhelm 
Schäfer, der große Meifter der turzen Erzählung („33 Anekdoten”, „Neue 
Anekdoten“ u. a.), Zojeph Ponten, der-mit feinen Romanen — „Der 
badylonifhe Turm“, „Die Studenten von yon“ u.a. — und feinen 
funftoollen Novellen zu unferen bebeutenditen Epifern zählt, Erwin . 
Buido Kolbenheyer, dem mir einen Spinozaroman („Amor dei“) 
und eine Baracelfustrilogie („Kindheit des Paraceljus“, „Beltirn de3 
Paraceljus*, „Drittes Neich des Paraceljus“) verdanken, Milhelm 
bon Scholz, Sojeph Winkler, der feine Bücher gern aus der Nolte 
überlieferung |höpft, Sna Eeidel und fchließlid Hans % riedrid 
Bund („Rampf der Geftirne”, „Streit mit den Göttern“, „Gewalt über 
ba3 Feuer”). 

Zu der Jugend, bie die Neue Sadhlichkeit im Roman vertritt, zählen 
auch ziei ältere Dichter: Rudolf Binding, von dem die meifterhaften 

‚ Novellen „Der Opfergang“ und „Unfterblichkeit” ftamnen, 
und der Münchner Arzt Hans Carofja, der eine tiefergreifende Kind» 
heitsdihtung („Eine Kindheit“) und die ‚Berwandlungen 
einer’ugend“ jchrieb. Aus den Vertretern des Romans der Neuen 
ESadhlichkeit jeien nur einige herausgegriffen: Hang Grimm, der Dich: 
ter de3 breit angelegten und aus ber Not unferes Voltes erwachienen 

‚Romans „BollohneRaum*, Heinrich Haufer, deiien Matrojen= 
toman „Bradmwajfer“ eine ausgezeichnete Zeiftung ibealiftifcher
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Sadlichkeit darftellt, Friedrich Griefe, der mit Bauernerzählungen 
(„Winter”, „Zal der. Armen“) Herbortrat, Carl Haenfel, der im 
„Kampf ums Matterhorn”.die erfte Befteigung "diefes Gipfela 

. erzählte, Walter Erich Schäfer, dem wir dag Novellenbuh „Qette 
Wandlung“ verdanken, Otto Gmelin („Das Ungefiht des 
Kaifers", ein Hohenftaufenroman), Otto Heufchele (‚Der Weg 
wider den Tod“), Fred Hildenbrandt, der in feinen Roman einer 

verlorenen Jugend „Im Srtrgarten läuft Bellarmin“ berbe 
Tragit bannten.a. 

Unberührt von aller Titerarifchen Entiwiclung, unberührt von allen 
Beitftrömungen blieb da3 Werk des noch viel zu wenig gefannten Schmei- 
er3 Carl Spitteler (1845—1924), des großen Dichters eiviger Shym= 
bole in einer Zeit, die in der Kunft nur den Abllatjch der Mirklichkeit 

“ Tannte. Gein erjtes Profawerf, die feierliche Dichtung von „Bromes 
theus und Epimetheus“ (1880/81), behandelte ‚den eivigen Ge» 

“ genjaß zwijchen dem genial veranlagten, nur feine eigene Seele als Her: 
tin anerfennenden Deenfhen (Prometheus) und dem Durchjichnitts- 
menjchen (Epimetheus). „Die Sache tommt mir beinahe vor, al3 wenn 
ein urmweltlicher Poet aus der Zeit, wo die Religionen und Götterfagen 
mwuchjen und doch jchon vieles erlebt war, heute unvermittelt an Licht. 
träte und feinen myfteriöfen, großartig naiven Gefang anftimmte”, 
äußerfte fi Gottfried Seller über die Dichtung. - Spittelers Hauptwerk 
erihien 1910: „Der Olympifhe Frühling“, ein Versepns in 
fünf Teilen: Die Auffahrt, Hera die,Braut, Die hohe Zeit, Der hoben 
Zeit Ende, Zeus. Auf dem Hintergrund einer bald ins Ziebliche, bald 
ins Oroßartige gefhauten Alpenmwelt fpielt fich eine tief Tymbolifche 
Handlung ab, das Erwachen einer neuen Generation bon Menichen zu 
perfönlichem Leben und deren Sichausleben in tppifchen Formen, das 
Ganze von einem Geift heroifher Mannhaftigfeit durchieht, der jeinen 
herrlichften Ausdrud am Schluffe in den Abjchiedsworten des jungen 
Herafles an Zeus gefunden hat: 

„Nie Wafjerdonnertang, umraufcht von Adlerflug! 
Mut jei mein Wahliprud) bis zum Ieten Atemzug! 
Mein Herz heißt ‚Dennoch‘. Herakfes bedarf nicht Danl; 
Auch mit verhärmten Wangen geht fich’s3 ohne Want. 
Genug, daß über meinem Bli der Himmel ftebt; 
Getroft, daß eines Gottes Odem mich ummeht. - 
‚Und wenn im Spiegel Torheit mi) und Schwäden grüßen, 
Sch nehm’s in Kauf: was tut’3? man wird e3 eben büßen. 
Dummbeit, ich reige dich! Bosheit, heran zum Streit! 
Laß jehen, mer da bändigt, welchen Zeus geweiht!“ 
Er rief’3, warf feinen Troß voraus die Erdenftraße 
Und folgte feften Trittes nach mit Ruh und Maße.
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: Die neue Lyril. 
Wie da3 Schaufpiel und der Noman, fo erfuhr au) die Ipriihe Dich: 

tung in den achtziger. Fahren eine Erneuerung im naturaliftifhen Sinn. 
Der erfte Vorftoß erfolgte durch die Sammlung „Moderne Dichter» 
Haraltere* vom Sahre 1884, bie ötveiundatwanzig, Heute meift ver- 
geffene Namen enthielt. Ein frifcher Zug fam nun in die deutiche Lhrif, 
die aber im Unterichied von der dramatifchen und epifchen Dichtung nie 
ftreng naturaliftifch tar, fondern rafch in Die Bahnen des Smpreffionis- 
mu3 geriet. Der große Wortführer mar wieder Yrno Holz, der den 
Sefundenftil auch) in die Inriiche Dichtung einführen wollte. &3 war nur 
folgerichtig, wenn er dabei alle Mittel der Yorm mie den Neim oder die 
ftrophifche ©liederung ablehnte. „Der Tag, vo der Reim in unjere Lite 
ratur eingeführt wurde, war ein bedeutfamer; al einen noch bebeut- 
fameren wird ihre Gefchichte den Tag verzeichnen, to Diefer Reim, nach» 
dem er feine Schuldigfeit getan, mit Dant wieder aus ihr hinausfompli- 
mentiert wurbe ... . Ihnlich die Strophe... . Durch jede Strophe, auch) 
durch die fchönfte, Alingt, fobald fie wiederholt wird, ein geheimer Leier- “Taften. Und gerade diefer Leierfaften ift e3, der endlich rau muß aus 
unjerer Lyrif. ALS das MWefentliche an der PVoefie im Unterfchied von . ber Brofa bleibt allein der Ahytämus. „Iede Wortlunft, von frühefter 
Urgeit bi3 auf unfere Tage, war, als auf ihrem legten, tiefinnerften Fore 
menprinzip, auf Metril gegründet, Dieje Metrit zerbrach ich und fehte 
dafür ihr genaues diametrale3 Gegenteil, Nämlich Ahythmus*. md 
was beritand Holz unter Rhythmus? „Drüde aus, a3 du empfindeft, 
und du Haft ihn (den Rhythmus). Du greifft ihn, wenn du die Dinge 
greifit. Er ift allen immanent. Auf alles übrige (Neim, Strophe ufro.) 
verzichte”. Während die Gedichtfammlung „Bud der Zeit“ (1885) 
borriegend Augenblidsbilder au Großftadtittaßen und Düftere Szenen 
aus Hinterhäufern und elenden Dahlammern enthält, jprengt die mäd)- 
tige Schöpfung des „Bhantafu3“, die in den neunziger Sahren bes 
gonnen wurde, aber vollendet erft 1916 (336 Seiten umfaffend) erfchien, . allenthalben die Feffeln des Naturalismus: 

3 bin ber reichfte Mann der Welt. 
Meine filbernen achten jhwimmen auf allen Meeren. 
Goldene Villen gliern durch meine Wälder in Sapan, 

in himmelhohen Alpenfeen fpiegeln fic) meine Schlöffer, 
auf taufend Infeln Hängen meine purpurnen Gärten. 

IH achte fie faum. 
Un ihren aus Schlangen gemwundenen Bronzegittern 

- geh ich vorbei. 
_ ber meine Diamantgruben laß ich die Lämmer grafen. 

Die Sonne fcheint, ein Vogel fingt, ich büde mid) 
und pflüde eine Heine Wiefenblume, 

Und plößlich weiß ih: ich Bin der ärmite Bettler, 
‘ein Nichts ift meine ganze Herrlichkeit 

vor diefem Tautropfen, der in der Sonne funtelt.
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. Einen Schritt meiter al3 Holz ging Sohannes Schlaf in „Sn 
Dingsda* und „Frühling“, wo er als ftrenger Naturalift teine Proja 
antvandte, während der gleichfalls von Holz angeregte Cäfar Zlaitchten 
den Reim wieder zuließ („Won Alltag und Sonne”). Ein Künftler des 

-  Smpreffionismus ift dann Detlev dv. Lilieneron, der, 1844 in Piel ge» 
“ boren, al3 preußifcher Offizier bie SPriege von 1866 und 1870/71 mit: 

machte, al3 Hauptmann „Wunden und Schulden halber“ den Abjchied 
nahm und fich nur noch dichterifchen Arbeiten widmete (T 1909). Die 
Eigentümlichkeiten eines impreffioniftichen Gedichtes fann man ih 
nirgend3 befjer al3 an Liliencrona berühmten „Die Mufit fommt“ verans: 
Tdaulihen. E23 ift auß einer Reihe von Gefichts- und Gehörseindriücden 
aufammengejegt. Cine Compagnie Soldaten marfhiert mit Mufit vor: 
bei: Voran der Schellenträger ... Und dann der Herre Hauptmann ... 
Und dann die Herren Leutnant ... Und dann die Grenadiere ... Und. . 
dann die Heinen Mädchen ... Vorbei ift die Mufife. Dazu raufcht die 
ganze Marfchmufil aus dem Gedicht heraus: Slingling, bumbum und 
tihingdada, bBrumbrum, Hlingling, tihingtihing, bum bum bum bum 
tihing, tihingtihing, bum. Diefer Stil, der einen Befamteindrud in 
feine Einzelheiten auflöft, herrfcht in allen Sedihtfammlungen des Dich: 
ter bon der erften („Adjutantenritte“ 1883) bis zur Teßten 
(„Bunte Steine“ 1903). In ihm Ihuf er Balladen mit bewegter 
Handlung (Pidder Lüng, Trub, blanke Hans, Der Blibzug u.a.) wie 
Ihöne Naturbilder (Heidebilder, Durch die Nacht u. a.). Ulle diefe Ge= 
dichte erfüllt ein Tampf- und Tebenzfroher Geift. Noch überwiegt da 
Sinnliche da3 Geelifhe. „Meinen ganzen Dichterkrempel gäbe ih für 
einen Schladhttag her“ oder „Sch freue mich, dak dag Magazingemehr mehr 
gilt al3 die herrlichfte Dichtung Goethes“, hat Lilieneron einmal geäußert. 

Don dem Balladendihter Lilieneron lernte Börris von Münd: 
haufen, der mit einem „Ritterlichen Liederbuch”, „Balladen und Ritter 
lichen Liedern“, einem „Herz im Harnifch“ und anderen Sammlungen 
hervortrat. Seine Dichtungen führen in eine feudale Welt. Wo er id) 
außerhalb diefe3 Bezirt3 bemegt, will ihm VBedeutendes nicht gelingen. 
Meifterinnen der Ballade find: Lulu don Strauß und Torney und 
Agnes Miegel, 

Bölig im Banne fymbolifher Dichtung findet man fih bei Riharbd 
Tehmel (1864—1920), dem Freunde Liliencrons, einem Geilte von 
großer jeelifcher Spannweite („Erlöfungen“, „Rebensblätte v, 
„Beib und Welt“ u.a). Sn vielem an Niebfche und defien Lehre 
bom Übermenfhen erinnernd bejaht er Menic und Welt, nennt fih 
„triebfelig”, dedt mit fchonungslofer, manchmal abftoßender Offenheit 
fein eigeneß Seelenleben auf und zeigt, wie er fich „mit Snbrünften jeder 
Art... zwifchen Gott und Tier herumgefchlagen“ bat. Daneben lebt in 
ihm aber aud) eine leidenjchaftliche foziale Gefinnung, ein Gefühl ber 
Güte, das ihn in die Nähe der jüngften Lprifer rürdt. Don feinen 
foztalen Gedichten ift eines der beften „Der Arbeitsmann“, dag in der 
grollenden Schlußftrophe gipfelt:
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Nur Zeitl wir wittern Gewitterwind, 
wir Bolt. ‘ 

Nur eine Kleine Emigteit; 
und fehlt ja nicht, mein Weib, mein Find, 
als all das, was durch uns gedeiht, 
um jo fühn zu jein, wie die Vögel find. 

Nur Zeit! 

Don den revolutionären Tönen Dehmelfcher Lyrik vernimmt man 
nichts mehr, wenn man die Dichtung de3 1868 geborenen Aheinländers 

. Stefan George auf fich wirken läßt. Sr weihevoller Stimmung naht 
er dem Tempel der Kunft, der ihm fern vom Markt der Menge fteht. . Der 
Dichter wird zum Priefter, der feine Werke nur für einen engen Kreis 
empfänglicher Seelen fchafft. oo 

Anfänglich jehloffen fi) George und fein Kreis ariftotratifch ch. Auf 
Beröffentlichungen verzichtete man faft. Nur die feit 1892 beftehenden 
privaten „Blätter für die Kunft“ brachten die einzelnen Dichtungen. 
Später jedoch gab man diefe Abgejchloffenheit auf und machte „Blätter“ 
wie Dichtungen weiteren Freifen zugänglich). 

„Bir wollen feine Erfindung von Gejhichten, fondern Wiedergabe 
von Stimmungen, feine Betrachtung, fondern Darftellung, Teine Unter 
haltung, jondern Eindrud“, forderten einmal die „Blätter für die Kunft”. 
Als Eindrudzfünftler begann alfo George. Diefe Haltung bewahren bie 
Versbücher: „Hhmnen, Bilgerfahrten, Algabal” 1890-1892, „Die 
Bücher der Hirten und Preisgedichte, der Sagen und Gänge und ber 
hängenden Gärten”, „Das Jahr der Eeele”, „Der Teppich des LXebeng”. 
1899. &3 ift zartefte Stimmungzfunft von hoher Formjchönheit darunter: 

Der hügel wo wir wandeln Liegt im fchatten, 
Snde3 der drüben noch im lichte webt 
Der mond auf feinen zarten grünen matten 
Nur erit al3 Heine weiße molte jchmebt. 

Die ftraben weithin deutend werden blaffer, 
Den mwandrern ‚bietet ein gelifpel halt, 
Sit e3 vom berg ein unfichtbares mwaffer 
Sit e3 ein vogel der fein Ichlaflied Tallt? \ 

Der dunfelfalter zwei die fi verfrühten 
Verfolgen fich von Halm zu halm in fer)... 
Der rain bereitet au gefträucd) und blüten 
Sim duft bes abends für gebämpften Ichmerz. 

Mit dem „Siebenten Ring“ (1907), der den Höhepunft in der 
Entwidlung Georges darftellt, fündigte fich eine Wandlung an, die in 
fpäteren Veröffentlihungen („Der Stern des Bundes“ 1914 u. a.) noch 
deutlicher wurde. Aus dem jalbentrunfenen Prinzen, „der fanft ge- 
fchaufelt feine Takte zählte in jchlanfer Anmut oder Tühler Würde, in 
blafjer erdenferner Feltlichkeit“, wurde ein glaubenzftarfer Dichter. 
Radl-Ebner, Kiteraturgefäicte, 16
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Gleich George haben andere Lyriler aus feinem Kreife ober ohne Zu= 
jammenhang mit ihm die Sunft des Smpreffionismus vollendet und 
darüber Hinausgeführt. Ganz Nervenkunft ohne inneren Halt find nd 
die Gedichte Hugo von Hofmannsthald. Wie unjagbar matt und 
fraurig endet 3.8. feine „Ballade des äußeren Lebens”! 
Martimilian Dauthendey nannte fein erftes Gebichtbuch bezeich- 

nend „Ultraviolett“ (1893); denn fein Dichten ift ein Dichten in Farben, 
die ihm meift außereuropäiiche Landfchaften, Indien, Ceylon, Sava ufr., 
boten. Führte er damit impreffioniftiiche Lyrik auf den Gipfel, jo ging 
er a uch über fie hinaus, wenn er die Welt tief als bejeelte Einheit 
empfand. \ 

Ein zwiefaches Geficht zeigt Chriftian Morgenftern, der 1914 an. 
der Schwindfucht verftorbene Sprößling einer Künftlerfamilie Dem 
großen Publikum ift er nur ald der geiftreiche Spaßmadher, als der Dich- 
ter der „Galgenlieder“, de3 „Balmftröm“ und der nachgelaffenen Bänd- 
hen „Palma Kunkel* und „Der Gtngganz” befannt, aber nicht. als 
Moftiter und Theofoph, wie er in der „Einkehr“ und den Nachlakiwerken 
„Wir fanden einen Pfad“ und „Stufen“ erfcheint. 

Ein „unendliches Gebet“ hat man da3 „Stundenbucdh” von Rainer 
Maria Nilfe, einem Landsmann Hugo von Hofmannsthals, genannt. 
Seine Anfänge find der Art Hofmannsthals mannigfad) verwandt. Uber 
im „Stundenbudj” entfernte er fich weit davon. Ein ruffifcher Mönd 
tingt um’Gott, bi er fchließlich begnadet wird. 

- Weit ftärfere religiöfe Töne find aus der Lyrilder Erpre Iiio- 
niften. au vernehmen, die wie einft die Naturaliften auerft durch Ge- 
dihtfammlungen die Aufmerkjamfeit auf fich Ienften: 1912 fam der 

 „Kondor“ heraus, der zmölf Namen enthielt und fich gegen die ;„jobel- 
bare Boefie der Igriichen Turnlehrer” richtete. 1913 folgte der duldjamere 
„Miftral“, 1919 „Kameraden der Menjhheit“, .1920 ° 
„Menihheitsbämmerung“ und noch 1922 die „VBerfündi« 
gung“. Gottes voll und brüderlich follte der neue Menfch fein, der da 
von den twertvolleren Dichtern gefordert wurde. . . 

Bezeichnend für die erpreffioniftiiche Lhrik find aus der großen Schar 
der Dichter vor allem zwei: Georg Heym und Franz Werfel. Der früb- 
verftorbene Schlefier Heym (+ 1912) verdichtete befonder den Geift der 
Städte zu großartigen Vifionen: 

Der Gott der Stadt. 
Auf einem Häuferblode figt er breit, 

Die Winde lagern fhwarz um feine Stirn. 
Er jhaut voll Wut, ro fern in Einfamteit. 

. Die legten Häufer in das Land verirrn.. 
"Dom Abend glänzt der rote Baud) dem Baal, 

Die großen Städte fnieen um ihn her. 
Der Kirchengloden ungeheure Zahl . 
Wogt auf zu ihm aus Schwarzer Türme Meer.
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Die Korybanten-Tanz dröhnt die Mufit 
Der Millionen durch die Straßen laut. 
Der Schlote Rauch, die Wolfen der Fabrit 
Ziehn auf zu ihm, wie Duft von Weihraud, baut, 

Daz Wetter [hält in feinen Augenbrauen. 
Der duntle Abend wird in Nacht betäubt. - 
Die Stürme flattern, die wie Geier jchauen 
Bon feinem Haupthaar, das im Zorne fträubt. 

Er ftredt in Dunfel feine Fleifcherfauft. 
Er jchüttelt fie. Ein Meer von Feuer jagt 
Durch eine Straße. Und der Slutqualm brauft 
Und frißt fie auf, biß jpät der Morgen tagt. 

Der Lhrifer Franz Werfel, der fic) auch als dramatischer und epifcher 
Dichter betätigt und fich in feinen jpäteren Merken über den Erpreifionis-- 
mu3 hinaus entwidelt hat (vgl. ©. 226), gab in dem Band „Ausb en 
dbreifeichen“.eine Auswahl aus früher erfchienenen Gedichtbänden. 
Gott und der Nächfte ift daB große Thema feiner Tprif, Manchmal glüdt 
e3 ihm mhftifche Oottesfehnfucht und Güte, die mit allem Geichöpf fühlt, 
In einfach=großen Bildern und Verfen von hohem Schwung auszudrüden. 
Nicht felten aber mifchen fich efelerregende Vorftellungen ein und madt . 
fi eine Luft am Gräßlichen bemerkbar, twoburch der Genuß feiner Di» 
tung getrübt wird. 

Helub 0. 
Manchmal geht fie duch die Nacht der Erde. 
Sie, das jhmwerfte ärmfte Herz der Erde, 
Wehet langfam unter Laub und Sternen, 
Weht dur) Weg und Tür und Atemmwandern, 
Alte Mutter, elendfte der Mütter. 

-&o viel Milch twar einft in diefen Brüften, 
© viel Söhne ‚gab e3 zu betreuen. 
Weh dahin! — Nun meht fie nachts auf Erben, 
Alte Mutter, Kern der Welt, erlofchen, - 
Die ein kalter Stern fich meiterwälzet. 
Unter Stern und Laub weht fie auf Erden, 
Nachts durch taufend ausgelöfche Zimmer, 
Wo die Mütter fehlafen, junge Weiber, 
Weht vorüber an den Gitterbetten 
Und dem hellen runden Schlaf der Finder. 
Pnchmal Hält am Haupt fie eineg Bettes, 
Und fie fieht fih um mit folhem Wehe, 
Sie, ein bürftiger Wind von Schmerz geftaltet, 
Daß der Schmerz in ihr Geftalt erft findet, 
Und da3 Licht in toten Zampen mweinet. 

16*
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Und die Frauen fteigen aus den Betten, 
Die fie fortwoeht — nadten fchiweren Schrittes . . . 
Siten lange an dem Schlaf der Finder, 

. Schauen langjam in die Zimmertrübe, 
Tränen habend unbegriffnen Wehes. 

- Mit egpreifioniftifcher Lhrit trat auch eine Reihe von Arbeiterdichtern 
hervor, der fächfifhe Maurersjohn Mar Barthel, der Nürnberger Karl 
Bröger, der rheiniiche Keffelihmied Heinri 5 Lerfch, der Wiener 
Alfons Pebold u. a., twelche deutfche Lyrik um manch töftliches Gedicht 
bereichert haben. . 

Die Lyrik der Neuen Sachlichkeit kennzeichnen die Gedichtfammlungen 
des Oldenburger3 Georg von der DVring, der Samburgerin Ruty 
Schaumann, des Königäbergers Manfred Sturmann, des Kaffelers 
Manfred Hausmann, der Schwaben Otto Heufcele und Marx 
Reufchle, der Vorarlbergerin Baula Ludwig, des Oberöfterreichers 
Richard Bilfinger u. a. Als ein Beifpiel für die Schlihtheit und Kraft 
diefer neuen Lyrik ftehe Billinger3 Gedicht „Wir Bauern“ bier: 

Wir Bauern dulden feinen Spott 
an unferm Herrn und Helfer Gott! 

. Was wären weit wohl ohne ihn? 
Eine Ehfchaft ohne Gatten. 
Ein Bienjtod ohne Königin, 
Ein Baum ohn Frucht und Schatten. 
Wir brauden ihn mwie’s Tätig Gold. 

. Der Bettler und der Eigenhold 
fann nur „Vergelt’3 Gott” jagen. 
Dem Blinden fcheinet hell fein Licht. 
Er ift’3, der mit dem Kranken pricht. 
Er Hört des Stummen Sagen, 

Er warf die Lerche in die Luft. 
Er gab der Blume Farb und Duft. 
Er gab dem Korn die halmende Sraft, 
dem Apfel allen füßen Saft, 
dem Bauern Macht und Leidenschaft 
zum Werke, dem imenfchenguten. . 
Er hat die Emigfeit verliehn. 
Wir alle müßten ohne ihn 
am Uder Zeit verbluten.



. Säniid, Shwebild, 

Anhang. 
Aus der germanifcdeutichen Spradhgefcichte. 

Sn einer Reihe von Sprahen — dem Griedhifchen, Stalifhen, Keltifchen, 
Germanifchen, Baltifhj-Stavifhen, Mbanifhhen, Armenifchen, Ariihen, 
da3 wieder in Sraniih und Sndifch zerfällt — hat die vergleichende 
Sprachmwiffenfchaft jo viel Gemeinfames feftgeftellt, daß e3 fich nur durch 
die gemeinfame Abjtammung aller diefer Sprachen bon einer Urfpradhe, 
dem fog. Sndogermanijchen, erflären läßt. Die indogermanifche 
Urjpradde ift zivar nicht überliefert, aber großenteils erjchloffen. Wo 
das indogermanifche Urvolf jedoch feine Heimat gehabt hat, ift noch) jehr 
umftritten und bleibe Hier Dahingeftellt. Durch die Ausbreitung des 
Urvolles erwuchfen aus der einen Urfprache die indogermanifchen Einzel 
Ipradjen. Etwa um 2000 v. Ehr., gegen Ende der Steinzeit, muß bie 
Abfonderung der Germanen ftattgefunden haben. Ihre erfte Heimat 
war da3 nördliche Deutfchland zwifchen Harz, Ober und Wefer, Düne 
marl und Südjchweden. Die räumliche Sonderung führte im Laufe der 
Zeit auch zu einer fprachlichen Trennung: die fog. erfte oder ger- 
manifhe Zautverfhiebung — ide. p, t, k und ph, th, kh 
— germ. f,b, x (= ch); idg. bh, dh, gh — germ. b, d, g; ide. 
b,d, g8— gem. p, t, k — und ein neues Betonungägejeh, 
nad dem ftet3 die Wurzelfilbe den Hauptton erhielt, waren e3 in erfter 
Linie, die den Charakter der neuen Sprache, des Urgermanijdhen, 
beftimmten. 

Vermehrung, Wanderung und Neufiedlung führten eine Trennung 
bes germanischen Urvolfes in drei große Stammesgruppen, in die Norb-, 
Dft: und Weftgermanen herbei, was wieder die Ausbildung bon drei 
Sprachgruppen, dem Nord», Dft- und Weftgermanifchen zur 
Tolge hatte, Das Nordgermanifche oder Altnordifche hat fich zu den noch 
heute lebensfräftigen Sprachen der Dänen, Schweden, Norweger und 
Saländer fortentwidelt. Das Oftgermanifhe war die Sprache der Dfte 
und Weftgoten, der Wandalen und Burgunder und erlofch mit dem Un» 
tergang diefer Stämme in der Völkerwanderung. Doc) find als Haupts 
quelle für das Gotifche die umfangreichen Bruchftüde der Bibelüber« 
Tegung bes meftgotiihen Bifchofs Wulfila auf uns. gefommen. Vom 
MWeftgermanifchen haben fich die Einzeljprachen des Englischen, Friefi- 
fen und Deutfchen abgezmweigt. oo. 

Urgermanif 6 

Norbgermanifch DOftgermanifch Weftgermanifch 

Englif, Friefiich, 
Norwegiih, Seländifch- erlojchen Deutih
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Das Deutjfchel), die Sprache der deutichen Altftämme — der Frans: fen, Sachjen (Niederfachfen), Thüringer, Nlemannen und Bayern?) —, fonnte feinen einheitlichen Charakter jo wenig wie feine Vorgänger be= wahren: e3 fpaltete fich in Mundarten, ins Fräntifche, Niederfächfische, ZThüringifche, Alermannifche und Bayerifche, Die Abmweichungen werden anfänglich faum groß geiwefen jein. Da zog eine wohl im 6, Sahrhun- dert einfegende und vom bayerifchalemannifchen Alpengebiet aus nad) Norden bordringende eigentümliche Lautverichiebung im Konfonantens foftem — die äweite oder bodhdeutidhe Zautverfhiebung — eine tiefgehende Irennungslinie wijchen den Mundarten. Bis zur Linie Madhen, Köln, Kaffel, Duderftadt, Ajchersleben, Barby (am der Mündung der Saale in die Elbe) wirkte fih, wenn auch) abgeihmwädht, der Konfonantenwandel aus. Nördlich diefer Linie jprach man fortan niederdeutfche, fühlich davon bodhbdeutfhe Mundarten. Die ätveite Lautverfchiebung brachte im mejentlichen folgende fprachliche Veränderungen hervor: . 
nad Bolalen 
  verwandelte |Niederdeuticd (alfover: ArtHohdeutih Neubocjdeutfeh 

  
  

fi: wendt mit Urdeutjch) 

Zr _fdat dass (dazz) daß 
tin s (ss) etan 'lessan (ezzan) (eflen u 

. up uf . auf pinf (ih (in (kit Schiff 
ik ich (ih) ih. kin ch makon machon (magen 
im Anlaut und nad) Konfonanten 
  verwandelte |Niederdeutic (alfover- Althoddeutih Neuhochdeutfg 

  

          
ih: mwandt mit Urdeutich) 

‚ftopp zopf  -(BZopf tinz tun fun Zaun . swart jvarz Ihmarz 
holt olz Holz 

in vf (f plegan pflegan pflegen pP in pi) helpan helfan - A 

:) Das Wort „deutjch“ geht auf dag mit dem altdeuticjen theoda = Bolt äunfammenhängende Iatinificrte „theodiscus“ surüd. Al theodisca lingua, als nationale, angeftammte Sprache bezeichnete man feit dem 8. Jahrhundert dte Spradje der Stämme zum Unterjchied von dem Latein der Kirche. Epäter wurde die Bezeichnung auf die Bevölkerung felbft übertragen ‚und fie ij dann feit dem 11, Zahrhundert al Volksname allgemein gebräudlich ge- worden. . 2 ch 
*) Bom Sriefifhen tft Hierbei als einer Sonderjprade abgejehen. -
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Mit Berüdfichtigung der zweiten Zautverfchtebung ergibt fi folgende 
Gliederung der deutfhen Mundarten: . 

I. NRiederdeutjch: 

1. Nieberfräntifch oder Nieberländifc. 

2. Niederfähfiich, . gewöhnlich Niederbeutfch oder. Blattbeutfch 
genannt. 

II Sodjdeutfch: 

1. Mitteldeutfeh: 
a. Mittelfräntiich: 

- Ripuarifch (Bonn). 
Mofelfräntiich. (Ttier-Koblenz). 

b. Aheinfräntifch und Heififch: 
Rheinfräntifch mit Pfälzifh, Südrheinfräntifch (Naftatt), 
furz Sübfräntisceh genannt, um. 
Heiliich. 

e. Oftfränfiich von Dinkelsbühl bis über Meiningen und von 
Wertheim bis über Plauen hinaus. 

d. Shüringifch und Oberfähfiich (öftlih vom Thüringifchen 
auf ehemals flavifchem Boden). - 

2. Oberdeutfch: 

“a. Schmäbifd-alemannifc. 

b. Bayerifh-Öfterreichifch mit Oberpfälzifch. 

Durch die oftdeutiche Kolonifation im Hochmittelalter wurde das 
bdeutfche Sprachgebiet über die Elb-Saalelinie hinaus um ein Beträcht« 
liches vergrößert: DOftnieberdeutjch (Brandenburgifch ufio.) und 
Dfjtmitteldeutih (Laufitiih-Schlefiich- ufm.). 

Bon all diefen Mundarten hat die Hochdeutfche in unferer Literatur 
Thon fehr frühe eine vorherrihende ©t ellung erlangt. Sie ift die Haupt 
trägerin der deutfchen Dichtung geworden. Yn ihrer Entwidlung lafjen 
fi) drei Epochen unterfcheiden: 

1. Da Altboddeutide bi3 1100. 3 befaß in den nichthaupt- 
. tonigen Silben, den Vorfilben, Ableitungzfilben, Endungen no) voll- 
tönende Xotale: taga = Tage, tagum — Tagen, haben — haben, 
salbön — falben, neman — nehmen, ufv. 

2. Das Mittelhochdeutfche von 1100— 1500. &3 erfeßte die 
ahd. volltönenden Wolale in den obenerwähnten Silben durd) da3. ein- 
tönige e: ahd. taga —= mhd. tage, ahd. tagum —= mhd. tagen, ahd, 
hab&n, salbön, neman = mhd. haben, salben, nemen. 

3. Das Neuhbodhd eutfde, da3 fid) vor allem durch drei Tautliche 

Yaupimerfmiale vom Mh. unterfcheidet: die langen mid. Vofale ,6,ü
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wurden zu nbd. ei, au, eu!); die mhd. Diphthonge ie, uo, üe turden 
zu nhd. i, ü, ü2); die furzen haupttonigen DVolale des Mhd. wurden in offener Silbe im NHd. zu langen Vofalen?). 

Während des ahd. Zeitraumes gebrauchte man in der Dichtung nie die augenblidlich gefprochene Mundart, fondern eine gepflegte, über dem Altagsdialekt ftehende Sprade, einen Literaturdialelt. Solder Literaturbialefte gab e3 natürlich mehrere. Es fehlte alfo eine Ge- meiniprade, die mundartliche Eigentümlichkeiten . abgeftreift und da3 ganze deutfche Sprachgebiet beherrjcht hätte. Erxft in der mhd. Pe- tiode ftrebten die ritterlichen Dichter danad, die Literaturdialefte durd) Ausmerzung be ausgejprochen Mundartlichen zu einer überall berftänd- lien Gemeinspradhe zu erheben, was ihnen aud) ziemlich gelang. Wie ‚biefe Sprache ein Erzeugnis der ritterlichen Sultur war, fo berfjhmwand fie auch wieder mit diefer. 
Umgefehrt verlief die Entmwidlung beim Neuhochdeutfchen. Durch) die Tätigkeit der Kanzleien wurde diesmal äuerjt eine nhd. Gemeinfprache, 

da3 Gemeine Deutich, gefchaffen. Zuther3 Bibelüberfegung hat dann diefe papierene Geihäftsiprache zur Literaturfprache geadelt, die fich langjam im deutfchen Sprachgebiet durchfeßte und deren Sieg durch den 
Anfchluß der niederdeutfchen Literatur entfchieden wurde. Um die Fort bildung diefer Literaturjprache haben fich Slopftod, Leifing, Mieland, dann Öoethe und Schiller und Thließlich auch die Nomantifer große ' Berdienfte ertvorben. Unter ihren Händen verwandelte fich unfer Deutich in eine Sprache, von ber Schopenhauer fagen Konnte, daf fie die einzige europäiiche Sprache fei, in der man beinahe fo gut fehreiben Tönne wie Im Griedhifchen und Lateinifchen. Shnen ift e3 auch zu danken, dafs bie Ve herihradhe zur lebendigen Umgangsiprache der gebildeten Streife geworden ift. 

Seittafel. oo 
1. Die Dichtung der germanischen Vorzeit. 

Völkerwanderung: Entitehung der germanifhen Heldendichtung (Helden. 
und Breislied). 

Um 800 Sildebrandslies aufgezeichnet. 
„ 1000 Iuspildung der Ssländerfagea. 

2. Die Dichtung der Geiftlichen vom 9, bis zum 12, Sahrhundert. 
Didtungen aus der Karolingerzeit (9, Jahrhundert), Um 800 Beffobrunner Gebet, . - „ 8320 Muipilt. 

„ 830  Seltand, 
„ 80  Dtfrieds von Weißenburg Evangelienbud. 

  

ı) MHd. zit, hüs, liute > 50. Zeit, Haus, Leute, 
’) M55. liebe, bruoder, gemüete + u5d. Liebe, Bruder, Gemüt. 
°) HD. väter, täge > ud. Bäler, Täge,
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Dihtungen aus der Zeit ber Sadhfjenkaifer (etwa 900—1050), Um 925 Gffeharös Waltharilieh, 
„ 940 Efbafis Gaptivi, 
”» ‚960 . SHrotsvithe,, 
„ 1030  Stuoölieb, 

DasS Zeitalter der VBeltveradtung und die beginnende . Berweltlidgung der Didhtung (etwa 1050—1180), 
Um 1050 Memento mori. 
„ 1172 Wernher Driu liet von der maget, 

1180 Zambredhts Alexanderlien, 
1130  SKonrads Nolandglied. 
1150 König Nother, 
1180 Herzog Ernft. 

3. Die ritterliche Dichtung von Ende des 12, big zum Ende deg 
13. Iehrhundert3 (ettva 1180—1300). 

Auf franzöfifhe Borbilder surüdgehende Epie 
or 1100 Heinrichs von Beldefe Eneit vollendet. 
Um die Wende des 12, ı. 18, Zahrh. Hartınaun von Aue: Erec, Gregoring, 

Armer Heinrich, Jwein. 
Wolfram von Efchenbad: Parzival, Titurel- und Willehalm- 
Druchjtüc, 
Gottfried von Straßburg: Triften und Siolde, 

Um 1250 Wernber der Gartenäre: Meier Helmbrecht. 

Heldenepif. 

x
y
 

x 

„ 1200 Nibelungenlied. 
”„ 1240 2 Sudrunlied, 

Lyrik. 
Um 1160 Der von Kürenberg. _ 
2. Hälfte de8 12. Yahrh. Dietmar von Aift, 
Um die Wende des 12, u, 18, Jahr, Hcinrid von Morungen. Neinmar von 

Sagenau. Walther von der Bogelmweide, 
Um 1250 Neidhart von Reuental f. 

4. Bom Mittelalter zur Neuzeit: 14., 15. und 16. Jahrhundert. . 
14 und15, Jahrhundert 

a. Eyrik, Ichrhafte und fatirifhe Didtung. 
Blütezeit des VBol£sliedes, 
Meifterjang. . 

1349 | Uli) Boners Fabelfammlung „Der Edelftein“, 
1494 Sebaitian Brants „Narreniciff“, -. 
1498 Neynte de BoS, i 

b, Proja, 
14, Jahr). Profa der Dinftiker, . 
2, Hälfte des 15. Fahrh. Seldenbüder. 
2. Hälfte des 15. Yahıy. Cutftehung ded beutihen Profaromans. 

\ c. Unfänge des Dramas. \ 
14. u. 15. Yahrb. Geiltliches Volksihaufpiel: Beidnadtsfptele, Dreifönigs, 

: fpiele, Paffionsipiele. 
1.1.15. Yahrh. Entwidlung des Saftnachtsfpieles,
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.Da816. Jahrhundert: Sumaniömus undNeformation. 

a. Der Humanidßmuß, 
Um 1400 | Johann von Saaz: Streitgefpräh zwifhen dem Adermann aus 

Böhmen und dem Tod, . \ 
1454-1522 Neucdlin. , , 
1466 oder 1467—1536 Erasmus von Rotterdam (Moriae encomium), 

b, Luther und die Neformation, 
1534 Luthers’ Bidelliberfeßung abgefchloffen. 

£uther Schöpfer de3 proteftantifchen Sirchenliedes, 

| co In der aweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, 
14881523 Ulri von Hutten. \ 

152 Thomas Vurner, Bom großen Intherifhen Narren. 
1494-1576 Hand Sad, Schwänfe und Faftnadtöfpiele, 

1557°° örg Widram, Goldfaden. 
Um 1590 Yodann Fifhart F: FLöghat (1573), Affenteurlie und Unge- 

° Anne Gefhihtichrift (1575), Das Glüdhafte Schiff von 
rid). 

5. Bom Beginn bes 17, Jahrhunderts bis zu den Anfängen der Sturm» 
und Drangbewegung um 1770: Barod und Nofofo in der deutjchen 

Dichtung. 
Das 17. Jahrhundert: Die Baroddigtung. 
a Martin Opts (1597-1639) und feine Sdüler. 

1624 Bud von der deutichen Poeterey. 
Seit der 1. Hälfte des 17. Jahr). Tätigkeit der Spradigefellfgaften. 
1605—1659 Simon Dad). - 
1609-1640 Paul Fleming. 

b. Die myftiide Strömung, . 
1591—1635 Griedrih von Spee: Trußnaditigall, Zu 
1616-1664 Undreas Gryphtus: Lyrik, Traneripiele (Reo Arminius, Kas 

tharina_ von Georgien, Carolus Stuardus, Cardenio und Ce 
finde), Profaluftipiele (Horribilicribrifar, Peter Squenz, Die 
gellebte Dornrofe), 

1624-1677 Zohann Scheffler (Angels SiTeftuß): Eherubiniiher Wanders- 
mann. . 

1607—1676 Baul Gerhardt, \ 

e. Spätbarode Dichtung. 
1618—1679 Hofmann von Hofmannsmwaldaı: - 
1819—1689 Philipp von Befen. 
16351633 Nafpar von Lohenftein. 

d. EHriftop5 von Grimmelshanfen (f 1876). 
1669 Simpliciu8 Simplietifimus, 

Satirtide Didtung: 
1603—1655 Kriedrih von Logan: Sinngedidte 

, 1669 - ob. Mid, Mofheroih +: Phllander- von Sittewald. 
1644—17098 Abrafam a Sancta Clara. \ : 
16651712  Chrijttan Reuter: Schelmuffstyg Neifebejhreihung. - 

\
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Da8s18, Jahrhundert: Die Nofofodidtung. 

a, Neues Geflhlsleben, 
1695—1723 Chrifttan Günter, \ 
1680—1747 Heinrid) Brodes: Srötfches Vergnügen in Gott 
1708—1777 Albrecht von Haller. 

. b.$m Beiden der £lafftstitiiden Aufklärung. 
1700-1766 of. Chriftoph Gottfched: Gritifge Dichtkunft (1729), 

Seine Gegner; Die Schmeizer Bodmer (1698—1783) und 
Breitinger (1701—1776). . .. 

©. Didterifhes Nofoko im engeren Sinne 
1703-1754 Briedrih von Hagedorn, 
1719-1808 Joh. Ludwig Gleim. 
1720—1796 od, Peter Uz. 
1715—1769  Chriftian Fürcdhtegott Gellert: Zabeln und Erzählungen (1. Teil 

1746, 2, Teil 1748), Weinerlihe Zuftipiele, Das Leben ber 
. Ihwediihen Gräfin von ®. (1746), 

17151759 Emald Chriftian von Sletft: Der Srüßling (1749), 
17380—1788 GSalomo Gehner: Zöyllen (1. Sammlung 1756). 

d. Drei Gipfel, 
1724-1803 Friedrid Gottlieb lopftod: Dden, Meffiad (1748 die eriten 

drei Öefänge), nationale Dramen. 
1728—1781 Gotthold Ephraim Leifing: 1. Briefe, die neuefte Literatur be 

treffend (feit 1759), LZaofoon (1766), Samburgifche Drama- 
turgte (1767—1769),. 2, MiB Sara Sampfon (1755), Minna 
von Barndelm (1767), Emilia Galottt (1772), Nathan der 
Weife (1779). - ' 

1733—1813 Chriftoph Martin Wieland: Agathon (1766/67 erfte Ausgabe), 
Mufarion (1768), Der goldene Spiegel (1772), Die Abderiten 
(1774), Oberon (1780), \ 

6. Sturm und Drang, Klaffl und Romantik: die zweite Blütcperiode 
dentfcher Dichtung von etwa 1770 bis ctiva 1830, 

Die Sturm- und Drangbemwegung. 
a. wet Bahnbreder. 

1780-1788 oh. Georg Saman: Sofratiihe Denkwirdigkeiten (1759), 
SKrenzzlige eines Philologen (1762). 

1744-1808 %oH. Gottfried Herder: Fragmente über die neuere deutfche 
Literatur (1767/68), Kritiihe Wälder (1769), Bon deutfcher Art 
und Stunft (1779), Stimmen der Völker in Liedern 1778-79), 
ocen Aue Philofophte der Gefhichte der Menfchheit (1791 
biö 1791). . . i 

b, Stürmer und Dränger, 

Die Lyrif (Göttinger Hain): 
1751-1826 05. Heintih Voß: Luife, GStebzigfter Geburtstag, Homer- 

. überfegung. \ Zn 
1748-1776 Ludwig Hölty, 
1740—1815 Deatthias Claudius. . 
1747—1794 Gottfried Auguft Bürger, 
1739-1791 ChHrijttan Dantel Schubart.
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1737—1823 
1752—1831 

1752—1806 
1747—1799 
1751—1792 

17491832 

1759—1806 

1770— 1843 
1763—1825 

1772—1829 
1767—1845 . 
1772—1801 
1773—1798 

1773—1853 

1769—1860 
1791—1818 
1783—1817 
1788—1866 

1787-1842 
1781—1831 

- 1776-1822 
1788—1857 
1781—1838 
1777—1811 

Anhang 

Daß Drama: . 

Wilhelm von Gerjtenberg: Ugolino (1768). 
Vriedr, Marimiltan SMinger: Sturm und Drang (1776), Die 

Zwillinge (1776). " 
Joh, Anton Leifewig: Julius von Tarent. 
Heinrich Leopold Wagner. 
Tal. Michael Reinhold Lenz: Der Hofmeijter (1774), Die Sol» 

daten (1776). 

Die Klaffil: Goethe und Sdiller, 
Fohanı Wolfgang von Goethe: - 

Gög von Berlidingen (1773), Die Leiden ded jungen 
Wertherd (1774). 

Egmont (1787), Iphigente auf Tauris (1786,87), Torquato 
Zajjo (1790), Hermann und Dorothea (1797), Die Wahlver- 
wandtichaften (1809). 
Wilhelm Meifterd Lehrjahre (1795/96), Wilhelm Meifters 

Wanderjahre (1829 vollendet), Fauft I (1809), Fauft II (1832). 
Sriedrih Schiller: 

Die Räuber (1781), Fiedto (1783), Kabale und Liebe (1784), 
Don Carlos (1787). 
Uber Anmut und Würde (1793), Bom Erhabenen (1783), 
über die äfthetifche Erziehung des Menfchen (1794/95), Über 
naive und jentimentalifhe Dichtung (1795/96). 

Wallenftein 11799), Maria Stuart (1800), Die Jungfrau 
son ans (1801), Die Braut von Meifina (1803), Wilhelm 

ell (1804). - . 

Zwifhen Klajfit und Nomantik 

Vriedrih Hölderlin: Lyrik, Empedofles, Hyperion. 
Zean Paul (Friedrich Nichter). 

Die Nomantik 

a Die ältere Romantik. 

Sriedrih Schlegel. _ 
Auguft Wilhelm Schlegel. 
Novalis: Henri von Ofterdingen. 
Bilfelm Heinrid Wadenroder: Herzensergießungen eines 

£unitliebenden Stlofterbruderg, 
Luöwig Tiek: Naherzählungen der alten Volköbiider; Mär- 

ben; Franz Eternbald8 Wanderungen: Altersepik. 

b, Die Lyrif der Befreiungdfriege 

Ernjt Morig Arndt, 
Theodor Körner. 
Mar von Schenfendorf. 
Friedrich) Nüdert. 

c. Die jüngere Romantik. 
Clemens Brentano, 
Adim von Arnim. 
E. Th. A. Hoffmann. 
Yofeph von Eichendorff. 
Adelbert von Chamiifo. 
Heinrih von Kleilt: Novellen; Der zerbrodene Krug (1806), 

Penthefilea (1808), Kätchen von Heilbronn (1808), Hermanitd. 
flat (1808), Prinz Sriedrih von Homburg (1810), ‘



1791—1872 

1787-1862 
1786—1862 
1802—1827 
1792—1850 
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rang Örillparzer: Die Ahnfrau (1816), Sappho (1818), Das 
goldene Blies (1818/20), König Dttofars Glül und Ende 
(1825), Ein treuer Diener feines Herrn (1828), Des Veeres 
und der Liebe Wellen (1831), Der Traum ein Leben (1834), 
eh dem, ber lügt (1838), Ein Bruderzmwift im Haufe Habs» 
burg, Die Züdin von Toledo, Libufja. \ 

. d. Shwäbtihe Romantik. 

Ludwig Uhland, 
Zuftinus Kerner. 
Bilhelm Hauff. 
Buftav Schwab. 

7. Der poctifche Nealismus vom Beginn der dreißiger biß in bie 

1786—1837 
1797-1856 

1813—1837 
1801—1836 

1798—1874 
1810-1876 

1802—1850 
1804—1875 
1797—1848 

1796—1840 
1797—1854 
1812—1882 
1805—1868 

1798—1871 
1813—1873 
1797-1851 

1823—1897 
1826—-1886 
1816—1895 
18191890 

_ 1817-1898 

achtziger Jahre des 19. Sahrhundert3, 

Die Anfänge des Nealismus 1830-1848, 

8. Das junge Deutfdland. 
Anreger; . 
Ludwig Börne. 
Heinrich Heine. 

Mitglieder: 
Karl Subfom, Heinrich Laube ufm. 

Gevrg Büchner: Dantond Tod, Wozzed. 
ChHriftian Grabbe, 

b, Bolttifche Lyrik. 

Heinrich Hoffmann von FallersIeben. 
Ferdinand Freiligrath ıı. a. 

c, Ubfjeits der Politik, 

Nikolaus Lenau. 
Eduard Mörike, 2 
Annette von Drofte-HülsHoff. 

Landihaftdfunift: 
Sarl Immermann, 
Seremins Gotthelf. 
Berthold Anerbad). 
Adalbert Stifter: Studien, Bunte Steine, 
Geihihtlide Didtung: 
Willibald Mleris. 
Hermann Kurs. . 
Wilfelm Meindold. 

Die Blüte des Realismus 1848-1870. N 

a. Die Kunit der Erzähluma. 
Hilfelm Nichl, 
Biktor von Scheffel. 
GSuftav Freytag. - . 
Sottfried Keller: Der grüne Heinrih (1851-55), Die Leute 

von Geldmwyla (1856, 1972), Die fieben Legenden, Zitrider 
aogelen (1878), Das Sinngediht (1882), Martin Salander 
1886). \ \ 

<Shendor Storm.
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1831—1910 
1810-1874 
1829—1911 

1813-1863 

1813—1865 
1813—1883 

1815-1834 
18301914 
18391911 

18391889 
18431918 
1830—1916 
1825-1898 
1819—1898 

Anhang. 

Wilhelm Raabe, 
Srig Neuter, - 
Vriedrih Spielfngen. 

b, Das Drama. 

Vriedridh Hebbel: Judith (1841), Genoveva 1843), Maria Mag» 
balena (1844), Herodes und Martamne (1850), Agnes Ber- 
raus (1855), Gyges und fein Ning (1856), Die Nibelungen 
1862). Be En 

Dtto Qudmwig, 
Nidhard Wagner. 

e. Dieklaffifh-romantifgen Epigonen, 

Emanuel Geibel, 
Paul Heyie, 
Martin Greif. 

Der Ausflang dbe8 Neallömusnad) 1870. 

Ludwig Ungengruber. 
Beter NRofegaer. . 
Marie von Ebner-Eichenbad), 
Konrad Ferdinand Veyer. 
Theodor Fontane. 

8. Die Dicdjtung der jüngiten Vergangenheit: Von der Eindrudskunft 
über die Ausprudstunft zur Neuen Sadjlichleit. Vgl. S. 216ff. 

Orten, Usern N 
N 

DR 2 ; 
N, Aa 7 
u air
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Mm. —.60. Alcibiades, Thrafnbulus,. Conon, Dion, Iphikrates, Chabrias, Timo- . 
theus, (26. Heft.) M.’—.60. 
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ip uf Kolonos von 01 a heber2 Beft.) . 
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€. €. Budners Derlag, Bamberg. [ 
Sophokles Philoktetes von OStDir.a.D, Dr.P. Geyer. (33. Heft.) m...) Xenophons Anabafis von Oberftudienrat aD. Dr. £, Bergmüller, Y 1. Bud). (13. Heft.) MM. —.50, 2. Bu. (44. Heft.) IT, —.30, 3. Bud. (46. Heft) IN Mm. —.50, 4, Bud), (47. Heft.) M. —.30. 5. Bud). (58. Heft.) IT. —.60. 6. Bud. = (59. Bet.) M. —.50, 7. Bud). (60, Beft.) IT. —.65, \ — Kellenika von OSER, Dr. A. Steter. I.u. 2.Budı. (Alusw.) (14. Heft.) M:—.35, 

0 Öefchichte. 
Dispofitionen und-Materialien für'den Geihichtsunterricht an Gym- 

najten und verwandten Anftalten von Dr. Peter Huber, Oberftudien« direhtor des Ludwig- Gymnafiums in Münden. 8°. 
a; I. Teil. Altertum. Mit zwei Anhängen: A. Wiederholungsfragen. 

B. Stoffe für ftaatsbürgerliche Belehrung. 1928. VI115 S. Mm > Leinw. geb. M. 4.—. » “cs . . ” x 

. - Ziteraturgefchichte. 
\ Meijterwerke der Weltliteratur in deutiher Spradie für Schule und 

Haus. Hl. 8°. In Umjhlag geh. oder in Leinm. geb. 2 
: . Römifche Literatur. un - 10, Cäjar, Der Gallifche Krieg, Ins Deutjhe übertragen unter Berücfic« ' tigung der neuzeitlihen Heeresausdrüdte von Prinz Mar 3u Löwenftein., . 1952. VIII, 330, 58 S., 8 Beilagen. Mit 147 Bildern und 16 Karten und - Plänen. In Leinen geb, IT. 6.—. ! . : = 

‘7. Tacitus, Germania. Überfegung mit Einleitung und Erläuterungen von T Geh. Studienrat Dr. Georg Ammon, Oberftudiendirektor a. D. 2. neubear: beitete und ftark vermehrte Aufl. 1927. XCIV, 215, 20 S. Mit 90 Bildern und 9 Karten, Geb. IM. 4.40. ‚Gekürzte Shulausgabe: - “ ; Einleitung, üÜberfegung. 1950. XXII, 66 S. Mit 64 Bildern und 1 X. Geh. M. 1.40 BL “ : : . TE . Rechnen, Mathematik. _ 
2 Das ABC der Geometrie. Ein Lehr- und Uebungsbud; für den Selbft- 
und Hadhilfe-Unterricht von F Oberftudienrat Mathias Wagner. 2. um« 
gearbeitete Aufl. 1920. 8°. IV, 119 S. Mit 155 Siguren. Geh. M. 1.60. 

Die widhtigften Sormeln ausder Mathematik und Phnfik zum Gebraug 
“an höheren Lehranftalten zufammengeftellt von Mathias Wagner. 

Schüler-Bilfen 5. 4. Aufl. 1930. KL 8°. 245. Geh. M. -—.35, 

Eur Kurzihrift (Stenographie). FUN 
I Kennerkneht:Mleidingers Leitfaden der Deutihen Einheits-, Bi 

° Rurzfhhrift. Umgearbeitet von j Regierungsdir. Mar Meidinger, Direktor or. 
der Bayr. Landesanftalt für Kurzihrift, und Joh. Bapt. Bütterid, - -' 

- Studienprof. in Bamberg. 8°. Geh. . 
.1.Teil.Derkehrsfhrift.12.Aufl.(121.— 125.Tauf.)1935.72S.M.1.15,__ 
2.Teil. Redefhrift. 5. Aufl. (32.—41. Tauf.) 1931. II, 72 SMET.I5. 0 

- Kurzer Lehrgang der Deutjchen Einheitskurzfchrift f. Dereint- u. Rurze , 5) 
Säulkurfe v.J.B.Bütterid.Derkehrsjrift.1931.8°.40S.Ge IL. 

Sähreibheft für Deutiche Einheitskurzfarift nad amtlicher Dorjärift. 
heft-Sormat. 28 S. auf fchreibfeftem Papier in Umfcdlag geh. mit töld- 

* blatt M. —.10. u 
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