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Erfter Abfhnitt. 1740 — 1756. 

Don der Shronbefleigung 
Ariedrid’s des Großen bis zum Beginn des 

fiebenjährigen Krieges. 

Erftes Kapitel. 

Sriedrid der Große und feine religiöfe und 
politifcde Denkweife. 

  

In der merkwürdigen Heinen Abhandlung, in weldher Kant die 
Trage: „Was ift Aufklärung“ beantwortet, nimmt er das Reht in 
Anfprud), das Zeitalter der deutfchen Aufklärung als das Jahrhundert 
Briedrih 3 des Großen zu bezeichnen. 

Und fider Hat diefe Bezeichnung nod) in einem ganz anderen 
Sinne Grund und Wahrheit, alS wenn die franzöfifche Literatur 
gejhichte von einem Jahrhundert Qubmwig’s XIV. oder die englijehe 
von einem Zeitalter der Königin Anna Sprit. Allerdings hat 
Sriedrih der Große fein ganzes Leben Bindurd) den Bewegungen 
der deutjchen Bildung fremd und theilnahmlos gegenübergeftanden; 
gleihmwohl aber gebührt ihm der Ruhm, der mädhtigfte und nad)= 
Haltigfte Sörderer und Mehrer derjelben gewejen zu fein. 

&3 war die wohlbegründete Einficht in feine tieffte Eigenthümlich- 
Teit, wenn Friedrich fi) in feinem Alter mit Vorliebe den Philofophen 
von Sansjoui nannte und in einem feiner Gedichte ftolz bon 
fi) ausjagt, daß die Philofophie alle feine Schritte geleitet habe. 
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4 Sriedrid der Große. 

Herorgegangen aus jener unaufgaltfam vorjehreitenden Auftlärungd- 

phifofophie, weldhe fi) in England und Frankreih ausgebildet und 

in der Iebten Zeit au in Deutfchland durch Thomafius, Leibniz 

und Wolff die wirkamfte Vertretung und Verbreitung gefunden 

hatte, ift e8 feine eigenfte gejejichtliche Bedeutung und der Kern 

feiner unvergänglichen Größe, daß er diefe bisher verfolgten und 

unterdrüdten Gedanken und Beftrebungen fortan in Staat und Kiche 

zur herfehenden Macht erhob. 

Deshalb ift es nicht bloß biographifeh, fondern aud) gefgichtlich 

von der höcften Wichtigkeit, in den Bildungsgang und die innere 

Denkweife des groken Königs einen Haren Einbid zu gewinnen. 

Die Negierungsgrundfäte, welche et fi) aus den Anregungen der 

ihm überfommenen Aufklärungspgilofophie gezogen hatte, wurden 

die Antriebe und die Bedingungen jener gewaltigen Thaten und 

Greigniffe, melde ganz Deutjchland umgeftalteten und berjüngten 

und die deutfche Geiftesgefhichte des achtzehnten Jahrhunderts zu 

einer der glänzendften Epochen in ber Gejhigte der Menjähheit 

machten. 

Friedvich’s phifofophiihe Lehrzeit waren bejonders die harnılos 

. heiteren und doc) jo ernft thätigen Jahre jeiner ländlichen Zurüd- 

gezogenheit in Ruppin und Nheinsberg. Der geiftvolle und hoc)- 

herzige junge Prinz genoß diefe erfte Selbftändigfeit um fo beglüdter, 

je jhmerzlicder jepwere Augendfgikjale ihm bisher Glüd und Freiheit 

vorenthalten hatten. 

Ernft Chriftoph von Manteuffel, uns jHon befannt als einer 

der einfitigften Verfündiger der Bolffichen Philofophie, und Ui 

Friedrid) don Suhm, jächfijch-polnifder Gejandter in Berlin, machten 

ihn mit der Philojophie Shriftion Wolff’3 bekannt. Erzählt Friedrid) 

der Große in einer feiner Dieätungen, daß ihn in der Blüthe jeiner 

Jugend Opid und Xrioft, und, „als das Barthaar fein Kinn ums 

föhattete“, Sophotles, Hovaz und Cicero begeiftert Hätten, daß jein 

reiferes YJünglingalter aber in Gäfar, Leibniz, Gafjendi und vor- 

nehmfih in Epikur gelebt habe, fo exheifäht der Tehte Theil diejes 

Selitbefenntniffeg eine um io jHärfere Beahtung, da aus einem 

 



Briedrid der Große, 5 

Brief Suhm’3 vom 21. März 1736 erhetlt, daß der Prinz damals 
fi) jo tief in materialiftifche Neigungen und Gedankengänge verftridt 
hatte, um jelbft vor der völfigen Berneinung alles felbftändigen und 
eigenartigen Seelenlebeng nit zurüdzufireden. Suhm, erfüllt von 
der glühendften Liebe und Begeifterung für den jungen Prinzen, 
defien Fünftige Größe er afnte, übernahm die mühevolle Aufgabe, 

‚denfelben von feinen Zweifeln zu erlöjen; er überjeßte ihm Wolff’s 
metaphyfiiches Hauptwerk, die vernünftigen Gedanken von Gott, der 
Welt und der Seele, Abjchnitt um Abjehnitt in das Franzöfifche, 
und erläuterte ihm dafjelbe in gründfich eingehenden, oft bis tief in 
die Naht fortgefeßten mündlichen Unterhaltungen. Der junge Brinz 
ergifi diefe Anfdjauung mit vegiter Erfenntnipluft. Am 13. März 
1736 Hatte ihm Suhm den Anfang feiner Ueberfegung gejendet. 
Und jehon am 27. März antwortet Triedrih: „Almähli) beginne 
ih) das Morgenroth eines neuen Tages in mir wahrzunehmen; e3 
fteahlt umd leuchtet noch nicht völlig dor meinen Augen, aber ich 
jehe dod), daß e3 in der Möglichkeit menjhlihen Wejens Tiegt, daß 
id) eine Seele habe und daß dieje unfterblich ift; ich will mid) au) 
femerhin an Wolff Halten, und Tann mir diefer die Unfterhlichkeit 
meines untheilbaren Wefens betveifen, fo merde id) zufrieden und 
tuhig fein.“ Ein anderer Brief vom 27. April Yautet: „8% ftudire 
Wolff mit großem Fleiß, und fuge mir immer mehr feine tiefe und 
richtige Denfart anzueignen.“ Durd äußere Hinderniffe eine Zeit 
lang von diejen ftillen Studien abgerufen, vergleicht ex in einem 
Briefe vom 6. Mai die Unftillbarkeit feines Wilfensdurftes mit den 
Qualen des Tantalus; und am 18. Juli fhreibt er vom Manöver 
aus Wehlan: „Wolff ift der fefte Punkt, auf welchen meine ganze 
Aufmerffamteit gerichtet ift; je mehr ich ihn lefe, defto mehr giebt 
er mir inneres Genüge; Wolff Bud) follte Jedermann lejen, um 
denken und forfchen zu lernen.“ Alle jeine Briefe aus jener Zeit 
bezeugen diejelbe frohe Hingebung. Au in den Plaudereien des 
gewöhnlichen Lebens, tie fie in den brieffihen Yeußerungen jener 
get erhalten find, ergeht er fid) gern in dem Leibniz= Wolffichen 
Sab vom Widerjpruh und vom zureichenden Grund. Wie Wolff's
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Metaphfit, jo läßt er fi auch Wolff’ Logik und Moral überjegen. 

Wir hören das ditäyrambifce Glüdsgefühl der meu errungenen 

Freiheit, wenn Friedrid) am 1. Januar 1737 an Suhm jchreibt: 

„Mon esprit languissoit dans une obscure nuit, 

Quand le brillant fambeau, qui maintenant me huit, 

Allum6 par Vos mains vint Eclairer mon äme. 

Je respectai d’abord cette celeste flamme; 

Et descendant du Ciel, Pauguste Verite, 

Repandit dans mon coeur sa force et sa clarte.* 

Zero war die Wolfihe PHilofophie für Friedrih nur eine 

bald bejeitigte Durchgangzftufe. 

Nod am 12. September 1737 meldet Zriedric) erfreut an Sum, 

Wolff Habe einen fehr anerfennenden Brief vom Gardinal Fleur) 

erhalten, und ebenfo habe der Bijchof von Bamberg denfelben bejucht 

und ihm eine goldene Medaille von großem Werth überreicht. Noch 

berichtet er am 14. October 1739 mit fichtlichfter Genugtjuung die 

überrafejende Neuigfeit, daß jein königficher Vater, der einst Wolff 

aus Halle vertrieben Hatte, jegt täglich drei Stunden in den Schriften 

Wolf’ Ieje; endlich fei die Zeit gelommen, daß die Vernunft 

triumphire und die Kabalen der Frömmler zu Schanden made. 

Und & ift befannt, wie die Zurücdberufung Wolffs eine der exjten 

Regierungshandlungen Friedrichs war. Bald darauf aber jehen 

wir Zriediid) in das allgemeine Vorurtheil, als jet Wolff nur der 

perwäfferte Leibniz, mehr als billig einftimmen. AS Friedrich im 

Jahre 1743 einmal in Halfe weilte, Tieß er den berühmten Philo- 

jophen, welcher noch kurz zubor feine Yebhaftefte Begeifterung getvefen, 

unbeachtet im Vorzimmer ftehen, ohne für ihn ein Wort freundlicher 

Anrede zu haben. In einem Briefe, welden er am 18. Juni 1746 

an Wolff jehrieb, warf er ihm mit Heuber Schonungzlofigkeit das 

Schwerfällige und Weitfjmeifige feiner Darftellung vor; Heine Ab- 

Handlungen würden mehr wirten als dide Duartanten. Yaft Hingt 

e8 wie eine wehmüthige Erinnerung an jeine eigene {hönfte Jugend- 

zeit, wenn fange Jahre nachher, 1780, in einer feiner Iehten Schriften, 

in den bekannten Betrachtungen über die deutfhe Literatur, ber 
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greife König den deutfefen Schulen und Univerfitäten twieder Wolff’s 
Logik aufs wärmfte empfiehlt. 

Wolffs Einfluß war in Friedrich duch den Einfluß Voltaires 
verdrängt worden. Und duch Voltaire, für melden Friedrich von 
Jugend auf die ausgefprocenfte Bervunderung hegte, hatte er die 
englijche Philofophie, Newton und Lode, Tennen gelernt. Diefe 
neuen Einwirkungen waren gefteigert worden, als der Prinz am 
8. Auguft 1736 mit Voltaire perfönlid) in den Iebhafteften und 
umfängliöften Brieftvehfel getreten war. Die Verbindung von 
Diter und Denker in Voltaire Hatte Friedrich angezogen; aber 
indem er dem Tsranzofen die Werke Molff’3 überfendet, foheut er fi) 
od) nicht, den feßteren „den berühmteften Philojophen der Gegen- 
wart“ zu nennen. Er begann mit Voltaire einen Yangen brieffichen 
Streit über den Wolfen Begriff des Einfachen und Untheilbaren, 
über den Sa vom zureihenden Grund und über die Freiheit und 
Nothwendigkeit des menfchlihen Willens. Ex bethätigte in dieferm 
Streit eine jo zähe Widerftandskraft umd eine fo glänzende Waffen: 
führung, daß Voltaire fchmeihelnd eriwiderte, e& komme ihm vor, 
als ob ein Leibniz oder Wolff an ihn fehreibe. Zuleßt aber hatte 
dod der Standpunkt Voltaire die Oberhand gewonnen. Die 
Leibniz-Wolfffhe Lehre galt ihm, wie er fid) fpäter einmal (Merke, 
8. 7, ©. 112) ausdrüdte, feitdem nur als ein willfürficher, wenn 
au Höhft geiftvoller Roman; um fo Iauter dagegen turde Lode 
von ihm gepriefen, alS der einzige Metaphyfifer, welder den Ueber- 
Iämwengligkeiten der Eimbildungskraft dur die unverbrüchlichen 
Sorderungen des gefunden Menjchenverftandes Schweigen gebiete, 
welcher einzig und allein der finnlichen Erfahrung folge, jo weit ihn 
dieje zu führen vermöge, und jodann bedaditjam anhalte, wenn ihn 
diefer Führer zu verfaffen beginne. 

Seit diefer Zeit Hatte Friedrich mit feiner inneren Bildung 
abgejhlofen. Und man muß fagen, daf ihm alle wejentlichften 
Tragen der Philofophie offen vor Augen fanden; aber freilich fag 
es in der Eigenthümlichkeit feiner vorwiegend auf lebendige Handlung 
geftellten Natur und in dem hohen Beruf feiner mashtvollen Stellung,
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daß jein Denken porzugäteife inımer nur auf die nädhften Anliegen 

der Religion und Politik gerichtet blieb. 

Seit) Lode und Voltaire mar Friedrich der Große in feinen 

veligiöfen Anfichten Deift. Das Heißt, das Dafein und die Verjön- 

Yiöhfeit Gottes war ihm unumftößliche Gemißheit; aber nicht auf 

Grund der biblifhen Offenbarung, Jondern auf Grund prüfender 

Bernunfterfenntniß. „Die metaphyfigen Dinge“, [hreibt Sriedrid) 

am 8. Zebruar 1737 an Voltaire, „gehen über unjer Fafjungs- 

vermögen; vergeblich fuchen wir fie zu ergründen. Mein Spftem 

befchräntt id) Tebiglich darauf, daß ih das Hödhite Welen anbete, 

weldhes allein gut, allein barmherzig und darum allein meiner Ver- 

ehrung wert ift, daß id) die Leiden der Menjöhheit nah Kräften 

zu mildern und zu erleihtern fuche, und dab id) mi) in allem 

Mebrigen in den Rathiäluß des Schöpfers ergebe, der über mic) 

verhängen wird, was ihm gut {eint und von dem ih, geichehe 

aud) was da tolle, nichts zu fürchten habe.“ Und zwar finden 

wir bei Friedrich genau diejelbe Beweisführung und diejelbe Be- 

grenzung feines Gottesgfaubens wie bei Voltaire. Ganz wie diejer 

fegte aud) ex jederzeit daS Hauptgewidht auf den jogenannten teleo= 

fogifehen Berneis, welcher von der Zmoemäßigfeit in ber Ordnung 

und Einriätung der Welt zur Annahme bemußter Endabfichten, 

und bon diefer zur Unabtweislichteit eines‘ weifen und jelbftbeiwußten 

Bau: und Werkmeifters auffteigt. „Die ganze Welt“, jagt Friedrich 

der Große no 1770 in dem Examen eritique du Systeme de 

la Nature, „berveift da& Dafein einer höcjften bewußten Endunfade; 

man braudt bloß die Augen zu öffnen, um fi) von ihr zu über- 

zeugen. Der Menjc) ift ein vernünftiges Wejen, hervorgebraht von 

der Natur; alfo muß die Natur unendlich einfihtiger und ver- 

nünftiger fein alß ber Menjd; denn anzunehmen, die Natur hätte 

dem Menichen Volltommenheiten gegeben, welche fie jelbft nit befigt, 

wäre ein Widerjpruh.* Und weiter: „Wäre die Natur blind, o 

würde fie ohme Abficht und ohne Zwedbeziehung handeln und fönnte 

daher nie jene Meifterwerfe heroorbringen, melde der menjöhlihe 

Shaffinn im unendlich Kleinften wie im unendlih Größten 
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bewundert. Die Zwede, welde fi) die Natur in ihren Werken 
vorgejeßt hat, fpringen jo untwiderlegli) in die Augen, daß man 
gezwungen ift, eine höchfte und alfwweife Urfache, melde dem Ganzen 
nothtwendig vorfteht, anzuerkennen; das Auge einer Milbe, ein 
Grashalm, find Hinreihend, die bewußte Bernünftigfeit des Merk 
meifter (intelligence de ouvrier) zu erhärten.“ Und wie 
Voltaire auf jede nähere Exkenntniß der Wejenzeigenthümlichkeit 
diejes Gottes verzichten zu müffen meinte, weil e3 unfinnig fei, bloß 
deshalb, weil man wiffe, daß ein Haus von einem Baumeifter 
gebaut ei, behaupten zu wollen, daß man nun aud) den Baumeifter 
jelbft perföntich Tenne, fo bejdjied fih auch Briedrich mit diefem 
allgemeinen und unbeftinmten Gottesbegriff. Jene Abhandlung jegt 
ausdrüdtih Hinzu: „Obgleih) unfere Vernunft uns diejes hödhfte 
und weijefte Wejen beweift, obgleich wir e3 mit halbverjchleiertem 
Auge erbliden und einige feiner Handlungen errathen, fo merden 
wir & do niemals fo weit erkennen, um eine Erklärung feiner 
Eigenjhaften geben zu dürfen.“ Diefelbe Wendung liegt in der 
ihönen dichterifhen Epiftel an d’Alembert aus dem Sahre 1773, 
welde die Verje enthält: 

„Convenons donc, qu’un &tre intelligent preside 
Au ressort, qui produit ce spectacle splendide; 
Mais sans le definir mon coeur doit Padorer.“ 

Merkwürdigerweife aber war mit diefem Glauben an Gott bei 
Briedrich nicht, wie bei den meiften anderen Deiften des achtzehnten 
Jahrhunderts, zugleich auch der Glaube an die perjönliche Unfterblich- 
feit der menfchlichen Seele verbunden. 

Kein künftlihes Vlendwerk Höfiicher Sehihtsjhreibung kann 
feeitig machen, daß Friedrich in der Betrachtung des menjchlichen 
Seelenlebens weit materialiftifcher dachte als Voltaire, deffen Lehren 
und Anfiten er doch fonft jo gern beipflichtete. Voltaire war, 
wie wir wifen, in diefer Frage nie über zathlojes Schwanfen hinaus- 
gefommen. Sp unabweisbar er die tieffte Abhängigkeit der Seele 
bon den Förperfichen Zufländen und Beichaffenheiten fühlte, fo 
widerftand e3 ihm dod), die Seele ganz und gar nur als rein
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förperlihe Thätigkeit zu fallen; und {o zmeifelhaft im auch zumeilen 

bei diefer förperlichen Abhängigkeit der Seele die vom Körper 

getvennte Unfterbliäjfeit derjelben dünfte, fo meinte er dieje Un- 

fterbfichteit doch durchaus bon der Gerechtigkeit Gottes als Notd- 

wendigfeit etviger Vergeltung gefordert. An Friedrich) dagegen waren 

feit dem Verlafjen der Wolffichen Philojophie die alten, aus Zufrez 

geihöpften YJugendeindrüde wieder mächtig geworden. Einzig aus 

diejer Ueberzeugung ift e3 zu erklären, daß Friedrich e& über fi 

vermochte, dem frechen Wüftling La Mettrie, deffen Auzhreitungen 

nit bloß von Voltaire, fondern au don Diderot auf das be= 

ftimmtefte zurüdgeniejen twurben, im Jahre 1752 in der Berliner 

Akademie eine ehrende Gedädhtnißrede Halten zu fafien. La Mettrie, 

jagt Friedrich in diefer Rede, habe fühn die Tadel der Erfahrung 

in die Finfterniß der Metaphyfif getragen und nur Mehanik gefunden, 

too Andere ein über die Materie exhabenes Wejen vorausgefebt 

hätten. Friedrich jah, wie ein Brief an den Marquis D’ArgenS 

(Werke, Bd. 19, ©. 262) ausführt, in Geift und Seele nur eine 

glänzende Wirkung der Gejeße der Materie. „Ih weiß“, fehreibt 

er 1775 an Voltaire (Bd. 23, ©. 357), „daß id) ein materielles, 

helebtes, organifirtes Wejen bin, welches denkt; daraus jchließe ih, 

daß die Materie denken Tann, jo gut wie fie die Eigenihaft bat, 

elfeftrifch zu fein.“ Die meiften feiner Briefe und Dijtungen fpredhen 

daher unummunden und rüdhaltslos die auf diejem Standpunfte 

unabweizfihe Gewißheit aus, der Ießte Athenzug made den Menden 

wieder zu dem, waß er bor feinem GEntftehen gemejen. Und jo 

wenig jhrekt ihn dabei der Einwurf, daß ohne den Glauben an 

eine jenjeitige Vergeltung menjchlihe Tugend und Sittlijleit nicht 

beftehen könne, daß er viefmehr mit zornigfter Entrüftung enigegnet, 

was denn Tugend fei, wenn fie nit um ihrer jeldft willen geübt 

werde. 

Die umfaffendfte und  offenfte Darlegung von Yriedridh’3 

Gedanken über Seele und Unfterbliteit ift die tief bedeutjame, dem 

dritten Bude des Lukverjhhen Lehrgedichts nachgeahmte „Epitre 

au Maröchal Keith“, welde er 1750 bei dem Tode des Marihalls 
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don Sadhjen gefährieben hat. Diejes Gedicht fließt mit den in 
ihrer Art Haffijhen Worten: 

„Allez, läches humains, que les feux &ternels 
Empöchent d’assouvir vos desirs criminels, 
Vos austöres vertus n’en ont que Papparence. 
Mais nous, qui renongons & toute recompense, 
Nous, qui ne croyons point vos &ternels tourmens, 
L’interöt n’a jamais souill& nos sentiments. 
Le bien du genre humain, la vertu nous anime, 
L’amour seul du devoir nous a fait fuir le crime. 
Oui, finissons sans trouble, et mourons sans regrets, 
En laissant Punivers combl& de nos bienfaits. 
Ainsi P’astre du jour au bout de sa carriäre 
Repand sur l’horizon une douce lumiere, 
Et les derniers rayons, qu’il darde dans les airs, 
Sont ses derniers soupirs, qu'il donne & Punivers.* 

Nah Maßgabe folder Gefinnungen und Heberzeugungen Eonnte 
das Verhältniß Friedri”s zu den Satungen der Kicchenlehre, felhft 
der evangelischen, nur ein gleihgültiges, um nicht zu jagen, feindlic)es 
fein. Friedrich verfannte die Segnungen der Reformation nieht; in 
jeiner Gefjichte Brandenburgs und in der Vorrede zu feinem Auszug 
aus Fleury’s Kichengefähichte Hat er diejelben dankbar und eingehend 
hervorgehoben. Aber das theofogifch Beiränkte in Luther und 
Calvin, das Fmingende und BVindende einer ein- für allemal feft- 
geitellten Glaubenslehte, war ihm darum nicht minder abftoßenv. 
Wie Lode und der engliiche Deismus faßte au Friedrich das 
Chriftentfum Tevigli) als Vernunft oder Naturreligion. Die 
Glaubenzlehre galt ihm als Entartung und Entftellung der urjprüng- 
lichen Reinheit, ala Aberglaube und jelbftfüchtiger Prieftertrug; daher 
die tiefe und andauernde Vorliebe Friedrichs für Bahle ALS 
Voltaire in einem Gedicht einmal den XAusdrud „Sottmenjeh“ 
gebraucht Hatte, rügte Friedrich in einem Briefe aus dem Sahre 
1738 diejes Zugeftändnig mit Unerbittlifeit; den Philofopgen 
zieme e3, über die Hriftlichen Fabeln zu feheigen, die ja doch nur 
duch ihr Alter und dur) die Leichtgläubigfeit thörichter Menjchen 
geheiligt jeien. Und in einem anderen Briefe an Voltaire aus dem
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Jahre 1736 jagt ex noch) Herber: „Die Priefter find von den älteften 

Zeiten an nur immer Heuchler und Betrüger gewejen; fie find alle 

von demjelben Schlag, gleichviel welcher Religion und melden Bolf 

fie angehören. Immer wollen fie fi) eine despotifche Macht über 

die Gewwiffen der Menjchen anmaßen, immer find fie bereit, den 

Bannftrapl zu fehlendern; angebli, um das eingebilvete Trugbild 

der Jrrreligion, in Wahrheit aber, um die Gegner ihres Ehrgeizes 

und ihrer Verfolgungsfucht niederzufchmettern.“ Und in dem 

Avantpropos de PAbrög& de Y’Histoire &cclesiastique de 

Fleury, weldhet au& den Jahre 1766 flammt, heißt e8 in gleichen 

Sinne: „Die Kicdengefgichte ift der Tummelplag der Politif, des 

EHrgeizes und der Selbftjuäht der Priefter; nicht die Gottheit findet 

man in ihr, fondern nur den frevelhafteiten Mipbraud) des göttlichen 

Namens, deffen fi) die vom Volk hochangejehenen Briefter nur als 

eines Dedmantels für ihre verbrecherifejen Leidenjchaften bedienen.“ 

Um fo tiefer aber war Friedrich’ Hingebung für die hriftfiche 

Sittenfehre. Diefe galt ihm als ewig verefrungswürdig und une 

angreifbar; er beihiste und veriheidigte fie gegen jedweden Angriff. 

Weil er das Weien des CHriftentgums in die Hriftliche Sittenlehre 

jeßte, wollte er nichts mit Denen zu thun haben, melde die Be- 

fämpfung der Glaubenslehte zu einer Belämpfung de3 gejammten 

Shriftenthums erweiterten. Wie er 1739 an Gamas fehrieb: „Der 

febendige Glaube ift nidt meine Sache, aber die Hriftfihe Moral 

ift die Vorfehrift meines Lebens“, jo fragte er nod) al® Gtreis den 

Berfaffer des Systeme de la Nature mit Heftigkeit: „mie man 

in Wahrheit behaupten Töne, daß das Chriftenthum die Urjache 

von allem Unglüc des menfchlichen Gejchlehts feit. Er jebt hinzu: 

„Wäre au in dem ganzen Evangelium nur da einzige Gebot: 

„Was du millft, daß dir die Leute tdun follen, daS thue du ihnen 

aud““, jo müßte man eingeftehen, daß diefe werrigen Worte die 

Summe aller Moral enthalten. Hat nicht Jefus in feiner unvergleidh- 

lichen Vergpredigt Berzeihung, Liebe und Menichlichteit gepredigt?“ 

Und auf derjelben Grundlage der englijhen und franzöfifehen 

Auftlärungsphilofophie ruhen auf) Friedrich’3 politifcy”e Anfichten.
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Man irrt fchwerlih, wenn man Briedrih’s politische Denfart 
in ihren exften Keimen auf jene ernften Mahnungen an Regenten- 
pfliht und Regententugend zurüdführt, melde einft angefihts der 
berberblihen Bedrüdungen Ludwig’s XIV. edle und menfhenfreund- 
lie Denker an den jungen franzöfifchen Thronfolger gerichtet hatten. 
Ssener dielverfpreddende Dauphin, zu deffen Nugen und Frommen 
Benelon die weltberühmte Erziehungsgejchichte Telemadh’3 gedichtet 
hatte, war geftorben, noch ehe er bewähren fonnte, ob er das hohe 
Vertrauen feines Lehrers zu reihtfertigen wifje; aber in der begei- 
fterten Seele des jugendlichen Kronpringen von Preußen war diefes 
behre Saatkorn fruchtbringend aufgegangen. Und erfahren wir zu= 
gleich, daß aud) Maffillon die Knaben- und Sünglingsjahre Friedrich’z 
aufs tieffte beihäftigte, fo ift «8 ficher fein übereifter Schluß, wenn 
wir für feine innere Bildungsgefehichte namentlid den berühmten 
und gewaltigen Yaftenpredigten, melde Maffillon auf Befehl des 
Regenten dem neunjährigen König Ludwig XV. hielt, einen jehr 
bedeutenden Einfluß zufchreiben. Wie mußte Friedrich’s reines und 
auf künftige Größe finnendes Herz von den glühendften Ipealen 
entflammt werden, wenn ihm jener größte franzöfifche Nedner mit 
dem heiligen Exnft der tapferften Heberzeugungstreue zurief: „Site, 
die Zreiheit, welde die Fürften ihren Völkern IHuldig find, ift die 
Sreiheit der Gefeße; Ihr feid nur der Diener und der erite Vollftreder 
de Gejeßes. Der Fürft ift fein Gögenbifd, das fi) die Völfer 
gemacht Haben, um e& anzubeten; er ift ein Hüter und Wächter, 
den fie an ihre Spiße ftellten, auf daß er fie vertheidige und be- 
IHübe Es find die Völker, welde die Vürften zu Dem gemadt 
haben, was fie find; deshalb jollen die Fürften auch nur für die 
Völker (eben. Ja, Sire, die Wahl des Volkes ift e8, welche zuerft 
803 Scepter in die Hände Eurer Vorfahren legte und nur durd 
die freie Zuftimmung der Unterthanen wurde das Königthum erblid); 
tie daher die erfle Quelle der föniglihen Gewalt von uns kommt, 
jo follen die Könige diefe Gewalt nur zu unferem Nuben gebrauchen !« 
Bornehmlih von diefer politifchen Seite erfaßte Vriedrih auch 
Voltaire'3 Hentiade. Am 26. Juni 1739, eben als in Friedrich’s
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Seele die erften Gedanken feines Anti-Machiavell auffeimten, järieb 

er an Voltaire: „Was id) gegen den Machjiavellismus jage, ift eine 

Frucht der Hemriade; aus ben Hohen Gefinnungen Heintid)s IV. 

{chmiede ich den Big, welcher Cäfar Borgia vernichten foll.“ 

Nie Hat ein Fürft reiner und höher vom Wejen des fürftlichen 

Berufes gedaht als Friedrich) der Große. 

Bierundzwanzig Jahre alt jehrieb der Brinz feine erfte politijche 

Schrift. Es find die Considörations sur Vötat present du 

corps politique de !’Europe. Mit betounderungsmürdiger Kenntniß 

und Beobadhtung fKildert er die Gefahren Deutfehlands, den dro- 

henden Ehrgeiz des Haufes Hababırg, weldes den Plan einer 

Erbperrfaft über Deutiäjland nod) nicht aufgegeben Habe, die 

{ählauen und gemaltthätigen Uebergriffe Trankreiche, weldhes vor 

Kurzem den Schlüffel Deut|hlands, die Stadt Straßburg, geraubt, 

Lothringen fih angeeignet, und mun auf den Erwerb von Lurem- 

Burg, Trier und Ylandern ausgehe. Woher diefe Hägliche Lage? 

Der erlauchte Verfaffer jagt: „IH will die verborgenften Urfadhen 

diefes Uebels aufdeden. Haben meine Betrachtungen das Glüd, an 

dag Ohr der Fürften zu dringen, jo follen diefe Hier Wahrheiten 

finden, weldhe fie niemals aus dem Munde ihrer Höflinge und 

Schmeihhler gehört haben, und vielfeicht werden fie nod) zu ihrem 

Exftaunen erfahren, daß dieje MWahrheiten fi dereinft neben fie auf 

den Thron jegen werden. Die Fürften follen wife, daß ihre 

faljhen Grundfäße Die Giftquelle aller Leiden Europas find. Die 

meiften Fürften find der Meinung, daß Gott Tediglid) aus einer 

ganz bejonderen Nüdiät auf ihre eigene Größe, Glüdfeligfeit und 

Eitelfeit jene Menfchenmafjen geihaffen habe, deren Heil ihnen 

anvertraut ift, und daß ihre Unterthanen nur dazu beftimmt feien, 

die Werkzeuge und die Diener der fürftlichen Leidenjgaften zu 

werden. Daraus entfpringt jene Sucht nad) falfchem Nuhm, die 

Heftige Gier, Mes an fid) zu reißen, die Härte ber Auflagen, mit 

denen fie das Bolt belaften, ihre Trägheit, ihr Hochmuth, ihre 

Ungereöhtigfeit, ihre Tyrammei und alle jene Lafter, welche die menjch- 

fiche Natur entwürdigen. Wollten die Fürften fih diejes euften 
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Serthums entfhlagen und mit Ernft auf den Zived ihrer Einfegung 
zurüdgehen, fo würden fie jehen, daß ihr Rang, auf melden fie To 
eiferfüchtig find, daß ihre Erhebung nur das Merk der Völker ift, 
daß diefe Taufende von Menfchen, die ihnen anvertraut find, fi 
Teineswegs zum Sklaven eines Einzelnen gemadt haben, damit 
diefer nuc um jo furtbarer und mächtiger werde, daß fie fi) nicht 
einem ihrer Mitbürger unterworfen haben, um das Opfer feiner 
Launen und der Spielball feiner Willfür zu werden, jondern daf 
fie Denjenigen aus ihrer Mitte erwählt haben, den fie für den 
Gereiteften zum Regieren, für den Beten zum väterlichen Walten, 
für den Menjchenfreundlichiten zu Troft umd Abhilfe in der Noth, 
für den Tapferften zur Abwehr der Feinde, für den Weifeften zur 
DBermeidung zerftörender Siege, für den Fähigften zur erfolgreichen 
Behauptung und Vertretung der Staatsgewalt erkannten. Stände 
diefer Grumdfag feft, fo würden die Sürften ficherlich jene beiden 
Klippen umfohiffen, die nod) jederzeit den Sturz der Reiche und die 
Verwirrung der Weltfage herbeigeführt haben, den maßlojen Ehrgeiz 
und die träge Vernadhfäffigung der Gejäfte Anftatt unaufhörlie) 
auf Eroberungen zu finnen, würden diefe Erdengötter bemüht fein, 
für das Glüd ihrer Völfer zu jorgen. Ein edler Wettftreit würde 
unter den Fürften entftehen; fie würden fühlen, daß der wahre 
Ruhm nicht daraus entjpringt, die Nachbarn zu unterdrüden und 
die Zahl ihrer Snechte st dermedren, fondern die Pflichten ihres 
Berufs zu erfüllen umd in allen Stüden der Abficht Derjenigen 
nadzufommen, von melden fie ihre Macht und ihre Hoheit 
empfangen haben. Sie würden dann auch jelbft regieren und die 
Wohlfahrt ihres Volks nicht blind einem Minifter überlafjen, melcher 
vielleicht unfähig ift und welchem e3 jedenfalls gleiögültiger als 
dem Fürften jelbft fein Tann, ob dag Vol fortfchreite und 
gedeihe,“ 

Diejelbe Anjhauungsweile tritt in Sriedrich’S  berühmteftem 
Due auf, im „Antimacchiavel ou Examen du Prince de 
Macchiavel“; jogar nod reifer und durchgebildeter. Vriedrich 
Ihrieb diefes Buch im Sommer 1739; e& ift die Herxlichfte Srucht
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feiner Rheinsberger Jugendidylle. Freilich weiß die neuere ForiYung, 

dag Machiavelli durhaus nicht jenes „noralifge Ungeheuer“, nicht 

„der verruchte und böswillige Lehrer des BVerbredhens*, nicht „der 

Begünftiger jeder Tyrannei“, nicht „der Shändlihfte und Ber 

worfenfte aller Menjchen“ war, wie ihn Friedrich nad) der allgemeinen 

Auffaffungsweife feiner Zeit beurtheilte; aber diefe faliche Voraus: 

fegung raubt der Wiverlegung nicht ihren jelbftändigen und bleibenden 

Merth. Der Angiiff auf Machiavell ift nur der äußere Anlaß, 

um das abfeheuliche Yürftentreiben zu brandmarken, das ringsum 

die Völter fhamlos um Freiheit und Glüd brachte. „SH fpredhe 

vielleicht zu unummounden“, jhrieb Friedrich an Boltaire, „allein ich 

Habe nicht geleunt, Verrätger an aller Wahrheit meiner Heberzeugung 

zu fein; id) glaube, daß e3 eines dentenden Wefens nicht unmürdig 

ift, in die Ohren der Heinen Tyrannen die Stimme der Menihlich- 

feit zu xufen, welde den Mipbraud), den diefe mit ihrer Gewalt 

treiben, verdammt.“ Das Grundthema Tiegt fogleih im exiten 

Kapitel. CS beginnt abermals mit der fejneidenden Hinmweilung, 

daß die Völker die Fürften einzig unter der vertragsmäßigen Bes 

dingung eingejeßt Haben, daß die Fürften für die öffentliche Wohl- 

fahrt jorgen follen. Die Shlußfolgerung Yautet: „Der Fürft if 

daher nicht der unumfchränfte Herr, fondern nur der erfte Diener 

deg Volts“, „il se trouve, que le souverain, bien loin d’ötre 

le maitre absolu des peuples, qui sont sous sa domination, 

n’en est en lui-möme que le premier domestique.“ Der 

Fürft foll das Glüd des Volfs, das Bolt der Ruhm des Fürften 

fein; „il doit etre Yinstrument de leur felicite, comme les 

peuples le sont de sa gloire,“ Anderen mag Cäfar Borgia ein 

Borbild fein; das ädhte Vorbild für Fürften ift Marc Aurel. Troftlos 

ift die Wirthfehaft der Leinen Zürften in Italien und Deutfäjland, 

am teoftlojeften ift befonders ber Zuftand der geiftlihen Bürften- 

thümer, deren Lebenskraft nur aus der Macht des AUberglaubens 

erklärt werden kann. Ein vedliher Zürft ift wie ein Vormund; er 

it nur der Beralter des öffentlichen Vermögens und hat feinen 

Unterthanen Rechenfehaft über dafjelbe abzulegen. 
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Und diefe Gefinnung mar nicht die fehnell aufbraufende und 
ebenfo fchnell wieder verfliegende Vegeifterung eines jugendlid) 
unerfahrenen fehrwärmerif—hen Herzens; fie ift dem König der 
unverrüdbare Leitftern geblieben, au) nadhdem das fhurmvolle 
Untetter eines jehwwerbedrängten Herrjcherlebeng gar manche Hoffnung 
und Täufhung graufam in ihm ertödtet hatte. Man leje_ den 
Vürftenfpiegel, twelchen der König nad) feinen exften thatenvollen 
Regierungsjahren unter dem Titel „Miroir des Princes ou In- 
struction du Roi pour lejeune duc Charles Eugene de Wurtem- 
berg am 6. Februar 1744 jchrieb. Huch diefe Heine Schrift bee 
ginnt fofort mit dem Zuruf: „Denke nicht, daß das Land Würtem- 
berg um Deinetwillen gefhaffen ift, jondern daß die Borjedung Did) 
geiöaffen Hat, um das Volk glücklich zu machen; des Volkes Wohl- 
fahrt mußt Du jederzeit Deinem Vergnügen vorziehen.“ Und ebenfo 
heißt e3 in den „Denkwürdigfeiten von Brandenburg“, deren Ab- 
faffung in das Jahr 1748 fällt: „Ein Fürft ift der exfte Diener 
und die exfte Behörde des Staats und jhuldet dem Staat Rechen- 
Ihaft über den Gebraud, den er von den öffentlichen Steuern 
mat. In feinem lebten Willen aus dem Jahre 1769 empfiehlt 
Sriedrih allen Angehörigen feines Haufes, wenn es fein muß, ihre 
perfönlichen Vortheile dem Wohl des Vaterlandes und dem Bortheil 
de3 Staats zu opfern. Ja, eine der jpäteften Schriften des Königs, 
auf die wohl Roufjenu {on Einfluß geübt hat, der Essai sur les 
formes de gouvernement et sur les devoirs des souverains, 
aus dem Jahr 1777, ift gerade nad diefer Seite eine der I&ärfften 
und eindringliäften. Einen „pacte social“ nennt der König 
bier die Grundlage des Staates, „Man beadhte tmohl“, jagt 
jogleih der Eingang, „daß die Erhaltung der Gefebe die einzige 
Urfahe war, welche die Menjchen veranlaßte, fih Obere zu geben. 
Dies it der wahre Urfprung der Somveränetät. Der Obere war 
alfo nur der erfte Diener des Staats (ce magistrat &tait le 
premier serviteur de Vetat). Die verjchiedenen Regierungsformen 
find nur verfehiedene Arten eines und defjelden Grundgedanfens, 
Au die Dionarchie hat wieder verjehiedene Unterarten. Die alte 

Kettner, Literaturgeihiähte. TIL. 2. 2 
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Feudalmonarhie war eine Duelle unabläjliger Bürgerkviege. In 

Deutichland find die Vafallen unabhängig geworden; in Yrankreid), 

England und Spanien wurden fie unterworfen; das einzige Dei- 

{piel diefer verderblichen Regierungsform ift zur Zeit nur no) die 

Republik Volen. Was das rein monarhiche Regiment anlangt, jo 

ift e8 die befte oder fehlechtefte Regierungsform, je nachdem e& geführt 

wird. Weil die Bürger fi) ein Oberhaupt eingejebt haben nur 

wegen der Dienftleiftungen, melde jie bon ihm ewwarten, fo hat 

diefeg Oberhaupt auf das gervifienhaftefte über die Aufrethaltung 

der Gejeße, über die Hebung der Eitte und Bildung, über die 

Bertheidigung des Staats gegen die Feinde zu wachen. Der Fürft 

muß fi) daher die genauefte Kenntnip des Zandes erwerben. Yehler 

der Faulheit find ebenfo undeilbofl wie Schler der Bosheit. Die 

Souveräne find nicht mit der Hödjften Gewalt ausgeftattet, um fi 

ungeftraft in Verf äendung und Ausjhweifung zu verjhlemmen; 

fie find nicht über ihre Mitbürger erhoben, auf daß ihr Hohmuth 

pfauengleich fi in eitler Repräjentation aufblähe; fie ftehen nicht 

an der Spike des Staats, um in ihrer Unngebung einen Schwarm 

von Taugenihtfen zu halten, deren Träggeit und Hohlheit die 

Mutter aller Lafter if. Wo der Zürft Die Regierung nicht felbit 

in die Hand nimmt, entfteht ein feidiges Minifterregiment, in 

welhen die Minifter umd Generale ihr Wefen ganz nad Laune 

und Belieben treiben; die einzelnen Zweige gehen außeinander, die 

innere Einheitlicgfeit wird verloren. Das größte Unglüd aber ift, 

wenn elende Seelen den Zürften überreden, daß jein Interejie 

verjäjieden fei vom dem Interejje des Bolkes. ‚Der Zürft ift dur 

unauflösfiche Bande an feinen Staat gefnüpft; e8 giebt. für ihn 

nur ein alleiniges Heil, das Heil feines Staates. Der Fürft if 

für das Gemeintefen, da3 er regiert, was Der Kopf für den 

Körper iftz ev muß für das Gemeinmwejen jehen, denfen und handeln, 

um diejem alle Vortheile, deren e3 fähig ift, zu verjchafien. Bill 

man, daß die Monardie den Sieg behalte über die Nepublit, fo 

muß der Monard) alle feine Kräfte anjpannen, um die hohe Auf- 

gabe, die ihm geftellt ift, zu erfüllen.“ 
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3 jft eine Thatfache der denfwürdigften Art, daß ich Friedrich 
der Große in feinen ftaatswifjenschaftfichen Anfichten im Grunde 
niemals den lebten Forderungen feiner Üeberzeugung vom bolfsthims- 
ficjen Urfprung der Regierungsgewalt entzogen hat. Indem der Antie 
Machiavell im neunten Gapitel ausführt, daß fein Gefühl vom 
menjchlichen Wejen unzertrennlicher fei als das Gefühl der Freiheit, von 
welhen Alle vom Gebildetften 6i3 zum Rohften in gleicher Weife 
durchdrungen feien, geht er unerföhroden zu dem Scluk fort, daß die 
tepublifanifchen Staatsformen am nıeiften diefem natürlichen Gefühl 
entjprehen. Friedrich der Große begnügte fi) daher nicht bloß mit 
hohler Begeifterung für die alten Breiheitsgeftalten eines Brutus 
und Gato, jondern ex feierte au) noch 1769 in warn empfundenen 
Berjen den Corjen Pascal Bali als den hedenmüthigen Wieder 
eriveder der Öffentlichen Freiheit jeines Vaterlandes, pries die Gründung 
der nordamerifanifchen Freiftanten und deren Berfafjung und jchloß 
unter allen Monarchen zuerft mit ihnen einen Freundihaftsvertrag 
auf jreiefter Grundlage. Aber allerdings Hegte er gegen die republi= 
Tanijhe Staatsform das Bedenken, daß fie, allzufehr dem Loos der 
Veränderlichfeit ausgefeßt, faft immer twieder roher Gewaltgerrfchaft 
anheimfalle; und dies war auch der Grund, warum er in den 
Lehren Jean Jacques Rouffeau’3 nur Träume eines erfahrungsfofen 
Phantaften erblidte. Dagegen hat Friedrich der Große die Berediti- 
gung verfaljungsmäßiger Volfsvertretung ftetS mit übertajchender 
Dfiengeit anerkannt. Wahrfgeinlih aus Lodes herclihem Buche 
bon der Staatsfunft und aus den Hinmeifungen Boltaire's Hatte 
fi Friedrich hen Yange Jahre vor Montesquieu die Grundzüge 
der engliichen Verfaffung zu eigen gemadt. Der Anti-Machiavell 
enthält im meunzehnten Kapitel die großartige Yeuperung: „ES fcheint 
mir, daß, wen e8 eine Regierungsweife giebt, deren Weisheit man 
in umjeren Tagen als Mufter aufftellen Tann, e8 die englifhe fei; 
dort ift das Parlament der Schiedsrichter des Volkes und des 
Königs (Varbitre du peuple et du roi), und der König hat alle 
Macht, gut, aber feine, böfe zu handeln.“ Eine diehterijche Epiftel 
an den englischen Gefandten Mitchell vom 28. December 1761 ift 
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durdaus von derfelden Bewunderung der englifchen Verfafjungs- 

zuftände getragen. Und jeldit no in dem jhon erwähnten „Essai 

sur les formes etc.“ fteht der König fo jehr auf Seiten der UN- 

verbrücjlihen Volfsrehte, daß er im Hinblid auf deren damalige 

traurige Verfümmerung in England warnend austuft, die englifche 

Freiheit werde das Schiefal der römischen Demokratie theilen, wenn 

das Unterhaus nod) ferner die Vortheile und Gereihtjame des Volks 

um die erbärmlichfte VBeftecjlichleit preisgebe. An der Gefhichte 

Brandenburgs fteht er jogar nicht an, bie Befeitigung der alten 

Sandftände dur Graf Schwarzenberg, den allmächtigen Minifter 

des Kurfürften Georg Wilhelm, als eine gefiägtlihe Ungerechtigkeit 

zu vügen; eine Rüge, welche Bedeutung gewinnt, wenn in ähnlichem 

Sinne einer feiner Briefe an Voltaire den Tekten aufregterhaltenen 

Neft der alten franzöfijchen Varlamentsbefugniiie, die Berugniß, den 

töniglihen Verordnungen die Eintragung in die Parlamentzakten 

verweigern zu dürfen, bejonders darum preift, weil e8 auf Grund 

derjelben dod noch immer eine Körperfgaft gebe, welde im Stande 

ei, dem Herrjcher über beabfichtigte Uebergriffe und Ungereöhtigfeiten 

abmahnende Vorftellungen zu machen. 

Bei diefer theoretijhen Anerkennung georoneten Berfafjungs- 

wejens exjcheint es freilid) hefvemdend und widerjpredhend, daß der 

große König trogalledem in jeiner Iangen Regierungszeit die Betheili= 

gung des Bolls am Staatsleben niemals au nur annäherungs- 

meife zu verwirklichen geftrebt hat, ja daß er fogar die alten 

ftändifchen Gerehtjame, weiche ex bei der Eroberung Shhlefiens nod) 

vorfand, jogleich rücfiähtslos unterdrüdte. Selbft Gejdhichtsjchreiber 

wie Macaulay Haben nicht verjäumt, aus diefem despotifchen Zuge 

die gehäffigften Anflagen zu jmieden. Und jehwerlich ift zu leugnen, 

daß Friedrich der Große in diefer Nieverwerfung der fländijchen 

Keihte nicht frei von gejhiäjtlicher Schuld if. Er, der jo oft und 

fo eindringlich Hagt, daß ein geriffenhafter König unter der Laft 

feiner DVerantwortlichteit Talt erliege, ex hätte mwifjen müffen, daß 

eine fehlehte Verfaffung immer nod) beifer ift als der Mangel aller 

Verfaffung; e3 wäre feine Aufgabe gewejen, das Deraltete zu 
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verjüngen und fchöpferifch fortzubilden. Gr hat e3 nicht geihan, 
Wohl Tag ein Theil diefer Schuld in der Gewohnheit feiner un- 
beichränften Machiftellung, in dem unbezähmbaren Txoß jeiner 
Herrjhfudht, welche ein ehr hervorftechender Zug feiner Natur ift. 
Mein noch mächtiger wirkte in ihm dag folge Bemußtjein, das 
Rete und Gute aud) ohne fremde Beihilfe vollbringen zu können, 
wirkte die ftantsmännifche Einficht, da feinem Bol noch) alle Grund- 
bedingungen volfstgümficher Freiheit fehlten, daß plößliche und 
Iprunghafte Neuerungen ohne Bürgfchaft der Dauer jeien. Friedrich’ 
Unterlafjungsfünde murde getragen von der allgemeinen Zeitftimmung. 
Kein Staat3mann des Veltlandes wagte damal3 an die Möglichkeit 
‚geordneter Volfsvertretung zu denken. Weder Voltaire no) Montes- 
quien, die begeifterten Berunderer der engliichen Berfaffung, haben 
eine Mebertragung derjelden auf das deltland gefordert; Friedrich) 
Karl von Mofer, einer der thatkräftigften Vorfämpfer für die Idee 
dc3 modernen Rechtäftauts, war ein entfhiedener Gegner ftändifchen 
efens. Und viele Zahızehnte jpäter befannte fich jelbft Mirabeau 
no ausdrüdli} zu der für die Würdigung jenes Zeitalters höchft 
bebeutfamen Weberzeugung, große Einrichtungen, dDurchgreifende Re- 
formen, Umgeftaltungen ganzer Reiche feien einzig umd allein dag 
Verl unumfhränfter Fürftengewalt. Die Gegenwart weiß, was fie 
will, wenn fie alle Gefüfte fürftlicher Serlbtherrlichkeit, zur alten 
Unumfchränktheit zurüdzufehren, mit unnacgiebigfter Entjchiedenheit 
und Widerftandskraft von. fi abweilt; aber für das Zeitalter 
Briedrich’S des Großen mar die Lofung nicht Anderung der Ber- 
faffung, fondern Befferung der Derwaltung. 

Dies waren die hodhherzigen Gefinnungen und Beftrebungen, 
mit welchen am 31. Mai 1740 Friedrich den preußifchen Thron 
beitieg. Wenige Monate zuvor, am 9. September 1739, hatte 
Briedriih an Voltaire gejchrichen: „Wäre die Vorfedung dergeftalt, 
wie man fie gewöhnlich auffaßt, jo müßten die Newton, Wolff, 
Code und Voltaire an der Spibe ftehen.“ Und no) am 23. Mai, 
als der Tod des Vaters bereits mit Sicherheit für die nächften 
Tage borauszufehen war, Ihrieb er an Wolff: „Es ift das Ichöne 
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Borreht der Vhilofophen, die Führer der Fürften zu fein. Die 

Phiofophen Haben die Pflicht, folgerichtig zu denken; den Fürften 

fommt e8 zu, folgerichtig zu handeln. Die Phifofophen jollen die 

Welt duch Lehre aufklären, wir duch That und Vorbild. Die 

Phitofophen follen entveden, wir ausführen“ Und als Friedrich 

König geworden war, Sprach er: „Iebt gilt &&, Machiavelli nicht 

durch meine Schriften, fondern durch meine Handlungen zu wider 

legen.“ Die Dentmünze der Königsberger Huldigung trug den 

Wahlfpruh: „Felicitas populi*, die Denkmünze der Berliner 

Huldigung: „Veritati et Justitiae®. 

Groß und hochjjliegend waren die Hoffnungen, mit welchen die 

bedrüdten Völker zu dem jungen König emporjdjauten. Nicht bloß 

die Preußen, jondern alle Gehilveten Deutjhlande. Schon als fi 

die Kunde verbreitet hatte, der Barfafjer des Anti-Machiavell fei 

der Kronprinz von Preußen, hatte einer der edelften und freifinnig- 

ften Männer diejes Zeitalters, Johann Michael von Loen, gejäjrieben: 

„OD glüdfelige Zeiten, wenn Diejenigen, weldje die Vorjehung be= 

rufen Hat, Häupter und Negierer der Völfer zu fein, die Tugend 

Tiebgewinnen und ihr Vergnügen in der Weisheit, in den Wiffen- 

{haften und in der Glüdjeligfeit anderer Menjchen, welche ihrer 

Sorgfalt anvertraut find, zu fuchen beginnen. Wir würden dadurd) 

bald die Zeiten der Titus und Antonine erleben. Die Wildheit, 

die Graufamfeit, die Tyrannei würden unter den Menfchen aufhören; 

die Leutjefigkeit, die Gerechtigkeit und die allgemeine Menjchenliebe 

würden fi) immer mehr und mehr ausbreiten. Wir würden das 

Shöne und Gute in dem Gegenjag des Häßlihen und Böfen 

deutlich) unterfcheiden, jenes lieben und diejes berabfcheuen Ternen. 

Unfere ganze Staatsfunft würde darin beftehen, die Ordnung des 

großen Schöpfers nadhzuahmen; wir würden uns einander glüdtich 

zu maden fudhen, jo wie eine ewig zu verabcheuende Vosheit 

beißjäftigt ift, Andere zu beleidigen und unglüdlich zu machen. 

Unfere Fürften würden nicht mehr gemaltfame umd gejehloje Bes 

herrfojer der Völker, fondern, twie unfer vortveffliher Verfaifer jehreibt, 

ihre vornehmfte Obrigkeit abgeben.“ 
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Und Friedrich Hat fein Wort redlich eingelöft. 
Zunädjft allerdings nahmen die Ereigniffe einen durdhaus 

unerwarteten Lauf. Der junge König, weldher verheigen hatte, ein 
Marc Aurel zu werden, ward ein Eroberer. Anı 20. October 1740 
ftarb SKaifer Karl VL, der Teßte münnfiche Sproß des Haujes 
Hababıng. Tieffte Erregung bemächtigte fih Friedrih’s, al3 am 
26. October diefe Kunde nad) Rheinsberg gelangte. Brüher, als er 
gehofft und gedadht Hatte, war die Zeit gefommen, Tanggehegten, 
aber forgfam verfehlofjenen Plänen Dafein zu geben. Nod an 
demfelben Tage fhrieb er an Voltaire: „Der Saifer ift todt. Diefer 
unvorhergefehene Fall zerftört alle meine friedlichen Soeen. Der 
Augenblid ift da, das alte politiihe Syftem Europas völlig um 
zumwandeln.“ Rafch entiäjloffen unterhandelte Zriedrih jogleih mit 
dem Minifter Podewils und dem Veldinarihall Schwerin über die 
Mittel zur Vefigergreifung Schlefiens. Unter dem Vorwand von 
Anfprüden, an deren Giltigfeit der König felbft am alleriwenigften 
glaubte, wurde der Krieg eröffnet, „Sei mein Cicero und bemeife 
das Recht meiner Sache; ich werde Dein Cäfar fein und fie durd- 
führen,“ — fo Tautete die Aufforderung des Königs an feinen Freund 
Jordan, nadhdem der Einmarfdh bereits erfolgt war. Er feldft fagt 
in der zweiten Bearbeitung der „Histoire de mon temps“, dap 
da8 Berußtjein, über ein tüdhtiges Heer und georbniete Finanzen 
zu berfügen, vielleicht au) der Wunfdh, bon fi) reden zu machen, 
Ühn zum Kriege gedrängt Hätten. Bald aber waren die beiden 
erjten jchfefiichen Stiege beendet; lau, vüdfihtslos, aber waffen- 
tüchtig und hefdenkräftig. Friedrich war der Schöpfer der politifchen 
Größe Preußens geworden. 

Nun war Raum gegeben für die großen Thaten des Frieden?. 
Schon vom erften Anbeginn feiner Regierung, felbft mitten in der 
härteften Bedrängniß, in welde ihn feine Eroberungspläne gezogen, 
war der König unabläffig bemüht gewejen, jene hohen Sdenle zu 
berivirflihen, weile einft fein jugendfihes zufunftfinnendes Herz 
bewegt, erwärmt, beglüct und erhoben hatten. Nach dem Schluf 
de erften fchlefijchen Krieges, am 13. Suni 1742, konnte er an 
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Zordan jhreiben: „Ich Habe gethan, was ich dem NAuhm meines 

Bolkes [huldig zu fein glaubte; jegt will ih thun, was ich feinem 

Süd hulde.“ 

Die großartigen Refornen, welche Friedrih von jet ab in 

feinem Staat aufs Fräftigfte ducchführte, find das Iebendigfte Zeugniß 

diejes Strebens. 

. Aus Friedrih’S Anfichten über daS Mejen der Religion folgte 

die umbedingtefte Dent- und Gewifjenzfreiheit, 

Erft durch Friedrih den Großen mourde die Befreiung der 

Bildung von der Mebermadt pfäffiicher Beichränfung und Bevor- 

mundung vollendete Thatfahe. Der Haß, melden die Finfterlinge 

aller Art noch jebt gegen ihn hegen, ift die ehrendfte Anerkennung, 

wie tief und heilfam er in den freffenden Schaden einfänitt. Es 

ift ein ewig beherzigungswerthes Wort über die Sicherftellung ftaat- 

licher Religionsfreiheit, wenn Friedrid) in feiner unvergleichlichen 

Schrift über die Regierungsformen und Regentenpflichten jagt: „Es 

giebt einige Länder, in denen alle Bürger eine und diefelde Religion 

Haben; e8 entfteht daher die Frage, ift eine folde Einheit zu er- 

zwingen oder fan man Jedem undbefchräntt feine eigene Denfaırt 

gejtatten? Mirrifche Staatsmänner werden Eud) Jagen, Jedermann 

muß diefelbe Heberzeugung Haben, auf dag Nichts die Bürger von 

einander trenne; der Theologe wird Hinzufügen: wer nicht denkt, 

wie id), ift verdammt, und e3 ziemt fid) nicht, daß mein König ein 

König über VBerdammte fei. Darauf ift zu antworten, daß eine 

folde Einheit jhledtexvings unherftellbar ift; man kann einen armen 

Zeufel zwingen, ein gewiljes Formular Herzulagen, weldem fein 

Srmeres widerfixebt; was aber hat der Berfolger damit gewonnen? 

Steige man auf den Ursprung: der Gefellfhaft hinab, jo ift Har, 

dag der Souverain fein Recht hat über die Denfart der Bürger. 

St es nicht ein Wahn, fi einzubilden, daß die Menjchen zu einem 

von Ihresgleiden gejagt haben jollen, wir erheben Di über ung, 

weil wir die Snechtihaft Tieben, und wir geben Dir Macht, unfere 

innerften Gedanken und Empfindungen zu lenken ganz nach Deiner 

Willkür? Im Gegentheil, fie haben gejagt: vegiere uns, vertheidige 
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uns; im Webrigen verlangen wir von Dir, daß Du unfere, Freiheit achteft. Diefe Willensmeinung ift unumftößlid. Und die allgemeine Duldung allein berbürgt das Glüd des Staates, Wo der Kultus frei if}, ift Jedermann ruhig; Religionsverfolgung dagegen hat nod) immer den blutigften Hader Hervorgerufen.“ Don diefer Gefinnung tar fein Handeln, tar feine Gefeßgebung erfüllt. Weltberühmt ift die Marginafrefofution vom 29. uni 1740: daß die Religionen alle zu toleriren feien und in feinem Lande Jeder nad) feiner Facon jelig werden könne. Der „Entwuif eines Allgemeinen Gefeßbuches für die preußifchen Staaten“ enthält in der zweiten Abtheilung des erften Theils den folgenden jchsten Titel: „8. 1. Der Glaube und der innere Gottesdienft find fein Gegenftand von Zmangsgejeben. $. 2. Jeder Einwohner des Staats foll eine vollfommene Glaubens- und Religionzfreigeit genießen. 8. 3. Seiner ift fehuldig, dem Staat von jeinen Privatmeinungen in Religionsfachen Rechenichaft 3u geben oder Vorjhriften darüber vom Staat anzunehmen. 8.4. Seder Hausvater kann feinen häustichen Gottesdienst nach Guffinden anordnen.“ 

In diefer Dent- und Geiwifjensfreiheit liegt der Grund, warum Preußen fo Tange Zeit der anführende Staat in Saden deutfcher Bildung, warum e8 nicht bloß der Hauptfiß der deutjchen Auf: Märung, jondern au) die Wiege der hitiichen Philojophie wurde, Nührend und innig hat Kant jelbft fein Dankgefüht ausgefprochen. Kant: fagt in feiner feinfinnigen Abhandlung über den Begriff der Aufklärung: „Ein Sürft, der es feiner nit unmürdig findet, zu jagen, daß er e& für Pflicht Halte, in Religionsdingen den Menschen nichts borzufchreiben, jondern ihnen darin volle Sreiheit zu laffen, der alfo felbft den hohmüthigen Namen der Toleranz von fi ab- Tehnt, ift felbft aufgeflärt und verdient von ber danfbaren Welt und Nadivelt alz derjenige gepriefen zu werben, ber zuexft dag menschliche Geichleiht der Unmündigfeit wenigftens von Seiten der Regierung entijlug und Jedem feeiließ, fi in Allem, was Gewiffensangelegen- heit ift, feiner eigenen Vernunft zu bedienen. Unter ihm dürfen berehrungswürdige Geiftliche, unbejchadet ihrer Antspflicht, ihre von  
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angenommenen Symbol hier und da abweichenden Urteile und 

Einfihten in der Qualität der Gelehrten frei und öfjentlich der Welt 

zur Prüfung darlegen, noch mehr aber jeder Andere, der durch feine 

Amtspflicht eingejhränft ift. Diejer Geift der Freiheit breitet fi 

aud) außerhalb aus; felbit da, io er mit äußeren Hindernifien einer 

fi) jetbft mißverftehenden Regierung zu kämpfen hat. Denn es leuchtet 

diejer ein Beijpiel vor, daß bei der Freiheit do für die öffentliche 

Ruhe und Einigfeit nicht das Mindefte zu beforgen fei. Die Menjchen 

arbeiten fi von jelbft nach und nad) aus der Nohheit heraus, wen 

man nur nicht abfihtlich ünftelt, um fie darin zu erhalten.“ 

Und aus Friedrih’s Nedts- und Staatsgrundfäßen folgt jene 

Regierungsforn, welde man treffend den aufgeflärten Dejpotismus 

genannt hat. 

Der phitofophifche König verroirtlicht den Geift des rationalifti- 

{hen Naturreits, weldhes die Entftehung des Staats aus einem 

Vertrag der Bürger mit dem Staatsoberhaupt ableitet und daher 

die Beregtigung und Beltimmung der Regierung einzig und allein 

in die Veihimung des Reis und der Freiheit Aller jebt. 

Bon allen feftländiien Königen war Frieih feit Jahr 

hunderten wieder der Exfte und auf lange Zeit der Einzige, welcher 

von fi rühmen Tonnte, daß er nie aud nur einen Pfennig aus 

der Staatskaffe für feinen eigenen Gebrauch) verwende. Die tiefe 

greifendften Umgeftaltungen in der Verwaltung juhhten das arme 

und im Vergleich) zu anderen Ländern unergiebige Preußen durd) 

Hebung des Handels und des Gewerbfläipes und durch) Negelung 

der Greditverhäftniffe zu Vfüthe und Wohlftand zu bringen. Und 

vor Alem war Friedrich bedadht, das Volk von aller feudalen Bes 

drügung zu befreien. Hvar ift e3 dem großen König, welcher die 

Keibeigeniehaft, jelbft in der milderen Korım der auf Grund und 

Boden haftenden GrbuntertHänigfeit ald den afferunglüdliääften und 

für« die Würde det Meniäheit empörenpften Zuftand erlärte, zu 

feinem tiefften Schmerz nicht vergönnt gervejent, die völlige Aufhebung 

derjelben zu erreichen; der förrifche Widerftand der Gutsherren hatte, 

wie feine Schrift über die Negierungsform ausführt, ihm die leid- 
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bolle Ueberzeugung gegeben, daß eine gegen die alten Verträge ber= 

ftoßende, urplögfihe und gewaltfame Aufhebung diejer menfchen- 

unwürdigen Einrichtung der ganzen Landwirthiehaft den tödtlichiten 

Streih verjege. Aber fein helljehender Bli hatte dem großen Ziel 

fo raftlos vorgearbeitet, daß e8 einem von der fortichreitenden Bil- 

dung der Zeit unterftügten glüdliheren Nachfolger mit leichter Mühe 

gelang, den Ruhm diefer menjchenfreundlichen und gejchichtlich noth- 

wendigen That für fi) zu gewinnen, 

Das Größte und Segenzreichfte aber waren Friedrichs Ver 

dienfte um die Rechtspflege. „Die jchlimme Zuftiz fehreit zum 

Himmel!“ Hatte oft jhon fein Vater, Friedrich Wilhelm L, mit 

tieffter Entrüftung ausgerufen. Briedrid) der Große wollte, wie die 

Eabinetsordre vom 11. Juli 1743 fagt, nicht bloß die Rinde des 

böjen Baumes, fondern die Winzel defjelden faflen. Die Achtung 

bor dem Gejeb, die ihn jelbft befeelte, die ihn fagen ließ: „Les lois 

doivent parler et le souverain doit se taire“, follte auch die 

Nichtichnur der preugifchen Zuftiz werden. Waren die Nechtszuftände 

in folder Berivilderung auf ihn gefommmen, daß, um feine eigenen 

Worte zu gebrauden, e3 genügte, veic) zu fein, um einen Proceß 

zu gewinnen, und arm zu fein, um ihn zu verlieven, fo war e8 

jogleihd nad der Beendigung der erften jchlefifchen Stiege feine 

Hauptfählichfte Sorge, durch Hebung des Nichterftandes, dur) Um 

bildung der riegterlichen Collegien, duch Abkürzung des Proceß- 
verjahrens und vor allem duch die Verbefferung der Gefeßgebung 
jelbft nunmehr jene unverbrüdjliche Rechtsgleihheit durdzuführen, 
melde die Lebensbedingung aller perfönficden Freiheit if. Im der 

Cabinetsordre vom 31. December 1746 befahl ex dem Großfanzler 

Cocceji, „ftatt des bloß zur Juftizverzögerung und zu Chikanen 
führenden ungetiffen und unordentlich compilixten römijchen Rechts 
ein fediglih auf Vernunft und Landesverfaffung gegründetes deutches 
allgemeines Landredht abzufafien.“ Das Ergebnik war das in den 
Sahren 1746 bis 1751 ausgeführte „Project des Corporis Juris 
Fridericiani, d08 ift, St. Könige, Majeftät in Preußen in der 
Vernunft und Landesverfafiung gegründetes Landredt.“ Der Ent-
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wurf war weder bolljtändig, noch ‚trat er in alfen Provinzen in 

Leben; auch mögen die Sadjfundigen Net Haben, wenn fie an ihn 

bedenkliche Ziwieipältigteiten ziwifchen den Einwirkungen deö römischen 

Nehts und des nur aus allgemeinen Begriffen abgeleiteten Naturz 

vehts bemerken, und wenn fie ihm namentlich den Mangel an der 

fernhaften und allgemeinfaplihen Kürze voltsthümticher Rechtsiprache 

und den Mangel an Adhtung und Schonung der voltsthümlichen 

jelbftgemachjenen Rehtsgebräudde vormwerfen. Aber von vorzüglicher 

Vereutung war die neue Organijation de3 Proceßwejens, wie fie 

bejonder3 durch die Kammergericgtgordnung von 1748 ins Merk 

gejegt wurde. Mit Recht Tonnte Friedrich im erften Kapitel feiner 

Gejjichte des fiebenjährigen Krieges von der Goccejtfchen Reforn 

mit reinfter Befriedigung jagen, daß diee neue Yuftizordnung das 

Gfüd der Bürger befeftigt Habe; fie habe ihnen das beruhigende 

Gefühl gegeben, daß fortan der Befib fiher und gewiß fei, daß 

einzig das Gefeb regiere, und daß Jedermann unter dem Schub 

diefes Gejeges in Frieden {eben fönne. &3 war die wilfenfohaftliche 

Anerkennung diejes bahnbrechenden Strebens, wenn die Göttinger 

Gelehrten Anzeigen vom Juli 1751 die Neuerungen diejes Entwurf? 

Togleich als Vereinfachungen de5 Rechts begrüßten und „das unfterb= 

Liche Werk dem gehörigen Nachdenken der Liebhaber der Nete- 

gelerjamfeit empfahlen“; und e& war ein Berveis für die dringende 

Notgiwendigfeit des erfolgten Fortiäiritts, wenn aud) Die meiften 

anderen deutjhen Staaten jet den Gedanken eines neuen deutj'hen 

Gefegbuches mit dem Tebhafteften Eifer ergiffen und fih befonder3 

die Abkürzung des Procepverjahrens anzueignen beftebten. Und den 

Schluß jeines Lebens Frönte Friedrich der Große mit der großartigen 

Echöpfung des preußifgen Sandredhts, das, foweit nicht die Reidje= 

gejeßgebung dazwijchen getteten ift, noch} Heute in Preußen Geltung 

hat, Am 14. April 1780 wurde diefes gewaltige Werk dem Groß- 

tanzler von Garmer übertragen, der e3 in Gemeinjchaft mit dem 

genialen Rehtägelehrten Sparez ausführte, am 5. Februar 1794 ge= 

wann der „Entwurf eines Allgemeinen Gefegbuches für die preußifchen 

Staaten“ Gejeßestraft. Chgleih erfi nad) dem Tode des großen Königs
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vollendet, ift daS Landrecht doch ganz und gar von dem freifinnigen 

Geift feines Uchebers getragen. Die flantsrechtlihen Veftinmungen 

diejes Gefeßbuches find im ihrer urjprünglihen, unter dem Drud 

Tpäterer Einwirkungen freitih unendlich abgefhwächten Zaffung mit 

der frangöfifchen Erklärung der Menfchenreihte von 1789 oft über» 

rajhend gleihlautend. Die Schtwierigleiten, welde die neue Regierung 

Friedrid) Wilhelm’ IL der Einführung diejes Landrehts entgegen- 

ftellte, der Haß, mit welchem e3 die politischen Romantiker immer 

verfolgt haben, find das fprechendfte Zeugniß feiner Freiheit und 

Trefflichkeit. Mirabeau, der in feiner Schrift über die preußifche 

Monarhie fo gem und fo Ihonungslos die Schwähen des da= 

maligen preußiichen Stantzwejens aufdedte, fpricht ohne Rüdhalt 

dem preußijchen Landredit den Ruhm zu, daß es in feinen gejeh- 

geberifchen Grundlagen dem übrigen Europa mindeftens um Hundert 

Jahre vorauägeeilt fei. 

Eine neue Staat3ordnung war mit Friedrih in die Gejchichte 

getreten. E3 Hat feiner Regierung nit an fÄhweren Mißgriffen 

und Berirrungen gefehlt, wie fie einem ausjchließlih perfönlichen 

Eabinetsregiment unausbleibfih innermohnen; aber die Gejchichte Hat 

Zriedrih den ehrenden Beinamen ded Großen gegeben, welden fie 

jelft einem Gäfar und Napoleon vorenthalten hat, weil diejer 

Beiname nur da3 Dorredht großer Kulturheroen if. Die ent- 

{heidende Wendung von der Staatsidee Lubmwig’s XIV. zur Staats- 

idee Friedrichs des Groken ift, um einen Ausdrud der Ariftotelischen” 

Politit zu gebraugen, der Fortjähritt von einem Hericher nach 

Willkür zu einem Herfher nad) dem Gefeh. 
Daher der tiefgreifende Einfluß, welden Friedvridh der Große 

au auf die Erwedung und Fortbildung des deutfchen Geifteslebens 
ausgeübt hat. Daher insbefondere die epochemachende Stellung d«3 

fiebenjährigen Krieges. Man fühlte und mußte, daß diefer Krieg 

ein Kampf der neuen umd alten Zeit fei, ein Kampf der Freiheit 

und Aufklärung gegen die dunkel Mächte pfäffiicher und deipoti= 

fer Beorüdung.
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Zweites Kapitel. 

Der Deismus und die Kritik der Offenbarung. 

— 

©. 3. Baumgarten. Ernefti. Michaelis. — Sad. Spalding. 

Serujalem. — KReimarus. 

Der wilde Streit zwifchen der fatholifden und proteftantiichen, 

der Iutheriihen und reformirten Kixdhe Hatte ih) endlich ausgetobt. 

Auch innerhalb des Luthertfums jelbft war die alte eifeınde Recht: 

gläubigfeit abgeftumpft. Die fomboliiden Bücher hatten alfınälig 

für das mifjenfhaftlihe und gejeljchaftliche Leben ihre Geltung ver- 

Toren. Zohann David Michaelis, der berühmte Göttinger Drien= 

tafift, erzählt in feiner Sebensbejchreibung, daß jXhon während feiner 

Studienjahre, 1733 bis 1739, auf den Univerfitäten feine Bor- 

lefungen mehr über diejelben gehalten wurden. Und Sodann 

Zoahim Windelmann Fonnte in einem jener merhvirdigen Briefe, 

in melden er feinen durch den umwiderjtchlichen Drang inneren 

Kunftberufs veranfaßten Webertritt zum Katholizismus rechtfertigt, 

am 6. Januar 1756 am feinen Freund Berendis jehreiben, daß er 

mit diefem Schritt ebenjowenig jündige, tie ein Wittenberger Pro= 

feffor zu jündigen meine, wenn er, um Vrofefjor zu werden, Die 

Goncordienformel unterjehreibe, ohne Diefelbe je gelejen zu haben. 

Seit der Ausbreitung der Wolfficen Bhilofophie und des 

englijchen Deismus lag der Schwerpunft der religiöfen und fird- 

Tichen Bervegung nicht mehr im Kampf und Gegenjaß der einzelnen 

Hriftlien Kirhen und Velenntniffe, fondern im Kampf und Gegen- 

ja von PHifofophie und Theologie, von Vernunft und Offenbarung, 

von Denken und Glauben. 

Und diefer Einfluß Wolf’s und der engliihen Freidenker wınde 

jeßt von Tag zu Tag no immer mädhjtiger.
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&3 giebt feit dem vierten Sahrzehnt des achtzehnten Jahr- 
hundertS feinen irgend bedeutenden Mann mehr, welder nicht freudig 
befennt, daß er einen großen Theil feiner Bildung den Anregungen 
des einft jo arg verfäfterten Halle’ichen Philofophen verdante, 
Wolffs Schüler aber bewahrten nicht mehr die bedähtige Zurüd- 
Haltung des Meifters, Hatte Wolff in feinen „Vernünftigen Ge- 
danken von Gott“ das unmiltelbare Eingreifen der göttlichen 
WundertHätigkeit und darım folgerichtig auch die Offenbarung ge= 
leugnet oder dach auf einen berfhtoindend Heinen Raum befchränft, 
jo waren jet feine Anhänger und Fortbildner emfig beftvebt, zu 
Harer und allgemein faßlicher Einficht zu bringen, daß weit mehr 
al3 aus jenen die feite Stetigkeit der göttlichen Weltordnung ges 
waltiam ducchbrecjenden einzelnen Wundern das Dajein und die 
Weisheit Gottes aus dem Wunder aller Wunder, aus dem Ur- 
munder diejer feften und ftetigen Weltordnung jelöft, hervorleuchte. 
Daher fortan das Doriwiegen des fogenannten phyfifotheologifchen 
DBeweifes. In frommer und goftinniger Naturbetrachtung ichliept 
man aus der Unvergleichlichleit und Göttlichkeit der Schöpfung auf 
die Unvergleichlichfeit und Göttlichfeit des Schöpfers, aus der Sived- 
mößigfeit und Nüglichleit der Naturiwerke auf die unendliche Weis- 
heit und Güte der göttlichen Abfichten. Ar Wafer und Feuer, an Fihen und Heufshreden, an die Iheinbar geringfügigften Ein- thtungen und Erfjeinungen der Pflanzen, Ihiere und Steine, an deren Nußen und Trefflichkeit, wurden Tchrhafte und fronme Gotteg- betrachtungen gefnüpft. Die geigichtliche Bedeutung diefer Wendung ift far. Wer Gott ausjhlieglih in der Natur jucht, giebt fchlagen- de3 Zeugniß, daß für ihn der Nationalismus, der fogenannte Dent: glaube,—m die Stelle der auf Wunder und Offenbarung geftüßten bibfifchen Redtgläubigfeit getreten if. Iene blendenden Bechter- Tunftftüde, mit twelden noch Leibniz die Philofophie Iedigli) in den Dienft der fichlichen Sagung ftellte, haben ihre Wirkung verloren, Der Leipziger Profeffor Chriftian Auguft Crufius machte jivar einen erneuten Berfuch folder Derföhnung in feinem Entwinf der noth- mwendigen Vernunftwahrheiten 1745; aber jo fehr er au von
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Wolfs Gegnern anerkannt murde, bermodjte er do gegen die 

Herrjchend gerordene Strömung nit aufzufommen. 

Und noch tiefer und weitgreifender als bie Wolfe Philo- 

fophie war die ftets wachjende Einwirkung der englihen Freiventer. 

Nach tie vor hielten alle angejehenften roifjenfeHaftlichen Zeitiriften, 

die Acta Eruditorum, die Unfeguldigen Nachrichten und befonders 

die Zeitfjriften des Halli hen Profefjors Siegmund Jacob Bauın- 

garten, e& für eine ihrer Hauptfächligiten Aufgaben, in ausführlichen 

Auszügen und Beiprehungen die Bervegungen der englifhen und 

franzöftfchen PhHilofophie auf) in Deutfchland zur allgemeinften 

Kenntnig zu bringen. Männer wie Sulzer und Spalding begannen 

ihre wiffenjHaftlie Laufbahn mit Ueberfegungen diefer Riätung. 

Die Mosheim über Toland, jo fchrieb Yöcher über Morgan, 

Grundig über Herbert von Cherbury, Lenker über Wooljton, Thor- 

fehmid über Collins. Es erihien Johann Caspar Löwe’ dogma= 

tifhe und moralische Einleitung in die Neligionzftveitigfeiten mit 

den Deiften 1752, Johann Chriftian Walh’s Compendium histo- 

_ riae ecclesiasticae 1757; e& erjdjienen die Freidenkerbibliothefen 

von Thorfhmid und Trinus. Die allgemeinfte Gührung mar un= 

ausbleibiig. U. G. Ihorihmid beflagt in der Vorrede des erften 

Bandes, daß die freigeiftigen Schriften jeßt überall, an den Höfen 

großer Herten, in den anfehnfichften Städten und aud unter Denen, 

die vom Degen Profeffion machen, gelejen würden; und gleichlautend 

fagt A. 5. WB. Sad in feiner Seldftbiographie, daß nicht bloß 

Toland, Golling, Morgan und die anderen englifhen Freidenker, 

fondern aud) Voltaire und 2a Mettrie und eine Menge zuftrömender 

franzöfif_he Wiplinge unter der Begünftigung der Mode immer mehr 

Macht und Verbreitung getvinnen. E3 wurde zum guten Ton ge- 

teönet, das ChriftentHun geringzufhägen und e3 hödjitens alS nüß- 

lien Zügel des Pöbels gelten zu Iafjen. 

Abwehr und VBertfeidigung mar freilich) vorhanden. Mar 

überfehte zu gleicher Zeit bie englifden Apologeten; und wie fchon 

im vorigen Jahrhundert, fo waren auch jeßt die theologischen Takul- 

täten beeifert, vornehmlich bie afademijchen Gelegeneitsfhriften
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diejem höchften Ziwed frommer Glaubensrettung dienftbar zu machen. 
Sohann Albert Tabricius, der als Philolog berühmte Nector des 
Hamburger Johanneums, Hatte 1725 ein jehr umfängliches VBer- 
zeihniß diefer theologischen Schub- und Berteidigungsschriften 
herausgegeben; unter dem Titel: Syllabus scriptorum, qui veri- 
tatem religionis Christianae adversus Atheos, Epicuraeos, 
Deistas seu Naturalistas, Judaeos et Muhamedanos asserue- 
runt. Seht gab Trinius im Anhang feines Freidenkerlerifong eine 
Sortfegung und Ergänzung; und auch diefe nimmt nicht weniger 
als dreihundert Octafeiten ein. Dazu das vielbändige Werk des 
Königsberger Profeffors Theodor Chriftoph Lilienthal: „Die gute 
Sade der in der heiligen Schrift alten und neuen Zeitaments ent» 
haltenen göttlichen Offenbarung wider die Feinde derjelben extwiefen 
und gereitet“, 1752 bis 1780. Jedoch der Erfolg aller diefer Be- 
mühungen war nicht günftig, Wa3 den englifchen Apologeten be= 
gegnet war, daß fie von dem zu befämpfenden Gift felbft angeftedt 
wurden, das wiederholte fi) aud; in Deutfehland. Und durch diefe 
einfeitige, oft ungejhidte Vertheidigung wurden aufgewedte Köpfe: 
nur zu um jo jhärferem Widerfpruch gereizt. Es ift ein jehr be- 
deutfames Belenntniß Leffing’s, wenn er von fich erzählt, daß, indem 
der befjere Theil feines Lebens in eine Zeit fiel, in welcher Schriften 
für die Wahrheit der chriftlichen Religion gewiffermaßen Modes 
Ihriften gewefen, die Neugierde in ihm entftanden fei, endlich) doc) 
au) zu erfahren, was von der anderen Seite gejagt werbe. Leffing 
fügt Hinzu, gar bald Habe er jede neue Särift wider die Religion 
nun ebenfo begierig aufgejucht und ihr dafjelde geduldige unparteiifche 
Gehör gejhenkt, das er fonft nur den Schriften für die Religion 
Iduldig zu fein glaubte. Und nod entfejiedener bezeugt Reimarus, 
der Wolfenbüttler Fragmentift, denfelben Eindrud. Einen albernen 
Verteidiger der biblifchen Erzählung vom Durchgang der Jsraeliten 
durch das rothe Meer zurüdweifend, ruft er ärgerlich aus: „Wahre 
fi, foldhe jämmerfiche Unterftügungen der abenteuerlichiten Wunder 
find die beften Schugiäriften für den Unglauben.“ 

Der Nationalismus ift die Herefchende Zeitrihtung geworden. 
Hettner, Literaturgeichichte, IL. 2, 3
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Per irgend in geiftiger Frifche id) regte, ftellte fich der Beihränft- 

heit pfäffijchen Treibens entgegen. 

Wir unterfgeiden um die Mitte des adhtzehnten Jahıyunderis 

im deutjhen Nationalismus drei verjdhiedene Gruppen. Snfofern 

die Kirchliche Gläubigfeit auf der Vorausjegung berudt, daß die 

Bibel alten und neuen Teftaments die unzweifelhafte Urkunde der 

unmittelbar von Gott geoffenbarten Wahrheit, und die bejondere 

Kirdhenlehre, welcher der Gläubige angehört, die einzig richtige Aus- 

fegung und Erfüllung diefer bibfifjen Offenbarung fei, beftinmt 

fi) die Sonderung diefer Gruppen Iediglic) nad) dem Berhältniß, 

welches fie fich zur Bibfifhen Offenbarung und zur tichlicden Auf- 

faffung derfelden geben. Die eufte Gruppe ift bie zahmfte. Sie 

behauptet ihre voflfte Eintracht mit der futherijhen Kirhenlehre, ift 

aber vom Geift rationafiftifcher Neuerung dod) bereits jo weit Dur- 

drungen, daß fie, von dogmatifchen Fefjeln unbehindert, die Prüfung 

und Erffärung des biblifchen Textes ausfhlieglih unter den Stand- 

punkt der weltlichen Philologie ftellt. Die zweite Gruppe befämpft 

die Firchenfehre, Hält aber aud) ihrerfeits noch an der Offenbarung 

feft. €3 wird zugeftanden, daß die Kirchenlehre mit der Vernunft ° 

in einzelnen Säßen im Widerjprud) fteht, und Dieje MWiderjprücdhe 

werden ganz in der Weije der englifchen Deiften als willfinliche 

und trübende Priefterfaßungen betunchtet; die Offenbarung felbit 

aber gilt als durdaus mit den Grgebniffen der freien Bernunfte 

forfehjung übereinftimmend, als Ergänzung und Bekräftigung des 

ichbftändig menjchlichen Denkens. Die dritte Gruppe dagegen Ichreitet 

dis zur offenften Kritit und Verneinung der Offenbarung felbt vor. 

An der Spike jener erften, nod) vorwiegend firhlih theolo- 

gifhen Gruppe fteht Siegmund Jacob Baumgarten, der ältere 

Bruder des berühmten Aefthetifers Alegander Baumgarten. Er war 

am 14. März 1706 in Wolmirftebt geboren, war jeit 1730 Adjunft 

und feit 1743 ordentliches Mitglied der theologischen Fakultät in 

Halle. Ex ftarb am 4. Juli 1757. Obgleid) in jeinem Bortrag fehr 

einförnig und dur) unabläffiges Dittiren exmüdend, war er nichtö= 

deftoweniger ein äußerft einflußreicher akademifher Lehrer; zu einer
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Zeit, da Halle nad) Tholud’s Angabe nur ettva fehs- bis fieben- 
hundert Studenten zählte, hatte er ftet3 drei= bi3 vierhundert Zuhörer. 

Banıngarten war urfprüngli) Volffianer. In feinen Jugend- 
jahren Iehrte er, wie I. D, Michaelis in feiner Lebensgefhichte 
(Herausgegeben von Hafjenfamp, Leipzig 1793, ©. 5) berichtet, 
heimlich die Wolfiche Vhifofophie im Halle ichen Pädagogium, eben 
als fie dort nad) der Dertreibung Wolff's am ärgften verpönt ivar. 
Epäter Hatten die englifchen Deiften auf ihn großen Einfluß ge= 
tonnen. Geine reichhaltige Vüherfammlung, in melde wir dur) 
Baumgarten’S Zeitjchriften: „Radrihten von einer Hallefchen Bi- 
bfiothef* (8 Bände, 1748) und „Radrichten von merfwürdigen 
Büchern“ (12 Bände, 1752) einen genauen Einblid haben, umfaßte 
die englifhe Freidenkerliteratur in jeltener Vollftändigfeit. Diefelbe 
Vorliebe bezeugt feine Ueberjegung und Bearbeitung der Allgemeinen 
engliihen Weltgefhichte. Und am überrafohendften ift eine That- 
fadhe, melde Semler, Baumgarten’s größter Schüler, in feiner 
Lebensbejhhreibung (Th. 1, ©. 108) aufbewahrt hat. Senler erzäßft: 
„Mir fällt ein, daß einmal der berühmte Voltaire und der Kanzler 
bon Wolff einen Abend bei Baumgarten zugegen waren, da Wolff, 
der nur Yateinifch, nicht franzöfifh Äpredhen fonnte, manden lofen 
Einfall des Franzofen mit aller Hohadtung aufnahm und ihn do 
erft duch Baumgarten jehr eingefhmolzen befam. Baumgarten 
nadın auf) damals die Partei eines gelehrten englischen Deiften, 
umd e& war ein inniges Vergnügen, zu fehen, wie die ganz gemeine 
Theologie fo gewaltig verlor, ohne daß au) die hriftfiche Religion 
dabei zu Fury kam. le theologifhe teinifhe Kunft wurde an 
ihren rechten Plab getviefen, daß fie den Chriften Feinesmegs wichtig 

je, daß fie nur dem gelehrten Stand nach ihrer Abficht und ihrer 
Geiichte als befonderes Eigenthum angehöre, nicht aber die allge- 
meinen Grundfäße der Refigion ausmacpe oder göttliche feligmachende 
Lehren beffer enthalte.“ 

Für die Belebung und Läuterung der Dogmatif hat Baum- 
garten jedoch diefe freie Einfiht und Gefinnung nicht berwerthet. 
Wie Semler bei jener Erzählung ausdrüdlich Hinzufügt, daß Baum- 

3*
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garten „niemals weder in feinen Worlefungen no in feinen 

Schriften diefe Anficht deutlich vorgetragen oder augeinandergejebt 

Habe“, jo ift eine Heut freilich falt unlesbave Glaubensfehre, die 

exft nad) feinem Tode herausgegeben wurde, in der That nichts als 

eine höchft widerli—he Bermijchung der Wolffichen Anfhauungen mit 

den Glaubenzforderungen der Hallefehen Bietiften. Die Gottheit 

Chrifti, die Dreieinigkeit, die Ewigkeit der Höffenftrafen, wird jo 

fehnurftrads aus dem Gab des MWiderfpruchs und des zuueichenden 

Grumdes abgeleitet, daß fehon Michaelis jpottet, Baumgarten habe 

zwar in der Philofophie auf ftvenge Beweife gedrungen, in ber 

Theologie aber Habe er nie dieje Regel befolgt. Dagegen betätigte 

fh das innerfte Weien Baumgarten’S in der Bibelerflärung. Sein 

„Unterricht von Auslegung der heiligen Shuft“, Halle 1742, ift 

der Ausgangspunkt jener verftandesmäßigen ShHhrifterflärung ges 

worden, deren umausbleiblihe Zolgen fih bald von ungeahnter 

Tragmeite zeigten. 

Kohann Auguft Exnefti (1707 bis 1781), der berühmte Leip- 

ziger Philofog, für das neue, und Johan David Micjaelis (1717 

518 1791), der Göttinger Orientalift, ein unmittelbarer Schüler 

Baumgarten’, für das alte Teftament, betraten zuerft den neuen 

eg der philologifhen Schriftforfhung. 

Gleih Baumgarten find Beide von ben Engländern auß- 

gegangen. Exnefti rügt zwar in der Neuen theologijehen Bibliothef 

(8. 10, ©. 883) an Lodes Umfegreibung der Baulinihen Briefe 

Mangel an Sprachfenntniß, befennt aber do, euft von ihm „die 

rechte Methode ver Auslegung“ gewonnen zu haben; und ebenjo 

hebt Midjaelis in feiner Lebensbefchreibuug danfend hervor, daß fein 

Aufenthalt in England, in den Jahren 1740 und 1741, für feine 

ganze Richtung entfXeidend geworden jei. Aber glei Baumgarten 

fuchen Beide nod allen dogmatifhen Streitigkeiten aufs ängft- 

fihfte auszumeidien. Ernefti kämpft jo für die ftrengfte alte Rechts 

gläubigkeit, daß er fogar eine bejondere Schrift zur Rechtfertigung 

der Intherifden Abendmahlsiehre fhrieb; und ebenjo ergreift Michaelis 

jede Gelegenheit, alle dogmatifche Webereinftimmung forohl mit den



M. v. Leon. 37 

engliihen Deiften wie jpäter mit Semler’3 Unterscheidung zmifchen 
Kirchenglauben und Privatreligion, in peinlichfter Befliffenheit von 
fi abzulehnen. Trosdem dürfen wir das geräufchlofe Wirken biefer 
neuen egegetifh-Tritifchen Richtung nicht unterfchägen. Keine nod 
fo forglicde Rücfichtsnahme konnte den innerften Kern diefer Richtung 
verbeden, daB die Auslegung der Schrift nicht, wie bisher, nad) der 
Dogmatik, fondern die Dogmatik nad der Schrift fi) zu regeln 
habe. Und je mehr die Heberzeugung durdjdrang, daß auch die 
Vibel unter allen gejdjichtlichen und örtlichen Bedingungen weltlicher 
Literaturentwidelung ftehe, und als die bolfsthünliche Literatur und 
Dihtung der Juden nur dur die genauefte Kenntnik und Er- 
forfhung der Sprade und ihrer Mundarten, der Geigiäte, Ulter 
thümer, Sitten und Meinungen des Orients zu verftehen jei, um 
jo tiefer wurde die Lehre von der Algemeingiltigfeit und unbedingt 
bindenden Kraft der Bibel, ja fogar die Lehre von der unmittel- 
baren göttlichen Eingebung exfchüttert. Schon Semler, deffen Wirt- 
jamteit den nädjftfolgenden Jahrzehnten angehört, 309 ungejcheut 
dieje Folgerungen. 

Diefe zweite Gruppe find die eigentlihen Rationaliften. Es 
ift der Standpunkt der fogenannten Natur= oder Bernunftreligion, 
wie er von Lode und den erften englischen Freidenkern, von Golling, 
Shaftesbury und Zindal begründet und vertreten var. No wird 
der Glaube an die Offenbarung feftgehalten; aber die geoffenbarte 
Religion, Heißt e&, unterjäheidet fi don der Vernunftreligion der 
denfenden Erfenntniß nicht nach Snhalt und Ziel, jondern nur nach 
der Art ihrer Entftehung und Belanntmadhung. Was in der 
Kirchenlehre nicht mit den Forderungen und Einfichten der Bernunfte 
religion übereinftimmt, ift als willfürlihe und betrügerifche Ent- 
ftellung fpäterer Zeiten auszufcheiden. 

„se bverbreiteter die Schriften der englifchen Freidenfer in den 
gebildeten Streifen Deutjchlands waren, um jo allgemeineren Eingang 
hatte gerade diefe Auffaffungstweife gefunden. Betrachten wir das einit 
bielgenannte Bud, Michael von Roen’z (1694— 1776): „Die einzige 
wahre Religion, allgemein in ihren Örundjägen, verwirret durd) die Zän-
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fereien der Schriftgelehrten, zertheilet in allerhand Sekten, vereiniget 

in Chrifte. Frankfurt und Leipzig 1750. Zwei Bände“ Der 

Berfaffer diefes Buches, ein Verwandter des Goethe'ihen Haufes, 

war ein gebildeter und freimüthiger Weltmann, welcher, wie Goethe 

im zweiten Buch von Wahrheit und Dichtung fi ausdrüdt, fon 

früh in die verfehiedenen Regungen von Staat und Kirche einzu 

greifen Muth und Neigung hatte; diefes Buch kann daher als das 

Slaubensbefenntnig der Duxhichnittsbiloung jenes Zeitalters gelten. 

Der Kern deffelben Tiegt in den Worten (Th. 1, Betrahtung 3, 

©. 120), daß die meiften Menjchen Teine andere Religion gehabt 

Hätten al die natürliche Religion, und daß Chriftus nur in bie 

Welt gekommen fei, um diefe natürliche Religion twiederaufzurihtert. 

Die Wahrheit des Chriftentgums beftehe einzig und allein auf dem 

Glauben an Chriftus und auf dem aus der Kriftlichen Liebe ent= 

fpringenden Gehorfam gegen die göttlichen Gebote. Die Ziwietracht 

der Yebten Jahrhunderte fei zum größten Theil die Schuld der Refor- 

matoren, weldhe weit mehr für ihre Meinungen als für den Grund 

des Glaubens gefhitten. Im Grund des Glaubens feien alle 

Chriften einig. Auch) die äußere Einheit und Friedfertigfeit fei daher 

Teiht zu erreichen, fofern die Lehrfäge der fymboliihen Bücher von 

berftändigen Obrigfeiten bejeitigt würden. 

Aus diefer Stimmung der gebildeten Weltfreife erklärt fi), 

daß die hervorragendften twifjenfhaftlihen Vertreter diefer Richtung 

vornehmlich foldde Prediger waren, welde in Haupt- und Nefideiz- 

ftädten Tebten. &3 waren befonders Auguft Friedrih Wilhelm Sad 

(1703 6i8 1786), Oberhofprediger zu Berlin, Johann Zoadim 

Spalding (1714 bis 1804), Oberkonfiftorialrath ebendafelbft, und 

Zohann Friedrich Wilhelm Jerufalem (1709 6i3 1789), Abt und 

Konfiftorialpräfident in Braunfchieig. | 

Diefe Männer haben nie ein Hehl daraus gemacht, daß ihre 

Bildung durhaus in den Anregungen der englifchen Yreidenker 

winzeft. Sad hatte, wie die von feinem Sohn gejcjriebene Lebens- 

bejjreibung (Berlin 1789) erzählt, fogleih nach feinen Univerfitäts- 

jahren neben dem Studium der Wolffichen RHilofophie die Schriften
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Lodes, Toland’s, Collins’ und Morgan’3 aufs fleikigfte gefefen; 
„ec hielt e3 für feine Pflicht, auch den Gegnern der Religion 
feine Aufmerkjanfeit zu widmen“; „e3 erjehien nicht Teicht ein frei- 
geiftiges Buch, das er nicht jelbft Tas und prüfte.“ GEbenfo berichtet 
Spabing in feiner Seldftbiographie (Halle 1804, ©. 17), daß er 
in jeiner Jugend, von Shaftesbury'’s „erhabenem Platonismus und 
defien Grumdfägen von dem moralischen Gefühl und der Selbft- 
lofigfeit der Tugend“ aufs tieffte in jeinem innerften Wefen ergriffen 
geivejen fei. Nicht nur fein erftes Tohriftftelferifches Auftreten war 
eine Weberfegung von Shaftesbury’s Abhandlung über die Tugend, 
fondern aud) alfe feine fpäteren Schriften: „Gedanken über die Be- 
fimmung des Menjchen, 1748%, „Gedanken über den Werth der 
Gefühle im Chriftentyum, 1761%, „ueber die Nubbarkeit des 
Predigtamts und deren Beförderung, 1772“, befunden in Form 
und Inhalt durchweg denfelben nachhaltigen Einfluß Shaftesbury's, 
fo fehr aud dem Nachahıner die anfpredende Anmuth und Fein- 
finnigfeit des Urbildes fehlt. Jerufalein aber hatte von 1737 big 
1740 drei volle Jahre in England felhft im anvegendften Verkehr 
mit englifchen Gelehrten gelebt; feine Shriften, befonders „Die Be- 
traddtungen über die vornehmften Wahrheiten der Religion, 1768 fj.«, 
zeigen auf jeder Geite, welche eingehende Nufmerkfamfeit er den 
englifgen Deiften und Apologeten geridinet hatte, 

Ihnen Allen ift, gleich, ihren englijchen Vorgängern, die Offen- 
darung nicht eine Erweiterung, fondern nur eine notdwerdige und 
twirfjame Unterftügung der menjäfihen Vernunft oder der jedem 
Menfchen jelbft innewohnenden natürkichen Religion. Sie meinen 
atvar, wie fi) Sad in einem Brief von 1754 (vgl. Sad’s Lebens- 
beireibung, Bd. 1, ©. 242) ausdrüdt, daß der Verfiand von 
feinen Zweifeln nicht eher befreit und das Herz nicht recht feit 
terde, bevor wir die Offenbarung zu Hilfe nehmen; denn die 
Offenbarung fei das Ternglas der Vernunft, ohne welches dieje die 
toihtigften Wahrheiten entweder gar nicht oder doc) nur fehr dunkel 
erblide. Aber nicht minder {harf betonen fie, daß, wie e8 in dem- 
jelben Brief heißt, Niemand den Plan des Evangelii in feiner



40 Sad. Spalding Serufalem. 

ganzen Göttlichfeit einehen und denjelben von dem Miihmajd) bei= 

gefügter Menjchenfagungen veinigen könne, dem e& am einer guten 

Einfiht in die Grundjäße der natürlichen Religion mangle. Daher 

ihr rühaltslofer Kampf gegen alle Wunder und alle übernatüt= 

lichen Geheimnifie. Sad’s „Vertheidigter Glaube der Ehriften® 

(Berlin 1748 bis 1751) fteht nieht an, ausdrüdlic heroorzuheben, 

daß fogar die hriftlihen Sacramente nichts feien als „roohlanftändige, 

von Gott weislih angeoronete Feierlichkeiten“; die Zaufe jolle und 

zum riftlichen Glauben, mithin zu einem heiligen Leben verpflichten, 

hei dem Abendmahl aber follten wir ung des Leidens und Sterbens 

Chrifti lebhaft erinnern. Sad wünjcte nieht nur alle eidliche Ver 

pfliätung auf die jombohifchen Bücher überall abgefhafft zu jehen, 

al3 einen Ueberreft Hierarhiiher Anmaßung, dur) welchen dem Ges 

brauch der Vernunft und der freien Shriftforf dung Grenzen gejebt, 

der Fortgang der Wahrheit aufgehalten und die Gewiffen vieler 

Andächtigen bedrüdt würden, jondern in feinem „Outachten über 

die Einvihtung des theologifhen Seminariums in Halle“ vom 

10. Februar 1767 dringt er vor Allen auf) darauf, daß bei ala- 

demifchen Disputatorien recht angelegentlich der Abicheu bor aller 

Disputirfucht und „Haberechterei eingefhärft werde; alle überflüffige 

Polemik fei vom Uebel; die Kirche Chrifti bedürfe gründlichen, be= 

. fepeidener und duldjamer Theologen; und wenn fie foldje nicht finde, 

fo fei e3 überall befjer, daß fie gar feine habe. Für Sad und jeine 

Gefinnungsgenoffen Tiegt Welen und Zmek der theofogijhen Geleht= 

jamfeit Hauptfädlid, in der Fähigkeit, „das Gegründete und Braud- 

bare von den Spihfindigen und Unnüßen, das bloß Sektenmäßige 

und Dunkle von dem Allgemeinen und Berftändlichen in der rift- 

lichen Keligion gehörig zu unterjheiden“. Der befte Prediger ift 

derjenige, der am meilten Geihielicgkeit befigt, „viejenigen Redens- 

und Vorftellungsarten, mit weldhen die Grundmwahrheiten des Chriften- 

ums in der Schrift nah der Denkungs- und Sprejart der 

damaligen Zeit ausgebrüdt worden, zu beftimmten deutlichen Be= 

griffen zu bringen und auf eine nad) dem Sprachgebraud) umferer 

Zeit für Jedermann faßliche Weile auszudrüden.*
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Nicht im Dogma, fondern einzig und allein in der fittfichen 
Läuterung, oder, wie Spalding in feiner Lebensbeiehreibung jagt, 
„in der inmerlichen moralifhen Ordnung des Geiftes und in dem 
damit unzertvennlich verfnüpften Wohlgefallen des größten und 
beiten Wefens“ bejteht diefen milden und freifinnigen Männern das 
Chriftentgum, Auf jolche fittliche Mahnung und Ausbildung find 
die meiften ihrer Schriften und ganz befonders auch ihre Predigten 
gerichtet, 

&3 mar eine fegensreiche Wirkjamteit, wweldhe die Vertreter diefer 
Richtung auf die allgemeine Boltsbildung ausübten. Immer ein 
dringlier und allgemeiner ward die Ueberzeugung, voeldde bisher 
nur innerhalb verfegerter PHilofophenjhufen gelehrt worden mar, 
daß Wrfprung und Gefeb des fittfichen Lebens nit ein von außen 
Gegebenes, nicht bloß äußeres Gebot der heiligen Schrift fei, jondern 
vielmehr die umverbrücjliche Forderung der denfenden Erfenninig, 
die innere Nothiwendigfeit der eigenften Menfchennatur. 

Aber diefe DVerdienfte um das fittliche Leben Tönnen nichtö= 
deftoweniger über das Halbe und Geichte des wiffeniöhaftlichen 
Standpunktes felbft nicht täufchen. ES ift jene Ihaale Vermittlung, 
twelde Lefjing fo gründlich haßte, daß er in feinen Angriffen gegen 
diejelbe feine rationaliftifchen Freunde oft an id irre machte, 
Leffing jHildert diefen Standpunkt in jeinen Zufäßen zu den 
Wolfendüttler Fragmenten in folgender Weile: „Die Kanzeln, 
anftatt von der Gefangennehmung der Vernunft unter den Gehor- 
jam des Glaubens zu ertönen, ertönen nun von nihts aß bon 
dem innigen Bande zwifchen Vernunft und Glauben; Glaube ift 
durch Wunder und Zeichen befräftigte Vernunft, und Vernunft ift 
taifonnirender Glaube geworden. Die ganze geoffenbarte Religion 
it nichts als eine erneuerte Sanction der Religion der Vernunft; 
Geheimniije giebt e3 entweder darin gar nicht, oder, wenn e3 deren 
giebt, fo ift e8 doch gleiviel, ob der Chrift diefen oder jenen oder 
gar Teinen Begriff damit verbindet.“ Und Lefling fährt dann fort: 
„Wie leicht waren jene Theologafter zu widerlegen, die außer einigen 
mißberftandenen Schriftftellen nichts auf ihrer Seite hatten und 
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durd) DVerdammung der Vernunft die beleidigte Vernunft im 

Harnisch) erhielten; fie brachten Alles gegen fi) auf, was Vernunft 

Haben wollte und hatte Wie fikfig Hingegen ift es, mit diejen 

anzubinden, welche die Vernunft erheben und einjhjläfen, indem fie 

die Widerfaher der Offendrung als Widerfadher des gefunden 

Menfhenverftandes verjäjreien; fie beftechen Alles, was Vernunft 

Haben will und nicht hat.“ Noch fehlagender aber bezeichnet Leifing 

diefe „neumodifchen Geiftlihen“, wenn er in einem Brief an feinen 

Bruder Karl vom 8. April 1773 fagt, fie feien Theologen viel zu 

wenig und Philofopen lange nicht genug, und in einem anderen 

Brief an denfelben vom 2. Februar 1774 diefen Gedanken förm- 

Th zu der Anklage erhebt, daß, nadidem man ziifchen der Ortho- 

dorie und der Philofophie eine Scheidewand gezogen habe, hinter 

welcher eine jede ihren Weg fortgehen ftonnte, ohne die andere zu 

hindern, nunmehr die Scheidewand wieder niedergerifjen werde; 

„man macht uns“, xuft Zejfing erbittert auf, „unter dem Bor- 

twande, ung zu vernünftigen Chriften zu machen, zu höchit unver 

nünftigen Philofophen. .... lidwerf von Stümpern und Halb- 

pHifofopgen ift das Nefigionsiyften, weldes man jet an die Stefle 

des alten feßen will, und mit weit mehr Einfluß auf Vernunft und 

Bhitofophie, als fih das alte anmapt“. 

Schon früh vegte fi) daher in Haren Köpfen gegen biejes 

matte Juftemifieu der entfegiedenfte Widerfprud). 

Dies ift das Charakteriftifche der dritten Gruppe, welche fi 

in der theologischen Parteiftellung diejes Zeitalters hervorhebt. Dieje 

dritte Gruppe ift die unbedingte Verneinung aller Offenbarung. 

Zunächft eröffneten einige leichte Plänfler den Kampf. Hierher 

gehören die Heinen Flugfehriften Karl Auguft Gebhardi’s, eines 

füheren Mitarbeiters an Schwabe's Belufligungen des Berflandes 

und Wibes. ES find: 1) Vernünftige Gedanken von dem Gebrauch 

der ftrengen Lehrart in der Theologie; 2) Bernunftmäßige Belrad)- 

tung der übernatürlichen Begebenheiten; 3) Drei Gejprädhe über 

wichtige Wahrheiten. Ziel und Inhaft diefer Heinen Schriften, 

welde 1743, angebfid) in Anfterdam auf Koften des Verfaffers, in
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Wahrheit aber in Berlin in Rüdigev’s Verlag erj&jienen, ift die 
Leugnung der Inspiration, der Wunder und der Göttlichfeit CHrifti. 
Dreifter und Teidenfhhaftliher aber fol die Schrift eines gewiffen 
Hazfeldt oder Hardfeld (vgl. Trinius? Freidenferlerifon, ©, 296) ge= 
twejen fein, tele den Titel führte: „La D&couverte de la Re- 
ligion, surtout & P’&gard de la philosophie, dont l’Auteur 
donne un systöme entierement nouveau, qui developpe tous 
les mystöres les plus importants de la Nature, si bien quil 
prouve l’Existence de Dieu et ’Immortalitö de l’Ame. Tra- 
duit de l’Anglois, corrige et augmente par l’Auteur le 
Chevalier Veridicus Nassoviensis, approuv& par le celebre 
Professeur Wolff, 1745.° Diefe Schrift, Heißt e8, habe bereits 
den ofienften Bruch mit allen Eicchfichen Lehren und Kultgebräuchen 
geforbeit. 

Jedoch der fühnfte, folgerichtigfte und umfafjendfte Denker diejer 
Ritung war Hermann Samuel Reimarus, der Berfaffer jenes 
Tharfichneidigen Buches, weldhes einige Jahrzehnte nachher unter 
dem Namen der Wolfenbüttler Fragmente fo berühmt und be= 
rüchtigt wurde, 

Hermann Samuel Reinarus war am 22. December 1694 in 
Hamburg geboren. In Jena halte ex feit 1714 Theologie, fpäter in 
ittenberg Philofophie und Philologie ftudiert. Eine Reife, welche 
er 1720 und 1721 duch England und Holland male, ntag auf 
feine Bildung twejentlid) eingewirkt haben. Eeit 1728 war er Pro- 
felfor der orientalifchen Sprachen am Gymmafium feiner Vaterftadt, 
Sein Wandel war unfträflih. Als Menih und Gelehrter war er 
don Allen geliebt und geachtet. Er ftarb am 1. März 1768, 

° Wir haben in feinen auf Religion und Theologie bezüglichen 
Schriften eine ziwiefad)e Richtung zu unterfdeiden. Die einen find 
Tritife) verneinend und jucen zu beweifen, daß die Annahme einer 
unmittelbaren göttfihhen Offenbarung und die auf diefe bermeint- 
He Offenbarung gegründete rifttie Kirjenlehre den unabweis- 
baren Forderungen der prüfenden Vernunft widerfheite; die anderen 
find bejahend und aufbauend, fie begründen und verfünden die von
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aller Offenbarung unabhängige, frei auf fich felbit geftellte Vernunft- 

und Naturreligion. Jene Kritil der Offenbarung und des Chriften- 

thums ift niedergelegt in dem merkwürdigen Werl, dejien Borhanden- 

fein erft duch Lejling’® Herauägabe der Wolfenbüttler Fragmente 

befannt wurde; fein bollftändiger und urfundliher Titel lautet: 

„Apologie oder Schugiärift für die vernünftigen Verehrer Gottes.“ 

Und das Grundbuch der zweiten aufbauenden Richtung find die 

„Abhandlungen von ben vornehmften Wahrheiten der natürlichen 

Religion 1754, denen fi 1756 die „Vernunftiehre* anjchloß und 

1760 nod) „Allgemeine Betrachtungen über die Triebe der Thiere, 

Hauptiädjfid) über ihren Kunfttrieb, zur Erkenntniß des Zujammen- 

hanges zwilchen dem Schöpfer und uns jefbft“. Das Uebergewüht 

liegt auf der Fritifc verneinenden Seite. Sie allein ift e8, welche 

Neimarus eine bleibende gejäjiäjtliche Stellung und Wichtigkeit ficyert. 

Der erfte Entwurf jener kritif den Hauptfährift feint aus dem 

Jahre 1744 zu ftammen. Darauf deuten die Worte im dritten 

Fragment: „IH Hoffe auch, daß mir ein Jeder zugeben wird, daß in 

den viertaufend Jahren vor Chrifto wenigftens ebenjoviel Menjchen 

auf dem Eröboden gelebt haben, als nad) ChHrifti Geburt in 1744 

Jahren“ Auf diefe Annahme meift aud) die Nachricht, melde 

Reimarus? Sohn gegeben hat, daß der Dichter Brodes unter die 

zwei oder drei BVertrauten gehört habe, welchen der Verfafjer feine 

Schrift zu gegenfeitiger Bejprehung mittheilte, Brodes ftarb am 

16. Januar 1747. Später aber Hat diefer erite Entwurf die 

mannichfachfte Ergänzung und Umgeftaltung erfahren. Unermüdlic) 

im fteten Umarbeiten und Yortbilden tar Reimarus nod) in den 

lebten. Monaten jeines Lebens mit dem endlichen Abfehluß beiehäftigt. 

Exft feit Kurzem ift uns in Diejes bebeutende Bud) ein genauer 

Eindfiet gegönnt. Niemand empfand € bitterer als Reimarus, daß 

er, mit dem Unglauben und ber Fühniten Denkfreiheit im Herzen, 

gegen die Aupenmwelt zu unirdiger Zurücdhaltung und Unbeques 

mung fi glaubte verdammen zu müffen. Oft bricht er bei diejem 

drüdenden Zwiefpalt in die tief rührendften Klagen aus; aber er 

hielt e& für jeine Pflicht, zu warten, „bis die Wahrheit von jelbft
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mehr und mehr duchdringe®. Ex wollte nicht „wie die Apoflel mit 
Ungeftüm und mit Störung der obrigfeitlichen Verordnungen feine 
Meinung auszubreiten juchen“, fondern feine Schrift „als einen ge= 
heimen Cchag mit gewiffenhafter Verjchtiegenheit“ jo Lange aufs 
bewahrt wilien, „bi3 e3 Gott gefalle, der vernünftigen Religion einen 
Weg zur öffentlichen ungekränkten Freiheit zu bahnen“. Lejfing, mit 
Sohn und Tochter des Verfafers befreundet, hatte bereit3 1770 von 
diefem geheimen Schaf Kenntniß erhalten. Doc waren die Brud;- 
füde, weldhe er in den Jahren 1774 bis 1777 in feinen „Beiträgen 
zuc Gefchichte der Literatur“ angeblich aus den Schäben der Herzog 
lien Bibliothek zu Wolfenbüttel und 1778 als bejonderes Bud 
„don dem Zivede Jeju und feiner Jünger“ veröffentlichte, nur 
einzelne Kapitel; er hatte das Ganze zwar gelejen, aber Johann 
Albert Heintih Neimarus, der Sohn, und life Reimarus, die 
Zodhter, waren, wie er am 10. Januar 1779 an Herder jchreibt, 
„entweder viel zu eiferfüdhtig oder doch zu furchtfam, als daß fie es 
ihm rüdgaltslos anvertrauen möchten“. Nach) Lejfing’s Tode, an 
gebtid) aus Lejjing’3 Nachlaß, erfihien 1787 nody ein anderes Bruch: 
füd unter dem Titel: „Uebrige noch ungedrudte Werke des Wolfen. 
büttePf&en Stagmentiften®; der Herausgeber, welcher fi U. €. Schmidt 
nannte, war der Sanonikus Andreas Riem in Braunfhweig. Im 
Sabre 1814 wurde die von Reimarus jelbft gejchriebene Urjehrift 
von defien Sohn, einem angefehenen Hamburger Arzt, an die Hain« 
Burger Stadtbibliothek und gleichzeitig eine Abjchrift derfelden an die 
Univerjitätsbibliotgek zu Göttingen übergeben. Einen Theil diefer Urs 
Igrift Hat Wilhelm Klofe, der Sekretär der Bibliothet zu Hamburg, 
in Niedner’s Zeitfchrift für Biftorijche Theologie 1850 biß 1852 (Bd. 20 
bis 22) veröffentlicht. Aber die Publikation Tonnte Tein genügendes 
wilfenfchaftliches Interefje mehr erregen und wurde deshalb abgebrochen. 
Die Lüde ift ausgefüllt durch) das trefflihe Buch von David Friedrich 
Strauß „Hermann Samuel Reimarus und jeine Shusfrift für die 
vernünftigen Verehrer Gottes, Leipzig 1862*. €8 ift zwar nur ein 
Auszug, aber doc) fo eingehend und urlundlid, daß jeßt der Inhalt 
in jeinem Zufommenhang und Grundgedanken Kar vor Augen liegt.
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Man Kann den Morbericht (Nieonev's Zeitihrift, Bd. 20, 

©. 523 ff.), welchen Reimarus über die Entftehungsgejchichte jeiner 

Gewiffenskämpfe giebt, nicht ohne Bewegung Iefen. in der prote= 

ftantifchen Kirche von frommen Aeltern geboren und von diefen für 

die Theologie beftinnmt, hatte fid) Reimarus bon Jugend auf um 

die Wahrheit der KHriftlichen Religion revlich bemüht. Manches aber 

hatte jchon früh feine Ziveifel gewedt. Warum die durheinander- 

gerovrfene, zerriffene und zerftreute Form der biblijchen Lehren und 

Erzählungen? Wie Tonnte e3 gejchehen, daß ‚das allerweifefte und 

gütigfte Wefen uns eine feligmachende Exfenntniß offenbaren mollte, 

ohne Doch die Heillehren orventlih, deutlich und beftimmt vorzit- 

tragen? Und als reihtjhaffener Chrift wollte der aufftrebende Jüng- 

ling in altgewohnter Art zum dreieinigen Gott beten, al3 ver= 

nünftiger Menjch aber mit diefem Wort einen Haren Begriff ber= 

binden; tie twäre e& ihm möglich gemejen, in einem und demfelben 

een fi) drei verjdhiedene auseinanderftammende und doch gleiche 

Verfonen, umd in der mittleren Perfon fich überdies wieder ziwei 

veriiedene Naturen vorzuftellen? „IH muß, die Wahrheit jagen,“ 

Hogt Neimarus, „Hier vergingen mir alle Gedanken; werm ih an 

Gott gedachte, jo maren feine Berfonen da, und wenn id) an eine 

bejondere Perfon außer dem Vater gedachte, jo verjäiwanden die 

übrigen Perfonen in der Gottheit jelhft bei mir. Nachdem ih mich 

alfo bei den täglichen Gebet lange genug mit der Jdee eine drei- 

einigen Gottes vergeblid) gequält hatte, fah ich mich genöthigt, die 

Dreieinigfeit aus meiner - Vorftellung wegzulaffen und Gott fein 

natürli) als meinen Schöpfer und Wohlthäter anzurufen, und dabei 

befand ich mich ruhiger.“ Und no) dur} eine andere riftliche 

Lehre ward Reimarus bebrüdt und gepeinigt. Reimarus fährt fort: 

„Ich follte Gott, jo oft id} meiner Sünden eingedent ward, dod 

au alß einen gerechten umd heiligen Gebieter, alß einen firengen 

Fichten anfehen. Ya, das that ih mit vieler VBerwegung und Be- 

hiübniß; ich war gewiß, daß ex mir bei ernftlicher Buße, wegen des 

Glaubens an den Erlöfer, Vergebung der Sünden, Gnade und 

Seligfeit würde angebeihen lafjen. Allein wenn ih an das ganze
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menjchlihe Gejchledt und wenn ih) an bie Drohung einer ewigen 
Höllenpein gedachte, welche den Ungläubigen und Gottlofen nad) 
diefem funzen Leben bevorftehe, jo entfiel mic wieder aller Muth, 
und meine eigene Seligfeit verlor fi) in dem Häglichen Gefchrei 
von Millionen ofne Ende gemarterter Seelen. Ich muß e3 frei 
geftehen, diefer Ziveifel war der exfte, welcher gleihfam unbemwegliche 
Bureln in meinem Gemüth flug; «3 blieb mir affemal ein offen= 
barer Widerfpruch zwifchen dem Begriff von Gott, der da gut und 
gütig, ja die Liebe felbft und ebendarum Tiebenswirdig ift, und 
zwißchen einem fo graufamen und in alle Ervigfeit umvergeßlich 
Ifrafenden Richter, der das äußerfte Böfe den Menfhen anthun 
wollte ohne Mbficht fie zu beijern.“ Und weiter: „Wie fteht es 
denn um das Volt, das in der Bibel ausjhlieklid als das aug- 
erwählte Volt Gottes gefhilvert wird?“ „Ich mar eg freilich,“ 
jagt Reimaus, „in der Schule gewöhnt worden, alle Thaten und 
Reden ber in der biblifchen Gefchichte angegebenen Perfonen für ge= 
vecht, Heilig umd göltlich zu halten; jedod) ärgerte ich mich über die 
umbegreifliche Bosheit des iScaclitiichen Volks, und Fonnte e8 Thiver- 
Ti) zufanmenteimen, daß Gott ein fo halsftarrig verfehrtes Wolf 
aus fo bielen meijeren und Ienkfameren Völkern zu feinem Eigen- 
tum und Liebling follte exwählt haben; und je mehr ich zum 
Reflectiven aufgetvedt wurde, defto mehr {hienen mir aud) die Hand- 
fungen der einzelnen Perfonen, Abraham’3, Zacob’s, Mofis, Daviv’z, 
von den Regeln der Tugend, ja des Natur- und Bölferrehts ab- 
zuweihen.“ So entftanden in Reimarus faft umvillfürhd) aus 
tiefftem Herzenserlebniß jene tieffinnig grübelnden Betradtungen, 
tweldje fpäter die gläubige Welt in fo argen Sthreden verjeßten. 
Reimarus führt fein Yuch mit den feierlien Worten ein: „Die 
Klarheit meiner zunehmenden Einficht gab mir den Troft: Du haft 
nad) den allgemeinen Regeln der Wahrheit unmöglich anders denfen 
Tönnen und wirft felbft in der Stunde des Todes, wenn Dir Gott 
alsdann no den Gebrauch des gefunden Berftandes gönnt, ganz 
tubig dabei bleiben. Auf folde Weile ift endlich aus meinen zer- 
freuten Zweifeln ein Shftem, aus der MWahrfcheinlichkeit eine Ge-
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yoißheit geworden, und ich genieße feit der Zeit eine ungeftörte DBe= 

friedigung des Gemüths, der ih mich in meinen Bufen freue.“ 

Urfprünglih ein Schüler Wolffs, Hatte fi Reimaruıs mit 

allen Waffen verftärkt, welche ihm vie freigeiftige Philojophie des 

Auslandes bot. Dom entjehiedenften Einfluß auf Neimarus find 

Bayle, der theologijeh - politiihe Zractat Spinoga’3, und die 

DWeiffagungs- und Wunderkitit der englijchen Deiften Eollinz, 

Woolfton und Morgan gemwefen; doch auch von allen anderen 

Denkern diefer Richtung Hat er die genauefte Kunde. Die Abhand- 

Tungen über die Wahrheiten der natürlichen Religion erwähnen bon 

den Engländern bejonders Hume und Bolingbrofe, bon den Fran- 

zojen Voltaire, Montezquieu, La Mettrie, Buffon, Maupertuis und 

vATembert. Zu diefer tiefen Sahfenntmip und zur unerbittichtten 

logifhen Schärfe tritt der ergreifendfte fittliche Ernft. Wllerdings 

ift e$ nicht mörtfich zu unterfcgreiben, wenn Leifing bei der Heraus- 

gabe des erfien Fragments rühmte, daß fi) der Derfaffer niemals 

Spöttereien und Polen erlaube; aber es ift nicht der pridelnde 

Spott und Wis eines Bayfe und Voltaire, denen ein glüdliches 

Shlagwort oft höher fteht al die Sade, jondern der herbe Ins 

grimm über die Macht eingerotteter BorurtHeile und Mipbräude, 

weldje in fi fo nichtig find und doc) überall unüberwindli dem 

Sieg freierer Exkenntniß und Sittlichfeit in den Meg treten. 

Die Kritif der KHriftlihen Offenbarung zerfällt bei Reimarus 

in drei Theile. Erftens Kritif des alten, zweitens Kritik des neuen 

Zeftaments, und drittens Kritit der Hauptjäße des proteftantijchen 

Rehrbegriffe. 

Eiftens. Die Kritit des alten Teftaments. Auch fie ift wejent- 

Ti wieder auf drei Punkte gerichtet: 1) Die Perfönlichkeiten Der 

aftteftamentlichen Gejhjichte find nicht geeignet, Träger einer geoffer= 

harten Religion zu fein. 2) Die Lehren des alten ZTeftaments 

fönnen nicht aus göttliher Offenbarung. flammen. 3) Die alt- 

teftamentliden Bücher find nicht von göttlider Herkunft, Der erfte 

Abfhnitt, die Betrachtung der altteftamentlihen Gejgichten und 

Verföntichteiten, ift wohl das Glänzendfte, was Reimarus gejejrieben
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Hat. Diefe Betrachtung faßt fih (vgl. Strauß a. a. D. ©, 145) 
in das Endergebniß zufammen, daß «3 feine Gefhichte der Welt 
gebe, darinnen die Wınder von Anfang bis zu Ende fo gehäuft 
und übertrieben, fein Buch der Welt, darinnen Alles und Jedes 
fo unmittelbar auf Gottes Rechnung gefehrieben fei; aber gewiß auch 
feine Gejdhihte und Fein Buch der Welt, in welhem alle Perjonen, 
welde Hier als Männer Gottes aufgeführt werden, einem ehr= und 
tugendliebenden Gemüth fo viel Anftoß, Wergernik und Abicheu ver- 
urjaden. Die Bertheidiger der DOffenbarungsfehre, welche verlangten, 
daß man diefe Erzählungen als etwas Heiliges und unmittelbar 
Göttliches, nicht aber zum Theil als Exguß der möthenbildenden 
Volfsphantafie, zum Theil als einfach menihlihe Gejäjiähte nehmen 
folle, Hatten gegen dieje zermalmenden Einwürfe einen jchtveren 
Stand. Und wenn in der Fritif der biblifchen Handlungen und 
Berjönlihfeiten Mojes Mendelsjohn rügen wollte, daß das Maf 
der Einfiht und des moralifchen Gefühls, welches jenen Zeiten zu= 
fomme, nicht gehörig berüdfichtigt fei, fo antwortete Leifing treffend, 
daB eine folhe Nüdfihtsnahme doch wohl nur Charakteren und 
Handlungen zugutfommen dürfe, melde weiter nichts fein follten 
als Charaktere und Handlungen bloßer Menihen; fein denn aber 
Patriarchen und Propheten Leute, zu denen wir uns berablafjen 
follen, oder jollten fie uns nicht vielmehr die erhabenften Mufter 
der Tugend jein? Der zweite Abjchnitt, die Kritif der dogmatifchen 
Lehre, betont bejonderz den Mangel alles eigentlich Lehrhaften, das 
ganz unverhältnigmäßige Weberwuchern der alleräuperliäiften Gere: 
monialgefege namentlich} in den Büchern Mofis, welche doc für 
fo lange Zeit die einzige Richtfehnur alles Denkens und Handelns 
gewejen. Und mie jei denn nun der eigentliche Inhalt derjenigen 
Religion beihaffen, melde den Anfpruh mache, als ausdrüdliche 
Dfiendarung Gottes angejehen zu werden? Sei e& eine reine oder 
nit vielmehr eine fat heidnifche Gottesvorftellung, wenn die 
Schöpfungsgefäichte meift die Mehrzahl Clohim fege, und wenn in 
fümmtlihen Gefäjicätsbüchern des alten Zeftaments dem Schöpfer 
und Weltlenfer oft die niedrigften menfjfichen Eigenjdhaften und 
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Leidenjfhaften, die rohften und zredlojeften Mißgriffe in der Hand» 

habung der Weltregierung beigelegt wirden? Und ferner: Sei e& 

denn nad) der von Hugo Grotius und ben engliichen Deiften an= 

geftellten Prüfung der jogenannten meffianijhen Weiffagungen noch 

irgend haltbar, im alten Teftament eine Hinteifung auf den Meffias 

finden zu wollen? Eine jo unerhörte Lehre, wie die Lehre von 

einem mit Gott einigen Sohn, der Menfch werden und durch jeinen 

Tod für die Sünden der Welt genugthun folfe, müffe doch um jo 

augdrüdlicher und deutlicher vorgetragen werben, je weiter fie von 

dem Begriff Derer, denen fie borgelragen wurde, abliege. Und 

endlich: Wo fei bei Mofes die Lehre von der Unfterblichteit der 

Seele, die erft in den Büchern der Maffaböer auftauge? „Eine 

feligmachende Lehre offenbaren wollen und dod die Erfenntnip von 

der Seligfeit mit Fleiß verjehtweigen, toäre ebenjo gewejen, als 

wenn Mofes die Jöraeliten hätte beveden wollen, mit ihm in da& 

gelobte Land zu ziehen und dafjelbe einzunehmen, und hätte ihnen 

doch nicht gejagt, daß ein foldhes Land in der Welt jei und daß 

ihnen Gott dafjelbe verheißen.“ Der dritte Abichnitt, die DVer- 

neinung der göttlichen Herkunft ber altteftamentlichen Bücher, ift 

folgerichtig die unmittelbare Anwendung diefer Einwürfe 3 jeien 

rein menfchlihe Diehtungen und Gefhhichtsbücher, die au in der 

That exft fehr allmälih und nur fehr theiliweife das Anfehen fano= 

nifcher Bücher erlangt hätten. 

Zweitens. Die Kritit des neuen Teftaments. Der Inbegriff 

der Kehre Jefu, meint Reimarus, Tiege in der Ermahnung: „hut 

Buße, denn das Himmelreid) ift nahe herbeigefommen.“ Dies gebe 

zwei verjchiedene Seiten diefer Lehre von fehr ungleicher Art und 

Bedeutung. Die eine Seite, der moralifche Wedruf zu wahrer Buße 

und Befferung, habe fi) zwar aud) zunächft nur auf die Juden 

und den damaligen Zuftand ihrer Religion und Sittliegfeit dezogen; 

aber „alle dieje Lehren“, jagt Reimarus, „find groß, edel, ja göttlich, 

und man wird fie jelten oder faft gar nicht, wenigftens nit aus 

dem Grunde einer fo allgemeinen Menfchenliebe, die fd auh an 

Feinden tgätig erweifet, bei Heidnifchen Weltweifen finden“. Die
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andere Seite dagegen, die Verfprejung des Himmelreiches, fei Iedig- 
fi) auf die Errichtung eines jüdifhen Reiches gegangen; erft Ipäter, 
nad) dem unerwarteten Tode ef, fei vom den Apofteln die Ver- 
heißung eines weltlichen Reiches in die Verheißung eines geiftigen 
umgedeutet worden. Der Schluß, welder fi aus diefer Auffaffung 
für die Gejdhichte und Dentheilung des Chriftenthums ergiebt, ift 
nad dem DBerfaffer folgender: „Die entfernte DVeranlaffung zum 
Chriftentfum war ein falfcher jüdiiher Wahn, womit die Propheten 
daS gemeine Volk in feinen Drangfalen Hingehalten hatten, daß 
einmal aus dem Gefchleht David’s ein Meifias oder gejalbter welt 
licher König zu Jerufalem entfpringen, die Juden von aller Be- 
drüdung ihrer Zeinde erlöfen und ein großes herrliches Neich unter 
ihnen auftihten würde. Diefe Weiffagungen find nicht anders als 
don einem meltlichen Regenten zu verftehen; über zweitaufend Jahre 
unerfüllt geblieben, fönnen fie au Fünftighin nicht mehr erfünt 
werden; folglich find fie falfc. Die nähere DVeranlaffung des 
Chriftentfums ift die Unternehmung SJefu von Nazareth, einen 
jolden Exlöfer vorzuftellen und ih als einen König Jsraels mit 
Hilfe des Volks und jeiner Jünger .ausrufen zu laffen; als wohin 
fein öffentlicher Einritt in Serufalem nebft der ungeftümen Störung 
de3 Gottesdienftes und der aufrührerifchen Predigt wider die Obrig- 
feit zielte. Diejes unmächtige Unternehmen ift ihm und den Yüngern 
mißlungen und Hat fi dur) feine Kreuzigung als eitel ertviejen. 
Die allernächjfte Veranlaffung des neuen Spftems aber ift die fefl- 
gejhlagene Hoffnung der Apoftel auf die Erlöfung Jeraela dur 
Jefum als den Meffias und auf die ihnen von Jefus verjprodhene 
Mitregentihaft, da die Apoftel auf zwölf Stühlen fihen und die 
zwölf Stämme Israels in feinem fünftigen Reiche richten follten. 
Denn e&3 ift unftreitig, daß jänmtliche Apoftel bis an den Tod 
sefu fein anderes Syftem als die Chimäre von Jefu weltlichen 
Reid und Meffiasicaft im Kopf gehabt Haben. In ein paar 
Tagen, da alle ihre Hoffnung auf das vorige Spflem mit einem 
Mal verihtunden war, fatteln fie um und ergreifen das Syftem 
eines leidenden Erlöfers, jagen, der Meifias Habe exft müffen Ieiden 
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und fterben nad) der Schrift, er jei aber vom Tode auferftanden u. |. m. 

Wenn fie nun nur einen einzigen Punkt diejes neuen Syftem3 augen= 

{cheinfidh Hätten machen können, o möchte man jagen, ihnen wären 

jet erft die Augen aufgegangen, fie Hätten ihren alten Wahn aus 

Ueberzeugung fallen Yafjen und wären aus fleijchlich Gefinnten geift- 

fid) Gefinnte geworden. Allein Alles und Jedes war theils un= 

ertveisfich, theils widerfprechend, teils durch den Erfolg jelbft wider- 

legt. ES ift augenscheinlich, dap die Apoftel bloß aus Not wegen 

fehfgeichlagener Hoffnung von einem falfchen Syftem auf ein anderes 

gleich Faljches gefallen waren umd ihre vorigen fleifehlichen Adfichten 

unter einer amderen fhmiegenden Geftalt jo gut als möglid) aus- 

zuführen gedachten. Aus der Schrift war ihr Syftem unerweistic). 

Ale die Stellen, die fie auf das Leben des Meilias, feine Auf- 

erftehung und Himmelfahrt bezogen, gehörten gar nicht dahin. ‚Die 

heidnifchen Zeugen der Auferftehung von der Wache Pilati vor dem 

Grabe find bfoß eine Erdihtung Matthäi, deren fi) Die übrigen 

Apoftel gefehämt haben müffen, weil fie fi nirgends in ihren 

Berantioortungen darauf berufen. Kein einziger Jude auper 

den Apofteln hatte den auferftandenen Zejus gejehen, da er doc) 

einige Tage hindurch bis zu feiner Himmelfahrt auf Erden herum= 

gewandelt jein joll; als hätte er fi) mit Fleiß verftedt, um die 

Uebrigen ungläubig zu Yafen. Mit ihren Zeugniffen von der Auf- 

erftehung Jefu und den Erjeeinungen des Auferftandenen warten 

die Apoftel jo lange, bis fie jelbit geftehen müfjen, daß er nicht 

mehr vorhanden ei, und dann widerlegen fie fih jeldft Durd) die 

MWideriprüche ihrer Ausfagen. Die verbreitete Sage bon einem 

duch fie verübten Leichendiebftahl Hat alle Möglichkeit und jelbit 

Wahrfeinlichkeit für fi. Die Borherfagung, daß Jefus noch) bei 

Lebzeiten jener Generation in ben Wolfen twiederfommen twürbe, 

hat fi) als falfch ausgerwiefen trob der Ausflüchte, duch welche die 

Apoftel fie aufrecht zu halten Juchten.“ „Sehet nur,“ ruft Reimarus 

zulegt aus, „ob nicht Das ganze Zehrgebäude des apoftolifchen 

ChriftentHums von Anfang bis Ende auf Yauter faljden Süßen 

beruft, und zwar auf Säßen, die den Grund und das Wefen diejer
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Religion ausmachen und mit mwelhen fie ftehen und fallen muß, 
Diefen inneren Mangel können feine äußeren Stügen wieder gut 
machen; feine Erzählung von gefohehenen Wundern, fein glüdlicher 
Vortgang des ChHriftenthums, feine Standhaftigkeit der Belenner 
und jelbft micht die gottjefigfte Sittenlehre.“ Nichts fei in Uxfprung 
und Wahstyum des Chriftenthums wunderbar und göttlich), fondern 
Alles zeige vielmehr jehr menfchlihe und tmeltfiche Beweggründe. 

Drittens. Die Kritit des proteftantifchen Lehrbegriffs. Sie 
bezieht fi faft ganz ausichlieklih auf die riftliche Heilslehre. 
Könne man an die bibfifche Erzähfung vom Sündenfall glauben? 
„der geiviß vorher weiß, daß ein Menfd) in Sünde verfallen wird, 
wenn ihm fich eine xeigende Gelegenheit bietet, umd mer doc dieje 
veigende Gelegenheit dem Menjchen ohne Not bietet, da er fie 
füglich Hätte weglaffen können und follen, der ift die moralifche 
Urjadhe der Sünde des Menjchen, und da diefes von dem aller- 
volfommenften Wejen nicht gedacht werden Tann, fo muß Sünde 
und Tod eine andere Urfache Haben, die mit dem Wejen Gottes 
und bes Menfehen beffer übereinftimmt.“ Und welchen Sinn habe 
die Lehre don der Erbfünde? Sünde ift That in Gedanken, Be 
gierden oder Werken; „ein Menfch aber, der nad) nicht wirklich ift, 
fann tweder etwas denken, noch wollen, noch ausrichten; nun find 
alle Menfchen nod) nicht wirktih geiejen, ala Adam fofl gefündigt 
haben, folgli) Haben fie fich die Handlungen Adam’3 weder vor- 
ftellen no darein toilligen oder Diefelben mit bewirken Fünnen.“ 
Wie Eönne Gott diefe fremde Schuld den Menfcden zureien und 
fie dafür zur Strafe ziehen wollen? „oerne fei es von Dir, Du 
liebenswürdigfter, Tiebreichfter, gütigfter, gnädigfter, barmherzigfter 
Gott, daß Du ein fo umgevedhtes Gericht über Deine armen Ge- 
ihöpfe Hielteft, der Du aller Welt Richter bit.“ Und fei die darauf 
folgende Exlöfung durch Chriftus, d. %. dur Zurehnung fremden 
Verdienftes, etwa minder eitel und ungeret? So wenig als fitt- 
fihe Schuld ift fittliches Derdienft übertragbar. Diefer Wahn ift 
nur aus der niedrigen Vorftellung entjprungen, als fei Gott ein 
menjhlicher Gläubiger oder ein menfcjficher König, welder Erjaß
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und Genugtguung brauche. Und was bezwede denn fchließlich dieje 

angebliche Heilsordnung? Sei e& möglich, „daß alle Menjchen auf 

dem Erdboden etwas von folden Glaubenzfgftem willen, und fei 

3 in den bloßen Willen eines Jeden geftellt, daß er glaube, was 

er höre? Und doch follen Alle, welche nicht im Glauben fterben, 

untiederbringlich der ewigen Verdammniß verfallen ?* 

So weit diefe Angriffe ES bedarf feiner Erörterung, wie 

Bieles jest in denfelben veraltet und ohne Spibe ift. 

Auch Neimarus fteht, wie alle feine englifchen und franzöfijchen 

Vorgänger und Gefinnungsgenofien, nod) durdjaus auf dem un= 

gefäjiägtfihen Standpunkt, weichen {on in der Mitte des jechd- 

zehnten Jahrhunderts das berüchtigte Bub De tribus imposto- 

ribus eingenommen hatte, als jeien bie Glaubenzfagungen nichts 

als abfichtlicher und felbftfüchtiger Prieftertrug. 3a, die unlösbaren 

Mivderfprüche folder ungefchichtlicher Betrahtungsweife treten in 

Reimarus fehreiender als irgendivoanders zu Tage. Sefus foll der 

Begründer der herilichften und reinften Sittenlehre, und dabei dod) 

jelbft ein ehrgeiziger und irdijchgefinnter Mens gewejen fein. Die 

Apoftel follen die Kunde von der Wiederbelebung ihres Meifters 

erlogen, und deffenungeadhtet eine Gluth der Veberzeugung und eine 

Kraft der Predigt gehabt Haben, welde die ganze Welt umgeftaltet. 

E3 fehlt die Weite des Vlids, welche die Frage nad) der Entftehung 

der biblifden Erzählungen und der hriftlichen Slaubenzföbe zur 

fritif_hen Unterfuhung über Entftegung und Zeitfolge der einzelnen 

bibfifchen Bücher und zur voifjenjchaftlichen Dogmengejhichte empot- 

bildet. Allein der innerfte Kern bleibt trogdem unverlierbar. 

3. D. Strauß jagt [hlagend: „Wenn Reimaruz jagte, das Chriften- 

thum ift feine göttliche Offenbarung, fondern menjfiher Betrug, 

fo wiffen wir freilich heut, daß dies ein Sırthum, daß das Chriften- 

thum fein Betrug ift. Uber ift eS darum eine göttliche Offen- 

barung im Sinn der Hiche? It der Sab von Neimarus ganz 

zunichte getvorden? Keineswegs; vielmehr jein Nein bleibt Nein, 

nur fein Ja Hat einem befeen Ja Plab machen müfjen; das aber 

vergißt Die Theologie unferer Zeit nur gar zu gen. Weil Miojes
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gewiß fein Gaufler war, ift er ihr wieder ein Wunderthäter; weil 
die Beiuldigung eines Leichendiebftahls gegen die Sünger SJefu 
feinen Anffang mehr findet, glaubt fie feine Auferftehung von Neuem 
als übernatürlihen Vorgang behaupten zu Tünnen.“ Und treffend 
führt Strauß weiter aus, wie Reimarus nicht bloß in feiner Ver- 
neinung Recht behält, fondern auch) bereit3 die beffere Bejahung, 
welche der Sortjehritt toiffenfchaftlicher Einfiht inzwifhen an die 
Stelle der feinigen gefebt Hat, ahnte und vorbereitete, Nicht immer 
it ihm das Wunder der altteftamentfichen Gejgichte Betrug, fondern 
zumeilen, wie fehon Spinoza angedeutet Hatte, nur entftanden aus 
der Gewohnheit der jüdischen Gefchichtsfchreiber, dag Gefchegene mit 
Ueberfpringung der natürlichen Mittelurfadhen auf die oberfte Lrjache, 
auf Gott, zurüdzufühten. Diefer Handhabe hat fi heinad) der 
Nationalismus trefflich bedient, um die bibfifchen Wundererzählungen, 
wenigftens ohne Antaftung des Charakters der handelnden Perfonen, 
auf natürliche Weife zu erflären. Und aud) die mythifche Auffaffung 
der biblifchen Gefcdhichte begegnet uns bereit3 in ihren Anfängen, 
wenn Reimarus nicht felten auf die unmillfürlichen Umgeftaltungen 
Hinmeift, welde die Erzählung in der mündlichen Weberlieferung 
erfuhr, ehe fie fchriftlich feftgehalten wırde. So wurden 3. B. die 
Zraumdeutungen Daniel® von Reimarıs als Nahpiäitung der 
Zraumdeutungen Zofeph’3, und der Teitende Stein der Werfen bei 
Matthäus als Nahdihtung der zugführenden Keuer- und Wolken- 
fäule bei Mofes dargeftellt. 

Das allgemeine Wehgeichrei, weldhes fi) bei Bekanntwerden 
diejes denfwürdigen Buches erhob, das Cenfurverbot, das 1778 
erjolgte, find Taute Zeugniffe für defjen epochemadende Bedeutung. 
Wie diefes Bud) einerfeits die fhärffte Spige und der zujammen- 
fafjende Abichluß aller jener einjhneidenden Verneinungen war, welche 
jeit Bayle, Spinoza und Lode das religiöfe Denken bewegten und 
quälten, fo war e8 andererjeits zugleih der Grund und Anfang 
einer neuen weltbefreienden Entwidelungsreihe, welche von Reifing 
biö zu den neueften Phafen der kritijchen Theologie fi) fortipinnt. 

Betrachten wir die zweite Gruppe der Reimarus’ichen Schriften,
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die aufbauende umd bejahende, jo jehen mir, tie meit Reimaruz 

entfernt war, mit der Verneinung des bibliichen Dffenbarungs= 

glaubens zugleih aud den eigenften Gehalt des riftfihen Glau- 

bens jelbft, den Glauben an das perjönliche Dafein Gottes und an 

die perfönfiche Unfterblicjfeit der Seele, verneinen zu tollen. 

An diefer Schriften, weldhe nicht ber Dffenbarungskritif, 

fondern der Begründung der jogenannten 'Bernunft= und Nature 

religion angehören, ift Neimarıs firenger Deift im Sinn Wolff 

und Lode2. 

Während jene Harfe Kriegserflärung gegen Offenbarung und 

Chriftentfum ängftlid) geheim gehalten wurde, wurden dagegen diele 

aufbauenden Schriften vom Verfaffer jelbft veröffentliäht. 

Reimarus if fih in diefer öffentlichen Wirkjamteit nicht untreu 

geworden. Wir wiffen jeht, in welchem Sinn es von ihm gemeint 

war, wern die Borrede zu den „Abhandlungen von den pornehmiten 

Wahrheiten der natürlichen Religion“ den bei den theologifchen 

Rationafiften defiebten Vergleich der Offenbarung mit einem Fern 

glas auch ihrerfeits aufnimmt, dann aber bedadptjam Hinzujebt, 

Niemand könne die Körper duch ein Fernglas oder Mikroflop er- 

fennen umd fi) von deren Wirklichkeit überzeugen, wer fich nicht des 

natürlichen Gefichts dabei bediene und nad defien Grundregeln 

Alles beurtheile. Und ebenfo wird auch hier der Wunderglaube 

aufs unzmweideutigfte zurüdgerwiefen. Im der achten der Abdand- 

ungen über natürliche Religion heikt 8: „Wenn wir uns Wunder 

oder übernatürlide Wirkungen Gottes denten, jo jegen wir zivar, 

daß fie in der Welt oder in der Natur gejchehen, aber daß Die 

Natur oder die Kräfte der Welt nicht allein gar nichts dazu Ihun 

und bloß leiden, jondern au, daß die Wirkungen Gottes den Be= 

mühungen und Regeln der thätigen Naturkräfte entgegenlaufen. 

Eine folde Wirkung göttlicher Macht karın die ordentliche Erhaltung 

der Natur nicht fein, denn fie würde derjelben vielmehr widerftreiten. 

Wenn ein Negent feine Gefege und die Sprüdhe feiner Unter-Richter 

alle Augenbfice - ändern und Diefen und Jenen davon freifpreghen 

wollte, jo würde e3 nicht anders fein als ob er gar feine Gejebe
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gegeben, gar feine Unter-Nichter gefebt hätte; er würde das 
Verfafjung des Staats nicht erhalten, jondern umtehren, % 
würde von feinen Einfihten und Nathfehlüffen nicht dog 
denfen, wenn man gleich feine Obermacht erkennen müßte. REIE.H, 
dann au Gott Alles unmittelbar und durch Wunder thäte, jo 
türde er Alles allein thun; wozu hätte er dann eine Schöpfung 
endliher Dinge vorgenommen? Wenn er das Bemühen der ge- 
Ihaffenen Subftanzen und die Gejeße ihrer Natur alle Augenblide 
hemmte, wozu hätte er fie ihnen gegeben? Ze mehr er nad) der 
Schöpfung Wunder thäte, defto mehr würde er die Natur wieder 
vernihten, nicht aber erhalten; und für fih würde er entweder die 
zu feinem Zivet möglichen Naturmittel nicht eingejehen haben oder 
feinen Zive oft ändern .und feinem eigenen Einfluß in die Exhal- 
tung der Natur entgegenarbeiten.“ Wer zmwifchen den Zeilen zu 
lefen verftand, mußte nothtendig weiter folgen: Giebt es Fein 
Wunder, tie ift das höchfte Wunder, die Offenbarung, möglie? 

Jedoch der Schwerpunkt diefer aufbauenden Lehrfchriften fiegt 
in der Verkündigung und Ausbreitung des reinen Deismus, deffen 
eifriger Apoftel Reimarus dergeftalt war, daß er fi) hier gegen alle 
weiter vorgefährittenen Nidhtungen, gegen Spingza und gegen die 
franzöfifhen Materialiften, mit derjelben Entjehiedenheit wendet, mit 
weldder ex fi) in feiner Schugfärift für die vernünftigen BVerehrer 
Gottes auf das rüchaltlofefte gegen Kirchenlehre und Redtgläubig- 
feit gewendet hatte. 

Bon Reimarız wird, wie don allen Wolffianern, das Dafein 
eines perfönlichen Gottes Hauptfächlich auf den fogenannten pHyfito- 
theologifchen Vetveis gegründet. Die Welt ift nicht das exfte, ur= 
Tprüngliche, felbftändige, eivige Wefen, wovon wir und alle Dinge 
abflammen. Die Menfhen und Thiere können nicht ihren Ursprung 
bon der Welt oder Natur haben, da die todte Materie nicht alle 
Grundftoffe der Tebendigen Körper enthält. Umd auch die Törper- 
fie Welt fan nicht duch fi) felbft, fondern muß von einem 
Andern hervorgebracht fein; denn ohne Seele und Empfindung bat 
fie nicht ifre Volltommendeit in fi felöft, fondern vielmehr nur in



58 Reimarus, 

dem äußerlihen Nußen und Vergnügen, weldes fie den Lebendigen 

giebt. „Wir fünnen alfo,“ fagt die vierte Abhandlung 8 1, „ver 

nünftiger Weile mit unferem Forfhen nah der erften Urjache 

. bei der Welt und deren Natur nicht ftehen bleiben. Sie kann 

weder die Lebendigen erzeugt Haben no an fich feldit begriffen 

werden, ohne einen Werfmeifter zu feben, der diefe Ieblofe Majchine 

um der Lebendigen Willen hervorgebracht hat, Diefes jelbftändige 

ewige nothiwendige Wejen ift e$, was wir mit dem Worte Gott 

andeuten.“ 

Und im gleicher Weife wird von Reimarus diefer phnjifo- 

theologijche Veweis fodann auch auf die Unfterblichfeit der Seele 

übertragen. Die Seele ift die in allen Teiblihen Wandlungen un= 

mandelbare Subftanz des Menfchen, die vom Körper ziwar abhängige, 

aber doc) den Körper beftimmende Geiftigfeit; fie ift (Abhandlung 6, 

$ 14) „der Steuermann in einem Schiff, der einerjeilS in der Bes 

wegung und Erjhütterung des Schiffes mitleidet, anderentheils aber 

zur Lenkung befjelben durch ein geringes Drehen des Steuer3 bewußt 

und millfürlich beiträgt“. „Wir fünnen zwar,“ beißt e& weiter 

Abhandlung 10, 8 1), „aus dem Weien unjerer Seele eine 

Möglichkeit begreifen, daß fie au) nach dem leiblihen Tode fort 

dauern und ihrer bewußt fein, folglih Ieben und glüdjelig fein 

könne; aber die Abfiht und Vorfehung unferes Schöpfers kann uns 

allein die fefte Verficherung geben, daß joldhes auch wirklich gejchehen 

werde. Die göttlihe Vorjehung zeigt fih gegen die Menjhen be= 

fonderS gütig, da fie ihren dor allen übrigen Thieren fo mancherlei 

Ergögungen der Sinne, jo angenehmen VBorfhmad von Wahrheiten 

und Volllommenheiten, ein Vermögen und Verlangen, immer voll- 

fommener zu werben, ja einen fernen Blid von der unendlichen 

Weisheit, Liebe, Macht und Glüdjeligfeit ihres Schöpfer gegönnet. 

Wenn wir aber nicht in einem befjeren Leben zu einem völligeren 

Genuß diefer Vorzüge gelangen follten, jo würden fie alle durch eine 

jo baldige Entziehfung, da wir uns no) auf der niedrigften Stufe 

fehen, wieder vereitelt. Die Menfchen würden dadurh nur um 

defto mißvergnügter und ungfüdjeliger gemacht. So wenig Diejes
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nit den göttlihen Gigenfäaften und mit der geäußerten Siebe 

Gottes zu feinen vernünftigen Gejchöpfen übereinftimmen würde, jo 

gewiß Tönnen wir von feiner gnädigen Borfehung verfichert fein, 

daß fie uns dur) dieje Furze Vorbereitung zu einem höheren Maß 

der Bollfommendeit und Glüdjeligleit, dazu er unfere Natur fähig 

gemadt Hat, führen merbe.“ 

Kant, objhon von Reimarus mit höchfter Bervunderung fprechend, 

ift über diefe Art der Bemweisführung gründlich Hinausgegangen, tie 

Spinoza fon vor ihm fie Tängft überwunden hatte. Jedoch die 

fogenannte Bopularphilofophie der deutfhen Aufklärung fand durch- 

aus innerhalb diefer Schranken und las Reimarız’ Gottegbetrad- 

tungen mit hödhjfter Erbauung, 

Wir, die wir Reimarus als Verfaljer der Wolfenbüttler Frag: 

mente Tennen, enthalten uns faum eines Teifen Lächeln, wenn mir 

fehen, daß ber beutfche Meberjeßer des Systeme de la Nature 

(Frankfurt und Leipzig 1783) im Vorbericht dem Lefer den Rath 

erteilt, tofern er fi) im Punkt der Religion nicht ganz feft wife, 

fi) vorher aus den Schriften eines Reimarud’ Kraft und Geiftes- 

ftärke zu fchöpfen. Weil Gott und Unfterblichfeit von Reimarus 

gepredigt wurde, galt er für einen Belämpfer der Religionsfeinde, 

Dod was bejagt im Grunde diefe jeltjame Ironie der That- 

fachen? 

E53 war die Zeit gefommen, daß die Theologie zu ihrer Ber- 

tHeidigung die Waffen von der Philojophie entlehnen mußte.
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Drittes Kapitel. 

Der wiffenfhaftlide Kampf gegen den Despotisimus. 

Johann Jacob Mofer. Johann Michael von 2oen. 

Seit mehreren Menjenaltern hatte die deutfche Staatstwiljen 

idhaft für die jelbfthercliche Unabhängigkeit der einzelnen Randes= 

Hoheiten gefämpft. Sihneidend jagt Gumdling, ber berühmte 

Hallefche Nechtslehrer, von diefer Soweränitätsmaherzunft: „un 

Deutfchland ift zwar Vieles controvers, aber Alles geht gegen den 

Kaifer; alfo kannft Du Div wohl einbilden, warum Alle von Gottes 

Gnaden das Staatsreht durdh Profefjores dociren laffen; diefe 

fönnen der Sache ein Embelifjement geben, denn fie thun ja nichts 

Anderes als nachdenken, wie fie ihren Heren mainteniven und dem 

Reich wieder was wegfapern mögen.“ Und Frievrih Karl von 

Mofer jest in feiner Schrift vom Nationalgeift wigig hinzu, e3 

fei fehr weigfich gehandelt, daß man die Lehrer des Stantsrehts 

auf den meiften Univerfitäten faft ducchgehends zu Hofräthen er- 

nenne; fie liegen e8 an nichts fehlen, fid) diejes Namens würdig 

zu machen. 

Jet war diefe Frage gelöft. Das weitigiähtige und trümmer- 

hafte Verfaffungsgebäude des deutfohen Reiches war Allen ohne Aus- 

nahme gleihgültig und verätli gemorden. Die Fürften waren 

unumfchräntt; twie nad) unten jo nad) oben. Ind aud) das Bolf 

hatte dur) die vom fürftlihen Sondergelüft jorgfam genährten 

und gefteigerten Stammezeiferfüchtelein das Gefühl der inneren 

Zufammengehörigkeit und der faatlihen Neichgeinheit völlig ver 

foren. ' 

Um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts tritt daher in 

der deutjhen Staatzwifjenihaft eine jehr bedeutfame Wendung ein.
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Die deutihe StaatswifjenfHaft beiracjtet fortan nicht mehr aus: 

Thließlih nur das Verhältnig der Fürften zu SKaifer und Reid), 

fondern eben fo jehr und noch mehr das Verhältnig der Fürften 

zum Bolf. 

Nachdem fi allmälih das deutfche Bürgertfum von den 

traurigen Nahwirkungen des breißigjährigen Krieges erholt umd 

wieder zu Wohlftand und Bildung emporgefähtuungen hatte, regte 

fih naturgemäß das Gefühl, daß das Verhäftniß von Fürft und 

Bolk nicht Tediglih nur das DVerhäftnig von Hammer und Amboß 

fei. Sene3 faule und gewaltthätige, vom Mark des Voll zehrende 

Lotterleben der Höfe und des Hofadels, das man bis dahin dumpf 

und entjagend als unabwerddares Schidjal, vielleiht jogar als un- 

mittelbare göttlihe Einfebung beiragptet hatte, wurde jebt als 

Ihnöder Mipbraud) und veHtstwidriger Frevel empfunden und ber 

urtheilt. Der Widerftand tar zuerft nur langfam und jhüchtern; 

begünftigt aber durch die Zeitereigniffe und dur das Mitwirken 

erleudhteter und volfsfreundlicher Fürften felbft gewann er jchnell 

Macht und Verbreitung. Der deutfehen Wiffenfchuft gebührt der 

Ruhm, nicht bloß diefem Gefühl Worte geliehen zu haben, jondern 

fogar die begeifterte Vorkämpferin deffelden gemwejen zu fein. Dem 

unbejhränkten fürftlihen Despotismus, tvie ex feit den Zeiten Lud- 

wigs XIV. auf in Deutfhfand faft überall heimifdh) geworden, 

trete fie fi mit manndafter Unerfehrodenheit entgegen. 
Zwei Rigtungen find in diefem Kampf gegen die geivalt- 

tätige Wilffiv der Tandesherrlihen Machtvolltommenheit unter» 
fcheidbar. 

Einerfeits, wo nod die Refte der alten Landftände vorhanden 

waren, dad Zurüdgreifen auf die Geltung diefes beftehenden Rechts 

und Herfommens, auf die hergebrachten ftändigen Gexechtjame. 

Undererfeits, too diefe ftändifchen Nefte fehlten, die Bekämpfung der 

despotijchen Wirklichkeit durch den Begriff und das Ideal fürftlicher 

Gewalt, die Berufung von dem fehlecht unterrichteten König an den 

beffer zu unterrihtenden, die Anpreifung und Durchführung des 

zwar unumjchränkten, aber patriarchafifeh wohlmeinenden und fürs
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forgenden monardhif—en Regiments. Der vohe Despotismus jollte 

aufgeflärter Despotismus werden. 

Träger jener erften Richtung war vornehmlich Johann Yacod 

Mofer, einer der edelften und ehrmürdigften Charaktere, welche die 

deutjhe Gedichte Fennt. 

Zohann Jacob Mofer twar auch vom fehr hervorragender wiljen- 

{haftlicher Bedeutung. Freilich lag nod viel von der alten geilt- 

lofen Polyhiftorenunart in ihm, er hat gegen jehshundert Bände 

geichrieben; aber er hat das Verdienft, der Begründer des foge- 

nannten pofitiven Staatsredhts und Völferrehts zu fein. Und dies 

ift um fo höher anzufchlagen, je mehr biefem Zeitalter in der 

Beurtheilung veehtlicher Zuftände noch immer der gejhihtlihe Sinn 

abging. Indem fi Mofer, wie er ausdrüdlih jagt, „zu Grotio, 

Pufendorff, Wolffen und anderen nur denfen twollenden Staats- 

rehtäfehrern“ in fehneidenden Gegenjaß ftellte, wurde er deren mejent- 

liche Berichtigung und Ergänzung. Somohl im Stantsredt wie im 

Bölfervecht fuchte er vor Allem die Ueberzeugung zu begründen, daß 

dafjelbe fein aus einem Syften hervorgegangenes Lehrgebäude jei, 

fondern ein gejdhichtlic) gewordenes Verhältniß; in feinen einzelnen 

Theilen mehr auf Gewohnheitsreht und Herfommen al® auf be= 

ftimmten begrifflihen Normen beruhend. Seine ftaatsreitlichen und 

vöfferrechtlichen Were, insbejondere über Deutichland, find volle 

ftändige Darftellungen diejes geltenden Redts, und daher als Ur- 

fundenfammlungen Bi3 auf den heutigen Tag dem Yoriher unent- 

behrlih. Mit grenzenlojem Wleiß find fie ausgearbeitet. Nachdem 

von 1737 bis 1753 das „Teutihe Staatsreht“ in dreiundfünfzig 

Bänden erjehienen war, ließ ihm Mofer fpäter noch vierundzwanzig 

Bände als „Neues teutjes Staatsreht“ nadfolgen. Und zugleich 

war er aud) für die Gefchichte des Reichs thätig, Er gab die 

„Probe einer Staathiflorie unter Kaifer Iofeph I.*, die „Staats- 

hijtorie Teutjchlands unter Karl VIL“, endlich eine Einleitung zu 

gleicher Behandlung der Regierung Franz’ L Auch diefe Arbeiten 
haben ihren Werth freilich mehr auf dem ftaatsrechtlichen Gebiet 

als in der eigentlichen Darftellung der politijhen Vorgänge Da-
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gegen traten Mojer’3 Vorzüge um jo mehr wieder zu Tage in der 

„Reueften Gejhichte der unmittelbaren Reichsritterfchaft unter Kaifer 

Matthias bis Zofeph L* (1755), einem Theme, das der eigenthüm- 

lihen Begabung des Autors durdaus entipradh. 

Noch gejegneter und bedeutender aber al3 in der beutfchen 

WiffeniHaft ift Mofer3 Name in der Gejchichte des deutjchen 

Redhts- und Stantzlebens. 

Sohann Jacob Mofer ift umnvergepli) getvorden durch die 

felfenfefte Ehrlichkeit und Tapferkeit, mit welcher er, der weichherzige, 

fromm demüthige, friedfertige Mann, fein ganzes Leben Hindurd) 

ein unabläffiger Streiter getvefen ift für die unverbrüchliche Soee 

des NRechtzftants gegen alle Mebergriffe und Gewaltthätigteiten, mit 

welchen der Despotismus jeit Jahrhunderten denjelben unterwühlte. 

Bohann Jacob Mojer war, wie man treffend gejagt hat, nicht ein 

Lehrer, fondern ein Priefter des Rechts. „Recht ift bei mir Recht, 

Unrecht Unrecht, mag e3 meinen Herin oder wen e& will betveffen,“ 

das mar der Wahlfprud, melden er beihätigt und befiegelt hat 

ducd) Tanges und dornenvolles Martyrium. 

Sein Leben Hat er uns felbft in jchlichter zuverläffiger Yorm, 

der Art feiner Zeit entfprechend, in ziemlicher Breite erzählt (4 Theile. 

Vrankfurt und Leipzig, 1777 bis 1783). Er war am 18. Januar 

1701 zu Stuttgart geboren. Neunzehn Jahre alt war er bereits 

außerordentfiher Profefjor in Tübingen; aber das ftilfe Gelehrten- 

leben genügte ihm nicht, er wollte in das handelnde Leben eingreifen. 

Er wendete fih 1721 nad Wien; er Fehrte ergebnißlog zurüd, denn 

die „anjehnliche Bedienung“, weldje man ihm dort bot, war, tie 

Mofer in feiner Lebensbejchreibung erzählt, an die Bedingung des 

Uebertritts zum Katholicismus gefnüpft. Dann ging er nad) Wehlar 

an das Meihöfammmergericht, darauf abermals nach Wien. Sein 

Vorjhlag, den er dorthin brachte, wie neue Mittel zur Unterhaltung 

des Reichsfammergerichts ausfindig zu machen jeien, waren wenig 

geeignet, ihm dort Gunft zu verichaffen; denn die Ausführung des- 

jelben hätte die Abhängigkeit des Kammergerichts vom Kaifer auf: 

gehoben. Nichtsveftoiweniger blieb er mehrere Jahre in Wien als
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Gonfulent des Neihepizefanzlers "Grafen Schönborn, ein Bolten, auf 

dem er den gefamten Gang der Reichgregierung fennen lernte. Bon 

dort wurde er, 1796, al8 Negierungsrath nad Stuttgart berufen. 

Doch gelangte ex dort nicht zu voller Wirkjamteit. Bon ben Grea= 

{uven der berüchtigten Gräfin Grävenig aufs töbtlihfte gehaßt, 

wurde er 1729 wieder nad) Tübingen verjeßt. Aber auch Hier 

wußte man ihm ein „Favoritftudium“, das deutfhe Staatsredht, 

dermaßen dur) die Genfur zu verleiden, daß, obgleich jein Lehr- 

duch des deutfchen Staatsredhts (Compendium juris publici) „auf 

"die möglichht behutfamfte Weife* abgefaßt und „bei allen freitigen 

Buntten bloß die verjäjiedene Meinung des Kaijer3 und der fatho- 

fifchen und evangelifchen Stände, ohne jedtmede Barteinahıne für die 

einen oder die anderen, nur Hiftoriie) erzählt war“, gleihwmohl daS- 

jelbe vom Hofe mit Arveft befegt und anderthalb Jahre zurüds 

behalten wurde, jodann aber an vier Stellen umgedrudt werden 

mußte. „So“, feht Mofer Hinzu, „erging es mir henad mit 

mehreren Schriften; ich gab fie in die Genfur, änderte, was man 

nur mit einigem Söhein zu ändern haben Tonnte, endli) hieß €, 

man jei zufrieden; wenn aber das Bud) bald fertig war und auf 

die Mefie jollte, fam ein Befehl vom Hofe, daß das Buch mit Arreft 

belegt werden follte, Dieje Verdrießlichkeiten währten jo arg fort, daß 

id) lieber weniger Brot Haben -und jelbiges in Ruhe efjen wollte, 

als fo elend leben; id) legte daher Anno 1732 meine württen- 

bergifchen Dienfte abermals nieder.“ Nach den Tode des Herzogs 

Eberhard Ludwig wurde 1733 Mojer vom Herzog Karl Alerander 

aufs neue bei der Regierung in Stuttgart angeftellt. Num aber 

fam die tolle Finanzwirthfchaft des Juden Süß; und fofort erhoben 

fi die alten Mißhelligkeiten. „Als id) 1735 Regierungsrat) war“, 

fährt Mofer in feiner Lebensbefäreibung fort, „machte einer meiner 

Gollegen mir ein großes Gompliment, was id für ein braudpbarer 

Dann fei, wenn ih nur aud) eine beffere Gonduite Hätte. JA ants 

Yoortete: „Here College! ich danke Ihnen für Ihre Aufrichtigfeit, jage 

Ihnen nur aber jo viel, daß id nicht aus Unmwifjenheit, jondern 

aus Peincip bin mie ih bin; font Tönnte ich Anderen ebenfo
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flattiren und fügen und betrügen wie Sie!“ Im Jahre 1736 er= 
hielt Mofer einen Ruf nad Frankfurt an der Oder al Ordinarius 
der Juriftenfacultät. Cr folgte demfelben, obglei) ungern. Und 
au) Hier mußte er jchon nach drei Jahren tieder feinen Abschied 
fordern; feine Beforgniß, tele er vor feinem Eintritt geäußert 
hatte, daß das föniglich preußifche und das von ihm vorgetragene 
Staatsreht öfters nicht mit einander übereinftimmen mödte, war 
eingetroffen. Darauf lebte Mofer fieben Jahre hindurh in Eber3- 
dorf im Fürftentfum Neuß, wohin ihn jeine pietiftifchen Neigungen 
gezogen Hatten; ftill und zurücdgezogen unter viel Nahrungsjorgen, 
aber in unermüdlicher Thätigkeit. Im Jahre 1747 mwınde er Ge- 
heimerratd und Minifter des Landgrafen von Helien- Homburg. 
Schon nad) zwei Jahren mußte er aud) diefes Amt aufgeben; man 
geitattete ihm nicht, feine edlen Verwaltungsgrundfäße durchzuführen. 
Nun errichtete er in Hanau eine „Staats- und Ranzeleiafademie 
zum Dienfle junger von Univerfitäten und Neifen kommender 
Standes- und anderer Perfonen“. Diefes Unternehmen war vom 
beften Erfolge, aber gleichfalls nur von furzer Dauer. „Mitten 
unter meiner alademifchen Arbeit“, erzählt Mofer, „wurde ich Jondirt, 
ob ih nicht als LandfKaftsconfulent wieder in mein Vaterland 
gehen wollte; ich entjchloß mich, diefe Bedienung anzunehmen. Die 
herzoglidde Gonfirmation erfolgte ohne Schrvierigkeit; id 309 alfo 
im October 1751 wieder nad) Stuttgart.“ Diefe Rückkehr wurde 
die wiöhtigite und verhängnißvollfte Epoche feines Lebens. Der 
Kampf der zu Necht beftehenden Boltsfreiheit gegen den Despo- 
tiömus fam zum offenen und hartnädigen Ausbrud). 

€3 bedarf nur der Anführung einer einzigen Stelle, um zu 
zeigen, in melden Sinn Mofer das gegenfeitige Berhältnig von 
Vollsret und Fürftenmacht auffaßte. 

In feinem Bud „Bon der teutjchen Neichsftände Landen“ 
(©. 1187) rügt er, daß die Regierung gegen etwaigen MWiderftand 
jest jo oft als „univerfale Staatsmedizin“ den Grundjag anmende, 
das Beite und das Erfordernig des Staats jei oberftes Gejeg, fo 
daß der Regent bereöhtigt jei, alle anderen Gejeße, Verträge, reis _ 

Hettner, Literaturgefichte. ILL. 2. 5
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heiten, Herlommen und BVerjährungen aufzuheben und jelbftändig 

das Nöthige zu verfügen, falls diefes Belle des Staates durd) 

iofhen Widerftand verleßt werde. Mofer fährt jodann fort: „Steis 

id) ift dies ein kurzer und bequemer Weg, allen Schwierigkeiten eben 

jo Teicht abzuhelfen als Alerander dem Gordijen Knoten. €3 wird 

auch Fein ehrliher Mann und Patriot mißfennen, daß in der That 

daS gemeine Befte allem Anderen norgehe. Aber die Trage ift, wer 

den Ausfchlag geben könne, was wirklich das gemeine Beite fei und 

erfordere. Antwort: Wer fonft als der Regent? So fpricht wohl 

ein Machhiavelli, ein Hobbes oder wer fonft den Höfen zu Gefallen 

redet. Uber diejes orientalifhe Staatsregt ift micht auf unfere 

europäifhen und am alferiwenigften auf unfere mit Landftänden ber- 

fehenen deutjchen Zande pafjend, als worin e3 ein dem Regenten, 

deffen Räthen und Landftänden gemeinfames Gefchäft ift, zu über- 

legen und zu prüfen, was nur den Namen und Schein oder das 

Wefen des gemeinen Beften habe, zumal die Erfahrung aller Zeiten 

lehrt, daß das gemeine Befte oft nur ein Firniß ift, den man über 

die Affecten zieht, und daß manche zum angeblichen Bellen des 

Staats gemachte Verfügungen fi oft mit deijen gänzliher Ent- 

fräftung enden. Wenn man fi nur auf den Degen fügt und 

wenn nur das alte Recht gilt, was der Regent will und fpricht, 

da ift freilich für diefen Zufall fein Recept im deutj'en Staatz- 

recht zu finden.“ 

Beauftragt, „aus den Landjaftlichen Akten und Privilegien 

bei jeder Vorfallenheit nothivendigen Beriht und bei den land- 

Ichaftfihen Deliberationen gute Rathiäläge und rechtliches Gutachten 

zu geben, ingbejondere aber fleißige Aufficht dahin zu tragen, damit 

Nichts geichehe, was der Landidaft fundbaren Freiheiten und Ab- 

{djieden zuwider jein möchte, und dazu behilflich zu fein, daß dus 

zroifchen Heriichaft und Landfhaft Verabjhjiedete zum Bolzug ge 

bracht werde,“ mußte Mofer mit der Regierung in um jo tieferen 

Zwiefpalt gerathen, je eigenmädhtiger der Herzog Karl Eugen und 

defien Minifter, Graf von Montmartin, von den Ständen „uns 

begrenzten und unbejchränkten Gehorfam“ forderten und zur Bes
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friedigung des verjeätvenderifchen Hofhalts und Solvatenfpiels in ihren 

willfürlihen Steuererhebungen feine Einfprade zu dulden gemillt 

waren. Man kann Mofer nicht den Vorwurf machen, er habe fi) 

ungebührlih vorgedrängt. Im Gegentheil. Ex hatte mit dem Herzog 

auf dem freumdihaftlihften Fuß geftanden, er mahnte die Land- 

ihaft unabläffig zur „Behutfamfeit“; fo dringend, daß ihn der 

landftändiiche Ausihuß fogar bejchufdigte, er habe „feine guten 

fandjhaftlichen Principia“ und ihn deshalb eine Zeitlang von der 

landjhaftliden Tafel ausjchloß. Aber e3 lag in der Pflicht feines 

Amts und in der umerfchütterlichen Gewiffenhaftigkeit feiner Ge= 

finnung, daß er nicht umhinfonnte, bei allen Deputationen das Iebte 

und herdfte Wort zu ipreden. Die Folge war, daß der Haß des 

Hofe lediglich auf ihn allein fiel; um jo exbitterter, da alle Ver- 

iuche, ihn durch Beitehung zu gewinnen, mißlungen waren. Mojer 

erzählt: „Obgleich in den herzoglichen Refolutionen weder der Con= 

julenten nod) meiner gedacht wurde, fo fonnte ih dod mit Händen 

greifen, daß ic) entweder gehen umd das Land im Stieh Tafien 

mußte oder ein Opfer für dafjelbe werden würde; da id) das Erftere 

gewifjenshalber nicht thun Tonnte und wollte, jo erfolgte das Lebtere.“ 
Am 12. Juli 1759 wurde der falt Sechszigjährige ohne Redt umd 
Urtel verhaftet. An demjelben Tage brachte die Stuttgarter Zeitung 

folgende fürftlihe Velanntmaung: „Sp reihs- und Tandkundig 
Seiner zu Würtemberg regierenden Herzoglihen Durhlauht an= 
geftammte Yuld, Gnade und Milde gegen Höchftvdero fänuntliche 
Diener und Unterthanen ift, jo Haben Höchftviejelben fich dennoch 
anheute aus Höchfttiiftig beivegenden Urfadhen vermüfjigt gejehen, 

jelbige bei Seite zu jeben und ben Tandjdaftliden Gonfulenten 

Mofer auf die Feftung Hohentwiel in gute Verwahrung bringen zu, 

faffen. 3 hat fi diefer fo viele feltene Rollen. gefpielte Mann 
Ihon Tängftens in ganz Deutfehland dur) fein untuhiges Betragen 
und ohne genugfame Beurtheilungstraft afjertirte Zaumlofigfeit be= 
rüchtigt gemacht, daher aud) nirgends eine bleibende Stellung ge- 
funden, nod) fi) bei alfen feinen Arbeiten eines mefentlichen Seegens. 

und Gedeihens notorifermaßen zu erfreuen gehabt. Seine Herzog- 
5*F
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liche Durchlauht Haben inmittelft feinem Benehmen in den hiefigen 

LandfHaftlihen Gejchäften immer mit großmuthnoller Langmuth 

nachgefehen und ihm mande Warnung in Ihrer gnädigften und 

jederzeit mit der zärtfichften Liebe, auch Iandesväterlichen Sorgfalt 

für Dero getreue Unterthanen angefüllten Refolutionen auf die land» 

ihaftlichen Schriften in der fürjtmildeften Anhoffnung gegeben, er 

werde doch endlich in fich gehen, fich fafien und all’ das Unheil be= 

herzigen, tweldjes anzuzetteln er bisher befliffen gemejen. Nachdem 

er fi) aber ftetsfort in feiner Bosheit mehr verhärtet und && an 

Ende zu nichts weniger einzuleiten gefucht als das geheiligte Band 

zwifhen Haupt und Gliedern zu jhwächen, jomit dadınd die aller- 

gefährlichften Anjchläge auszuführen, jo Haben Seine Herzoglihe 

Durdhlaudht bei jothaner äußerfter Berwandinik nad) Ihren thenerften 

Regentenpflichten, twelche ohne Unterlaß die vorderfte Richtjehnur 

aller Ihrer Handlungen find, nicht weniger thun Tünnen, als das 

höchfte Gefeg der allgemeinen Wohlfahrt allen anderen Betrachtungen 

vordringen zu laffen, folgbar ein fo gefährliches Glied der bürger- 

lichen Gejellichaft außer Stand zu jegen, fernerweiten Schaden an= 

zuvichten.“ Fünf Jahre der graufamften Kerkerhaft vergingen, ohne 

daß jemals eine Unterfudjung eingeleitet wurde; Papier, Teder, 

Dinte, Bleiftift, Bücher waren dem am geiftige Arbeit Gewöhnten 

entzogen. Seine Frau ftarb vor Gram; der Gefangene durfte die 

Sterbende nicht befuhen. Alle Gegenvorftellungen der Landihaft 

blieben erfolglos. Zriedrih der Große verwendete fi) 1763 zu 

Dien bei dem Kaifer, „daß dem Herzog von Würtemberg ernftliche 

Anmahnung gejhehe, diefen alten würdigen und hartbebrängten 

Mann aus feinem Gefängniß loszulaffen“; ein Gleiches geidah auf 

Friedrih’s Wunfh von den Gefandten Dänemarks und Englands. 

Chenfalls vergeblih. Zuleßt ging die Landfhaft an den Reid)3- 

Hofrath. Zebt endlich fuchte der Herzog einzulenfen. Ex eröffnete 

am 18. Auguft 1764 dem Commandanten von Hohentwiel, daß, 

ungeachtet fi Mofer durch feine mancherlei fehweren Berbredhen 

einer fhärferen Ahndung jhuldig gemacht, derjelbe dennoch entlafjen 

werden folle, falls er jothane Entlaffung als eine unverdiente Gnade
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erfennen und unter Bereuung feiner Fehler und Vergehungen einen 
Triftlichen Revers ausftellen wolle. Mofer antwortete: „Da in der 
Herzogligen Drore die geringfte Spur nicht enthalten ift, worin 
meine jchveren Verbrechen beftehen follen, fo wollen Ew. Herzogliche 
Durhlauht mir nicht in Ungnade bemerken, daß ich als ein mit 
Ehren in der Welt befannter, feit vierumdvierzig Jahren um das 
Herzogliche Haus mohlverdienter und nun auf die Grube gehender 
Mann mich nicht entfcjfießen kann, meine Freiheit mit dem Verluft 
meiner wohl und fauer erworbenen Ehre zu eıfaufen.“ Einige Tage 
nachher, am 6. September 1764, erihien ein Reihshofrathsconclufum, 
welches dem Herzog die unverzügliche Freilafjung anbefahl, Am 
25. September wurde Mofer befreit. €3 ift rührend zu fehen, wie 

Mofer das Gejchchene in Hochherzigfter Verfühnfichkeit vergab umd 
vergaß. Er war dankbar, als der Herzog ihn einige Jahre nachher 
zu ji entbieten Tieß und ihm gnädig fagte, er wiffe num, daß 
Mojer ein ehrlicher Mann, ein guter Patriot und ein getreuer 
Unterthan fei. Mofer übernahm twieder feine frühere Stellung, ohne 
jedod) viel in die Gejhhäfte einzugreifen. Im Jahre 1770 kam er 

jogar mit dem ftändifchen Ausfchuß jeldft in Stueitigkeit, indem er 

diefen verfafjungswidriger Verwendung lanvfchaftlicher Gelder be 

zihtigte. Dies veranlaßte ihn, in den Nuheftand zu treten. Noch 

fünfzehn Jahre blieb er in ungetrühter Geiftesfraft aufs emfigite 
mit der Ausarbeitung wifjenjchaftlicher Werke befhäftigt; feine zwei 
großen völferrehtlihen Werke, beinahe zwanzig Bände umfafjend, 
gehören diefer Zeit an. Er farb am 30. September 1785 zu 
Stuttgart, vierundaditzig Jahre alt; niedergebeugt von dem Schmerz 

über das Schidjal feines älteften Sohnes Friedrid) Karl von Mofer, 

der au jeinerfeit3 um diefe Zeit im Kampf für Vollswohl ein 

Opfer fürftlicher Verfolgung wurde, 

Bohann Jacob Mofer war feit Jahrhunderten wieder der Erfte 

in Deutjchland, der in muthooller Entjchlofjenheit und Standhaftig 
feit öffentlich ausfprad) und mit feinem Gut und Blut bezeugte, 
daß auch das unbeihränkte Königthum an Recht und Gejeh jeine 

undurchbrehbare Schranke habe.
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63 war ein tmohlverdientes Ehrendentmal, als fein Sohn, 

Friedrich Karl von Mofer, dem vierten Band feines „Patriotifchen 

Ardivs für Deutjchland“ das Bildniß feines Vaters voranftellte 

und daffelbe mit den tief empfundenen Worten einführte: „Werde 

ih noch Entfejuldigung bedürfen, daß ic) diefem Band das Bild 

des ehrwirdigen Patrioten vorjege, den ich meinen Vater zu nennen 

903 Glück Habe? Denn wer mehr als er fann fi) unter unferen 

Zeitgenoffen fo nennen lafjen, der länger denn ein gewöhnliches 

‚Menfchenalter mit Lehre und Schrift, mit Thaten und Handlungen 

für die Nechte, Gefege und Freiheiten unferes allgemeinen und 

feines bejonderen Vaterlarıdes gearbeitet, getoirkt, geftritten und ge= 

fitten, in mehr als einem Kampf den Belennerlohn der Wahrheit, 

den patriotifchen Märtyrerkrang errungen, und felbft am Ziele feiner 

ehrenvolfen Laufbahn, da fein filbergraues Haar nur no Ruhe 

forden zu dürfen fohien, feinen Propgetenmund no aufthat, um in 

feinen Werken, den Früchten fünfzigjähriger Erfahrung, unferen 

Nachkommen Zeugniß und Weilfagung zu hinterlaffen, was mir 

‘waren, was wir find und tas Deutfchland nad uns zu werden 

beginne. Zu groß, um eines Anderen Sklave, zu gerecht, um blinder 

Anhänger und Anbeter einer einzelnen Partei zu fein, Teitete ihn in 

feinem Leben und in feinen Rathichlägen nur das Gejeg und der 

große Gedanfe von der allgemeinen Wohlfahrt; diefe alfein erfüllten 

feine veine und edle Seele; diefen allein opferte er, gleih entfernt 

von Furt und von Eigennuß, alle anderen Rüdfihten von Dant 

oder Unvdant, Lob oder Verfolgung, Vortheilen oder Leiden mit 

gleich) ftandhafter Beharrlicheit auf, und wird dafür von Breunden 

und Feinden feiner Zeit, jelbft von dem Zürften, der ihn hart be- 

Handelt, mit dem Ehrennamen des ganz ehrlichen Mannes belohnt; 

ein Ruhm, den fein ganzes Leben dfıcch eine Reihe von ftets gleichen 

Handlungen verdient, und den die Nachwelt nod) mit dem um= 

zerftörlichen Siegel der Wahrheit bekräftigen wird.“ 

NicHtsdeftoweniger Tag in Diefem Zurüdgreifen auf die alten 

fändifchen Verfaffungen nicht der Zug der Zeit. Das Tortbeftehen 

des ftändifchen Wefens im modernen Staat mar ein Widerfprud).
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Die alten Stände, achtungsmwerthe Ueberlieferungen vergangener 
Herrlichkeit, aber in ihrer felbftfüchtigen Befchränktheit und Sonver- 
fuft den Forderungen der modernen Staatseinheit widerftrebend, 
wurden oft gerade von den einfihtigften und wohlmeinendften Bolts- 
freunden nicht al3 Bürgfhaft, fondem nur als Hemmniß des ge- 
IHiHtih nothiwendigen Fortfhritts empfunden. 

Das alte Ständewefen, aus dem mittelalterlichen Feudalftant 
entjprungen, hatte im modernen Einheitsftaat teinen Plaß mehr, 
€3 mußte entiveder der einheitlihen Leitung der bevormundenden 
oberften fürftlichen Alleingewalt erfaglos weichen, oder e3 mußte fid) 
zur wirflihen Volfsvertretung umbilden, welche nicht mehr eigen- 
Tühhtige Standezvortheife, fondern die allgemeinen Staatsforderungen 
zur Geltung bringt. Daher der treibende Zug der Zeit zum auf- 
gellärten Despotismus. Die überfommene und in ihrer jehigen 
Geftalt überlebte Ständevertretung naturgemäß zur eigentlichen 
Volfsvertretung umzubilden, ftand vor der franzöfifchen Revofution 
jomohl in Srankreid wie in Deutfehland nod durhaus außerhalb 
de3 politiichen Gefichtstreifes. 

Ale Wünjche und Hoffnungen befchränfen fi auf den Ge- 
danfen, daß die Fürften und ihre Diener weifer, beffer und pflicht- 
getreuer, daß die Grundfäge der Verwaltung und Rechtspflege ge- 
wifjenhafter und volfsfreundlicher werden follen. 

Es ift der Standpunkt, welcher von den franzöfifchen Auf- 
flärern ausging und twelher joeben in dem Antimachiavell des 
Kronprinzen von Preußen den glänzendften und mädhtigften Aus- 
Druck gefunden hatte. 

Höchft bezeichnend Iehnte fich eine der exften deutjchen Schriften, 
welche diefe neue Staatsanfchauung in Deutfchland verfündeten, un- 
mittelbar an Senelon’3 Telemadh. E3 ift ein Iehrhafter Roman, welcher 
1740 eriien unter dem Titel: „Der redfihe Mann am Hofe oder 
die Begebenheiten des Grafen von Rivera, nebft beigefügten freien Ge- 
danfen von der Verbefferung eines Staats.“ Berfafjer deffelben war 
Johann Michael von Loen; ein Schriftfteller, teldher jekt gänzlich 

- verföhollen ift, aber auf feine Zeitgenofjen beahtenswerth eingewirkt hat.
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"oen war am 11. December 1694 zu Frankfurt am Main ge- 

boten; jein Vater jtanımte aus den Niederlanden. Er gehörte zu den 

angejehenften und reihften Männern Frankfurts und widmete fich in 

völliger Freiheit feiner fegriftitellerifchen Thätigleit. Aber ein freie 

finniges theologifches Werk: „Die einzige wahre Neligion, allgemein 

in ihren Grundjäßen, verwirret durch die Zänfereien der Schrifte 

gelehrten, zertheilet in allerhand Secten, vereiniget in Ehrifto“ (1750ff.) 

bradhite ihn mit den Gießener Theologen in unangenehme Verwidelung. 

Sn Folge defien nahm er 1752 einen Ruf Friedrih’3 des Großen 

als Negierungspräfident der Grafihaften Tedlendurg und Lingen art. 

Im Jahre 1765 in den Nuheftand getreten, ftarb er in Lingen 1776. 
Der erftgenannte Roman jHilvert unter Leichter Hülle die nädhfte 

Wirklichkeit. Un. der Spike des Staates ein König, der zwar viele 

gute Eigenfchaften Hat und feineswegs zum Igrannen geboren ift, der 

aber, durch üble Erziehung verderben, dennod) nur deswegen König 

zu fein meint, um feinen Begierden defto freier nachleben zu Fönnen. 

Soll er an einem Morgen zehn bis zwanzig Mal feinen Namen 

unterzeichnen, jo ift dies eine all zu große Bemühung für einen 
König, der in dem Gedanken fteht, die Ehre der Krone jei für ihn 

und die LZaft der Regierung für feine Näthe Dazu ein Staats- 

minifter don der Tiebenswürdigften und prächtigften äußeren Er= 

{&einung, der aber einen Jeden thum läßt, was er will, Entzweier 

fi) zmei Staatsbedienten über einige Vortheile, da wird der Streit 

jogleid auf Unkoften des Staats beigelegt. Die Krieggleute Tieben 

ihn, weil er ihnen viel Freiheit und Muthiwillen verftattet; die 

Staatsräthe und Hofbedienten find durchgehends mit ihm zufrieden, 

weil er von ihnen feine Rechenschaft fordert; die Geiftlichfeit verehrt 

an ihm einen guten Ghriften, weil er fi) in -ihre Glaubenshändel 

nicht mischt und ihnen die Keber zum Velten giebt. Die Gelehrten 

auf hohen Schulen forwohl wie die Dichter, Die don der Schmeichelei 

leben müflen, vergöttern feinen Namen, weil er ihnen für ihre Lob- 

jprüche ftattliche Gefehenfe reichen läßt. Nur der Staat allein Teidet. 

Das Land wird bei Hofe verzehrt. Der Landmann, dur) die 

jtweren Gelderprefjungen ganz entkräftet, begiumt bereits an etlichen
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Orten den Pflug zu verlaffen und fi auf Plündern und Betten 
zu legen; die Bachter und Beamten aber, welche das arme Bolt 
wie Blutegel ausfaugen, fehleppen ihre feiften Wänfte und gefüllten 
Beutel in die Städte und werden zu de3 Landes Verderben vor- 
nehme Herren. Schifffahrt und Handel liegen darnieder. Dem 
Soldaten wird die Zeit, und dem Staat werden die Soldaten zur 
Laft; fie find Müßiggänger. Der junge Mel Iebt in der größten 
Ueppigfeit; wer das Herz hat wider alle Gefebe zu handeln und 
mit der Religion fein Gefpött zu treiben, wird für den beften Edel- 
mann gehalten. Im den Gerichtshöfen fieht es jämmeridh aus; 
viele taufend Wortfechter nähren fi) von den unglüdlichen Parteien, 
Gefchente allein treiben auf einen günftigen Sprudh. Da tuitt mitten 
in dieje allgemeine Zerrüttung ein junger Staatsmann, der Graf 
von Rivera, jo tugendfam, engefrein und taubenflug, daß man oft 
an Ridardjon’s Grandijon erinnert wird, obgleich der Verfaffer 
damals exjt Ridjardfon’3 Pamela Fennen fonnte. Die Abfiht diefer 
Gejgichte erhellt aus folgenden Worten: „Der Graf von Nivera 
zeiget einer jungen Stanbeöperfon, wie fie bei den Erhebungen ihres 
Glüds fi) mäßigen und ihre Begierden einfchränfen fol. Man 
glaubet nicht mehr, daß fi) die Tugend noch für artige Leute, am 
wenigften aber, daß fie fi am Hofe jdide; e8 ift aud) wahr, daß 
fie da insgemein eine gar jclechte Figur zu machen pflegt. Die 
Aufführung des Grafen von Nivera zeigt uns nichtödeftoreniger, 
daß fie allenthalben zu Haufe fei, und daß, wo fie nur mit ein 
wenig Klugheit begleitet wird, fie alle Menichen one Unterfhied 
zu ihrer Verehrung zwingt.“ Kurz, die Grundlage mweijer und 
wohlmeinender Regierung liegt in meifen und wohlmeinenden 
Miniftern, 

Das hier von Loen in einem langieiligen und erfindungsfofen 
Roman in leerer und farblofer Tugendfaldung borgetragen wird, 
das hat er in anderen Shriften und Heinen Abhandlungen mit 
größerer voifieniaftlicher Strenge und darum mehr auf Einzelheiten 
eingehend behandelt. Au in diefen dringt er zunädhft auf Beffe- 
tung der Höfe und der Höflinge, auf geidärfte Gerwifienhaftigfeit
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ver Verwaltung umd auf Abkürzung des Proceßmweiens; jodann aber 

vor Mlem auf Hebung des Bauernftandes, defien VBebrüfung er 

vüchaltslos der Sklaverei gleich erachtet, auf Loderung der Zunfte 

ihhranfen und, was in diefer Zeit äußerft überrajchend ift, auf Er= 

fegung der „um Sold gedungenen Soldaten dur) eine ordentliche 

Kational- und Landmiliz“. ZYedodh wahrt aud) er in feinem adel- 

folgen Buch über den Adel (1752), gleich) Triedri) dem Großen, 

den bevorteiteten Ständen nod) immer die natur und zwedwidrig- 

fien Borrehte, 

Friedrih'3 des Großen That war e&, daß diefer Regierungs- 

form des aufgeflärten Despotismus die Zukunft gehörte, 

Biertes Kapitel. 

Die Acefthetik. 

A. ©. Baumgarten. 6. 5. Meier I.U Schlegel. 

Die Anhänger der Wolffiäen Phitofopgie beijräntten Ti nicht 

Bloß auf das eifrige Bemühen, ihre Dentiwveile zum Gemeingut der 

gejammten Voltsbilung zu maden; fie fuhhten auch die Grenzen 

der Philofophie jelbft zu erweitern. Aus diefen Beftrebungen erhob 

fi eine neue phifofophiihe Willenfaft; in ihren Anfängen zwar 

noch fehr dürftig und unfdeinbar, aber von vielverfpreddender Ent- 

widtungsfähigkeit. E3 mar die Wilfenjchaft ber Aeftnetik. 

Zunächft war diefe neue Wifjenihaft aus dem Beürfnig 

hervorgegangen, eine Fühlbare Lüde des Wolffigen Syftems zu 

ergänzen. Wolff hatte ein unteres und oberes Exkenntnigvermögen, 

dunkle und deutliche Vorftellungen unterfegieden; die menjhlie Er= 

fenntniß ift entweder Gmpfindungs = und Einbildungskraft oder fie
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ift Verftand md Vernunft, fie ift entweder finnfih (jenfitiv) oder 
vernünftig (intellectuell). Gleichwohl Hatte Wolf’s Logit nur das 
obere Exkenntnigvermögen behandelt. Bereit? 1725 war daher von 
Qilfinger in feinen Dilucidationes philosophicae (8 268) auf die 
Nothwendigkeit einer Logik der Einbildungskraft Hingerviefen worden; 
ja Bilfinger Hatte bereits Hinzugefügt, daß dieje verlangte Logik der 
Einbifdungskraft namentlich den Dichten fehr nüßfich werden fönne, 
Diefe Forderung wurde von Alegander Gottlieb Baumgarten auf 
gegriffen und verwirklicht. 

Aleyander Gottlieb Baumgarten, der jüngere Bruder des Halle- 
\chen Theologen Siegmund Jacob Baumgarten, war am 17. Juni 
1714 in Berlin geboren. Seine Studien hatte er auf dem Waifen- 
hauje und auf der Univerfität zu Halle gemacht; feit 1735 war er 
Privatdocent in Halle, feit 1740 ordentlicher Profefjor der Philo- 
jophie in Frankfurt an der Oder. Nach Tanger Kränktichkeit, welche 
ihn zulegt faft gänzlich zur Arbeit unfähig machte, ftarb er am 
27. Mai 1762. Baumgarten war unbedingt einer der bedeutendften 
und einflußreichften Wolffianer. Noch in jpäter Zeit pflegte Kant 
Baumgarten’3 Handbücher vielen feiner BVorlefungen zu Grunde 
zu legen. 

Schon in feiner erften Abhandlung, mit twelher 1735 Baum- 
garten feine Univerfitätzlaufbahn in Halle begann, in den Medita- 
tiones philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus, 
wurde von ihm die Begründung diefer neuen Wilienihaft an- 
gekündigt. Dort Heißt && 8 115: „Die Philojophie fchreibt dem 
Dieter das untere Grfenntnigvernögen zu. Auch diefe finnliche 
Erkenntniß erlaubt und braucht die Leitung einer im allgemeineren 
Sinn aufgefaßten Logik; wer aber unfere Logik fennt, weiß, wie 
unangebaut diejes Zeld if. Warum alfo tollen wir diefe zu eng- 
begrenzte Logik nicht erweitern? Durd; diefe Erweiterung würde 
der Philofophie die Gelegenheit geboten, die Mittel zu erforfchen, 
durch telche auch die unteren Erfenntnigkräfte ausgebildet und 
bortheilhaft verwendet werden fünnen. Da die Piychologie feite 
Grundfäge an die Hand giebt, jo ziweifeln tie nicht, daß eine jolche
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Wiffenfhaft des unteren Erfenntnigvermögens, eine WiljenjeHaft der 

finnfichen Erfenntniß möglich jei.“ Und thatfählid) wurden die 

grumdlegenden Begriffe für die neue Wiffenfaft fon damals von 

Baumgarten feitgeftellt, wie Heinriey von Stein in feiner „Ent- 

ftehung der neueren Aefthetil“ (1886) dies nadgewiejen hat. Bon 

großer Bedeutung war e&&, daß die Poefie, um die e8 dem Autor 

befonders zu tun war, in eine entf&hiedene Beziehung zum Gefühls- 

leben gejeßt wurde. Repraesentationes „sensitivae“ (wohl zu 

unterfäjeiden von „sensuales“) joll die Poefie geben und dadurd) 

Gefühle der Zuft und Unluft erwweden; der Einfluß Jean Baptifte 

Dubog’ (Röflexions critiques, 1719) ift Hierin zu erkennen. Seit 

1742 hielt Baumgarten Vorlefungen über dieje neue Erkenntniplehre. 

An den Jahren 1748 bis 1750 erjhienen, mit Baumgartews Ges 

nehmigung und auf Grundlage und mit Verübung feiner Vor- 

efungen, die „Unfangsgründe aller jhönen Wifienfdaften“ in drei 

Theilen von Georg Friedrich Meier, Profeffor der Philojophie in 

Halle. Und im Jahre 1750 wurden von Baumgarten diefe Vor- 

fefungen felbft veröffentlicht, unter dem Namen „Aesthetica*;, dem 

erften Band folgte 1758 ein zweiter. Geitdem hat Sade und 

Name der Aefthetit überall willige Aufnahme und thätigfte Bes 

theiligung gefunden. 

Begriff und Umfang der Aefthetik, wie diefelbe bei Baum 

garten auftritt, folgt naturgemäß aus ihrem Urfprung. &3 ift Har, 

dab der Name mit großem Vorbedadht gewählt war. Sit die Logik 

die Wiffenfchaft des Logos, der Vernunft, jo foll ‘die Aefthetik, 

welche ergänzend an deren Seite zu treten beftimmt ift, die Wijen- 

ichaft der Aifthefis, der finnlichen Empfindung und Anihanung, 

fein. Und ift die Logif die Anleitung des Denkens zur Erforjhung 

der Wahrheit und zur Vermeidung des Jrrthums, fo ift der Aefthetit 

folgerichtig auf ihrem Gebiet die gleiche Aufgabe geitellt. Was 

aber ift Wahrheit, was Jrıthum im äfthetijfen Siun? Das erfte 

Kapitel des erften Theils der Baumgarterihhen Aefthetit (8 14) 

antwortet: „Das Ziel der Ueftgetik ift die Volltommenheit der finn- 

ficden Exkenntniß als folder, dieje aber ift Schönheit, zu verhüten
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dagegen ift die. Unvollfommenheit finnliger Erfenntnig, iefe ift 
Häplicgleit. Richtig... . denken zu lehren, ift die Aufgabe der Logit 

als der Willenfchaft des oberen Erfenntnißvermögens, als der gno- 

seologia superior; fhön.... denfen zu Iehren, ift die Yufgabe der 

Aeftgetit als der Wiflenfehaft des unteren Erfenntnißvermögens, als 

der gnoseologia inferior. Die Aefthetif ift die ars pulchre cogi- 

tandi, ift Sunftlehre, Theorie der jhönen Künfte.“ 

€3 ift der unverwelflihe Ruhın Baumgarten’, der Wiffen- 

Ihaft diefe neue Aufgabe geftellt zu haben. Nicht nur, daß, wie 

Mojes Mendelsfohn in einer Bejprehung von Meier’s äfthetifchen 
Schriften id ausdrüdt, Baumgarten den philofophiihen und 

igftematifhen Geift in eine Wiljenichaft eingeführt hatte, in welcher 

man nur zu {haben gewohnt war; fondern, was das Wichtigfte 

ift, die Erfenntniß der Kunft jeldft, ihres Welens und piphologifchen 

Urfjprungs, wurde in bisher ungeahnter Weife vertieft und berichtigt. 

Night nur feine Vorgänger, Gottfhed und Bodmer und Breitinger, 

hat Baumgarten weit überragt; fondern er hat die Folgerungen, 

melde aus jeinen Vorderfägen entiprangen, aud) weit Haver durh- 

haut al3 viele jeiner Nachfolger. Während Gottjhed und felbft 

Bodmer und Breitinger das Schöne und die Kunft immer nur aus 
der Natur des menfchlichen Geiftes überhaupt, aus den allgemeinen 
piyhologiihen und logijchen Gejeben, abzuleiten juchten, wurde hier, 

allerdings nad dem Vorgang bon Hutdejon’3 Inquiry into the 
original of our ideas of beauty (1720) zum exften Wal die 
Phantafie und deren reinfte und Höchjfte Thätigleit,. die Kunft- 

Ihöpfung, als ein beitimmtes eigenartiges Gebiet, mweldes fein be- 

fonderes Wefen und feine befonderen und jelbftändigen Gejee habe, 

jet und jcharf abgegrenzt und vor allen fremdartigen Anjprüchen 

und Einmifhungen möglichft gefidert. Schon die Einleitung Baum- 

gartew’3 ift vornehmlich damit bejchäftigt, diefen fogenannten unteren 

Seelenfräften der finnlihen Erkenntnig als folder ein jelbftändiges, 
abgejchloffenes für fi} beftehendes Leben und alio aud) das Recht 
und die innere Notdiwendigkeit freier und eigenartiger Wirkjamteit 
und Selbjtverwaltung zuuerfennen. Noch fchärfer betont feine Aus-
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führung der Vefthetit jeldft Diefe entjcheibende Thatfade. Die Höheren 

Erfenntnißkräfte, Heißt e3 Hier, regen Die unteren zwar an und ordnen 

und zügeln fie (vergl. $ 38 und 39); aber bie Heltgetit ift darum 

doc nicht eine bloße Uebertragung der Logik, fondern eine eigene 

Wiffenfhaft eigener, ihr allein angehöriger Gejehe (8 74), melde 

mit derfelben Genauigkeit. erforicht und mit derjelden Deutlichkeit 

dargeftellt werden müffen, wie die Logik ihre Gefege erforjt und 

dargeftellt hat. Ia, Baumgarten hat, von der Macht des Gedanfens 

fortgedrängt, nach diefer Seite Hin geradezu die Schranfen de& 

Wolffionismus durdhbrohen. Bei Leibniz und Wolff erjchien die 

finntiche Anfhauung und Empfindung nur als ein geringerer Grad 

der Erfenntniß, nur alß eine nod) unzulängliche Boritufe des 

Denkens, nur al3 verworrene Borftellung, aljo als eimas bloß, 

Niedriges, gleich dem fündhaften Fleih zu Bekämpfendes, leider 

nicht völlig Vertilgbares; Gottjehed und die Gottjehedianer, auf diejem 

Standpunkt aufgewadfen, befämpfen daher die bon Baumgarten 

vollzogene Neuerung befonders gern mit dem Einwurf, daß Kunft 

und PVoefie, fediglih auf diefe berworrenen Borftellungen und auf 

die finnlihe Erfenntniß begründet, felbft verworren oder, wie fie 

oft Hinzufegen, finnli) d. H. unfittli) jein müfe. Baumgarten 

aber begnügt fich nicht, hervorzuheben, daß die finnliche Grundlage 

der Phantafie die Klärung derjelben zu Bernunft und Map nicht 

ausfchließe, oder, wie er fi) 1748 in der Vorrede zur zweiten Auf= 

lage feiner Metaphyfit ausdrüdt, daß die vollfommene finnliche Rede 

nit eine vollfommen d. h. eine durchaus und bloß finnlihe Rede 

jei, fondern er geht fogar bis zu dem trefflichen und in jener ult= 

fünftleifchen Zeit völlig unerhörten Shlußgedanfen fort, Dieje jp= 

genannten unteren Exfenntnißvermögen als beresstigte Ergänzung 

und Erweiterung des höheren zu beurtheilen. Die Einleitung $.8- 

jagt: Unius positio non est alterius exelusio, d. h. die Segung 

der einen Exfenninißkräfte ift nicht die Ausfchließung der anderen. 

Und diefe Andeutung wird in der Aethetit jelbft ($ 557 bis 565): 

näher ausgeführt. Preilich folle fih Empfindung und Einbildungs- 

kraft von Vernunft und Berftand leiten. und zügeln lafien; aber: 
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nit minder folle aud) die Iogifche Exkenntniß und Wahrheit er- 
fennen, daß fie ihre Abftractionen, ihre allgemeinen und abgezogenen 
Begriffe, mit einem unendlichen Verluft an lebendiger Frifche und 
Geftaltenfülle erfaufe umd daher der fteten Ergänzung und Be 
rihtigung duch die finnliche Empfindung und Anjhauung bedürfe. 

Wie unfägli Hoch fteht Baumgarten über der platten Ber 
ftandesmäßigkeit Gottjched’3, welder die eigenartige Schöpferkraft 
der Phantafie von Jahr zu Jahr immer tiefer herabdrüdte, bis er 
fie zuleßt ganz umd gar verneinte! Und nicht minder überragt 
Baumgarten aud) die Fritifche Einficht Bobmer’s und DBreitinger’z | 
Zwar hatte auch Baumgarten (vergl. Danzels Gottihed, ©. 223) 
don den Schteizern feine exjte und tiefgreifendfte Anregung erhalten; 
aber Baumgarten ift in feinen Begriffsbeftimmungen nicht nur durdh- 
aus jelbftändig, jondern aud) unendlich Harer und fiherer. Dies 
zeigt ih namentlid) in der Erörterung der fünftlerifchen Natur 
wahrheit. Die Schweizer hatten an die Kunft allerdings auch die 
Forderung der Wahrfcheinlichkeit geftellt, zuleßt aber dod, um die 
Eigenmadht der Phantafie zu retten, dem Außergewöhnlichen und 
„Wunderbaren“ einen jo breiten Spielraum geftattet, daß fie nicht 
anftanden, in der äfopijchen Fabel als einem lehrreichen Wunder- 
baren die höchfte Gattung der Dichtung zu finden. Baumgarten 
dagegen dringt feft auf Naturwvahrheit, wenn er auch unter Im- 
Händen die Verehtigung des Phantaftifchen, oder, wie Baumgarten 
($ 441, 513) jagt, der Heterofosmifchen Wahrheit, der Fabelmelt 
der Dichter, nicht gänzlich aufhebt. Er begründet diefen Sab (8 104) 
in Leibniz Wolfffcher Weife dadurh, daß die wirkliche Welt vie 
denfbar befte Welt fei, daß fi) aber neben diefer beiten Welt noch 
eine Menge anderer Welten denken Iafier. 

Troßdem zeigt die Baunngarten’fche Wefthetit noch fejtwere 
Mängel in ihren Grundgedanken. Bon der Borftellung, daß die. 
finnlide Exfenninig die „niedere“ gegenüber der vernunftmäßigen 
tei, Hat fh Baumgarten thatfächlich nicht Löfen können, und e3 mar 
dies auch nicht möglich, fo Lange in vorgefaßter Meinung die „Er= 
fenntnig“ als der gemeinfame Gefanmtbegriff aufgefaßt wurde, jo
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fange nicht der Unterfehied zwilien alsdnaıs und yvacıs prin- 

cipiell feftgelegt wınde. Und damit hängt zufammen, daß der Be- 

griff des Schönen nicht felbftändig, allein vom Gebiet der Aefthetit 

aus beftimmt, fondern mit einem allgemeinen Begriff der „Voll-: 

fommenheit“ untrennbar verbunden wird, deffen Definition andere 

Hilfgmittel erfordert. In der Ausführung ift Baumgarten’s Xefthetit 

nicht viel mehr als eine nad) rein äußerlichen Gefihtspunften geord- 

nete Zufammenftellung und Erläuterung der vornehmften auf Xefthetik 

und Boefie bezüglichen Stellen aus Cicero, Horaz, Duinciilian und 

Longin. Weder wird der Verfuh gemacht, jene äußerlid und 

zufällig aufgerafiten Beobadtungen und Regen in ihrer Geltung 

und inmeren Nothiwendigkeit aus dem Wejen der Phantafie felbt 

abzuleiten; nod) wird die jelbftihöpferijde That der Vhantafie in 

alfen ihren nothivendigen Richtungen und Wejensäußerungen auf- 

gezeigt. Dichtung und Beredtfamfeit werden mod) unterfchied3lo8 

zufammengemworfen; die Mufif und die bildenden Fünfte aber find 

ganz von der Betrachtung ausgefehloffen. 

Und diefe Lüden wırden au von Georg Friedrich Meier 

(1718 bis 1777), dem nächlten Shüler und Nadfolger Baum: 

gaxten’s, nicht ausgefüllt. 

Meiers „Unfangsgründe aller |Hönen Wiffenfhaften“ (3 Bde, 

1748 bis 1750) haben manche Einzelheiten genauer beftimmt, zahl- 

veichere Beifpiele gegeben und darum aud unmittelbarer in die 

ihtvebenden Tagesfragen, in die gleichzeitigen Streitigkeiten Gott- 

{hev’8 und der Schweizer, eingegriffen; aber Auffafjungs- und Be 

Handlungsweife ift durdhaus unverändert. Auh hier weder eine 

Entwidlung der Kunftgefeße aus dem Wejen der Phantafie, nod) 

eine Gliederung der Phantafie in die einzemen Kunftarten. Meier 

bezeichnet zwar ($ 2) ganz richtig die Aefthetif als „Theorie und 

Grumdwifienfhaft der [hönen Erfenntniß überhaupt“, als „Theorie 

der Schönen Wiffenfhaften“; aber in der Ausführung bejäränft er 

diefelbe jogleich wieder auf eine „Metaphyfit der Nede- und Dicht: 

tunft“, Gr meint ($ 7), daß, ei aud die Nefipetif ein Entwurf 

der gefammten jhönen Künfte amd Wiljenipaften, e& doch völlig
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genüge, die Grumdfäße des jchönen Dentens beifpielämweife an der 

Rede- und Dichtkunft nachzureifen. 

Im Yahr 1758 ließ Meier einen „Auszug aus den Anfangs- 

gründen“ erjcheinen. 

Schon den Zeitgenoffen waren die Mängel der neuen Wilfen- 

Thaft Fühler. _Mendelsjohn (Gejammelte Schriften. Bd. 4. 1, 

©. 314) anerkennt zwar aufs freudigfte, daß „die Weltweisheit 

hier eine neue Eroberung gemadht und fi) einen ganzen Theil der 

menjhligen Erfenntniß zugeeignet Habe, dem man vorher den Namen 

Wifjenfchaft nicht geben konnte“; aber er jebt fogleich Hinzu, „daß 

der Erfinder diefer WiffenfeHaft der Welt nicht Alles geliefert habe, 

was jeine Erflärung des Wortes Wefthetit verfprehe, und daß eine 

Aeftgetit, deren Grundfäße entweder blos a priori gejählofien oder 

blo3 von der Poefie und Beredtjamkeit abftrahirt find, in Anfehauung 

defjen, ma3 fie hätten werden können, wenn man die Geheimnifje 

aller Künfte zu Rathe gezogen hätte, ziemlich eingefchränft und un= 

fruchtbar jeit. Leifing, der zweiundzwanzigjährige Jüngling, fpricht 

bei Eröffnung feiner Zeitfhrift „Das Neuefte aus dem Reiche des 

Wis“ von äfthetiihen aneinanderhangenden Grillen, melde fein 

dunfel, aber modisch feien und der Darftellung ein zureichendes 

Anfehen von Gründlichfeit gäben. Und Windelmann, in Halle einft 

Baumgarten’3 fleikiger Zuhörer, nennt jogar diefe Wefthetif „Leere 

Beratungen“. 

.  Zunählt gewann daher Batteur, faft gleichzeitig in Deutjdh- 

land eingeführt, die Borherrigaft, der den jeit Gottjehed und 

Dreitinger herrfchenden Vorftellungen mehr entgegenfam. Sein 

Hauptwerf „Les beaux arts reduits & un möme Principe“ 

eriien zuerft 1746. Gin ganz anderer Ausgangspunkt der Kunft- 

Iedre wird Hier genommen, das Verhältnig des Künftlevs zur Natur. 

Nahahmung der Natur, und zwar der fehönen wird geboten. Ob- 
glei! nun eine Have Beftimmung deffen, was in der Natur „jehön“ 
jei, fehlte, jo wurde dennoch diefer Gedanke begierig aufgegriffen 

und von jedem in feiner Art nugbar zu machen gefucht (Dal. über 

Dubos und Batteug, Theil 2 diefes Werkes). Tiefer und philo- 
Hettner, Literaturgeihichte. ILL. 2 6
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fophifcher als Gottjhed’s Kritifhe Dichtkunft, und in ber Behand» 

fung der einzelnen Künfte, namentlich der einzelnen Di'tarten, weit 

eingehender als die Kunftlehten von Bobmer und Breitinger und 

von Baumgarten und Meier, Hatte dieje feanzöfiihe Kunftlehre aud) 

in Deutfeland mehr als ein Menjhenalter‘ unbedingtefte Geltung. 

Pehrfache Ueberjegungen und Bearbeitungen, unter denen die bon 

Zohan Adolf Schlegel und Ramler die befannteften find, drängten 

fh. Sulzer’s Allgemeine Theorie der jhönen Künfte, melde jchon 

1757 angefündigt wurde, aber erft 1771 veraltet jchon bei ihrem 

Entftehen Hervortrat, ruht weentlih auf biejer Grundlage. Der 

Einfluß wurde erft dur die Sturm= und Drangperiode gebroden; 

die Ießte Auflage von Ramler’s Ueberjegung erjchien jogar erit 1803. 

Und do wurde diefe jcheinbare Ablenkung nur eine Bes 

fätigung und Vertiefung der don Baumgarten angeregten An« 

ihauungsweife. € war dies bejonders daS Berdienft der beiden 

Brüder Schlegel. Die Heinen Schriften des älteren, Johann Elias, 

die in dies Gebiet einfchlagen, gehören jehon einer etwas früheren 

Zeit an; 1740 bis 1742 Hatte er bie Bedeutung der „Natıt= 

nahahmung“ unterfucht und fie nur al ein Mittel, nicht ala Zived 

der Kunft beftimmt. Eingehender und erfolgreicher wirkte der 

jüngere, Johann Adolf, in diefem Sinne, der Vater ber beiden 

Romantiker Friedrich Schlegel und Auguft Wilgelm Schlegel. 

Kohann Adolf Schlegel, 1721 zu Meiken geboren, 1793 als 

Gonfiftoriafrath in Hannover geftorben, fügte jeiner im Jahre 1751 

veröffentlichten, dann 1759 und 1770 wiederholten Ueberjegung der 

Batteurigen „Einjhräntung der jhönen Künfte auf einen einzigen 

Grundfaß“ jedesmal ertweiterte und vertiefte, erläuternde und be= 

tihtigende Abhandlungen Hinzu. Ihre ESelbftändigfeit und Wirk: 

famteit fönnen wir ermefjen, wenn wir gemahren, daß jhon die 

tieffinnigen Unterfuchungen, welche Mojes Mendelsjohn im zmweiund- 

adıtzigften der Literaturbriefe, ferner die, welche Leifing im vierunds 

zioanzigften Abjchnitt des Laofoon über die Tünftleriiehe Behandlung 

des Etels geführt Hat, wejentlih durch diefe Abhandlungen angeregt 

ind. Geftüßt auf Bodmer und Breitinger hatte Schlegel den
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Grundmangel der von ihm überjegten Kunfflehte Teicht durhichant. 
Batteng Hatte die vereinzelten Lehren und Meinungen Boilea’s auf 
eine feite einheitliche Grundlage zurüdgeführt und dieje in der Nad- 
ahmung der fchönen, d. H. in der Darftellung der idealifirten Natur 
gefunden; aber er hatte, mwie ihm aud) Diderot borwarf, nirgends 
eine nähere Begriffsbeltimmung diefer hönen und idealifirten Natur 
gegeben. Schlegel fuchte diejen Mangel zu ergänzen und hatte 
damit die Schranfen feiner Urjhrift überjhritten. Namentlich die 
Abhandlung „Bon dem höchften und allgemeinften Grundfage der 

Poefie“ enthält den freilich noch jehr unbehilflih und verworren 

dargeftellten Grundgedanken, daß die Kunft in allen ihren ver- 

ihiedenen Sunflarten nicht, wie Batteug meine, Nahahınung und 

Sealifirung oder, wie Schlegel fid) auzprüdt, Ausbeljerung der Natur 

ei, jondern der finnliche Auzdrud der inneren Empfindung, freie 

Schöpfung der finnliden Einbildungskraft. Wie Batteux bezeichnet 

aud Schlegel die Nahahmung der jhönen Natur als wichtigften 

Grundfag der Kunjt und Dichtung; aber diefe Nahahmung ift ihm 

nicht Zwed der Kunft, fondern nur unverbrüchlihes Mittel verjelben. 
Bon einem anderen Ausgang war Schlegel genau zu demfelben 

Ergebniß gelangt wie Baumgarten. Schlegel Hatte diefen Weg 
ganz jelbftändig betreten; als Schüler der Schweizer hatte er ihn 
betreten müffen. Später aber wurde er fid) feiner Berühtungen mit 
Baumgarten bervußt; und ex Hat nicht angeftanden, diefelben in der 
dritten Auflage der eberjegung aufs freudigfte anzuerkennen. Aud) 
Schlegel nennt fortan die Lehre von „den Grundfägen und Regeln 
der finnlien Erfenntniß, nach denen von jeher das Genie gearbeitet 
und der Gejchmad geurtheilt“, VBernunftlehre der |hönen Künfte, 

Aus diefen Umftänden ergiebt fih, warum ein großer Theil 
der deutiien Aufflärungsphilofophie mit fo unverfenndarer Vorliebe 
in der piyehologifchen Zergliederung des fünftlerifchen Schaffens und 
Empfindens weilt. Die Logik der Eindifdungskraft, von welcher 
DBaumgarten’s Aeftgetit geiprogen Hatte, war in ihrem innerften 
Grund Pigcologie oder Phyfislogie der Phantafie, 

Buglei) wurden dieje Forjejungen, melde auf dem eigenen 
6*
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Heimifchen Boden der deutfefen Wifjenfaft erwachien waren, be= 

deutend gefördert und unterftügt durch Anregungen und Ein- 

tirkungen, welhe von außen famen. 

Wir wilfen, daß die engfijcden Moralphilofophen von ihrem 

Standpuntt aus zu ähnlichen Unterfuchungen über den piycho- 

Logifchen Urfprung der Idee des Schönen gelangt waren. Wir 

fennen die hierauf bezüglichen Schriften Addifon’s und Shaftes- 

Bury’s, das eingreifende Werk Hutchefon’s. Und eben jebt wurden 

in England diefe Anfänge aufs Fräftigfte fortgeführt. Im Yadı 

1756 erihien Burkes Schrift über das Erhabene und Schöne, und 

in demfelben Jahr Gerard’s Berfuh über den Geihmad; in den 

Jahren 1762 bis 1765 folgten Home's Grumdjähe der Kt, E85 

zeugt don der zündenden Wirkung diefer Schriften auh in Deutjch- 

Yand, wenn wir jehen, mit welchem Eifer drei der Größten dieje 

Zeitalters, Lejfing, Mofes Mendelsfohn und Sant, auf diejelben 

eingehen, um die hier gewonnenen Anregungen auszubreiten und 

wifienshaftlih fortzubilden. 

Das Kernftüd diefer piyKhologifchen Yeftgeit der Deutjhen ift 

Kants Kritit der Urtheilgkraft; ihre fhönften Blütden die Ideen, 

zu welchen Schiller dur) Kant erwedt wurde. In Kant erfüllte 

fi, was Baumgarten gewollt, aber nicht gekonnt Hatte, Seitdem 

Kant die Unterfuhung des „Gejchmadvermögens“ mit Beibehaltung 

der Baumgartenfchen Bezeichnung als „Kritit der äftgetijhen 

UrtHeilstraft“ behandelt Hat, find nicht bios in Deutjähland, jondern 

in der ganzen gebildeten Welt die Ausdrüde „Aeftgetif“ und „äfthes 

tif“ Für alle Fünftlerifche Phantafietgätigleit und deren Genuß und 

Betrachtung allgemein üblich) und maßgebend geworben.
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Bünftes Kapitel 

Die Didhtumg. 

1. Die Nahmirkungen der Gottjhed-Bodmer’ihen 

Streitigfeiten. 

Die große gefhihtlihe Bedeutung der Streitigkeiten zwijchen 

Gottihed und den Schweizer Kritifern Bodmer und Breitinger zeigt 

fh vormehmlid) in dem gewaltigen Auffehtwung, weldher kurz nachher 

in der Gefhichte der deutihen Diehtung eintrat. 

Allerdings ift diefer Aufjhtwung durd) jene Streitigfeiten nicht 

hervorgerufen worden; aber er hat durd) fie Richtung und Ziel 
erhalten. 

In feinem tiefften Wejen war der Kampf zmwifchen Gottjcheb 

und den Schmweizern nur die Erneuerung, Fortbildung und Zu« 

fpißung jenes jahrhundertelangen Kampfes, weldher feit den fieg- 

reichen Eroberungszügen der itafienifchen Renaiffance, wie in allen 

Ländern, fo ganz befonders au in Deutjchland, fi) um den 

Gegenjaß der unveräußerlihen Rechte und Forderungen de3 hohen 

und idealen Kunftftils und der ebenfo umveräußerlichen Rechte und 

Forderungen der jenen fremden Formen widerftrebenden voltsthüm- 
lichen Eigenart bewegt hatte, 

Endlich Hatte fih der deutjche Volksgeift doch wieder von den 

Leiden und DVerheerungen des Dreißigjährigen Krieges erholt; ein 

wohlhabendes Bürgertfum war miedererjtanden, jdhon hatte fi in 
Leibniz und Wolff die deutfche Wiffenfchaft zu europäifchem Ruhm 
ernporgefätvungen, Alles war im fräftigften und unaufgaltfamften 
Aufftreben. Und noch immer ftand auf der einen Seite nur die 
bon Gottjched gepredigte |flavifche Nachahmung der verfallenen und 

entarteten Nenaifjance des frangöfiihen Glafficismus, und auf der
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anderen die pöbelhafte Grgößlichkeit der niedrigften Hanztwurftiaden 

und jener wüften Spectafefftüde, welche unter dem Namen der 

Haupt= und Staatsaftionen befannt und berüchtigt find. Was 

Wunder alfo, daß das deutfche Gemüth fi fehnte, nun auch in der 

Dichtung wieder bei fid feldft einzufehren und in diefem Eigenften 

und Urfprünglichften läuternde Weihe und Erhebung zu finden? 

Und was war die begeifterte Hinmeifung Bodmer’s auf Milton, 

was war feine Hinweifung auf das eben erftehende bingerliche 

Zrauerfpiel der Engländer, wenn nicht die beginnende Auflehnung 

gegen die Allgervakt der herrfchenden franzöfiicen Kunftlehre, wenn 

nicht das vührende Verlangen nad) einer tieferen Gemüthspoefte, die, 

dem eigenften Herzen des Volks entquolfen, ein verklärender Spiegel 

feines eigenften Denkens und Empfindens jei? 

Man ahnte und forderte wieder die Berechtigung der bisher 

gewaltfam untervrücten Volksthümtichkeitz man glaubte wieder an 

die Möglichkeit einer Diehtung, melde von lebendigen Volksgemüth 

fetöft ducdhglüht fei und dabei dod) die underbrücjlichen Gefege und 

Bedingungen Fünftlerifcher Sdealität nieht verlege, fondern fie wahre 

und fleigere. 

Daher die entjcheidende Wendung. Das jüngere Geflecht it 

insgefammt von diefer großen Grrungenjchaft der Schweizer aus» 

gegangen und hat fie Harer und jelbftändiger fortgebildet. 

Betradhten wir die Nabener und Gellet, die Klopftod und 

Gleim, die Wieland und Leifing, wie durchaus verihiedenartig und 

einander twiderfprechend erjheinen fie dem exften Anblid! Gleid= 

wohl zeigt fi bei näherer Prüfung umleugbar, daß alle diefe bunten 

und mannihfadhen Tritifchen und dichterifhen Richtungen und Bes 

frebungen nichtedeftoweniger der gleichen gemeinjamen Grund» 

flimmung entfprungen find, daß fie daS gleiche gemeinjame Ziel 

verfolgen. E3 find nur verjcgiedenartige Löfungsverjuche. der einen 

und felben Aufgabe. Ueberalf das bewußte und raftloje Streben, 

den unnatürlicen und verderblihen Gegenfab zwifden Kunftoiätung 

und Vollsdichtung, welcher in England bereit? von Shafefpeare 

überwunden, nachher aber au dort dur) die Uebermadt des
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franzöfischen Einfluffes wieder Beftand getvonnen hatte, endlich ein- 

mal von Grund aus aufzuheben. ES galt, die Kunftdichtung, melde‘ 

in ihrer Spealitätsforderung berehtigt, aber in ihrer einfeitigen An- 

lehnung an die Sranzofen und in ihrer vornehmen Abmwendung von 

Bolsleben entartet und verfladt war, und die nicht minder be 

rehtigte, aber in ihrer fehmachvollen Erniedrigung völlig unfünft- 

lerifche und idealitätslofe Volksdichtung wieder zu ihrer naturgemäßen 

und nothnendigen Einheit und Berföhnung zurüdzuführen. Es galt) 

eine Kunft umd Dihtung zu finden, welche Künftlerifeh ideal und! 

volfzthümlich zugleid) ift. 

Aufgabe in Angriff genommen. Wir wiljen, daß die Überrajchend 

tiefgreifende Wirkung Rabener’3 und Gellert’3 Tediglih in ihrem 

entielofjenen Erfafen des Vollstgümligen, in ihrer rüdhaltslofen 

Nückehe zu ächt deutihen Weien lag. Bon fo unermeßlicher Be= 

deutung aber Gellert und _NRabener dadurch für die Hebung und 
Erziehung de3 deutfchen Volkes getvorden find, die Löfung des fünft- 

lerifchen Iheils ihrer Aufgabe war dennod) eine Höchft unzulängliche. 

Ahre Heinbürgerliche Beichränktheit bewegte fih nur in untergeord- \ 

neten und zwitterhaften Dichtarten, 

. Neben den Bremer Beiträgern erhob fih eine zweite Richtung; 

in ihren Anfängen und Ausgangspunkten mit ihnen aufs innigite 

zufammenhängend, aber in ihren Zielen kühner und Hochitrebender 

63 ift die jogenannte Hallefede Dihterfhule. An ihrer Spibe fteht 

Jacob Immanuel PByra;_ans. ihr gehen die Anakreontiter und 

Joylfendichter hervor, melde lange Zeit den deutihen Parnaß über- 

wücherten; ihr großartigfter Ahjchluß ift Klopftod. Die Beveutend- 
ftein diefer Richtung, Pıyra und namentlich Klopftod, Haben das zu 

erfämpfende Ziel mit einer Tiefe und Klarheit erfannt, die für alle 

Folgezeit die unverlierbarften Früchte getragen Hat; fie gehören 

dadurch in Wahrheit zu den Begründern und Ahnherren unferer 

Haffifhen Ditung. Aber dem richtigen Wollen fehlte das ent- 

fprechende Können; und von diefem Mißverhältnig ift aud) Klopftod 

nicht freizufprehen. Was ift fein Hriftliches Epos der Meifiade,
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was find feine Wiederbefebungsverjuche der altnorbifchen Mythologie 

und Bardendichtung anderes als das beroußte und feharf betonte 

Streben nad) einer Didtung, die zugleich ideal ftilvoll und ächt 

volfsthümlich ei, freilich ein fer abenteuerlihes und ergebnißlofes? 

Und unter den Einwirkungen defjelben Strebens nad) der Berföhnung 

des Sünftlerifchen und Bolkstgümlichen ftehen aud Leiling und 

Wieland. 

Leffing insbefondere ift in feiner bahnbrecjenden und im höchften 

Sinn epohemanhenden Stellung nur daraus zu erklären, daß er e& 

war, welder diefe von Allen als gefäjichtliche Nothiwendigfeit geahnte 

und erkannte Aufgabe zueift und faft allein ihrer einzig richtigen 

und möglichen Löfung entgegenführte. Was die Anderen wollten, 

aber nicht konnten, das wollte er auch, und fonnte es. Lejfing war 

zu feinfinnig und fünftlerijd) durdhgebilvet, ala daß «8 ihm hätte 

wohl werden Tönmen in den Niederungen Gellert?® und Rabeners; 

und er war zu gefund thatfächli, um den Jarusflug der Klop- 

ftod’jchen Donquigoterien zu theilen. 

Allein der Schwerpunkt von Lejfing’s Wirkfamfeit fällt exjt in 

die Zeit des fiebenjährigen Krieges. 

€3 erfheint daher angemeffen, uns hier nur auf die Belrad)- 

tung der Hallefpen Diehterfejule und ihrer mannichfadhen Berzivei- 

gungen und auf die Betrahtung Klopftod’S zu befehränen. 

3, Die Hallefhe Digterfhufe und die Unafreontifer 

und Jdyllendidter. 

Pyra ©. ©. Lange. Gleim. U. €. v. Heft. ©. Gehner. 

Haller und Brodes und Hagedorn Hatten auf Pope und 

Thomfon, VBodmer und Breitinger hatten auf Milton getviejen. 

An. diefen englifchen Vorbildern Tiegen die Ausgangspunfte der 

jogenannten Hallejhen Diöhterfejule. Immer tiefer empfand der
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Deutfhe feine innere Verwandtfchaft mit dem urjprüngfich germna- 

niihen Bollsnaturell der Engländer; und zugleich war in diefen 

englifchen Dichtern eine Erhebung und Schönheit der Form, welche 
zu immer erneuter Nacheiferung lockte. 

Der erjte Urheber und Wortführer diefer Hallefchen Dichter 

fehule, melde unferer Literaturbewegung einen ehr erfolgreichen 

Anftoß gegeben hat, mar Jacob Immanuel PByra; ein bedeutendes, 

fe aufftrebendes Talent, das ficher ein fehr hervorragender Mit- 

fämpfer Stlopftod’s geworden wäre, hätte ihm das Schidjal ein 

längeres Leben gegönnt, 

Zacob Immanuel Pyra war 1715 zu Cottbus geboren. Im 

Sahr 1735 Hatte er die Univerfität Halle bezogen; in diefe Hallefche 

Studentenzeit fällt fein Streben und Wirken. Er ftarb, erft neun 

und zwanzig Jahre alt, am 14. Juli 1744, al Lehrer am Köllni= 

Then Gymnafium zu Berlin. 

Dan pflegt von Phra gewöhnlich nur die Heinen Streitfehriften 
anzuführen, welche 1743 und 1744 unter dem Titel: „Erweis, daß 
die Gottjhedianiiche Selte ven Gejhmad ‚berderbe,* in der Leiden- 
idaftficheit der johtvebenden Tagesfämpfe Ihneil einen mweitverbreiteten 
Ruf erlangten. Pyra’3 tiefftes Wefen aber Tiegt nicht in diejen 
Streitjriften, fondern in feinem Iange vergefjenen Lehrgedil: „Der. 
Tempel. der Dihtkunft“. € erjohien zuerst 1737 als Einzeldrud 
und wurde fpäter in die Sammlung von Pyra’s und Samuel 
SottHold Lange's Gedichten aufgenommen, welhe Bodmer als 

 nhirfis und Damon’3 freundichaftlihe Lieder“ Heransgab. In 
neufter Zeit hat Waniek in einer verdienftvollen Monographie über 
Pıra das Gedicht eingehend gerürdigt. €3 ift ein Lehrgedicht nach 
Art jener traumartigen Alegorieen, für melde Ihomfon’s „Castle 
of Indolence*, Popes „Temple of fame“ dem jungen Dichter 
den nähften Anhalt boten; Erich Schmidt hat auch) auf jpanifchen 
Einfluß Hingemwiefen. 

Für Pora zuerst war die Wiederertvedung Milton’s, welche fo- 
eben VBodmer der deutjchen Literatur gebracht hatte, eine tiefe und 
weihevolfe Begeifterung geworden. Milton’g große religiöje Dihtung
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hatte um jo febendiger in ihm gezündet, da, tie feine Ode an 

Johann Joadim Lange, den befannten. Eiferer der Pietiften, freudig 

befennt, fein Gefühlsfeben durchaus unter den Einwirkungen deö 

Hallefhen Pietismus fand. Pıra Hatte fih aus feiner Verehrung 

Milton’ ziei wichtige Säge gezogen. Der eine betraf den dic) 

terifchen Inhalt, der andere die dichterifhe Yorm. Erftens, weil 

Milton’s Gedicht ein harfbetont chriftfihes Epos war, To joflte 

fortan für die Dichtung überhaupt der Inhalt nur ein freng Hrift- 

fiher fein. Nur die heilige, die bibfifde Dichtung ift die allein 

wahre, ausjejfiepliche, einzig erjtrebenswerthe. Sp groß und betvis 

derungswürdig die Alten find, unjere Führer können fie nicht werben; 

denn fie Haben ihr Lied dur) Göbentand entweiht, fie irrten no) 

in der Naht des dunklen Aberglaubene. Jim Heiligtdjum der Pocfie 

fteht David, der frömmfte Mann und au der größte Diöhter, fteht 

Salomo, der von Sulamith und ihrem Freunde fang, fteht Luther, 

der David umjerer Zeit, deffen voll. Teuer gefungene Lieder nad) 

heut in unferen Tempeln idjallen, und fteht endlich, als ber SJüngfte, 

aber nicht der Geringfte, Milton, welder „mit majeftätifhem Schritt 

die Voefie von dem heidnifhen Parnaß in das Baradies führte®. 

Und zweitens, weil Milton’s Gedicht in reimlofen Verjen gejhrieben 

war, jo follte der Neim fortan unter affen Umftänden verbannt 

werden. Allerdings war diefe Forderung icon vielfach laut ges 

worden; jeit dem erften Bekanntwerden Miltens in Deutjhland 

Hatte der Groll gegen den Reim in Allen gegährt, welche fi auf 

die Seite der Engländer ftellten. Schon Bodmer, Breitinger ind 

Drollinger Hatten fi) in harten Ausdrüden überboten, um darzuthun, 

daß das deutjche Ohr fi) endlich diejes „Sihellentlanges“ entwöhnen 

folfe; ja jelbft Gottiched Hatte nicht nur in der Kritifhen Dittunft 

(Exfte Ausgabe, ©. 311) die Zufäffigkeit veimlofer Gedichte ein- 

geräumt, fondern 1733 im fünften Stüd der „Beiträge zur Tritifhen 

Hiftorie der deutjhen Sprache” fogav den „Verfuch einer Weber» 

iegung Anafreor’s in reimlojen Berfen“ veröffentlicht. Pyra jedod 

ließ e& bei folh leichtem Plänflergefedht nicht bewenden. Dbrwohl 

fein Reim, tvo er von ihm Gebraud) mat, rein und wohllautend
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ift, mar Pora doch der Erfte in Deutjchland, welcher in langen 
jelbftändigen Gedichten die Verwverfung des Reims folgerichtig durd)- 
führte Sein Lehrgediht vom Tempel der Dihtkunft if in reim- 
lofen Aleyandrinern gefehrieben, mit abmechjelnd männlicher und 
weibliher Endung; feine anderen Gedichte in Thirfis? und Damon’s 
freundfchaftlichen Liedean, von VBodmer 1745 herausgegeben, find 
jombiich und trochäiich. 

E3 ift Tehrreich zu fehen, welche Pläne Pyra für feine did)- 
terifche Zukunft entworfen Halte. Ex ann auf ein Hriftliches Epos 
von der Sündfluth. Im Nachlaß fanden fic) Entwürfe zu biblifehen 
Trauerfpielen, Jephta, Agag, Saul. 8 ift die Nachricht geblieben, 
daß Pora den Verjuh gemacht Hatte, den alten Chor beizubehalten. 

Wer Tann bezweifeln, daß Slopftocd, welder eben damals im 
nahen Schulpforte fi) feine exften Jugendideale jhuf, Hauptfädlich 
dur) diefe Anregungen Pyra’s für fein riftliches Epos und für 
die Verwerfung des Neims beftimmt. wurde? Und eine felle ge- 
IHichtliche Ihatfache ift e&&, daß Bodmer jhon damals im vierten 
Stüd feiner „Sammlung keitifer, poetifher und geiftvolfer Schriften“ 
mit Rüdfiht auf Pıra’s Sindflut, den „Grumdriß eines epifhen 
Gedits von dem geretteten Noah“ entwarf, auf welchen er fpäter 
in Nahahmung der Klopftodfhen Meffiade zurüdariff. 

Bevor Klopftod auftrat, hatte Pyra feinen ebenbürtigen Nad)- 
folger, gejäätveige einen folgerihtigen und glüdfichen Kortbildner. 

Zunädit Hielt man fi nur an das Aleröußerlihfte Die 
Freunde und Anhänger Pıra’3 fragten nicht nad der Natur und 
Beftimmtheit des dichterifchen Joeals; die ganze neue Bewegung 
ging eine Zeitfang nur auf den thörichten Kampf gegen den Reim. 
Verwerfung des Reims erfhien al3 der Kern und als dag Geheimniß 
aller ünftlerifhen Spealität. 

Dies vornehmlich ift der gefehichtliche Urfprung und das Streben 
der erfien Horazifchen DOdendichter und der jogenannten Anakreontier, 

Allerdings ftimmen die Leiftungen diefer Dichter mit den Vordes 
tungen bon Phro’3 Lehrgedicht durchaus nicht überein. Aber auf) 
Pora jelbft Hatte fih nicht ganz in diefe firenge Gedankenfphäre
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eingefcloffen. Seine Lieder find zum Theil felbft „Heidnifch“, dem 

Horaz und Theokrit nicht feindlich, jedenfalls nicht alle überfinnlich. 

Umd 1741 erfhien in der furzlebigen Zeitjegrift „Gedanken der un= 

fichtbaven Gejeljedaft“ das Fragment „Bibliotartarus®, der Anfang 

einer Nachbildung des Popejhen Lodenraubes, ein fomifches Helden= 

gedicht, das die prahlfüchtige Leichtfertigkeit des damaligen Studenten- 

Iebens jhildern follte, und mwahriheinlic das Grundmotiv für 

Zadharid’s „Renonmiften“ gegeben hat. 

Der innigfte Iugendfreund ‚PByra’s mar Samuel_Gotthold 

Lange, geboren 1711 zu Halle, ‚Seit 1737 war er Paftor in 

Saublingen; er farb im Todezjahe feines großen Beindes Leffing, 

am 25. Auli 1781. Lange gab den Hauptfägfiften Anftop zu 

jener reimlofen Odendiäjtung, welde von Klopftod wirkam. fort- 

gebildet twurde und dann lange Zeit die gefammte deutjhe Lyrif zu 

ihren großen Nachtgeil beherrfäte. 

Jeht denken mir bei Lange's Namen gewöhnlich nur an jene 

tranvige Berühmtheit, weldhe ihm Lelfing’s zermalmendes Bademecum 

verihafft Hatz aber in jeiner Jugend ift er nichtSdeftoweniger don 

großem Einfluß gewejen. Nicht 5lo& Bodmer, Sleim, Gös, Sulzer 

und Ramfer find übereinftimmend im ber höchften Anerkennung; 

fondern auch Lejfing felbit bekannte noch) im zweiten Bande feiner 

„Schriften“, der 1753 erjhien und fi im pierundzwanzigiten 

„Brief“ mit Zange bejhäftigt, daß er den Verfaffer der Horaziigen 

Dden aflezeit ala einen unferer wichtigften Dichter betradhtet habe. 

&3 Täßt fid) Teiht nadhweilen, wie die Richtung Ranges entftand. 

Zange war mit Pıra feft verbunden im Haß gegen Gottjhed, in 

der Hingebung an Bodmer und Breitinger, und in der Meberzeugung 

bon der Verderblickeit des Neims. Aber er wat, iwie wir aus einem 

Brief Sulzer’3 (Gelehrte und freundfchaftliche Briefe &%. 1, ©. 272) 

erjehen, des Englifchen unkundig. Ausföhlieglicher als jein Freund 

Pyra hielt er fid) daher an die Alten, befonder3 an Horaz, welchen 

man feit den Zeiten Drollinger’3 und Hagedowm’s immer neben 

Boilean und Pope zu nennen gewohnt war, umd weldjen man 

jegt nicht bios tmegen feines der Zeitftimmung zufagenden Tehrhaft
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moralifirenden Inhalts, fondern auch ganz vornehmlich wegen feiner 
Reimlofigkeit fhäßte. Schon Lange's erfte dichterifche Verfuche, mit 
Pora’3 Gedichten unter dem Titel von Damon’s und hirfis’ Freund- 
Ihaftliden Liedern vereinigt und ohne fein Willen von Bodmer 
herausgegeben, find wejentlich der Horaziihen Ode nachgebifdet. Diefe 
Richtung wurde in ihm mod) entjehiedener, feitdem er die rathende 
Beihilfe feines tüchtigeren und vielfeitigeren Kreundes entbehren 
mußte Im Jahr 1747 erfchienen „Samuel Gotthold Lange’s 
Horazifche Oden nebft Georg Friedrich Meier’3 Vorrede vom Werth. 
der Reime“. Der Inhalt ift entjeglih nüchtern und dürftig, obgleid) 
bereits die bedeutendften Ihemata, die Siege Frievrih3, die Be- 
geifterung für Liebe und Freundihaft, und „Hochgeftinmte Heilige 
Lieder zu Jehova’3 Lob“ ahnungsvoll erklingen. Aber der Nahdrud 
wird durchaus auf die Form gelegt. Nicht blos, daß die Vorrede 
Meier’s auf Grund der Thatfadhe, daß die Jlias auch ohne Reime 
vollfommen fhön fei, fi zu dem Schluß bereshtigt meint, den Reim 
einen tilden Yuswuchs, eine ohne Verfehonen abzufähneidende gothifche 
Zierart nennen zu dürfen; aud) der Dichter felbft preift inmer und 
immer wieder den ditäyrambijchen Schtwung, der „vom Reim entfeljelt 
mit fiherem Fuß auf Zlaccus’ Bahn eilt und über finftere Slüfte und 
fteile Höhen hinwegfchreitend des rajenden Gefchreis der Reimer lad“, 

Von den flachen Reimereien der Gottjhedianer ermüdet und 
dein Reim zur Laft legend, was nur die Schuld der Ichlechten Reimer 
war, flimmten die Zeitgenofjen Taut in diejen Ruf ein. Selbft 
Langes Horazüberjegung, die 1752 heraustam, behielt troß der 
wohlverdienten Zurüdweifung von Seiten Lejfing’s ihre Geltung, 
bis fie endlich duch die befjere Weberjegung Ramler’s verdrängt 
wurde; man muß bedenken, daß fie mit allen ihren Mängeln und 
Stümperhaftigfeiten doc die erfte Ueberfegung war, welde Horaz 
ohne das ihm bisher gemwaltfam aufgeztwungene unzuträgliche Gewand 
des Reims, oßme Zufäge und allzu willtücliche Umfehreibungen zeigte, 

So fam «3, daß nicht blos Männer wie Klopjiod und Namler, 
fondern jelbjt eine Zeitlang Leffing, fich diejer Falten und ftelzfüßigen 
Abart antikifirender Odendichtung anjhliegen konnten.
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Und ganz denfelben rein äußerlihen Urfprung hat die jo= 

genannte anafreontiihe Dichtung. 

Die Behauptung mag abjonderli) fcheinen, daß and die Ana- 

: freontiter aus den eindringenden englijhen Antegungen herbor- 

‚gegangen feien. „Indeljen diefer Urfprung ift umbeftreitbar. Man 

‚wendete fi an Anakreon und jene tändelnden Stleinigfeiten, welde 

- unter Anakreon’3 Namen auf uns gelommen find, nicht wegen de& 

Snhalts, fondern tegen der Form. Nachdem dur den Hinblid 

:auf die Engländer dem Neim der Krieg erflärt war, meinte man 

; für die Einführung und Ausbreitung reimlojer Derje gerade in Diejer 

' feichten und einjdmeijelnden Dihtart das tirjamfte Mittel zu finden. 

Gleim jeldft, der eigentliche Begründer diejer reimlojen ana 

freontifhen Ditung, Hat in den autobiographiiäien Bruchftüden, 

melde Wilhelm Körte 1811 in „Öleim’s Leben“ veröfjentlichte, 

über Anfang und Ziel diefer Neuerung den urkundlichften Aufihlug 

gegeben. Johann Wilhelm Ludwig Gleim, am 2. April 1719 zu 

Ermegleben bei Halberftadt geboren, war 1738 auf die Univerjität 

Halle gefommen. Dort hatte er ih mit U; (geb. 1720), der ihn 

an poetifcher Kraft übertraf, und Göb, deijen Gedichte neuerdings 

Schuddetopf zu größerer Würdigung zu bringen verfuht hat, joiwie 

einem deitten, furz nachher verftorbenen Freund, Rudnit aus Danzig, 

zu einem Dichterkränzgen verbunden. Gleim erzählt (©. 20 u. 36): 

„Eines Tages waren dieje vier Breunde zufammen, Em alter 

Student, Namens Jacob Byra, hatte die Abficht, veimlofe Berje bei 

feiner Nation in Aufnahme zu bringen. Eine Ode, das Wort des 

Allerhöhften, wwar.fein erfter Verfud. Gleim war der Meinung, am 

beiten könne man dur) Gedichte jherzhaften Inhalts diefen wel 

erreichen.. Seine Freunde gaben ihm Beifall, und diefer Beifall 

wurde der Anlaß zu feinem „nderjiud in in_jherzhaften Liedern“, 

welche 1744 erjchienen“, Der Briefwedjjel zioiichen Sleim und U; 

(herausgegeben von Schuddetopf 1899) zeigt uns das anafreontifche 

Treiben in feiner vollen naiven Gelbftzufriedendeit, 

Kann bei joldhen Nichtigkeiten von Verdienft gefprochen werben, 

fo gebührt diefen fherzhaften Liedern in der That der Ruhm, den
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Namen anakreontifher Dihtung zuerft in Deutfhland eingeführt zu 
haben. Frühere Verfude von Menke und von ZTriller waren wegen 
ihrer Gejhmadlofigteit ofne Wirkung geblieben; Gottjhed Hatte nur 
einzelne Heine Ueberfeßungen gegeben; und die anafreontifchen Schere, 
welhe Hagedorn in der „Sammlung neuer Oden und Lieder“, 
Ceite 82 — 86, veröffentlichte, erjhienen exft drei Jahre nach Gleim’s 
„Derjud*. 

E35 war nur eine neue Form und Einkfeidung der wikelnden 
" Spielereien der Petite poesie der Frangofen und Gay’s und Prior’s, 
welche duch Hagedorn aud) in Teutfchland längft befannt und beliebt 
taten. Der modifhe Rococogejhmad an der empfindelnden, täns 
delnden, gepuderten, arladifchen Schäferwelt öffnete daher auch diejer 
anakreontiihen Dichtung fogleih den willigften Eingang. Gfeim’s 
Lieder waren, wie Lejfing nod) in der „Berlinifchen Zeitung* vom 
22. Mai 1751 berichtet, nicht blos in allen Händen, jondern in 
aller Gedächtniß; es ift nur eine Beitätigung diefer allgemeinen 
Verbreitung, wenn Wilhelm Körte im Leben Glein’z erzählt, daß 
manche Geiftliche fi) gedrungen fühlten, fie duch die Behörden in 
Deiälag nehmen zu laffen. Der anafreontifhen Dihtung Huldigten 
telbft die gebildetiten und einfigtigften Stimmführer. Pora, fo weit 
fein Streben nad) einer ausjhließlich chriftlichen Dihlung aud von 
Volcher Weltlichteit ablag, war dennod; durch diefe überrafchend wirt- 
fame Einführung teimfreier VerSmaße dermapen gewonnen, daß, wie 
Gleim in den von Körte herausgegebenen „Oriefen der Schweizer“ 
berichtet, grade ex fortan zu den undedingteften Lobreonern diefer 
„poetifchen Stleinigkeiten® gehörte. Bodmer meinte in diefen Liedern 
das Reden, Denken und Empfinden des griechifchen Anafreon jeldft 
zu hören. Gufzer fühlte fi) fogleih zur Nadahmung angeregt und 
iammelte Gedanken zu einem Auffaß don dem Nusen der fcherze 
haften Gedichte. Göb gab 1746 mit Beihilfe von U; eine Ueberfegung 
des Urbildes in reimlofen Verjen heraus; dazu famen Nahahmungen, 
wie Gleim’s „Oden nad) dem Horaz“ und andere Alle jüngeren 
Dieter diejer Zeit, felbft die begabteften, wie Gib, Ur, Hagedorn, 
Weiße, Lejfing, Zadhariä, Seit, Cronege und Gerftenberg wurden
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Anafreontifer. CS gehörte zu dem Wefen eines anafreontifähen 

Gedichte, daß e& „ohne Reim nud herzhaft und verliebt feit; 

der ganze deutfche Parnaß fhien erfüllt von Amor und Bachus, von 

xofenbekrängten Zechern in fühlen Lauben, von verlangenden Schä- 

fern und jpröden Mädchen unter allerlei arkadifchen und mytho= 

logijchen Namen und Masken. 

Und bald juchte man diefe Spielereien auch auf das Leben 

zu übertragen. Erlogene anafreontifehe Heiterkeit wurde jKöngeiftige 

"Mode, wie in den Tagen Byron’3 und Heine'3 der erlogene Welt- 

Schmerz. Körte erzählt im Leben Gleim’s mit bemunderungswürdiger 

Undefangenheit folgende Scene: „Haft den ganzen Sommer 1750 

Iebten Mopftod und I. C. Schmidt, der Bruder Fanny, bei Sleim 

in Halberftadt, gfeichgefinnt in Heiterer Jugendluft, voll Scheu, und 

Gefang. Abends, nadhdem fie den Tag über emfig gearbeitet, waren 

die Stunden jorglos der Freude und dem Scherz gewidmet, in 

Zauben unter Bechern, oder im Bade. Bei trübem Wetter gingen 

fie zum MWeinjchent, in defien großer Laube fie mufenbegeiftert die 

Becher und den Scheitel mit Rofen befränzten, daß e8 dem Wirth 

oft wunderbar fehlen, noch ehe der Becher geleert war, joldhe Be= 

geifterung zu finden. Eines Tages — e& war eine mondlichte 

Juminadt und die Nofen ftanden in voller Blüthe — da Tamen, 

vom Bade erfrifcht, die Freunde zum gewohnten Wirth. Alter 

Rheinwein blinfte auf dem blanfen Marmortiih und die duftenden 

Rofen erivedten in den Dietern anakreontifhe Luft. Oleim, der 

Undurftigfte unter den Dreien, gab dem Wirth verheißende Winke, 

und alle Rofen wurden gepflüdt, der Tifh und der Saal damit 

hededt; die Flafhe ftand Halb, der Veiher ganz unter Rojen. Da 

num beraufchte der Duft die Dichter und e3 exjchofl Heil Gejang und 

Rede, und lauter und lauter, je höher der Mond jtieg, Nüchterne 

Bürger, mit dem Glodenföhlag auf der Heimkehr, ftanden unter den 

Senftern und richteten. Die Treunde aber riefen nad) Wein. Der 

Wirth verfagte den Wein, verfennend die Mufenbegeifterung; ala 

ihm Slopftod aber die eine. kaum geleerte Ylajche zeigte, da ward 

die zweite bewilfigt und befungen. Noch war diejelbe nicht geleert,
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fiehe, da ftrahfte die Morgenfonne {hon über die Dächer in den 

Saal, und die Freunde machten fi) auf den Heimweg; Mopftod 

ging voran mit ber tief abgebrannten Kerze, deren fröhliche 

Ylämmehen er erft im Angefit der Sonne aushlies, den Tage 

ein reines Opfer züchtig duchfchmwärmter Nacht“. Kopftod felbft 

erzählt in einem Brief an Gleim, den Alamer Schmidt in ber 

Sammlung „Klopftod und feine Freunde“ Herausgegeben hat: 

„Wir find durch ein Dorf gefahren, mo vet weise Leute wohnen. 

Sie hatten auf ihrem Kirchhof jedes Grab mit Rojen bepflanzt; 

und da wir bei diefen Nofenftöden eine. Bouteille Wein trinken 

wollten, brachten fie uns ein fo vernünftiges wohlgebildetes Glas, 

al3 wenn fie geborene Trinfer wären.“ KMlopftod, der Sänger des 

Meifias, auf einem Kirchhof unter Aofen zecherd! 

65 twäre ein nublofes Beginnen, diefes gedenhafte Schönthun 

mit anafreontifhen Empfindungen auf tiefere Fulturgefchichtliche 

Grundlagen zurüdführen zu wollen. Aus einen rein formalen 

Gefihtspunfte, aus dem Verlangen, die Herrfhaft des Reims zu 

verdrängen, war diefe Anakreontif hervorgegangen; auf diefen Grund 

und Zivef zogen fi) auch diefe jungen Anakreontifer jammt und 

fonders fogleih zurüd, jobald Jemand Ernt machte, ihr dichterifches 

Berftedfpiel beim Wort zu nehmen. In einem Brief vom 28. April 

1749, in weldem der junge Leffing feinen Vater um Zufendung 

jeiner im Baterhaufe zurücgelafjenen Handfchriftlichen Papiere bittet, 
jhreibt er: „ES find freie Nahahmungen des Anakreon, wovon ich 
einige jchon in Meipen gemacht habe. Ich glaube nicht, daß fie mir 

der ftrengfte Sittenrichter zur Laft legen Tann. Vita verecunda 

est, Musa jocosa mihi. Und man muß mich wenig fennen, wenn 

man glaubt, daß meine Empfindungen im Geringften damit. har- 

moniren.“ Im gleicher Weife fprigt Uz von der Schalfheit feines 
Mundes und von der Unfchuld feines Herzens. Und der fehüchterne 

und ehrbar nügterne Chriftian Felir Weife fingt zwar mit hödhjften 

Behagen von der Begegnung der jhönen Chloe und des jugend- 

frischen Damötas im Bade, und daß man über diefe Begegnung 

nichts weiter jagen dürfe; aber ex vergißt Dabei nicht, mit borfichtiger 
Hettner, Literaturgefchichte, DIL. 2, 7
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Aengftlichkeit ausdrüdlih Hinzuzufegen, daß, wenn er aud) bon 

foldhen Dingen finge, er doch immer unfduldsvoll und rein Iebe 

und die beliebten Sünden haffe, meldhe nad) dem Genuffe zu be 

veuen feien. Gleim erhebt in einem Brief an Bobmer die bitterfte 

Klage, daß e& fo viele „Unverftändige“ gebe, „die den Menfohen 

nit von dem Schriftfteller abfondern“. 

Wie natürlid aljo, daß, um einen Goethe’fhen Ausdrud zu 

gebrauchen, diefes anakreontifhe Gegängel in der deutjchen Literatur= 

gefehichte nur eine vajch borübergehende Epifode war. E2 hätte gar 

niet des plumpen Ausfolls bedurft, welchen fi Wieland 1756 

während der verfolgunggeiftigen Brömmelei feiner Sugendjahre, in 

der erften Ausgabe feiner Empfindungen eines Chriften, gegen die 

Anafreontiker erlaubte. Allmählich brach) ganz von felbft die richtige 

Einfiht durch, daß diefe anakreontijhen Lieder zwar jehr Eurzzeilig, 

aber auch fehr Yangieilig jeien. Schon im September 1751 nahm 

Seffing, deffen frifche und mannhafte Natur fi) unter allen feinen 

Altersgenoffen am früheften von diefen umreifen Sünfteleien befreite, 

in da8 „Neuefte aus dem Reiche des Wihes“ jene wißigen Spott 

verje Käftner’s auf, in welden ein junger Diähter Hagt, daß er 

weder den Geift Haller’s und Hagedorn’s, noch Schlegel und 

Geller! Habe, und dann auf die bedeutungsvolle Trage: „Was 

Henker foll ich machen, daß ich ein Dichter werde?“ ergöglich ant= 

wortet: „Gedankenleere Proja, Irı ungereimten Zeilen, In Dreis 

queerfingerzeilen, Bon Mädchen und vom Weine, Vom Weine und 

von Mädchen, Bon Küffen und vom Trinken, Vom Trinken und 

von Küffen, Und wieder Wein und Mädchen, Und nichts als Kup 

und Trinken, Und immer fo gefindert, Will ic) Halb träumend 

f&hreiben, Das heißen unfere Zeiten, Anafreontije) dichten.“ Käftner 

jet Hinzu: „Sie glauben nicht, wie leicht mir Diele anakreontifche 

Ode gerworden ift; id) dächte, unfere anakreontiichen Dichter Tönnten 

ihrer in einem Jahr mehr machen als ein Nürnberger Künftler 

Stednadeln oder Glaskorallen.* Nicolai meinte in feinen „Kritifchen 

Briefen über den igigen Zuftand der fhönen Wifienfgaften“, das 

Zändeln ftehe diefen Herren nicht an; fie zeigten zu jehr, daß fie
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nicht in der rechten Schule gemejen, ihre zärtlichen Zeilen jeien von 

der ausgefuchteften Pedanterei begleitet. Kant aber jagte 1764 in 

feinem treffliden Büchlein über das Gefühl des Schönen und Er- 

habenen jchlicht und derb, anafreontifche Gedichte feien gemeiniglich 

fehr nahe beim Läppifchen. 

Nur einzelne füßlihe Nachzügler, wie %. G. Jacobi, fanden in 

der ervigen Wiederholung diejes arımjeligen Einerlei ihr Genüge. 

Sogar die Urheber jelbft juchten andere Bahnen. 

Sfeim, dur) die Bewunderung der Großthaten Friebrich’3 und 

des fiebenjährigen Krieges menigftens für einige Zeit über jeine 

mattherzige Empfindelei emporgehoben, wagte den feden Schritt in 

die unmittelbare Wirklichkeit und fchrieb in_den Jahren 1756 umd_, _ 

1757 _jene berühmten Lieder eines_preußijchen Grenadiers, . welche 

zwar auch ihrerjeits nod) ftörend an den Schwulft und dem gelehrten 

Virlefanz der gleichzeitigen hochfliegenden Odenpoefie leiden, dennod) 

aber bereit3 eine jo individuelle Wahrheit und Lokalfärbung und fo 

derbe Bolksthümlichkeit Haben, daß die Zeitgenoffen von ihnen aufs 

tieffte überrafcht umd ergriffen wurden. Leifing hatte für fie das 

böcjfte Lob und gab ihnen ein andere „Vademecum“ auf den 

Weg als dem Horaz des Herrn Lange. 1778, bei Ausbruch des 

bairifhen Erbfolgetriegs, fügte Gleim nod) einige Grenadierlieder 

hinzu. Im Mebrigen widmete er fi) mehr und mehr didaktifcher 

Bogfie, die dem horazijchen Geihmad von jeher ja nahe lag; fon 

1756 gab er Fabeln heraus, jeit 1769 „Sinngedichte‘; von 1774 

an erfihien das 3 umfafjende Lehrgediht „Halladat oder das rothe 

Bud“. Auf diefem Wege gelangte Gleim allmählich dazu, fi) als 

"der von Mlen verehrte, dichtende Weife zu fühlen, der auf das 
gleijaltrige wie Das jüngere Gefchleht mit wohlmollender Weber 

legenheit blidte, und jeden herzlich gern förderte, jo lange er nicht 

feine frauenhafte Einpfindlichkeit verleßte. Und Uz, eine finnige, 

gemüthätiefe und ernftitrebende Natur, mendete fi} von der Ana- 

freontif zum Theil wieder zu Pope zurüd. Wer verfennt im „Sieg 

des Liebeögottes“ das Vorbild von Popes Lodenraub, in ber 
„Zheodicee* und „in der Kunft fröhlich zu fein“ den Verjuh Pope’s 

Ti’
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über den Menfden, in den „poetifchen Briefen® das Lehrgedicht 

Bope’s über den Gefchmad? Oder er ahmte, nad) dem Vorgang 

Hagedorn’s und Lange's, in fürzeren Oden Horaz nad), und mußte 

in diefe Oden eine fo liebenswürdige Fröhlichkeit des Herzens, eine 

jo wahre Frö Frömmigkeit, eine fo tiefe und finnige Naturempfindung, 

fo lebhaften Sreiheitsfinn und fo warme Vaterlandsliebe zu legen, 

daß Uz in der That, im Gegerifag zu dem wüften Odengeflapper 
der Klopftodianer, eine äußerft twohlthuende Erjeinung ift. Seine 

Dihtung it neuerdings don Sauer kritifch Herausgegeben und von 

Pebet eingehend und liebevoll harakterifirt worden, Leider verftummte 

fie {chon ziemlich früh; nad) der Gejammtausgabe feiner Gedichte, die 

1768 erichien, ift ev nur noch mit einer Profa-Ueberjegung des Horaz 

hervorgetreten; er jiarb 1796, Gleim exit 1803, 

Ein ädhterer Schößling der englifchen Anregung als die Oden- 

dihtung und Anakreontil war die bejehreibende und idylliihe Did- 

tung, weldje dur Ewald von Kleift und Saloınon Beßner erblühte. 
SHriftian Ewald von Kleift war in den erften Tagen des 

März 1715 zu Zeblin bei Köslin geboren. Er hatte in Künigs- 

berg die Rechte ftudirt, und war dan, mehr auf äußeren Antrieb 

als aus innerer Neigung, Offizier geworden; zuerft in dänifchen, 

feit der Thronbefteigung Yriedrih’3 des Großen in preußifchen 

Dienften. Gleim pflegte fih gern zu rühmen, daß feine Anafreontit 

e3 gemejen jei, welche zuerft Sleift’s Ihlummerndes Diätungs- 

vermögen gewedt habe. So unziweifelgaft diefe Eimwirkung duch 

Kleift jelbft und dur) einige anafreontifhe Spielereien defjelben 

bezeugt wird, jo war dod von Haufe aus die Eigenthümlichkeit 

Kleift’s eine durdhaus andere Die angeborene Weichheit feines 

Gemüths, eine tiefe unglüdliche Liebe, Mipftimmung über feine 

Lebenzftellung, melde ihn bis zum Ausbruch des fiebenjährigen 

Krieges in einförmige und geiftesöde Garnifonen bannte, Hatten in 

ihm jenes wehmüthige Sehnen nad) friedlihem Glüd und ländlicher 

Zurüdgezogenheit genähtt, das bereit3 1744 in feinen exften Elegieen 

„An Wilhelmine“ umd „Sehnfuht nah Ruhe“ zum wärmften 

digteriihen Ausdrud fommt. So fanden jene englifhen Dichter, 
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welche damals in Deutfjland mit dem Reiz vollfter Neuheit wirkten, 

in ihm fogleih) offenfte Hingebung und Empfänglickeit. Steift war 

ein begeifterter Berwunderer Milton’3, wie ein Brief im zweiten Bande 

von Langes „Sanmtlung gelehrter und freundiäaftlicher Briefe“ 

Seite 126 bezeugt; und neben Milton waren feine entjehiedenen 

Lieblinge Vope und Thomfon. Mit diefer Richtung ift überein- 

Mimmend, daß ihm unter feinen deutjhen Vorgängern eingeftändlic) 

Haller am nädjften fland. 

Nachdem Kleift [hen in Schwabe: „Beluftigungen“ ala Dichter 

aufgetreten war, feimte in ihm feit den erften Monaten des Jahres 

1746 der Entwurf jenes berühmten Gedichts, das 1749, zuerft nur 

in wenigen Exemplaren und ohne den Namen des Dichters, unter 

dem von Gleim gewählten Titel „ver Frühling“ erihien. E3 war 

v5 Brudftük eines größeren Gedihts, daS die gleihinäßige Schil- 

derung aller vier Jahreszeiten beabfichtigtee Das Ganze jollte 

„Landluft* heißen, und, wie fi) der Dichter in einem Briefe an 

Gleim vom 19. Auguft 1748 äußert, das Bergnügen bejchreiben, 

das er auf dem Lande einpfunden. 

Die Scenerie ift buntbelebt und anmuthsvoll wechjelnd. Zuerft 

daS Nahen des Frühlings mit feinen Stürmen und Wafferfluthen, 

jodann die blühende Herrlichkeit der neu erwachten Natur. Bald 

eine Kieblih ausgemalte ZJoylle des Bauernhofes, die durch ihre 

Naturoahrheit und tiefe Empfindung von herzgewinnendem Reiz 

it; bald das gejhäftige Treiben und die drängende LXebenzfülle in 

dlur und Wald. Meber uns der blaue Frühlingshimmel, unter ung 

der grüne Wiefenteppih mit feiner vielgeftaltigen Blumenpradt. 

Sn frommer Demuth erhebt fih ob al diefer Wunder das Gemüth 

zum Hern, ihm ein Loblied zu fingen; und e3 ift der ganz folge 
vitige, mild beruhigende Abfchluß, wenn id) zuleßt die innig 
erregte Andadht in jene gewaltige Grundfrage vom Urfprung des 
Uebels verjenkt, melde damals alle Geifter im Smmerften aufs 
tieffte beiegte, und welche bereits auch von Pope und Voltaire, 
bon Haller und U; in den Bereich dicterifher Vehandlung ges 
zogen mar.
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Freilich ftehen wir hier noch innerhalb aller Schranken und 

Schwächen blos befjreibender Dichtung. Es ift zwar Fortgang 

und Steigerung in den Anfehauungen und Empfindungen; aber e8 

fehlt die zwingende Einheit einer Vebendigen, in fi jelbft fort- 

{öhreitenden Handlung, wie fie Schiller in dem verwandten Stoff 

feines „Spazierganges“ jo trefflich durchgeführt Hat. Die Klein- 

malevei, obgfeih an fi) äußerft reizvoll, ift von maßlos über- 

wuchernder Selbftändigfeit und Ausdehnung. Was von Thomjon 

gilt, daß er durch fein Streben nad) fyftematijher Bollftändigfeit 

die heitere Unbefangenheit des Genuffes ftört, das gilt au) bon 

Kleift, dem 8 oft mehr darum zu tun ift, den reichen Ertrag feiner 

Bilderjagd einzuheimfen als die Motive nothwendig aus der Situation 

jelbft entjpringen zu lafien. Darum glaubte Leifing, als er der 

befegreibenden Dihtung in feinem Laofoon den Sehdebrief jehrieb, 

au über das Gedicht feines veremigten Yreundes im fiebzehnten 

Asignitt das Verwerfunggurtheil ausfpredhen zu müfjen; ausdrüdlid) 

Hinzufügend, daß Ktleift fjelbit die Abficht gehabt habe, in erneuter 

Bearbeitung aus einer mit Empfindungen nur |parfam duriiwebten 

Reihe von Bildern eine mit Bildern nur fparjam durdhflodhtene Folge 

von Empfindungen zu machen. Gleichwohl ift diejes Gebiht von 

unvergängficher Wirkung. Ein zart erquidendes, frifch feimendes 

Frühlingsfeben jenkt fi warm ins Gemüth. E35 regt fi) wieder 

d05 Bebürfniß nach fefter Tharfäligfeit und naturwahrer Geftaltung; 

e3 ift nicht mehr blos VBelufligung des Verftandes und Wißes, jondern 

Erguß des Herzens, freie Thätigfeit der Phantafie. Der ruhige Fluß 

der gehobenen epii—hen Versart fichert dem Genrebilvlichen die Weihe 

und Hoheit Hiftorifien Stils. Haller und Brodes waren weit über- 

flügelt, Nod) die Jünglinge des Göttinger Hains verehrten Ewald von 

Kleift und wanderten im Frühling nad) den Dörfern, um dort, rings 

umgeben von fingenden Nashtigallen, girrenden Tauben und Iodenden 

Hühnern, unter blühenden Apfelbäumen das geliebte Gedicht zu lejen. 

Kleif’s Sprache hat noch auf die Schillev’3 eingemirkt. 

Kteift hat fi) auf diefe befepreidende Dichtung nicht bejränft. 

Die Thomfon wollte au) ex au dem ftillen NKaturleben hinaustreten
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in die beivegte Melt menfchlihen Handelns. Dies Wagnik gelang 

ihm ebenfowenig wie Thomfon; weder in feinem Trauerjpiel Seneca 

von 1758, das aus der Nahahmung von Klopftod’3 Adam Hervor- 

ging, nod) in feiner Erzählung von Ciffides und Pades (1759). 

Aber eine diehterische Natur war er dennod). Denn aud) darin zeigt 

fi Meift als eine tief bedeutfame Exfeheinung, daß er feit langer 

Zeit wieder der Erfte ift, bei welchem Leben und Dichten untrennbar 

zufammengehen. Wie Fräftig Hingt die Ode an die preußifche Armee! 

Wie tapfer umd Friegerifch ift der Grundton jenes Heinen epijchen 

Gedihts! Der „Major“, wie ihn fein Freund Leling zu nennen 

tiebte, ftarb 1759 in ber Schlacht von Kunnersdorf jenen muthigen 

Heldentod, von welhem er gefungen hatte: „Der Tod fürs Bater- 

Lord ift ewigen Verehrung werth; wie gern fterb’ ih ihn au, den 

edlen Tod, wenn mein Berhängniß ruft! Ich, der ich diefes jang 

im Lärm des Kriegs, als Näuber aller Welt mein Vaterland mit 

Feuer und Schwert in eine Wüftenei verwandelten, als Friedrich) 

jelbft mit tapferer Hand die Fahr’ ergriff und Blik und Tod mit 

ihr zum Feinde trug, und achtete der theuren Tage nicht für Volt 

und Land, das in der finfteren Nacht des Elends feufzt.* 

Kleift’3 frühes Ende legte die Sorge für die Sammlung feiner 

Werke in die Hand feiner Freunde. Die feit 1748 in den „Bremer 

Beiträgen“, forwie in zwei Einzelausgaben erjdhienenen Gedichte 

wurden 1760 von Ramler mit den größeren Dichtungen in einer 

willfürlid) zugeftußten Gejommtausgabe vereinigt, deren fpätere 

Wiederholungen immer mehr von Kleift Text abweichen. Erft in 

neufter Zeit hat Auguft Sauer ihn miederhergeftellt und eine be- 

friedigende Ausgabe gefchaffen. 

An Salomon Gehner’s Zoyllen Tiegt derfelbe elegifhe Zug 

wie in Hleift’3 Frühling; aber Gepner ift unendlich) dürftiger und 

manieritter. 

Salomon Geßner, am 1. April 1730 zu Züri) geboren und 
ebendajelbit am 2. März 1788 geftorben, war im Leben ein derber 

Gefell von allerlei Humoren, defjen Lieblingebud Don Quizote war 

und der durch feine Herborragende Begabung für die jhaufpielerifche
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Nahahmung pofjendafter Charaktere feine Treunde oft bi8 zum 

lautejten Gelächter ergößte. Zugleich Hatte er ein warınes Herz für 

die Sreiheitsentwidlung feines Vaterlandes; er war einer der erften 

Mitbegründer jener „helvetiichen Gejelljhaft“, melde für Das po= 

Litifehe Leben der Schweiz im vorigen Jahrhundert von fo tief . 

greifenden Folgen war. Sein Diehten und Malen aber Tiegt weit 

ab forohl von jener derb individualifirenden Geftaltungsfraft wie 

bon diefer mwerkthätigen Hingebung an padende Wirklicgkeit. Zei 

Strömungen vornehmlid) waren für feine fünftlerifche Dichtung maß- 

gebend geworden. Aufgewadjfen in der nächften Umgebung Bodmer’s 

und Breitinger’s, hatte er feinen Blid frühzeitig auf England und 

auf diejenige Seite der deutjchen Literatur gewendet, welche fid) 

nad engliihen Muftern gebildet Hatte. Es wird erzählt, daß Defoe's 

NRobinjon Erufoe und Brodes Jrdifches Vergnügen die exfte Nahrung 

feiner jugendlichen Phantafie gewwefen find. Und 1749 mar Gehner 

für einige Jahre nad) Berlin gefommen; e3 war die Zeit, al3 eben 

die deutjche Anafreontit in üppigfter Blüthe fand. Beide Richtungen 

verichimmen bei ihm zu höchft unerquidlicher Einheit. Wie fi) 

ichon der wadere Verfaffer der Infel Belfendburg aus dem Tern- 

gefunden englifhen Nobinfon nicht als das empfindungsweiche 

meltmüde Sehnen nad) einem weltabgejchiedenen glüdjeligen Eiland 

herausgelejen hatte, fo zog fich jet aud) Gehner aus dem Schmerz 

der harten Wirklichleit Thönjelig in die jehmerzloje Unfchuldgwelt 

eines erträumten Arkadiens; die Bevölkerung diejes Arkadiens aber 

war nieht wie die Bevölkerung der Infel Teljenburg eine politijche 

Utopie, jondern eine anafreontifhe Schäferwelt voll Unjhuld und 

Tugend, ein unabläffiges Schwelgen im Küffen und Kofen, in fanft 

träumerifohen Flötenjpiel, in Glüd und Wonne Alles gefunde 

Mark fehlt; überall! nur Schwäche und Unnatur. 1754 eröffnete 

der „Daphnis“ ven Reigen; 1756 erfhien jhon eine Sammlung 

von „Sdnllen“; 1758 gab Geßner in dem „Tod Adel’3* fein ge 

feiertftes Gedit. Seit 1772 war er veritummt. SObgleid) Geßner 

jelbft öfters, beifpielämweife in Körte'3 „Briefen der Schweizer“, Seite 

218, fih darauf beruft, feine Regeln allein in Theokeit und Birgil
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gefuht zu Haben, fo fonnte ihn mit Theofeit doch nur ein Zeitalter 

vergleichen, das die griehiichen Joyllendichter entweder gar nicht 

oder dod) nur aus voiderlich überzuderten franzöfifchen Nahbildungen 

fannte. Geßnev’3 unausftehlich füßliche Schäfer und Schäferinnen 

find nur eine neue Auflage der bebänderten arfadifchen Schäferwelt 

der galanten franzöjifchen Hofpoefie. Und der laute und allgemeine 
Beifall, welchen Gepner nicht blos in Deutichland, fondern aud in 
Brankreih und England, überhaupt in ganz Europa fand, die zahl« 
lojen Ueberfegungen, dur) welche feine Joyllen unter den verjdhieden« 

ften Nationen verbreitet wurden, find nur ein neuer, und zwar ein 

Iehr fhlagender Verweis für die Thatfache, das der Ruhm des Tages 

oft gerade folgen Erjdeinungen am bereitwilligften zufällt, welde 

nicht die Gefundheit, jondern die Srankhaftigkeit des Zeitalters 
ipiegelm. Die Zeit Rouffeau’s fand in Gefnerv’S arfadifher Traum- 
welt den Ddigterijhen Ausdrud jener Grundftiimmung, melde den 
Ausweg und die Rettung aus dem Jammer unbefriedigter und 
verderbter Gegenwart nicht in dem deal des raftlos fortfchreitenden 
Kampfes und der bolfendeten, frei menfchlichen Bildung, fondern in 
der dumpfen Cchlaffheit vermeintlich uranfängliher Naturzuflände 

judte. &5 ift diefelbe Stimmung, welde aud) Vtachherjon’s ges 
fälften Offian mit fo einftimmiger Bewunderung und Berzüdung 
aufnahm. No auf Wordsworth, den Meifter der englifhen Eee- 
{hule, Hat Geßner eingewirkt. 

Sn neufter Zeit hat Gepner an Wölfilin wieder einen warmen 
Dertheidiger gefunden. Zugeitehen wird man ihm dürfen, daß in 
der abgerumdelen und duchfichtigen Form ein künftlerifches Verdienft 
lag, ein Berdienft, das wohl aud) erklärt, wie Gegners Joyflen zu 
den wenigen deutjchen Dichttverken gehörten, die Friedrich der Große 
feiner Beaditung wert fand. 

Mitten unter diefen vielgeftaltigen Verfuchen, Richtungen, Stims 
mungen und Meinungen ragt die hehte Geftalt Klopftod’3 hervor. 

Ein Gleiger und doch überall ein Größerer. Klopftod theilt 
alle diefe Befirebungen und fteht mit den Begründern und Trägern 
derjelben in vegfter Verbindung und innigjter Sreundjhaft; aber er
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ift feinen Mitftreitern weit überlegen, wenn nicht an eigentlicher 

Diipterkraft, jo doh an Tiefe und Dielfeitigfeit der Bildung, an 

Weite des Nils, an Mächtigfeit der Empfindung, an Kühnpeit, 

Ausdauer und überftrömender Begeifterung. 

Raftlos und feit erfirebte KMlopftod jenes höchfte Sven der 

Didtung, wie er eg fih in marın empfänglicher Yugendzeit unter 

der Einwirkung Bodmer’3 und Bora’ gebildet Hatte Er begann 

na dem Vorbild Milton’ mit dem religiöfen Epos; und alle ver- 

fchiedenen Entwidelungsftufen, melde er in fi) durdhlebt und Did)- 

terifch ausgeftaltet Hat, find nur verfhiedene Spiegelungen des einen 

teiebfräftigen Grundgedanfens, Tünftlerifh ideal und doch zugleid) 

ächt volfsthümlich fein zu wollen. 

3. Rlopftod. 

Klopftod Hatte jhon in früher Jugend die Forderung einer 

volfsthünichen und doch zugleich ideal ftilvollen Kunft ins Auge 

gefaßt. Er Hat zur Erreihung diefes Hohen Ziels im Laufe feines 

langen Lebens zu verjchiedenen Zeiten die verfchievenartigiten und 

nicht immer die glüklichiten Mittel angewendet; das Ziel jelbjt aber 

it ihn in allen Warivlungen unmandelbar daffelbe geblieben. 

Die erfte Epoche Klopftofs, melde fig ungefähr bis 1755 

erftrect, ift die unbefangenjte und erfreuliägfte. Sie fteht durdaus 

unter dem Einfluß Bodmer’s und Pyra’s. Klopftod ift gewiß, daß 

er um jo volfsihiimficher ift, je wärmer er die tiefften Anliegen 

des menjählichen Herzens, namentlich die religiöfen, ergreift; und ex 

meint um fo fünftferifcher und ftilvoffer zu jein, je frenger er den 

Reim, den er au) no im jpäten Alter einen böfen Geift mit 

plumpem Wörtergepolter, einen fihmetternden Zrommeljlag, ein 

nichtsfagendes Gleichgetön nennt, von fi) abmweift und an deffen 

Stelle die Hoheit der antifen Versmaße feßt. ES ift die Zeit der 

eriten Gejänge de Meffias und der exften jugendfrifchen Oden« 

dichtung.
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Friedrich Gottlieb Klopftod war am 2. Juli 1724 zu Qued- 

linburg geboren. Schon auf der Schule von Schulpforte war er 

den fehtvebenden Streitigkeiten zwifchen Gottfhed und VBodmer mit 

der Iebhafteften Parteinahme gefolgt. „IA war ein junger Menfc), 

der feinen Homer und Birgil Tas und fi jhon über die Fritiichen 

Schriften der Sadjjen im Stilfen ärgerte*, fchreibt er in einem 

Briefe vom 10. Auguft 1748 an Bodmer, „ala mir Ihre md 

Breitinger’s Schriften in die Hände fielen. Ich as, oder vielmehr 

ih verföhlang fie; und wenn mir zur Nedhten Homer und Birgil 

lag, fo hatte ich jene zur Linken, um fie immer nadhjchlagen zu 

önnen. Und al Milton, den ich vielleicht ohne Ihre Ueberjegung 

alzufpät zu jehen bekommen Hätte, mir in die Hände fiel, Toderte 

das Feuer, daS Homer in mir entzündet Hatte, zur Slanıme auf und 

Hob meine Seele, um die Himmel und die Religion zu fingen.“ Nädhit 

Milton waren befonders Pope und Addifon, die er in der Ode „Der 

Abjchied“ Milton gleihftellt, auf ihn von großem Einfluß gervejen. 

In diefe Schußeit fällt, wie Klopftod feldft in einem Brief 

vom 20. März 1800 an den Rektor von Pforte berichtet, beveits 

au der faft vollftändige Plan der Meffiade. Zuerft hatte er in 

ftolgen Zufunftsträumen auf ein Epos von Heinvic) dem Dogler, 

dem Vefreier der Deutfchen, gejonnen. Da trat ihm einft in 

einer glüdtich Tehlaflojen Nacht wie durd) eine plögfiche Eingebung 

der Meifins als der wirrdigfte Held, den er befingen folle, in feine 

Seele. Bon Milton war der Sündenfall dargeftellt worden. Schien 

aber nicht die Darftellung des Sündenfalls faft unabweislid die 

dichterifche Darftellung der Exlöfung al8 ihre nothwendige Fort- 

jegung und Vollendung zu fordern? Und durfte nicht überdies der 

Dieter, welcher diefe Aufgabe ergriff, die frohe Hoffnung hegen, 

dur) die größere Wucht und Heiligkeit des Gegenftandes fogar das 

gefeierte Urbifd felbft noch zu überbieten? YJene von E. 5. Cramer 

im exften Theil feines „Klopftod“ 1780 mitgetheilte, jugendlic) 

pomphafte Rede, mit welcher der einundzwanzigjährige Jüngling am 

21. September 1745 bei feinem Abgang auf die Univerfität von 

Säulpforte Abjehied nahm, legt Urfprung und Zived diejes Yugend-
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plans mit merfwürdiger Offenheit Har vor Nugen. „Eines war 

e3, was Homer und Pirgil zu ihrer BVollfommenheit fehlte. Die 

faljche Religion verbiendete Eu) no, Euch, die Ihr doc) der an= 

betungfordernden riftlicfen Neligionsgeheimnifie fo würdig gemejen 

wäre! Der exfte hriftliche Epospihter war Taffo; Tebendig und 

feurig, oft groß und erhaben, aber nie völlig göttlid, oft Ve- 

munderung, aber nie Thränen edlen und nadhjftrebervden Neides er- 

tegend. Größere Dichter als Italien hat Englare geboren, das 

nur darum dur) den Dcean von den anderen Ländern getrennt 

{cheint, weil e& durch feine Trefflichleit und innere Größe fo einzig 

über diefe emporragt. Milton wird als der Hödjfte in feiner Kunft 

erfunden; denn jo weit die göttlihe Offenbarung die Vernunft über- 

tft, jo meit übertrifft ein Dichter, der die Himmlifche Weisheit 

und Frömmigkeit befingt, jeden anderen, meldher nur von menjd)- 

licher Weisheit und Tugend erzählt. Milton’s NRuhın mwird, fo 

lange Menfchen eben, nur immer größer und überjchwenglicher 

werden. Einen jolden Schauplab Hat noch Keiner mit feinem Lied 

zu betreten gewagt. Gott, Himmel und Hölfe, das Chaos, Die 

unendliche Weltenreihe, die Bevölkerung aller Geftirne, die Heericjaar 

der Engel, das Glüd und Unglüd und die endlihe Seligfeit der 

Menfchen, kurz Alles, was groß und erhaben ift, wurde von dem 

göttlichen Sänger gefungen. Und dennoch, geheiligter Schatten 

Milton’s, zürne nicht über meine Vermeffenheit, mern ih Dir nicht 
allein nadjzueifern, jondern mi jogar an einen noch gemaltigeven 

und herrlicheren Stoff zu wagen gedenfe! Zrankreih und Holland 

fuchen nad dem Ruhm großer epifcher Dichtung; warum verharrt 

nur Deutichland in träger Schlaffuht? Mit niedrigen Tände- 

feien wollen die deutfchen Dichter den Ruhm der Geiftesgröße er- 

jagen; mit Gedichten, die nur zu entftehen fcheinen, um alsbald 

wieder zu vergehen, fuchen wir die heilige Unfterblichfeit zu erringen. 

Die Deutfchen bearbeiten jebt die Philofophie und jede Art von 

Wiffenihaft mit Erfolg umd Eifer; fie jhwingen fi) kräftig empor; 

felbft die ftolgen Ausländer können ihnen nicht mehr die Tautefte 

Anerkennung verfügen. Warum aljo ift e& nur das Mißgeihid
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der Diätung, diefer göttlichften Kunft, von ungeweihten Händen 
befledt zu werden und immer nur an der Exde zu Friedhen?“ 

Ni fo leicht wie der Stoff war die entjprechende dichterifhe 
Form zu finden. Stlopftod Hatte, wie e&& in der Ode „Un Zreund 
und Feind“ Heißt, urjprüngli die Abficht gehabt, die Ausführung 
feines großen Plans bis zue Vollendung des dreißigften Jahız zu 
verjhieben; aber daS Yeuer der Begeifterung war ununterdrüdbar 
und der erfie Entwurf wurde von ihm bereits in feinem erften 
Studentenhalbjahr in Jena in Angriff genommen. Diefer Entwurf 
war in Profa; dem jungen Dichter fheint, nach einer Andeutung 
der dem zweiten Band der Hallefhen Ausgabe des Meffias voran- 
gejgicten Abhandlung „Bon der Nahahmung des griejiihen 
Sylbenmaßes* Tenelon’s Telemac) vorgejähtvebt zu haben, melden 
er bort dem Demofthenes gleichjeßt und aud) in jener Schulvede 
unter die Meifterftüce epifcher Dichtung ftellt. Wie aber ziemt der 
gehobenen Zeftftimmung das jehmudlofe AlltagsHeid? Wo ift in 
folder Form der hohe und ideale Stil, weldher Homer und Bir- 
gi jo herrlich auszeichnet und welder aud) dem verlorenen Paradies 
jo eindrudzvoll innewohnt? Es war ein Fühnes, aber ein glüd- 
liches und folgenreiches Unterfangen, als Slopftod es wagte, nur 
dem eigenen Urtheil folgend, troß der Abmahnung eines Mannes 
wie EHrft in Leipzig, wohin er Ofteın 1746 übergefievelt war, 
fein Epos in das Bersmaß Homers und Birgil’3 zu Heiden, ob» 
glei) Bisher nur jehr vereinzelte und ungelente Vorübungen für 
den beutjcjen Herameter vorfagen. Auch der Herameter Klopftod’s 
ift noch unficher und fehwerfällig; aber die Gefammtwirkung war 
mädtig und nachhaltig. Seitdem ift der Herameter bei ung ein- 
gebürgert. Diefe getvaltige That eines jungen Leipziger Studenten 
wurde die Mutter der VBop’fchen Homerüberfegung und von Goethe’ 
Hermann und Dorothea. 

Im Jahr 1748 erfohienen die erften drei Gefänge der Meifiade 
in den Bremer Beiträgen. Erft 1773 wurde fie vollendet. 

Die Wirkung, namentlich) der erften Gefänge, war eine wahr« 
haft überwältigende.
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Gottihed und die Gottjcjedianer, ein Trilfer, ein Stuß, Höhnten 

und tobten über diefe urplößlich neue, von allem Hergebrachten und 

Negelvechten abweichende Erfeheinung; nicht nur über VBersbau und 

Sprache ereiferten fie fi, jondern jogar gegen die religiöfen 

Empfindungen und Anjeyauungen des Dichters juchten fie die öffent- 

liche Meinung, und befonders die Theologen aufzuhegen; um fo 

lauter umd freudiger begrüßte Bodmer und deijen Schule biejes 

wunderfame Gedicht, auf weldem Milton’s Geift ruhte, und dur) 

weldes erreicht und erfüllt war, was Bodmer fo Tange erwünfcht 

und erhofft hatte. Und bald wuchs die begeifterte Theilnahme immer 

weiter und meiter. In der rührendften Weife zeigte fih, mas 

Goethe jagt, daß & ein Zeitalter war, in meldhem die Gefühls- 

idealität der Maffen no immer Tediglid) in der Religion lag. 

Die Mat der religiöfen Stimmung eroberte alle Herzen. Zum 

erften Mal feit Iangen Jahıhunderten war in Deufehland wieder 

ein Gedicht vorhanden, das, aus tief innerfler Begeifterung ent 

iprungen, die tieffte DBegeifterung des Volks traf. Rein und un- 

{uldig waren die erften Gejänge in eine reine und unfchuldige 

Zeit gefommen. Das Gedicht erjdjien faft wie eine neue Offen- 

barung; man erquidte fi) an ihr um jo inniger, je jorglicer das 

Gemüth der Gläubigen nad) Schuß und Trub gegen die beängftigen- 

den Fortfhritte der rationafiftiihen Neuerung juchte. Und gegen- 

über einzelnen polternden Eiferern, weldhe es übel vermertten, daß 

die göttlichen Geheimniffe Hier mit dicgterifher Phantafie behandelt 

winden, blieb die Mafje der Leer in ihrer Bervunderung uner- 

{hütterlich umd jehwelgte mit thränenfeliger Rührung ümmer aufs 

neue in dem Genuß diefes Himmlifchen Friedens, weldher ihm hier 

aus taufend Engelfiimmen entgegenklang. Die Meffiade wurde ein 

Erbauungsbuch. Derjelbe Zug, melden Goethe im zweiten Bud) 

von Wahrheit und Dichtung erzählt, daß ein Sreund feines älter- 

lichen Haufes die bisher erjchienenen Gejänge des Meifias alle 

Sahre in der Chartoche las, wiederholte fi) in unzähligen Familien; 

die Briefe und Lebensbejchreibungen jenes Gejählehts find voll vom 

Lob und Preis des „außerordentlich begnadigten Mannes welcher
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mwürdigere Vorftellungen von Gott Iehrte*. Wer der Hochtönenden 

und fremdartigen Sprache nicht folgen Tonnte, fand feine Erhebung 

in dem feierlichen Gefammteindrud, in dem Dämmerungston der 

dunflen Empfindung, welcher erhabene Ahnungen wedte, Dan 

betradhtete, wie der Sänger in feiner Ode „Die Stunden der Weihe“ 

erflehte, Fortan Gott und den Mittler ernfter, man Iebte Heiliger. 

Man ftand nicht an, Denjenigen für den beften Menjchen zu Halten, 

auf welchen die Meffiade den tiefften Eindrucd machte. 

Und auch die freieren meltlich gefinnten Gemüther wınden durch 

die Macht diefer Gefühlsinnerlichkeit in venfelben Kreis gebannt. 

Man Iefe 3. 3. die Selbftbefenntniffe Chriftian Friedrich Daniel 

Shubarts. Eine Saite feines Herzend, von feinem Finger no 

berührt, tönte da zuerft und ang überlaut, al3 er mit biefem 

Gedicht bekannt wurde. 3 wandelte ihn die größte Ehrfurcht an, 

wenn man den Namen Slopftod nannte; ex glaubte, ein Engel 

hätte fih auf unfere Welt verirrt und nenne fi jo. Den Meifias 

fernte er faft auswendig, und teinte, zitterte, fchauderte vor Freude, 

wenn er einzelne Stellen defjelben vortrug. 

Bald wucherten von allen Seiten die zahlreichften Nachahınuns 

gen. Die Batriarhnden Bodmer’3 haben wir fehon früher erwähnt; 

von den Dihtungen Wieland’s, die unter Bodmer’s Einfluß ent- 
fanden, wird jpäter die Rede fein. Franz Munder führt in feiner 
lopftodbiographie noch mehrere ähnliche Verfuche obfcurer Poeten 
an. Sie find fait insgefammt dichterifä völlig wertglos. Nur allzu 
Diele gab e3, welde, wie Leifing 1751 im „Neueften aus dem 
Reihe des Wibes* im neunzehnten Brief treffend fagt, der füßen 

Meinung lebten, ein hinfendes heroifches Silbenmaß, einige Iateinifche 

Vortfügungen und die Vermeidung des Reime wären zulänglich, fie 

aus dem Pöbel der Dichter zu ziehen. Ueber Bodmer hat; in feiner 

Streitjhrift gegen Dufch das fhneidende Wort, er fei in feinen 

Patriarhaden beftrebt gewefen, al® Dichter den Gefchmad wieder 
zu verderben, an deijen Verbefferung er als Kumftrichter gearbeitet 
habe. Uber grade diefe Nahahmungen bemeifen aufs fhlagenöfte, 

wie bon Grumd aus duch die gewaltige That Mlopftod’s der Ton
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der deutjchen Dichtung verändert und umgeftimmt war. Gelbit 

Goethe wurde in feinem Knabenalter von diefem Strudel berührt; 

doc ift e8 jehr bezeichnend, daß es die geftalt- und handlungsvolle 

Geihichte Zofeph’s war, welche fi) feine feimende Di'hternatur zu 

diehterifeher Behandlung auserjah. 

Für und Nadhgeborene freilich ift Klopftod’s Mefliade Taum 

no lesbar. Wir find der Gefühlsweife entwachjen, aus welcher 

diefelbe hervorging. E3 ift eines der fprecdendften Zeugniffe für 

das riefenhaft jegnelle Fortfchreiten jenes munderbaren Zeitalters, 

daß ziwifchen der Gonception des Klopftod’fchen Meffias und der 

Gonception des Goethe’f'hen Fauft nur die furze Spanne von fünf- 

undzwanzig Jahren Liegt; dort der Herzengerguß frommer dogma= 

tifcher Gläubigfeit, hier die Tragödie des unumjchräntten Exfenntniß- 

verlangend. Aber au) die Schranten der religiöjen KFunft felbft 

hat Slopftod nicht vollftändig ausgefüllt. Um die unvergängliche 

ächt Dichterifche Wirkung Hat er fi) duch feine priefterliche Salbung 

und Engherzigfeit gebracht. Weil die Kunft natunotivendig An- 

hauung und Iebendige Geftalt ift, ift aud die veligiöfe Kunft 

mejentlih auf den Anthropomorphismus, d.h. auf die finnliche 

Verkörperung des an und für fi) Geiftigen, auf die Eingrenzung 

des Göttlihen in das unüberipringbare Menjchenideal hingemwiefen. 

Daher in der Geichiähte der griehifchen Plaftit die allmähliche Fort- 

entwidlung der alten, in ihrer Stariheit ehrwürdig feierliden Kult- 

bilder Bi zur idealen Menfchenfchöngeit der Phidias’jchen und 

Bolykler’jchen Göttergeftalten; und daher aud) in der Gejdichte der 

italienifchen Malerei die gleiche Seldftbefreiung von den feierlich 

erhabenen, aber fünftlerifh armen Mofaitgemälden der Byzantiner 

bis zur Herrlichkeit der Umbrier und Floventiner und der großen 

italienifhen Glanzzeit. Auch) Dante und Milton, ald große umd 

ursprüngliche Dichter, trugen diejen tief plaftijhen Geftaltungätrieb 

in fi; fie haben ihn rüdhalt3log verwirklicht, fie Tannten die Yurht 

und Scheu nieht, die Neinheit und Heiligkeit ihrer religiöfen 

Empfindung durd) diefe irdifche Bermenfähligung zu gefährden. Klop= 

ftod dagegen war ohne diefe zwingende innere Kraft der ächten
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perfondifdenden Dichterbegabung. Ja, zulebt fudhte ex aus diefem 

Mangel fogar eine Tugend zu machen. Schon in jener Schulrede 

hatte er es als einen der bewunderungswürdigften Züge Milten’a 

gepriejen, daß Gott felbft nie vom Dichter redend eingeführt werde, 

weil das Schweigen folder Majeftät die tieffte Beredtfamkeit jet; 

für die Meffiade ift diefer Fromme Grundfag die-Klippe geworden, 

an welcher der Dichter feheiterte. Nirgends hat der Dichter gewagt, 

die heiligen Geftalten für daS menfehliche Auge ar und fakbar 

zu begrenzen umd fie in das volle handelnde Leben und defjen 

nafürlihe Einfeitigkeit und BejchränktHeit hineinzuverjegen; jelbft 

die Gleihniffe find nicht der finnlichen Körperwelt, fondern immer 

nur der Imnerligfeit des Seelenlebens entnommen. Und viefer 

Tehler steigert fi von Gefang zu Gejang; fogar die Poefievolle 

Zeidensgefhichte bleibt ohne alle Handlung, rein Iprifh. Die Bibel 

ift, wie jehon Herder jeharf Herporhebt, unendlich menjchliher und 

darum aud) unendlich dichterifcher. "ALS Dryden das verlorene Bara« 

dies Milton’3 in ein wäßriges Drama „Der Stand der Unfehuld“ 

berballhornt Hatte, fpotteten die Engländer, Sardellen fönnten in 

Sauce aufgelöft werden, nicht aber Engel in Hallelujahs; diejes 

Wismwort gilt no mehr von der Meifiade. Die nächften Zeit: 

genofjen ‚aber, unmittelbar aus der traurigen Unpoefie der Gotts 

IHevihen Zeit kommend, hatten feine Einficht in diefe Gebredhen. 

Sehen wir ab von den unlauteren Schmähungen der Gottjhedianer 
und den altfränfiichen Bevenkliähfeiten Haller’s und Hagedorn’s, fo 
mar e3 einzig der junge Leifing, welder im September 1751 im 

fünfzehnten bis achtzehnten der fehon erwähnten „Briefe“ durch 

feine Kriti der exften fechezehn Bere zeigte, daß er das Geftaltlofe 

und Gefchraubte des allbewunderten Gediäts völfig durchfchaue. 
Gleichzeitig mit den erften Gefängen des Meffias verbreiteten 

fi, tHeils Handihriftlich, theils in Einzeldruden, Klopftod’s erjte Oden. 

Dies der Öffentlichkeit abholde Exjiheinen fleigerte nod) den Eindrud 

des Ehrfurhteijchenden, Einzigartigen. Exft 1771 wurde auf An- 

regung der Landgräfin Karoline von Hefjen-Darinftadt eine Sammlung 

beranftaltet, und 1780 unternahm de Dichterd Freund Cramer in 
Hetiner, Literaturgefhichte., IN. 2, 8
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„Klopftod. Ex und über in“ eine reichhaltigere, aber in ber Text. 

geftalt twillfürliche Ausgabe. Eine vollftändige ritijge Edition haben 

wir neuerdings dur Munder und Pavel erhalten. Die Anfänge 

der Odendichtung fallen in die Leipziger Studentenzeit. Der Freundes- 

freis, der fi Bier um SHlopftod jammelte, Echmidt, Ebert, Gijele, 

SU Schlegel u. a,, erwedte in ihm einen wahren Eultus der 

Freundschaft und trieb ihn zu dichterifchem Geftalten diefer Empfin- 

dung. Und auch hier ging Slopflod ganz feinen eigenen Weg und 

erhob fidh Hoch über Hagedorn und die Anafreontifer, wie über feine 

Leipziger Freunde. Neue Anregung gaben dann eine unbefriedigte 

Liebesleiden{haft von erjehütternder Gewalt; darauf ein durd) alle 

Reize der Natur und der Gefelligfeit veriehönter Aufenthalt bei Bodmer 

in Züri), wo unmittelbare Lebenztuft fich freien Ausdrud gewann 

und Töne fand, die jeldjt in Goethes Lied „Auf dem See“ nod) 

von Ferne nadhklingen; endlid) drängte auch das religiöfe Gefühl 

fid mächtig zu rein Igrifcher Ausipradhe hervor. Die Open waren 

ganz dazu angethan, den günftigen Eindrud von $tlopftod’s erjtem 

Auftreten noch bedeutend zu fleigern. Der Inhalt jowohl tie die 

Form waren von derjelbern Richtung und Stimmung getragen, 

welche den Dichter in der Wahl des Stoff und der Yorm der 

Meifinde geleitet hatte Wie ihm dort die veligiöfe Begeifterung 

der Ausdrud feines inneriten Gefühlsledens war, jo ift auch die 

PBoefie diefer Oden wieder eigenftes Exlebnik; fogar jo fehr, daß 

das blos Augenblidliche, Zufällige, ausjgließiih Berjönliche faljher 

Gelegenheitsdichtung nicht immer zu allgemein menjöliher Bedeu- 

tung geflärt ift. Wir treten heraus aus der faden Nichtigkeit der 

verlogenen Anakreontif; wir hören überall den gefunden Herzihlag 

einer reinen und edlen Perfönlichfeit, welche voll und ganz für ihre 

Dichtung einfteht, weil fie nur fingt, was fie empfindet. Klopftod 

hatte eine durchaus Hare Einfiht in diefen Gegenjag. „Unberufen 

zum Scherz“, heißt es in der Ode an die Braut, „wollte auch) id) 

Lieder fingen von Enidias’ Götterhen nad) Analreon’s Spiel; aber 

mit DBliden vol Ernft bliefte Urania, meine Mufe, mir zu; finge, 

iprad fie zu mir, was die Natur Die) Iehrt; jene Lieder hat Die



Kiopftod. 115 

Natur Did nicht gelehrt, aber Freundfhaft und Tugend follen 

Deine Gejänge fein.“ Schlagen diefe Oden einmal die Saite Ana= 

treon’3 an, mie 3. DB. „Das Rojenband“ und „Ihr Schlummer«, 

da ift die Empfindung von jeelenvoller Zartheit, Reinheit und Uns 

IHuld; am Tiebften aber und am ergreifendften fingen fie von dein 

Schmerz feiner unglüdlihen Liebe zu Tanııy, „von den unermeß- 

lien durdhmeinten Stunden, da die nicht hört, der mein Herz fchon 

lange geweint hal“, von der Hoheit der Freundidaft, von jhwärme- 

tier Naturempfindung, von Gott und Unfterblichkeit und, was 

feit langer Zeit in Deutfcjland nicht mehr gehört worden, von der 

gluthoollen und tapferen Liebe zum Baterlande. Und wie im 

Meifias, jo bethätigt fi aud) in diefen Oden dafjelbe Streben nad 

ibealer Form, nad) der Würde und Gemefjenheit des großen Stile, 

Was für die Meffinde der Herameter Homer’s und Virgil’3 war, 

mar für die Oden Horaz mit feinen DVersmaßen. Stlopftod feste 

an die Stelle der willfürlihen reimlofen Verfe, in denen man bisher 

boraziih zu dichten gemeint hatte, die ftrenge Rhythmit des Alter 

thum3; er führte vor Allem die alcäifehe und die fappHifche Stropge 

zu dauerndem Leben in die deutfche Literatur ein. Eeit Klopfiod 

Ihfug in der deutfen Lyrik diefe Horazifhe Odendichtung immer 
tiefere Wurzeln, 

Sicher find diefe erften Oden Klopftod’s feine fräftigften und 
boßiendetiten Leiftungen. Es ift zwar aud) hier viel unreife Weber- 
i&rwengliähkeit, mehr ein Schtelgen in der Vorftellung erhabener 
Gedanten und Gefühle als ein unbefangenes Aufgehen in diejen 
Gedanken und Gefühlen jelbjt. Aber diefe Mängel verjhminden 

gegen die Srifche und Gewalt des inneren Gehalts. An den hod- 
derzigen Empfindungen und Idealen Klopftod3 erhob und begeifterte 
fi) die deutfche Jugend, wie fie fi einige Jahrzehnte fpäter an 
Marquis Pofa’s edlen Freiheitsidealen erhob und begeifterte, 

Sedod) um das Jahr 1755 erfolgte in Slopftod’s Denken und 
Diäten eine höchft merkwürdige Wendung. Es beginnt die ziveite 
Epoche in Klopftod’3 Leben. Sie ift durd Beränderung feiner 
äußeren Lebensverhältnifie bedingt. 1751 Hatte Slopftod durch) 

8*+
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Bermittelung des Miniflers Bernftorff die Aufforderung des Königs 

von Dänemark erhalten, in Kopenhagen frei von jedem Amt, mit 

einem Jahrgehalt feinen dichterichen Arbeiten zu leben. Er folgte 

dem hochherzigen Ruf und blieb jeitdem faft zivei Jahrzehnte feinem 

Vaterlande fern. Seine Vermählung mit Meta Moller geftaltete 

feine Verhältniffe in der neuen Heimath noch befriedigender; freilich 

wurde fein Gtüd fon nach vier Jahren dur) den Tod zerftört. 

Allein au dies Exfebniß brachte Sopftod nur um jo mehr dazu, 

fi) ganz im fein eignes Gedanfen- und Gmpfindungsleben ein- 

zufpinnen; er verlor die Fühlung mit dem deutjehen Publifum 

und folgte mehr und mehr willtürligen und verfliegenen Criä- 

gungen. Er war fid) de& inneren Widerfpruchs bemupt geworden, 

welder feiner bisherigen Bidhtweife innewohnte Er Hatte nad) 

einer Dihtung geftrebt, welche voltsthümlih und doch zugleich 

im hödjften Sinne ftitvoll fein follte Freilich hatte dieje Dichtung 

die Weihe des hohen umd idealen Stils. Aber war es aud zu- 

glei voltsthümlih, wenn Dieje, Ditung fo jehr antitifirte, daß 

in den Oden, ja jogar im Meffias harmlos die Götter der alt- 

Haffiichen Mythologie prangten? War es vollsthimlid, daß die 

gefanmte Darftellung in griehij—gen und römischen DBersmaßen 

einherjchritt ? 
Nirgends mehr als hier zeigt fi der tief bedeutfame Unter- 

{chied zwifen Klopftod und Lefling; wie e& überhaupt meit zmed- 

dienficher ift, den Gegenjaß zwijchen SHlopitod und Leifing, als immer 

nur den Gegenfab zwifchen Sopftod und Wieland hervorzuheben. 

Auh Leifing Hat wie Klopftod dafjelbe Streben nad) einer volf3- 

thümlihen und- dod) zugleich Tünftlerifh idealen Dichtung. Aber 

Seffing war eine duch und durd realiftiihde Natur und diejer fefte 

Thatjahenfinn Hatte fi durch feine perjönlice Vetheiligung an 

den großen Bewegungen des fiebenjährigen Krieges nur um jo 

jchärfer ausgebildet; grade feine vollendetiten Dichtungen, Plinna 

von Barnhelm und Emilia Galotti, beweijen, daß er lieber auf die 

höchfte Kunftivealität verzichten, als den Boden ziwingender Natur- 

wirflichleit verlieren till. Klopftod dagegen, von franfhafter Ueber- 
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jhwenglicäfeit und ohne zügelnde Verflandesichärfe, von hochfliegen- 

den Anjprüden und ohne das DBermögen Iebenskräftiger plaftiicher 

Geitaltung. Klopftod_n tar jo einfeitig und ausfchließlic, idealiftiich, 

daß er einzig darauf uf bedadit war, die mangelnden natürlidien und 

völtsthünlichen Grundlagen der exftrebten tünftlerifchen Ydealität 

durch "allerlei" Phäntaflereien. au. erießen, welche niet felten an bie 

abenteuerlihen Fahrten des edlen Nitter Don Quizote gemahnen, 

Aus den alten Dichtern hatte Kfopftod ganz richtig erjehen, dap 

das Geheimniß ihrer Kunftihönheit zum großen Theil auf dem 

Bortheil beruhte,. daß fie eine Mythologie Hatten, welche, dem 

Bolt aufs tieffte vertraut war und melde doch von Haufe aus 

die alte Kunft und Diehtung über alle Enge md Alltäglichteit des 

gewöhnlichen Menichendajeins Hinaushoh, In StHlopftod wurde 

daher. das gefteigerte DBerlangen nad einer in Yorm und Inhalt 

volfsthämlichen und doch zugleich ideal ftiloollen Kunft nur 

dad DBerlangen nad) einer Götter- und Heroenwelt, melde den 

Teutjchen fei, mas die Götter und Heroen Griechenlands einft einem 

Homer und Pindar und den großen griediichen Tragifern gewvejen 

waren. 

Wo aber diefe bolfsthümliche Mythologie juchen? Die griehiiche | | 

Mothologie ift Religion und ältefte Gejdhichte zugleih; für die hrift- | 

lichen Bölfer fallen Chriftentyum und ältefle Vollsgefchic;te gleid)- : 

gültig, ja feindli) auseinander. Zwei Möglichkeiten aljo imaren | 

gegeben. Dieje Götter- und Heroenwelt, deren BVolksthümlichkeit 

und Soealität die Voltsthümlichleit und Spealität der Dichtung zu! 

fihern beflimmt war, mußte entweder in der angeftammten Volls-; 

religion © oder in der Ürgejgichte | der. vaterländifchen Vergangenheit‘ 

liegen, Beide. Möglichkeiten hatte Klopjtod von Anfang an ins: 

Ange gefapt, San einer 1759 für den Nordijhen Auffeher ges! 

Igriebenen Beurtheilung von Windelmann’s Gedanken über die 

Nohahmung der griechiichen Werke jagt er, ein junger Sünitler; 

mwelder fh fühle, müfje feine Stoffe aus der heiligen Gefhichte‘ 
oder aus der Geichichte feines Baterlandes nehmen. Und beide 

Richtungen hat daher Stopftod eingejlagen. Zuerft orientafificte, 
PREBBBGU‚[ en
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fodann teutonifirte er. So zerfällt dieje zweite Epoche Klopftod’s 

in zwei verfchiebene Perioden. Die erite geht bis 1766, die zweite 

bis 1775. 

Tie erjte Periode diefer neuen Epoche fteht mit der chriftlichen 

Sugenddichtung Klopftofs im engften Zufammenhang; aber fie ift 

in ihrer Chriftlichkeit noch ftrenger und ausschliepliger, zugleich 

aber in ihrem Streben nad) Miythologie vorherrfchend altteftamen« 

tarifch. 

BVerjchiedene Anläffe Halten zufammengemirkt, in SKlopftod 

das Gefühl der ausiglieplien Chriftlichfeit nur immer mehr zu 

nähren und zu verflärten. Der eılte Anftoß feiner Abmendung 

von den Alten mochten wohl jene gehäffigen Angriffe fein, welche 

die flarre Nechtgläubigfeit gegen die erften Gejänge der Meifiade 

gerigtet hatte. In der That war aber au Klopftod’s Sinnes- 

teile jeldft weicher und innerlicher, bejhaulicher und troftbedürftiger 

geworden. Ridardfon und Young, welche Klopftod dergeftalt ver= 

ehrte und liebte, daß er fogar eine Zeitlang den Borjah hegte, 

fi um die Stellung eines däniichen Gejandifchaftsfetretärs- in Lon- 

don zu bewerben, um in deren Nähe feben zu Tönnen, hatten Die 

fentimental elegijhe Saite, melde troß aller Jugendfrifche jchon in 

den erften Dden fchrermuthsvoll durdffang, in ihm bedeutungs- 

voller amd tiefftimmiger herborgefehrt. Umd in diefer Gemüths- 

yage hatte den Dichter der erfchütternde Verluft feiner heikgeliebten 

Meta getroffen; fein Schmerz juchte und fand Hilfe nur in der 

demuthspollen Ergebung in die Weifungen frommer Gfäubigfeit. 

Sene ernfle Neligiofität, melde jhon in früher Jugend den 

Dichter zur Verherclihung der riftlihen Erlöfung geführt Halte, 

tourde jest ausprüdlider und ausfhlieglicher, wurde falbungsvolle 

Briefterlichkeit. 

Seht daher nichts mehr von unziemliher Nachgiebigleit gegen 

die Alten. Im tiefften Sinn Kunft ift nur, toa& im tiefften Sinn 

EHriftentdum ift. „Homer ift zwar auch,“ Heißt e& in der Abhand- 

lung „von der heiligen Poefie“, melde der Hallejchen Ausgabe des 

Meilias vom Jahr 1760 beigefügt war, „mit Ausnahme feiner
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Göttergefhichte, die er nicht erfunden hatte, fehon jeher moralifd; 

wenn aber die Offenbarung unfere Führerin wird, fo fleigen wir 

von einem Hügel auf ein Gebirge. Young’ Nächte find viel- 

leiht das einzige Werk der höheren Poefie, welches verdiente, gar 

feinen Fehler zu haben; wenn wir ihm nehmen, was. er als 

ChHrift jagt, fo bleibt uns Sokrates übrig, aber tie weit ift der 

Chrift über Sokrates erhaben!“ Ju demjelben Sinn heißt e8 in 

der Dde „Kaifer Heinrich“: 

Und wer ift Pindar gegen Did, Bethlem’s Eohn, 

Des Tagoniten Sieger und Hirtenfnah”, 
D Yjaide, Sänger Gottes, 

Der dem Unendlichen fingen Tonnte! 

„Höher fteht“, wie eine andere Ode (Bd. 4, ©. 152) jagt, 

„der PBalmenhain als der Lorbeerwald; feuriger blidt Sulamith 
Siona, die Roje Saron’s im Haar; Wehmuth und Wonne füllt 

und das Herz, wenn Du Dein Lied, o Himmlische, fing. Es 

ift ganz folgerichtig, wenn von diefem Standpunft aus Klopftod 

in feiner Abhandlung „Urtheile über die poetilche Compofition 

einiger Gemälde“ im dritten Band de „Norbifchen Aufjehers“ 

bereits zu jener Iharfhervorgehobenen Forderung ftreng veligiöfer 

Kunft fortjöhreitet, welche fpäter in der Zeit der romantischen Schule 

unter dem Namen des Nazarenerthums fo berühmt und berüchtigt 

wurde; Rafael ift dem frommen Dichter nicht feierlich genug. 

Man fieht dieje hneidende Wendung lopfto’3 bereit3 in der 

Meffiade jelbft; nicht blos in den Gefängen, deren Abfafjung in 

diefe Zeit fällt, jondern ganz befonders auch in den Umarbeitungen, 

welde nunmehr die bereits veröffentfichten erften Gejänge erlitten. 

Sn der Kopenhagener Ausgabe von 1755 wurde durchgehends das 

heidnifche Schiejal in Vorficht, die heidnifche Mufe in die Sängerin 

Sion’s verwandelt, und aus frommen Bedenklidkeiten wurde auf) 

jo mande Stelle verftümmelt, deren fi, um mit Leffing’s Literatur- 

briefen zu reden, ein jeder poetifhe Lejer gegen den Dichter an- 

nehmen mußte,
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Noch deutlicher Kiegt Diefe Wendung in Klopftod’3 Lyrik. Selbft 

das Schönfte Gedicht diefer Zeit, „Die Frühlingsfeier“, ift nicht mehr 

die freudige Hingebung an die Fülle und Praht der Natur und 

deren tiefempfindendes Genießen, wie einft die jchöne Ode vom 

Züricerfee, fondern- ein andadhttrumfenes Xoblied auf Gott, von 
defien Größe und Majeftät die Wunder der Natur das lautefte 

Zeugniß predigen. Die Iyrishe Hauptihöpfung diefer Richtung aber 

find jene geiftlihen Oben, melde Lejfing in den Literaturbriefen 

ihöne präßjtige Tiraden der Vhantafie nennt, jo voller Empfindung, 

daß man oft gar nichts dabei empfinde Mit der PBlaftit der 

Geftaltung jhreindet‘ auch die Vlaftit des Vergmapes. Siona ift 

für Klopftod die Mufe der Dithyrambe, weldhe ungeftüm und regel- 

103 alle Bande xhytämiiher Gejäjlofenheit gejprengt Hat. 

a, Klopftod vermak fi jogar, den Deutihen auf diejer 

Grundlage ein KHriftlih volfsthämkiches Drama fhaffen zu wollen, 

wie ex ihren ein. chriftlich volfsthümliches Epos gefhhaffen zu Haben 

meinte. Slopftod fehrieb drei biblifche Zrauerfpiele. „Der Tod 

Adams“, im Sommer 1753 entworfen, wurde, wie Klopftod im 

Sahr 1767 an Läcilie Ambrofius Threibt, im Winter 1755 um 

gearbeitet und vollendet. Im September 1763 folgte „Salomo“, 

im November defjelben Jahres „David“. Erjchienen find die drei 

. Dichtungen erft 1756, 1764, 1772. Korneille'3 Bolyeucte und 

Racine3 Athalie waren die Vorbilder. Der VBerjud) miklang völlig. 

Kopftod Hatte für das Drama tweder die Hinveichende Kraft, no 

jeldft die nöthige theoretifche Einfiht. Der Tod Adam’s ift nichts 

als ein füplich weinerliches Joyllion in der Weife Geßner’s; und 

wo ein fruchtbarer tragischer Gegenjaß fi) bietet, wie im Salomo 

der Abfall von Jehovah zum Molod und die veuige Rüdfehr zum 

alten Glauben, da geht der Dichter fehwächlich der Ausgeftaltung 

diefes Motivs aus dem Wege. 
Die zweite Periode legt mit derjelben Einfeitigfeit allen Nach- 

drud auf das Vaterländifde. Seit dem Jahr 1766 erhielt in 

Klopftod die nordiiche Mythologie daS Webergewicht über Die 

biblische. 
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€3 ift jene Richtung, melde unter dem Namen der Barden- 

poefie befannt if, Slopftod ift nicht der erite Begründer, aber der 

heroorragendfte Führer derjelben. YZuerft war die Anregung diejer 

Ri'tung von wifenjhaftliher Eeite ausgegangen. Gottfried Schübe, 

Brofefjor und Eonfiftorialrath in Altona, fodann in Kopenhagen, 

endlich Brofeljor in Hamburg, hatte 1750 durch Abdrud und Iateinifche 

Meberjegung eines Stüdes aus der älteren Edda, und 1758 dur) 

eine „Beurtheilung der verjehiedenen Denkungsarten bei den alten 

griehifchen und römifchen und bei den alten nordischen und deutjchen 

Dichten“ die erfte Xufinerffamfeit auf dieje bisher völlig vergefjenen 

Schäbe gelenft. Noch eingreifender wirkte der erfte Theil der joge- 

nannten jüngeren Edda, welche nebit Abichnitten der älteren 1756 

nad Rejenius’ Ausgabe von Mallet in das Sranzöfiihe und 1765 

aus dem Franzöfiihen in das Deutiche überjebt wurde. Klopftod 

befennt in einem Brief an Gleim, den Klammer Schmidt im zweiten 

Bande von „SHopftod und jeine Freunde“ ©. 199 mittheilt, auS« 

drüdlih den Einfluß, melden er von diefem Buch empfing; und es 

ift beachtenswerth, daß aud) Leifing in feinen Beiprehungen bon 

Gleim’s Grenadierliedern aus dem Jahr 1758 wiederholt auf die 

alten Barden und Skalden Hinmweilt. Bergl. Lahmann-Munder 

7, 121. Zu diefen wifjenihaftlihen Anregungen traten alebald jehr 

wirfjame dichteriie. Großartig erglänzte das neue Geftirn des 

Macpherfon’igien Offian. von weldem 1764 in Hamburg die erite 

deutjche Ueberjegung in Proja erihien. Sopfto’s Ovden „Sponda“ 

und „Thuiskon“ aus demjelben Jahr bezeugen fprechend, wie tief ihn 

fogleich diefe jeltfam fremdartigen Töne erfaßten. Da trat in feiner 

nädften Nähe eine dichterifche Schöpfung auf, weldhe aus denjelben 

Anregungen entjprungen war und in Klopftod die Iebhaftefte Be= 

wunderung und Luft der Nahahmung wedte. Heintih Wilhelm von 

Gerftenberg, der in Kopenhagen mit Klopftod in perjönlihem Ber- 

Tehr ftand und über den im dritten Buch diefer Darftellung ausführlich 

zu reden fein wird, gab 1766 das „Gedicht eines Stalden“ heraus, 

in weldem Thorlang, ein alter Stalde und. Krieger, duch Zauber« 

gefang aus feinem Grabe gerufen, im Anblid der herrjchenden drift»
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lichen Bildung fein eigenes Exvenleben und der alten Sötter Herrlich“ 

feit in feiner Erinnerung an fid) vorüberziehen läßt. Tas Motiv 

war glüdlih gewählt; über diefen alten nordischen Geftalten lag der 

Reiz des völlig Neuen und doc) feierlich und geheimnigvoll Alter 

thümlicen. Klopflod wurde aufs tieffte ergriffen. Das Nebelhafte, 

mei Elegifhe und Sentimentale diefer nordiichen Dämmergeftalten 

entjprad) feiner eigenen dämmerhaften und weich elegiihen Phan- 

tafie und Stimmung Wäre Slopftod aber wenigften bei ihnen 

geblieben! Do 1762 erihien Macpherfon’3 Offian, und der 

gäliihe Barde rüdte gleichberechtigt neben den nordifchen Sfalden. 

Und aus dem unjeligen Arminius Lohenftein’s fhöpft Klopftod’s 

Phantajie das Bild eines angeblich urgermanifdhen Bardentwejens, 

und jfandinavifhe und Teltijche Reminiscenzen vereinigten fi) mit 

geftaltlojen ZTräumereien zur Vorftellung, die Welt Offian’s 

und der Varden und Sfalden jei für die Deutihen ganz in 

derjelben Weije das SHeroenzeitalter der eigenen vaterländijchen 

Bergangenpeit, wie für die jpäteren Griechen das Heroenzeitalter 

Homer’z, 

Wir dürfen nicht verfennen, daß ein tiefer und allgemeiner 

gejchieätlicher Zug diefen alterthümelnden Träumereien zu Grunde 

lag. Wenn wir jehen, wie zu derjelben Zeit Frankreich für den 

unjuldsvollen Naturzuftand Rouffeau’s, wie England für den ver- 

meintliden Offtan jehwärmte, wer mag e8 den Deutjchen verargen, 

dag aud) fie aus der Unnatur und dem Drud unerfreulicher Gegen- 

wart ji mit Entzüden in jene jehönere Vorwelt ihrer vaterländifchen 

Urgefhichte verjeßten und mit noch) größerem Vergnügen bei ihren 

alten Heldengeftalten als bei Gekner’s arkadifhen Schäfern meilten? 

Die Bardenbegeifterung verbreitete fi daher in die teiteiten Kreife 

und fand fogleih den vielfältigften dichterifhen Ausvrud, Wie vor 

Klopftod bereit3 Gerftenberg aufgetreten war, fo traten gleichzeitig 

und unabhängig von SKlopftod, in derjelben Nitung auch Karl 
Sriedrih Kretihmann (der Zittauer Barde Ayingulph) und der 
Wiener Jefuit Michael Denis al3 Barde Sined auf. Klopftod aber 

hat diefe Mitftrebenden weit übertroffen; nicht blos an Kraft und
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Nahaltigkeit, jondern vor Allem au an Tiefe der Fünftlerifchen 

Abficht. 

Klopftod’s Belenntniffe über diefe bardifche Richtung und 

Stimmung find befonder3 in feinen Briefen an Gleim niedergelegt. 

Man kann fie jegt faum ohme ein ironifches Lächeln lejen. Das 

ZTurnerhafte, das troß aller anjprucdysvollen Hohenpriefterfichkeit in 

Klopftol’3 merkwürdiger Doppelnatur lag und ihn 513 in fein 

fpätes Alter zum unermüdlicäften Schlittfchuhläufer, zum gewvandte= 

fen Springer und tolffühnften Reiter machte, fefwelgt in der Nus- 

malung urdeutjcher Art und Herrlichkeit, Kraft, Macht und Freideit. 

€3 ift fein Höchfter Stolz zu wifien, daß er und jein Freund Gleim 

reines Cheruskerblut find, da man es Lediglich) den Cherusfern ver= 

danke, daß die Deutichen jegt nicht wie die Branzojen Halbrömish 

reden; al3 er einmal bei der Unterfuchung dev deutjchen Alterthüimer 

auf eine Stelle ftöpt, die ihn einen Augenblid zweifeln macht, ob 

er in Wahrheit Cherusfer jei, überfält ihn entjeßlicher Schred. 

Bereit5 Tebt in ihm der Gedanke eines Hermanndenfmals, für 

welches er eine Infchrift entwerfen will. Angelica Kaufmann, in 

ihrer Jugend eine eifrige Verehrerin SHopftod’s, muß fi für ihn 

al3 Thusnelda malen, in ein mit Purpuraufichlägen bejeßtes Leinen- 

gewand gekleidet, einen Köcher an der Schulter, die Arme bloß, einen 

Kranz von Feldblumen und Eichenlaub auf dem Kopf, auf einen 

nit beiden Armen umfapten eroberten römischen Mdler freudetrunfen 

herabblidend. Er und Gleim, der Barde der Selfe und der Bade, 

tollen eine Injehrift in den Fels der Roßtrappe eingraben allen, 

weil fi Klopftod überzeugt hält, die Roßtrappe fei in Deutichland 

da3 einzige druidifche Weberbleibjel. Und überall wird au hier 

das hauptjählichfte Anliegen Klopftod’s, die fünftleriiche Stilfrage, 

fogleih) mit Harfter Berußtheit und fchärfftem Nahdrud verhandelt. 

Nicht nach) dem Lorbeer, fondern nad) dem frischen hellgrünen Eichen- 

blatt foll der deutjche Dichter geizen; nicht im ausländifehen Tempel 

joll er umberhordhen, jondern im Laub der vaterländifchen Haine. 

Verbannt fei alles Fremde. Keine andere Mythologie foll fortan 

der deutjche Dichter gebrauchen als die celtiiche oder die Mythologie
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unferer Vorfahren. Und aud in Sprade und Versmaß fol nur 

das DBaterfändifche walten. Zu diefem Behuf will Klopftod den 

alten Heliand überjegen und erläutern, um: „diefe Bildung und 

ihren alten Originalgenius gleihfam warm aus dem Heazen zu 

nehmen“; und mit Hilfe Macpherfon’s, der ihm die „eisgrauen“ 

Melodieen zu einigen Iyrifchen Stellen des großen Barden Dffian - 

zu fchiden verfprodhen hat, gedenkt er au das Sylbenmaß der 

Barden herauszubringen. Die lliteration beginnt er, wenn 

aud) regellog und nur verfuchsweife, anzumenden. Das Ueberjeben 

gilt ihm nur al „elende Jochkriecherei, die er von Grund der 

Seele veradtet. AS Gleim ihm 1769 feine „Oden nad Horaz“ 

überjgidte, konnte Kopftok nur“ darum ein Tobendes Wort für 

fie finden, weil glüdficherweife im Widerfprug mit dem Titel 

diefe Dvden mehr nach Gleim jelbit als nad) Horaz jeien; aber er 

vergißt nicht, ausdrüclich hinzuzufügen: „Aus dem Branzöfifhen 

oder jonft Ausländischen follen Sie mir nichts mehr überjeßen; jo 

Ihön Sie e8 au machen, Sie follen doch nicht. Das einzige 

Ueberfeßen, das ih nun den Deutichen zur Noth noch erlaube, ift 

aus dem Griehiichen.* 

Hatten vor einem Jahrzehnt bei Klopfto®3 Hinmwendung zu 

den Propheten und Pfalmendiöhtern feine Oden wejentlich die Auf- 

gabe gehabt, eine Verherlijung der bibliihen Mufe zu fein, jo 

find jet die Oben diefer teutonifivenden Zeit in gleicher Weile be= 

: Thäftigt, das Recht und. die Nothwendigkeit diejes Zeutonifiveng zu 

preifen. Die Ode „Der Bad“, welde aus dem Jahr 1766 ftammt, 

fingt: „Mir gab Siona. Sulamith jhon an der PBalmhöh’ den 

röthlichen Kranz Saron’s; ihr weiht ich zuerft jenen Reihn, Welcher 

im Chor halt des Triumphs; Nun ruft feinen Reihen durch mid) 

In der Eiche Schatten Braga zurüd. Kränze Du, röthliher Kranz 

Saron’3 mid! Winde Di) dur, Blume des Hainz!* Ganz 

derjelbe Gedanke Tchrt in der Dde „Die FZürften“ wieder. Aber 

die eindringlichfte und umfafjendfte Darlegung diefer Richtung ift 

die berühmte Ode „Der Hügel und der Hain“. Ein griechijcher 

Poet und ein nordifher Barde exflehen aus ihrem Grabe und 
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ftefen fi der Entjcheivung des modernen Dichters. Das End» 

urtheil Tautet: „Des Griechen Gefang Hat mehr Kunjt als der 

Gefang des Barden; aber er flammelt oft nur die Stimme der 

Natur, wo fie der Barde laut ins erjchütterte Herz tönt. Des 

Griechen Leier wird von der Grazie geführt; aber des Barden 

Telyn, obgleih nur unter fparfamer Hand Gemälde mit Fühnem 

Zug geftaltend, ift taufendfältig und wahr und heiß, ein Taumel, 

ein Sturm. It Adhäa der Thuistone Vaterland? Des Hügels 

Duell ertönet von Zeus; von Wodan der Quell des Haind, Wed’ 

id) aus dem alten Untergange Götter zu Gemälden des fabelhaften 

Liedes auf, jo haben die in Teutonia’s Hain edlere Züge für mi; 

mic weilet dann der Achäer Hügel nicht, ich geh’ zu dem Duell des 

Hainz. Die inhaltspollen Saiten der Telyn tönen: Vaterland! ch 

höre des heiligen Namens Schall!“ 

Ungeftümer als je erbrauft daher in Slopftod’s Lpril jegt ber 

Eang von Vaterland und Freiheit. Aber man hat eine ungejtörte 

Steude mehr an diefen Gefängen; der gute Kern wird überranft von 

dem mopthologifhen Beimefen. Tas Singen von Vaterland und 

Freiheit ift ein Singen von Hermann und von dem deutjchen Ural. 

Und feldft der fröglihe Schlittihuhlauf, welhen 1764 Klopftod noch 

harmlos und unbefangen als „Eisfauf“ gepriefen hatte, darf jeht 

nur unter dem gefpreizten Namen der Kunft Tial’s erjgeinen. 

Auch die Dden aus früherer Zeit, welde urjprünglid Horaz nad)» 

geahmt waren, wurden jebt in das neue bardifche Gewand gehüllt. 

Das jhönfte Gedicht feiner Jugend, die tiefempfundene Ode „An 

meine Freunde“, wird in „Wingolf“ umgetauft, und die Tebensnollen 

Götter Griechenlands müffen den abgeftorbenen phyfiognomielojen 

Sthatiengeftalten des Nordens weichen. Im Heimatland der Stalden 

felbft, in Norwegen, jpottete man über diefe neue, von Kopenhagen 

ausgehende, Staldenpoefie. Dieje abenteuerliche Flucht in die nebel- 

haft graue Urzeit, die innere Leere diejes gleigenden angeblichen 

Germanentums hat fi Ächwer gerächt, Wie dürftig und unaus- 

fteplich jhrwälftig find diefe Oden, von denen in der derben Krait- 

ipragpe der Sturme und Drangperiode, aber treffend und wahr der
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Shtoeizer Maler Heinrid) Füpli an Merk jehrieb, e& würde ihm 

ebenjo leicht fein, in der Synagoge den Talmud zu erklären, 

al3 die glaforijchen Loden der Enherion und Yilen außeinander- 

aulejen. 
Wir dürfen und bei den hochfliegenden Plänen Klopito®’s 

nicht wundern, daß ex beftrebt war, dieje neue und, wie er meinte, 

heimifche Kunftmythologie auch) auf die größeren Dihtarten zu über- 

tragen, wie er früher die biblifhe Kunftinythologie in der Mejfinde 

und in feinen biblifden Trauerjpielen verwirklicht Hatte. Crmüdet 

von dem langjährigen Werk feines hriftlichen Epos hat ev jeiner- 

feits allerdings ein bardifches Epos nicht unternommen; ftatt einer 

ift Kretjeypmann, von dem wir jpäter noch Handeln werden, für Diele 

epijche Aufgabe eingetreten. Dagegen hat Klopftod drei Trauerjpiele 

aus der Gejchichte Hermann’3 und der deutjhen Römerkämpfe ge 

dihtet. Das exjte „Hermannzfehladt“ wurde, wie aus einen Brief 

Klopftod’s an Gleim vom 19. December 1767 hervorgeht, bereits 

1767 vollendet; daS zweite, „Hermann und die Fürften“, urjprüng- 

ih „Hermann und Ingomar“ genannt, wurde faft gleichzeitig ent- 

morfen, obgleich es exft 1784 erfchien; das dritte, „HYermann’3 

Tod“, wurde nad) gleichfalls Yangjam vorfchreitender Arbeit 1787 

gedrudt. Klopftod nannte diefe dramatischen VBerfuhe aus der 

deutfchen Vorzeit „VBardiete für die deutjde Schaubühne“, weil er, 

auf die mahriheinlich faljche Lesart „barditum“ in der befannten 

Stelle deg dritten Kapitels von Tacitus Germania geftüßt, Bardiet 

alle Gedichte nennen zu dürfen glaubte, deren Inhalt und Form 

die Zeiten der Barden nahjilde. Die Anmerkungen zur Hermanns- 

fchlacht bezeichnen als die Grundregel diefer neuen bardiihen Tra= 

gödiendichtung, daß der Bardiet die Charaktere und die vornehmiten 

Theile des Plans aus der Gefchichte unferer Vorfahren nimmt, 

daß jeine freien Erdihtungen fi jehr genau auf die Sitten der 

gewählten Zeit beziehen und daß er nie ganz ohne Gejang if. € 

bedarf feiner Erörterung, daß dramatijch dieje Bardiete ebenjo nichtg= 

fagend find als Kiopftod’s biblifche Trauerfpiele; nirgends Handlung, 

Alles verichreimmt in der weichlichen Gejpreiztheit Offianz, In 

   



  

Klopftod. 127 

einem Brief vom 30. Mai 1803 fhreibt Schiller über die Hermanns- 

jhladht an Goethe, daß «3 ein altes Herzlojes, ja fraßenhaftes 

Product fei, ohne Anfhauung für den Sinn, ohne Leben umd 

Wahrheit, und die paar rührenden Situationen, welde e3 enthalte, 

feien mit einer Gefühllofigfeit und Kälte behandelt, daß man empört 

werde. Uber die Mbficht, welche Klopftod in diefen Dichtungen ver= 

folgte, war feine geringere al3 die Schöpfung einer ureigen deutfihen 

volfsthümlichen Dramatil, 3 war durchaus im Sinn Klopftod’s, 

wenn Denis im Hinblid auf diefe Bardiete in feiner Sammlung 

„Oifian’s und Sined’s Liedern“ tagte: „Würde die Bardenpoefie 

allgemeiner, dann wäre aud) Hoffnung, mehr Nationalftoffe auf 

unferen Theatern zu jehen. Sollten diele nicht größeren Eindrud 

auf unjere Landsleute machen al3 die abgenubten griedhijchen und 

römifhen Haldgötter und Helden, die man auf das Wort aud= 

mwärtiger Schrijtfteller, die nur ihr Einheimifches groß machen, fo 

bewundert, al3 ob die vaterländifche Gejchichte faum einen Charakter 

bejäße, der der Nadhmelt zum Beifpiel aufgeftellt werden könnte.“ 

Das munderliäfte Denkmal diefer wunderliien Richtung ift 

jenes denfivürdige Bud), welches 1774 unter dem Titel erjdien: 

„Die deutfche Gelehrtenrepublif, ihre Eimitung, ihre Gejege, Ges 

Ihichte des Iehten Landtags. Auf Befehl der Aldermänner durd) 

Salogaft und Wlemar“ Der Kern des Buch hat feine unde- 

ftreitbare Wahrheit und Beredhtigung. E3 ift das Dringen auf 

Vrijde und Urfprünglicgfeit in Kunft und Dichtung, auf die Weihe 

ächter, tief aus dem Herzen quellender Begeifterung, e& ift der 

Kampf gegen den tobten NRegelfram, wie er nameatli in Klopftod’s 

Jugend nod) immer aus der Gottjched’fchen Schule nacjgewirkt hatte. 

Wir jehen deutlich die Einwirkung von Young’S berühmter Schrift 

über die Originalwerke, Daher der unnadjfichtlichfte Haß gegen die 

Nahahmer; felbft die übertriebene Verehrung der Alten bleibt nur 

dann ungeahndet, „wenn, wie es gewöhnlich der Fall ift, gefunden 

wird, daß fie der Angeflagte doc) nicht Tenne, wie viel er auch) von 

ihnen Jhmape“. (Vgl. Band 8 der Cottaifchen Ausgabe 1839 ff., 

Seite 68.) Und daher vor Allem „das goldne ABE der Dichter“,
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mweldhes in folgenden Worten enthalten ift: „Laß Du Dich fein 

Regulbud iven, wie did e8 auch fei und was die Vorrede aud) 

davon bemelde, daß ohne jolhen Wegiveifer Keiner, der da dichtel, 

fönne au nur einen fihern Schritt thun. Frag’ Du den Geift, 
der in Dir ift, und die Dinge, die Du um Did) fiehft und Höreft, 

und die Befchaffenheit deffen, wovon Du vorhaft, zu dichten, und _ 

was die Div antworten, dem folge Und wern Dws num Haft zu 

Ende bradt und Talt worden bift von dem getwaltigen Yeuer, womit 

Du Dein Werk Haft arbeitet, jo unterfuche alle Deine Tritt und 

Sıritt no einmal, und, io fie etiva mwanfend gemejen find und 

gleithaft, da geh’ Du von Neuem einher und Halt folden Gang, 

der ftark und feit jei. Willft Du Di nad gethaner Arbeit erholen 

und erluftigen, jo nimm der diden NRegulbücher eines zur Hand 

und lauf hie und da bie Narretheiungen dur), die Du dor Dir 

findefl.* Und ähnlich) heißt es in einer anderen Stelle (S. 152): 

„on zwanzig Verfer des Homer Kiegt wahrer tiefgedachter Regeln 

meör als in des Lehrbuchs ausgedehnten, 518 zum Schlafen fort 

plaudernden zehnhundert Paragraphen.“  Zuiveilen überjchreitet 

Klopftod in diefen Betrachtungen jogar jhon die Schranken feines 

Standpuntts. ES bekundet den mächtigen Einfluß von Lefling’s 

Laokoon, wenn Klopftod (S. 243) ein Gediht ohne Handlung einen 

Leib ohne Seele nennt und darum folgerichtig alles 6108 Lehrhafte 

und Beichreibende von der Diptung ausfchließt;, eine Einficht, welche 

Klopftod oft jehr kräftig und einfiätig auch in feinen Epigrammen 

ausgeiprochen hat. Über in melden albernen Gegenjab fteht zu 

diejem beadptensmerthen Inhalt die Foım! Das Ganze erjcheint 

unter der Mummerei von Öffentlihen Landtagsverhandlungen einer 

alten deutschen Druidenrepubli. Meifter und Gefellen, Oberzünfte. 

und Unterzünfte mit Gejegen, Belohnungen und Strafen; dabei 

wird aber der beutfchthümelnde Grumdton unabläffig dDurhbrochen 

von beißenden Ausfällen auf die Gegenwart und von den grillen- 

hafteften Zufunftsplänen. Als dies jonderbare Buch) erjchien, war die 

ganze deutjche Lejervelt verblüfft, den Meiften blieb e8 ein ver- 

fiegeltes Räthjel. 
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Mit der Herausgabe diefer Gelehrtenrepudtit, welche Klopftod, 

über die Falte Aufnahme verftimmt, unbeendet Tieß, jchließt bieje 

zweite Veriode der zweiten Epoche lopftods. 

Und mit ihr jchließt das Tebendige Eingreifen Mlopftod’s über- 

haupt. Er war inzwifdhen von tieferen Entwidlungen überholt 

worden. Was Leifing, jKon als Klopftod no auf der Höhe 

feines Dihterrufms ftand, fcharfblicerd gejagt hatte, daß Kopftod 

mehr betvundert al gelefen werde, war jet unbezmweifelbare That- 

Jade. Klopftod jelbft Hagt in der Ode „Die Krieger“, weldhe aus 

dem März 1778 ftammt, daß er in der Ode des Hains fich jebt 

allein fein Bragalied finge, wenn ihm nicht etiva Stolberg {chatten- 

umbüfft auf dem Moositein horche. 
Wir Tönnen uns jegt nur mit Mühe in eine Zeitempfindung 

verjegen, welche Klopftod für einen tiefen und mfprüngliden, ja 

fogar für einen großen Dichter hielt. Ir ihrer Falten. Studiertheit 

und geftaltlofen Empfindelei gleicht feine Formengebung noch durdh- 

aus der falt individualitätsfofen und doch fühlic) verffätuimmenden 

Manier, welche die gleichzeitigen Maler, felbft die Beften wie Raffael 

Meng: und Angelica Kaufmann, jo zopfig und wirkungslos mad. 

Eine tiefe und fittlih jdöne Innerlichkeit, eine Achte, nach ben 

höchften Zielen ftrebende Begeifterung ift unleugbar vorhanden; aber 

fie bleibt Hohl überjchmwengli, weil ihr no alle und jede Bee 

grenzung und plaftiiche Kraft fehlt. 

Diejes Unplaftiiche inzbejondere meinte Schiller, wenn er in 

feiner Abhandlung über naive und jentimentalifche Dihtkunft Klop- 

ftod einen mufifalifchen Dichter nannte, Man hätte diefen Auzdrud, 

der lediglich aus achtender Schonung für den ehrwürdigen, noch 

lebenden Altvater gewählt war, nicht mißverftehen follen. SKlopftod, 

obgleich in jpäteren Jahren Manches nah mufifalifhen Motiven 

diähtend, ift in feiner Dichtung fo wenig mufifalifh, daß felbft 

Glud, der doch in feiner Oper jo ächt Tiedartige Formen hat, in 

den fieben Klopftodihen Oden, welche er durdjcomponirte, fi) ftreng 

und ausjhlieglih auf die gebundenfte declamatorifhe Betonung zu 

beihränfen genöthigt war. 
Hettner, Literaturgeihichte. IL. 2. 9
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Durch das phantaftiihe Verlaffen des Thatfählichen und Wirk- 

lichen, dur) das gewaltjame Anlehnen an verfhiwundene Mytho= 

Iogieen, melde ohne alle ünftlerifche Durhbildung, zum Theil jogar 

ohne allen gejhichtlichen Boden waren, war aber diefes Unplaftifche 

der Klopftodfchen Dihtung no bedeutend genähtt und vermehrt 

worden. &3 Tann fein Streit fein, daß diefe zweite und längfte 

Epoche in Klopfto3 Dichterleben mit ihrer jehmwülftigen Serappif 

und ihrem mweihlihen Dffianismus nichts als ein fehr verhängnik- 

voller Fehlgriff war. Abermals war das nächte und unmittelbarfte 

Ziel Klopftods gefeitert. Die vermeintliche Bolksthüntlichkeit, 

welche Klopftod feiner Dieytung gegeben zu haben meinte, war nur 

eitel Ipigfindige Künftelei; die fünftleriiche Sdealität, welche fih auf 

fo haltlofen Grund aufbaute, war ohne innere Lebenskraft. Kein 

Wunder daher, daß die Gejchiähte der dichterifchen Richtungen, weldde 

fih an Ktopftod anjchloffen, fat nur eine Gejhichte Franfhafter Ver- 

irtungen und Phantaftereien ift. 

Jedoch wer den höheren Diehterwerth Mlopftof’s Teugnet, Teugnet 

‚darum nicht auch feine epochemachende gefehichtliche Stellung. 

Er zuerft in Deutjchland Hatte nach Tangen Jahrhunderten 

| wieder eine mächtige und adhtunggebietende dichterifcfe That Hin- 

| geftellt, und er zuerft und vor allen Anderen war es, welcher ‚die 

: unverjähtbare, aber Tangvergefene Wahrheit wieder zu allgemeiner 

| Weberzeugung brachte, daB einzig und allein das Herz, die Tiefe des 

' Gefühlsfebens, der unverfieglihe Bronnen der Boefie je. Die 

deutfe Dichtung Hatte wieder Glauben an fi gewonnen, und 

augleih die Einfiht in die Hoheit ihres Berufs. Dem gefanmten 

jungen Dihtergefchledht war Klopftod Führer geivorden. ES ift ge= 

Ihichtlihe Thatfadhe, daß felbjt Goethe, nachdem ex bereits Göb 

und Werther vollendet Hatte, bei dem Erjiheinen jenes jeltfamen 

Buches von der Gelehrtentepubiif am 10. Juni 1774 an feinen 

Greund Schönborn jhrieb: „Klopftods herrliches Werk hat mir 

neues Leben in die Adern gegofjen. Die einzige Politik aller Zeiten 

und Bölfer, die einzigen Regeln, die möglich find. Das heißt Ge- 

fhichte des Gefühls, wie es fi nad) und nach feftiget und läutert 
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und wie mit ihm Wusdrud und Sprache fi) bildet, und die 

biederften Aldermannswahrheiten von dem, was edel und Tnehtiic) 

ift am Dichter. Hier fließen die Heiligen Quellen bildender Empfin- 

dung lauter aus vom Throne der Natur.“ 

Und nicht 5los die Dichtung, fondern die gejammte Zeit 

fiimmung Deutjlends ftand unter Flopfto®’3 gewaltigem Einfluß. 

Das deutfche Gemüth, in fhwerem religiöjem und politiihem Drud 

erftarıt und verfümmert, entflammte wieder für die hohen und- 

unvergänglichen Zdenfe von Religion und Tugend, Liebe, Freund» 

Ichaft, Naturempfindung, Freiheit und Vaterland. Freifih zumeift 

in demfelden unklaren Gemüthötaumel und in derjelben Tranfhaften 

Weberichroenglichkeit, wie von Klopftod jelbft zunädft die Lofung 

gegeben war. Biel tiefer und unmittelbarer, a8 man fi) gemwöhn- 

U zum Beruptfein bringt, wurzeln in Klopftod alle jene leiden- 

haftliden Stimmungen und Beftrebungen, Empfindjamfeiten und 

Titanenträume, melde die fogenannte Sturm- und Drangperiode 

zu einem jo twichtigen Einschnitt in der Gefchichte des deutfchen 

Geiftes=- und Gemüthslebens machen. AS Werther zur Zeit feiner 

beginnenden Liebe während eines Frühlingögewitters mit Lotte amı 

offenen Zenfter ftand, e3 feitwärts donnerte, der herrliche Regen auf 

das Land fänfelte umd der erquidendfte Wohlgeruh in aller Fülfe 

einer warmen Quft zu den Liebenden hinaufftieg, da gedachten 

Beide unoillkürlih Slopftots und verjanten in den Strom der 

Empfindungen, melde defjen jhöne Ode „die Frühlingsfeier“ über 

fie ausgoß. Und im Siegwart ift e3 jogar einzig die gemeinjame 

fchwärmerifche Verehrung umd Bewunderung Kiopfto®’s, melde die 

Liebenden zufammenführt; auf das aufgefchlagene Buch des Meifias, 

das mit Thränen innigfter Rührung beneßt war, jehwuren fie fi) 

den Schtwur erwiger Treue, und der Schwur war ihnen jo heilig, 

als jei er über das Evangelium gefeioren. Nach Maßgabe des 

Klopfto@ihen Wingolf ftifteten die Jünglinge des Göttinger Hain- 

_bundes, wie Boß in feinen Briefen erzählt, unter” den äumen | 

eines Eichengrundes den Bund der Freundiaft, die Hüte mit Eichen- 

laub beftänzend, einen eingefchloffenen Stamm mit angefaßten 
9*
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Händen umtanzend und den Mond und die Sterne zum Zeugen 

aufrihtiger und ewiger Treue anrufend. In der Bardendihtung, 

zumal in der Hermannsfchlacht, erjchienen fi}, wie Goethe in der 

Erinnerung diefer Jugendeindrüde noch vierzig Jahre nachher in 

Dihtung und Wahrheit jagt, die Deutfchen in ihrem Kampf gegen 

die Römer jo herilih und mächtig dargeftellt, daß diefes Bild gar 

mohl geeignet war, das Selbftgefühl der Nation zu eriweden; was 

zuerft nur dichteriiche Form gemwejen war, wurde nunmehr lebens- 

kräftiger Inhalt und erregte und fteigerte jenes Friegerifhe Troß- 

gefühl, das vor Allen die Schranken des inneren Drudes fprengen 

und, wie Klopftod jelbft in feiner „Weiffagung an die Grafen 

ChHriftian und Friedrich Leopold zu Stolberg“ fang, der Vernunft 

Reht an die Stelle des Schwertrets jegen wollte. Biele find 

on diejer Tranfhaften Empfindelei und ungebärdigen Leidenjehaft- 

Tipfeit zu Grunde gegangen; aber aus diefer erften wüften Gährung 

der erwachten Innerlichkeit und Selbftbefreiung Härte fich zulebt 

das gemüthstwarme und fonnenhelle Fdeal Goethes und Schillers, 

Härte fi daS Zeitalter der Hunanität, deffen fittliches Weien im 

Sinn des alten Hellenentfums das harmonifche Gleichgewicht von 

Geift und Gemüt) war. _ 

Um das Jahr 1775 tritt in Klopftod’3 Dichtung eine dritte 

und lebte Epoche ein. Klopftod ftand damals bereit zu vereinfamt, 

als daß fie einen fihtbaren und nachhaltigen Einfluß Hätte üben 

Tönnen; aber fie ift merkwürdig durd) ihre bemußte Rückkehr zu dem 

Gehalt und Zormprincip einer erften Zugenddichtung. 

. Nachdem 1770 fein Gönner, der Minifter Bernftorff, dur 

Struenjee geftürzt war, hatte fih Klopftod in Hamburg nieder 

gelajjen. Er, der al3 Greis von fi jagen fonnte, daß er mit 

fiebzig Jahren nod ein Jüngling, und daß „er ein biegjamer 

Vrühlingsfproß bei Heineren Dingen, doch, wenn e& größere gelte, 

eine Eidhe jei, die dem Orkan ftehe“, war feinem tiefen Freiheits- 

gefühl unwandelbar treu geblieben, und hatte, auch alS feine Dichtung 

ganz und gar nur unter den Cedern Libanond und in den Wild- 

niffen des Teutoburger Waldes zu mweilen fohien, niemals die poli=
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tijhen Forderungen der nädhften Gegenwart aus dem Auge ver- 

foren. Nun wurde er wieder unmittelbar von den deutjhen Art- 

liegen berührt; es Tam der große amerifanifche Freiheitskrieg, e& 

[Tam die no) geraltigere franzöfifhe Revolution. Von diefen 

" mächtigen Ereigniffen wurde die edle Seele des Dichters aufs tieffte 

erfüllt und ergriffen. Damit fehwand von jelbft der thörichte 

Zirlefanz gemachter Soole, weldhe ihn um die Moönfte Kraft feines 

Mannesalters gebradjt Hatten. 

Die alten deutjchthümelnden Liebhabereien Hfieben jest auf 

feine Abhandlungen über Sprade und Grammatit eingejhloffen, 

von denen bejonder3 die 1794 erjähienenen „Grammatijden Ge= 

Ipräche* zu nennen jind, Klopflod’s Gefühl für die Mutterfprade 

war tief, lebhaft und natürli), und wie in manchen Oden, jo au) 

in der „Gelehrtenrepublif“ fchon zum Ausdrud gefommen. &3 war 

ihm: Herzendjache, wenn er fi) gegen Goethes Epigramm bom 

„unglüdlicjften Stoff“ wandte. So enthalten denn die Gejpräde 

mande feine Bemerkungen über die Eigenthümlicfeiten und Borzüge 

der deutfchen Sprache, ihre dichterische Behandlung und BVerzkunft, 

aber, weil ohne Senntnig vergleichender Sprahforjhung und jelbft 

ohne Kenntniß des mittelalterlichen deutfchen Spradhichages gejchrieben, 

find fie in ihren Grundgedanken jet durchaus veraltet. In der 

Dihtung verließ Klopftod das alte bardijche Wefen jeßt völlig. Die 

Den find fortan vorzugsmeife, ja fat ausjolieglih politiih. In 

feiner Freiheits- und Baterlandstiebe führer und folgerichtiger als 

Goethe und Schiller, hält Klopftod mit unnadhfictliher Strenge 

prüfende Umfrage, was die Fürften zur Erfüllung ihrer hohen 

Pflichten gethan haben. E3 war eine Ungerehtigfeit, wenn Klopftod 

den größten Mann jeiner Zeit, Zrievrich den Großen, troß aller 

Bermunderung feiner Heldenkraft, welche den deutfchen Namen zu 
Macht und Anjehen erhob, unverföhnlic) hakte, jo dag die Gefhichte 

Vriedrichs des Großen, welche Klopftod gejchrieben Hatte und melche 

er Ipäter jelbft wieder vernichtete, wahrjcheinlic nichts war als eine 

jehr ungefhichtlihe gallichte Schmähfchrift; aber der Grund bdiejes 

Grofls war trokdem ein edler, er ging gegen Friedrichs Verachtung
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der deutfhen Dihtung, gegen feine Eroberungäkriege und gegen 

feinen zunehmenden Despotismus. Yofephs IL. Hodfinnigen Freiheits- 

beftrebungen jauchzte der Dichter jubelnd entgegen; und ex wendete 

Vi zornig von ihn ab, als e& fich zeigte, daß der Kaifer nicht im 

Stande war, dem Vaterland daS gegebene Wort zu Halten. „Dem 

fürftlichen Weifen, Karl Friedrid) von Baden, der nad) vielen 

anderen landesväterlihen Thaten vor Kurzem auch die Leibeigenfhaft 

aufgehoben Hat“, widmete lopftod 1784 fein Bardiet „Hermann 

und die Fürften“, und „rührte wie von Daniens Friedrich, jo auch 

von Badens Yriedrid) mit zitternder Hand die Saite“. Und in 

derjelben begeifterten WWeije pries er päter auch die erften Negenten- 

Handlungen des ruffiihen Zaren Alexander, von welchem er hoffte, 

daß er den duch) den macedonifchen Eroberer gejhändeten Namen 

Alexander wieder zu Ehren bringen werde. Zu völlig neuem Leben 

entflammte der Greis, al3 der nordamerifanifche Freiheitsfampf, den 

die Ode „der jebige Krieg“ befingt, die Morgenröthe eines nahenden 

großen Tages zeigte. Und alS vollends die franzöfifche Revofution 

auh in Europa die Fühnften Freiheitsgedanfen zu verwirklichen 

fhien, da jegnete er feine Eörperfihe Kraft, die ihm aud) unter 

grauem Hanre noch fortdauere und die ihm erlaube, dies zu erleben. 

Größer als Friedrichs Lorbeerkranz, welcher biutiger That entfproß, 

fei der Helle und jchöne Bürgerkranz Galliens. Tief jihmerzte es 

ihn, daß e3 nicht Deutfchland gewefen, weldhes der Freiheit Gipfel 

erftieg; und es tröftete ihn nur die Erinnerung, daß Deutjehland 

einft auf der ruhmveihen Bahn vorangegangen war, al eö die 

Religion Täuterte, welche felbftfüchtige Despoten entweiht hatten. 

Mie verzweiflungspoll war daher für den Dichter die Enttäufhung, 

als auf den Hoffnungsreihen Morgen wieder ein jhlimmer Tag 

folgte, welcher blutig und gräuelvoll Die junge Freiheit mordete! 

Mit diefem Zurüdtreten in Leben und Wirklichkeit, welches den 

| Snhalt der feit 1775 entftandenen Oden Mlopftod’s jo fharf von 
Iden bibfijden md Bardifchen Oden feines Mannesalters unter- 

| Ijeidet, nähert fich au die diehterifche Form mieder der Form 

‘ feiner exften Jugendoden. Das große Ziel, meldhes das gefammte 
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Streben Klopftod’3 bedingt und beftimmt Hatte, die nothiwendige 

Berföhnung und gegenfeitige Durhdringung der angeborenen Volks- 

thümlichkeit und der unverbrüdhlichen Kunftidealität, teitt jetzt wieder 

deutliher und fchärfer als je zuvor als das Xojungswort von der 

nothiendigen Berföhnung und gegenfeitigen Burchdringung des 

Antiken und Romantifh-Modernen auf. Die Ode „Maßbeftinmung“* 

aus dem Jahr 1781 will jelbft das ftaunenöwerthefte Geniuswerk, 

welches Strahlen der Entziidung auf ihn berabftrömt, nicht als 

mafellos anerkennen, wenn diefem das Maß fehlt; denn „ohne 

Neijung gelang jelbft Venus’ Gürtel den Grazien nicht“; und Die 

Dde „die Lerche und die Nachtigall“ aus dem Jahr 1796 faht den- 

jelden Gedanken in die Spike zufammen: „Wer den Gelang der 

Nachtigall und Barbalens vereinet, finget jhöner als fie“! Der 

friidh aus dem Leben gegriffene Inhalt Heidet fi) iwieder, wie einft 

in der Jugend, in die alten borazifhen Versmaße; und aud) die 

frei erfundenen Bersmaße find nicht mehr flürmend dithyrambiidh, 

fondern einfah und fetgegliedert. Der Schüler des biblifchen 

Sängers David und des nordifchen Barden Offian wird wieder ein 

Schüler der Griechen. 

Ein dauernde: Kunftwert Mlopftod’® aus diefer Zeit ift nicht 

aufzumeifen. Wie hätte der Greis vermodht, was felbft der vofl- 

fteömenden Kraft des Jünglings nicht gelungen war? Aber immer- 

Hin ift es Außerft dentwirdig, daß in Slopftod die Hinneigung zur 

Antite genau um diejelbe Zeit wiederkehtt, alS auch Goethe und 

Shilfer, freilich mit tieferer Einfiht und reicherer Dichterbegabung, 

fi zu demfelben Joeal zurücdwendeten. 

Goethe und Schiller find das thatfäghlichfte Zeugniß, wie richtig 

und fruchtbringend e&& war, wenn Klopftod fein vaftlojes Leben 

Hinduch nah der inneren Ginheit eigenfter Volksthümlichkeit und 

Wealer Formenhoheit geftrebt hatte. Goethe und Schiller find die 

fünftlerifche Vollendung und Erfüllung der großen Stopftod’chen 

Pläne, indem fie die Richtung Klopftod’s und die Richtung Leifing’s 

in fi) vereinigen und beide jelbftihöpferisch vertiefen und fortbilden. 

Leider aber müfjen twir Hinzufügen, Slopftod war nicht jelbtlos
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und unbefangen genug, um die überragende Größe der Jüngeren 

gerecht und neidlos anzuerfennen. Namentlich die Epigramme Klop- 

ftod’3 find dvoff von den Bitterften Ausfällen gegen die Sturm- und 

Drangperiode, gegen Goethes GB und Fauft, und wunderlicher 

Deife auch gegen den rhetorifchen Hang Schillers. Selbft Goethes 

Sphigente, weldhe in innigfter und zwingendfter Lebenswahrheit die 

vollfte Ausgeftaltung des don Klopftod aufgeftellten Formideals 

war, fand feine Gnade vor ihm; er meinte die allgemeine Be- 

tunderung bdevjelben durch den Einjpruch mäßigen zu müfjen, daß 

fie nur Nadahmung fei. 

Am 14. März 1803 farb Klopftod zu Hamburg, im neuns 

undfiebzigiten Lebensjahr. 

. Die Großartigkeit feiner Beftattung, von welcher una ausführ= 

fie Befchreibungen erhalten find, bemweift hHinlänglih, ein wie fort- 

dauernder Zauber noch immer auf Klopftods Namen lag. Ein 

Uares Berwußtfein von den Verdienften des großen Todten, defjen 

Hauptwerk fi” Tängft überlebt Hatte, mochten fon damals die 

Allerwenigften haben; aber durch Alle ging das Iebendige Gefühl, 

in Klopftod feiere man einen der gewaltigften Exweder umd Förderer 

deutjcher Art und Eitte, feiere man einen der unfterblicden Be- 

gründer und Ahnherren unferer Haffischen Dichtung. 
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Sehstes Kapitel. 

Bildende Ann und Alufik. 

Knobelsdorff. — Graun. — Das Singjpiel. — 
BHilipp Emanuel Bad. 

Seit den Drangfalen des Dreißigjährigen Krieges mar die 

bildende Kunft dem Volk von Grund aus entfremdet, Daher die 

überrafegende Erjäjeinung, daß die bifdende Kunft von jenem großen 

fünftlerifjen Kampf der Dihtung im adhtzehnten Jahrhundert, von 

dem Suchen und Ringen nad) einem Stil, weldher fünftlerifch ideaf 

und doch zugleich Acht volfsthümlich fei, durchaus unberührt bleibt. 

Zu berjelden Zeit, da Mlopftod und Lejfing zur Erreichung diejes 

großartigen Zieles ihre beften Kräfte einfeßten, verharrte die bildende 

Kunft nad) wie vor in der unangefochtenen Ausichließlichfeit des 

franzöfifhen Kunftgefhmads. Bis auf Windelmann’s Hahn- 

brecdendes Auftreten ift ihre Gedichte ftarı und unbeweglih, und 

was fi in ihr verändert, ift feine Wendung zum Befjeren. Bon 

den Segnungen der Aufklärung zieht fie zumächit Feinen anderen 

Gewinn, als daR aud der Ichte Reit Iebendiger PVhantafiefülle 

ollmählih in ihr verjehoindet. Der Raufh des Nococo ernüghtert 

fih; aber der Tünftlerifhe Stil wird darum nieht zeiner und 

firenger, jondern nur langweiliger und fahler. 

Sm Vordergrund diefer Kunftbeftrebungen ftand die Baukunft; 

fie lag dem auf das Nüsliche gerichteten Sinn diefer Zeit am 

nädjften. Die- bauliche Phyfiognomie unferer neuen Städte ftamınt 

leider zum großen Theil aus diefen funftarmen Tagen. 

Dar die deutjhe Baugefhichte kurz zubor unter Auguft 

dem Starken und Auguft II. vorwiegend an Dresden gefnüpft 

gewejen, fo fnüpft fie fih jeßt, duch die Macht der politischen
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Ereigniffe, unter Friedrih dem Großen ebenjo entjieden an 

Berlin. 
Friedrich der Große hatte zwar fein tieferes inneres Verhältnig 

zu den bildenden Künften; aber er Hatte jenen fürftlihen Stolz, 

welcher die Begünftigung und Förderung der Kunft, und namentlich) 

die Ausführung pradhtvoller Bauten, als ein umerläßlihes Erforder- 

niß glänzende Regierung betrachtet. Obgleich ehr weit entfernt 

von jenem warmen Eifer für Begründung und Vermehrung großer 

Kunftfammlungen, in melden ihm die jähfifchen Zürften fo ruhm- 

reich dorangegangen waren, forgte er doch duch Ankauf der 

Volignacihen Sammlung, dur einzelne von dem fächliichen 

Agenten Bianconi geleitete Erwerbungen in Rom, dur) den $püteren 

Erwerb der duch Windelmann berühmtgewordenen Stojd’idhen 

Gemmen, dur) Ankauf franzöfifcher, niederländischer und italienifher 

Malerwerfe für einen ftattlihen Antifen- und Gemäldebefih. Und 

felbft mitten im Trubel des jchlefifchen Zeldlagers ift er mit der 

Eintihtung feines Schloffes in Charlottenburg, mit der Erbauung 

de5 Berliner Opernhaufes und mit der Anlage und Verfchönerung 

feiner Gärten aufs emfigfte bejhäftigt. „Je suis enfant en ce 

sujet, ces sont mes poup&es, dont je m’amuse,* järieb er im 

Mai 1742 aus dem Lager an Jordan. 

Künftlerifch war trogalledem Friedrihd des Großen Einfluß 

fein günftiger. Sein Gejchmad blieb Zeit feines Lebens in den 

engften Grenzen des franzöfifchen. Rococo befangen; er nanıte 

dies, wie Nicolai in feinen Anekdoten von Zriedrid) dem Großen 

(Heft 4, ©. 9) euzählt, un gout pittoresque dans l’architecture, 

Und er war Selbftherifer genug, um feine Vorliebe für krumine 

und gejchmeifte Linien, für üppige Ornamentif und für Die häufige 

Berzierung der Bauwerke dur Bildfäulen aud) dann aufs vüdjichts- 

Yofefte zur Ausführung zu bringen, wenn die befjere Einficht der 

Künftler den Entjehliegungen der föniglihen Zaune zu vwiderftreben 

Tut. 
Der bedeutendfte Baumeifter Yriedrich des Großen war Georg 

Wenceslaus von Knobelsdorff.    
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Cr war am 17. Februar 1699 zu Kudädel bei Hoffen ge- 

boren, war bis zum Juni 1729 preußifcher Officer gemejen, und 

Hatte fi fodann durd) die Unterftügung Friedrichs, weldher damals 

nod Kronprinz war und den jungen ftrebfamen Officier Tieb- 

gewonnen hatte, unter der Zeitung Peöne’s, des bekannten Berliner 

Hofmalers, zum Maler ausgebildet. Später war er zur Baufunft 

übergegangen; aber die erften Einwirfungen Pesne's hat er nie 

Äberwunden. Man fieht dies befonders aus den jeltfamen Kunft- 

urtheilen, weldhe er auf feinen Reifen über die großen Kunftepochen 

der Vergangenheit fällt. AS er im Jahr 1736 dur die Gunft 

feineö hohen Freundes nad) Jtalien gejhidt worden war, jchrieb ex 

1737 von Rom an diefen einen Brief, weldher neuerdings in 

©. W. von Snobelsdorf'3 Lebensheichreibung von Wilhelm von 

Knobelsdorff (Berlin 1861. ©. 164 ff.) veröffentlicht ifl. Die alt- 

ehrwürdigen hriftlichen Bafififen find ihm nichts als fchlechte und 

mijerable Kirchen; umd fogar für Raffael’s Tranzfiguration hat 

er nur den albernen Spott, daß hier „ein Ehriftus in einer kalten 

fibirifhen Luft gen Himmel fahre, da alle Anwefenden auf dem 

Vordergrund fi über die Capriolen eines mit dem Teufel Be- 

jellenen vertvundern!* Wie ganz anderd dagegen geht ihm 1740 

fein Herz in Paris auf! Wie ift er der Tebhaftefte Bervunderer 

Lebrüms und Banloo’3, Bouhardon’s, Adam’3 und Pigalle's! Am 

Loupre zieht ihn nichts jo fehr an, als die verzopfte Yagade von 

Claude Perrault; und die Gartenfeite des Schlofjes von Berjailles 

gilt ihm als unbevingtes Meifterwert. Es ift höchft bezeichnend, 

daß, mie aus einem Brief des Königs an Jordan (Merfe B. 17, 

©. 244) hervorgeht, Knobelsdorff im Rheinsberger Freumdezkreife 

gewöhnlidh „Le Chevalier Bernin“ genannt twurbe. 

An der Annendecoration jowohl des Schlofjes in Charlotten- 

burg und Potsdam, wie des Opernhaufes in Berlin entfaltet er 

die ungebundenfte und practliebendfte Rococolaune; aber in der 

Behandlung de3 Grumdriffes und in der Gliederung des Aeußeren 

ift er von durhgebildeter Tünftlerifcher Maßhaltung und von feinen 

Sim für Maffentwirkung.
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Knobelsdorif’3 Hauptwerk, das Berliner Opernhaus, wmeldhes 

im Frühjahr 1741 begonnen und am 7 December 1742 eingerweiht 

wurde, ift freilich fein Kunftwerk von hervorragender Bedeutung, e3 

ift phantafieloes der Grumdform eines römijhen Tempels nad- 

gebildet; aber die Gejammthaltung ift jo ernft und einfach, von jo 

edler Macht und Klarheit, daß der Aupenbau mit Net au in 

der Wiederherftellung nad) dem Brand von 1843 im Wejentlichen 

beibehalten ift. Und ganz dafjelde Urtheil feheint auch von feiner 

Anlage des Berliner Thiergartens zu gelten, obgleich Tpätere Um- 

bildung diefelbe jegt. faft unfenntlich gemacht hat. Viel Willfür und 

Sihnörkelei mit abgezivkelten Gängen, Yaubwänden, Heden, Grotten 

und Statuen, ganz nad Art der franzöfijchen Gartenkunft; aber 

dabei do fo viel Maß und Ungezwungenheit, daß die Kunft die 

urjprünglicde Waldnatur nicht unterdrüdte, fondern zu mwirkjamer 

Geltung brachte. 

Aber gerade das Schiekjal Knobelsdorff’ zeigt, wie wenig der 

König gemeint war, fi) feinen Baumeiftern unterzuordnen. Den 

Umbau- des Stadtichloffes zu Potsdam Tonnte Knobelsdorff nicht 

nad) jeinen Ideen zu Ende führen, weil der ftrenge Renaifjanceftil 

nieht der Nococo-Liebhaberei des Königs entiprad. Und als der 

König nach eigener, durchaus nad franzöfiihen Muftern gemobdelter 

Erfindung Sanzjouci baute, defjen Grundftein am 14. April 1745 
‚gelegt wurde, führte der Wiverfpruch, welchen Snobelzdorff gegen 

diefe Art des Baus erhob, zu fteigender gegenfeitiger Entfremdung. 

Knobelsdorff? Stellung war feitdem für immer unterhöhlt. Der 

Gram zehrte an feiner Seele, Knobelsdorff ftarb am 16. September 

1753, vierundfünfzig Jahr alt. 

Fortan mwırde in Berlin faft nichts mehr gebaut, was nicht 

unmittelbar vom König jelbft ausging. Die beiden Boumann, 

Bater und Sohn, welche jet in des Königs Gunft traten, führten 

meift nur aus, was der König angab. Johann Boumann, 1706 zu 

Anfterdam geboren, erbaute 1750 den. Dom, jeit 1754 da3 Palais 

de3 Prinzen Heini), d. h. das jebige Univerfitätsgebäude, 1773 die 
Zatholische Kirche; Georg Friedrich Boumann jeit 1774 die Bibliothek.
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63 ift befannt, daß der König die Zeichnungen für die Tatholiiche 

Kirche bereits 1747 nah dem Mufter des xömischen Pantheon 

verfertigt hatte, und daß er für feinen Entwurf der Bibliothek, die 

fo unfiebfam an das Vorbild der Rocococommode mahnt, das VBor- 

Bild der beiden Edpavillonz eines Flügels der Wiener Hofburg, der . 

von Fisher von Exlac} erbauten Neitbahn, benügte. Yon Karl von‘ 

Gontard wurden auf des Königs Geheiß die beiden Thürme auf 

dem Gensdarnenmarkt aufgeführt; der Einfluß der beiden Kirchen 

auf den Zrajanzforum ift unverkennbar. Und noch mehr als Dieje 

Berliner Bauten tragen die Bauten Potzdans das unmittelbare 

Gepräge Friedrih’3 des Großen. Karl Seidel in feiner Tehrreichen 

Schrift über „Berlin: Arhitetum“ (Berlin 1830. ©. 111) jagt 

treffend: „Pyramiden und Obelisten, griedifhe Tempel und japa= 

nie Bavillons ftehen in buntem Gemifh bei einander, und die 

Wohnhäufer der Stadt jeldft find bald Holländiih, fpanifch, 

italienifeh, oder zeigen uns gar Copieen vömijher Tempel und 

Paläfte. Oft bilden diefe Pracjtgebäude mit dem alltäglichen Veben 

und Treiben darin einen merkwürdigen Gegenjab; und man würde 

diefe ganze Bauart in Abfiht auf ihre Beltimmung durhaus 

Harakterlos nennen müffen, wenn nicht ftatt der bedeutfamen Bes 

fonderheit der einzelnen Gebäude diefe Praditfacaden in ihrer Ge= 

jammtheit nur den einen Geift jenes großen und fenntnißreichen 

Monarchen abipiegelten, der hier, befangen im fpielenden Gefchmad 

jeines Zeitalters, alle diefe bunten Herxlichkeiten in einem fichtbaren 

Drange nad) Mannifaltigleit und Schöndeit der Form fi zu 

eigenem Ergößen gejhaffen hat.“ 

An den anderen deutjchen Ländern tauchen während biejer 

ganzen Zeit faft nirgendE nennensiwerthe Baumeifter auf. In Wien 

wurde die jebige Geftalt und Einrichtung des Schlofjes zu Schön- 

brunn 1744 begonnen und 1749 vollendet; Exrbauer war der Hofs 

arditelt Ferdinand von Hahenderg. Die fürftliden Schlöffer richten 

fi) nad) wie vor ganz und gar nad) franzöfifher Schablone. Die 

meiften öffentlichen Bauten bejehränfen fi) auf den Tahlften Kafernen- 

fl, welcher unter der Teidigen Solvatenliebhaberei der Fürften jehr
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verderbfich genährt wurde. Die bürgerlichen Wohnhäufer, jelbft 

die Kirchen find jhmudlos, Yediglih nah Maßgabe des nadten 

Bedürfnifies, 
Und fchlimmer no fteht e8 um Plaftit und Malerei. Ohne 

Zufammenhang mit dem unmittelbar werfthätigen Leben find fie 

ohne natürliche Triebkraft. Wohin der Zug geht, erklärt die That- 

jahe, daß in Dresden Silveftre und Hütin, in Berlin Blaije 

Nicolaus Lefieur die Leiter der Kunftafademie find. Unter den 

Schülern der Akademie zu Paris zählte man von 1758—87 nicht 

weniger als zweihundertfünfundfiehzig fremde Maler und Bilohauer; 

unter diefen jechsundfiebzig deutjche. Sehen wir von den Dresdener 

Malern Dietiih und Thiele ab, noeldhe größtenteils noch einer 

früheren Epodje angehören, jo find in diefer Zeit nur Ohriftian 

Bernhard Rode (1725— 1797) und Johann Heimich Tijchbein 

der Weltere (1722— 1789) als Hiftorienmaler zu nennen; Beide 

ftammen aus der Schule Banloo’3; der erftere wirkte in Berlin, 

der Ießtere in Caflel. 

Der traurige Vandalismus, mwelder jhon feit Jahrhunderten 

die jhönften mittelalterlihen Bauwerke, Bildwerfe und Malereien 

der abfcheufichften Verderbniß und Zerftörung preisgab, erhielt fi) 

nicht nur, jondern fteigerte ji, Mit verachtender dünfelhafter 

Gleihgültigkeit werden die Strebepfeiler und Spisbögen der alten 

gothifchen Kichen, SKöfter und Nathhäufer übergipft und mit 

plumpen Zwifhenmauern durchzogen, werden die alten gothifchen 

Giebeldächer möglichft durch Nococofnörtel verdedt. Triedrich der 

Große jHädigt das herilihe Schloß zu Marienburg, den ftattli—hen 

Sig der alten Hochmeifter des deutfcen Ordens, wie man furz 

vorher die Albrechtsburg zu Meißen zur Porzellanfabrit eingerichtet 

hatte. Klopftod und Sulzer fommen nah Nürnberg und milfen 

dort nicht das mindefte Merfwürdige zu finden, Windelmann hat 

die folgen Thürme von Stendal vergeijen, und jeibft Leiling Hat 

nirgends ein Wort für die Gothik, obgleich nicht bios alle feine 

erften Jugendeindrüde mit der Heinen gothijchen Kirche in Camenz 

und mit den Meißner Prachtbauten des Domes und der Albredhts- 

   



Bildende Runft. 143 

burg verwebt ivaren, fondern auch fein Mannesalter in Breslau 

und in den niederfähfiichen Ländern in der Umgebung reichiter 

mittelalterlider Runftherrlichleit fland. 

Gleiäwohl regten fi) au) in der bildenden Sunft die Anfänge 

de5 Beljeren. Was für die Dichtung die Hinweifung auf die Eng- 

länder war, das wurde für die bildende Kunft die Hinweijung auf 

die Antike. Eeit 1750 erfehienen die Kupferwerke über Herculanum 

und Pompeji, die mit dem Reiz der Neuheit wahrhaft überwältigend 

wirkten; ‚jeit 1756 ließ Giambetlifta Piranefi die unvergleichlichen 

Nahbildungen des alten Rom durch feine meifterhafte Nadel ent- 

ftehen, welche den Zeitgenofjen erft wieder den Blid für dieje groß- 

artige Berbindung Haffiiher Vergangenheit und lebendiger Gegenwart 

eröffneten. Je mehr fih die Sinnesweile der Menfchen unter dem 

Segen der Aufllärungsbildung und des aufgeklärien Despolismus 

von der Lieberliääfeit des franzöfifchen Hoflebens abtwendete, um jo 

williger und empfänglicher öffnete fie fih wieder der Neinheit und 

Einfachheit der neu eindringenden antiken Formenmwelt. In Frant- 

rei beginnt der AbbE Laugier 1753 in feinem Essai sur l’archi- 

tecture den Rampf gegen die modifche Bautunft für die Antife und 

die Hochprenaiffance und don 1755 begann Soufflot den Bau des 

Barifer Bantheon. In Deutjchland erichien im Frühjahr 1755 Johann 

Koadim Windehnam’s erfte Schrift: „Gedanken über die Nad)- 

- ahmung der griehijchen Werke in der Malerei und Bilvhauerkunit“; fie 

war die entjhiedenfte Striegserklärung gegen die Herrjchende Entartung. 

Bald wurde die Wirkung diefer eriten Schrift vertieft und verftärkt durch 

Windelmann’s Kunftgefhihte. Es erwachte wieder das Gefühl für Nein- 

heit des Stils, für Hoheit und Linienadel. Tas Rococo wurde dureh die 

NRüdfehr zur Antike abgelöft. Zuerft das Fahle und nüchterne und do 

nod feltfam mit den nadllingenden Barod« und Rococoföänörleln ver- 

quidte Antififiren, das wir jeßt mit dem Namen des Zopfitils bezeichnen; 

fodann das wiedergeborene Hellenenthum der Garftens und Thorwaldjen 

und Schinkel. Und der Sturm- und Drangperiode und nod mehr 

der romantifhen Schule war es vorbehalten, au für die bildende 

Kunft den erftorbenen Sinn des Boltsthümlichen wieder wachzurufen.
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Sn der Mufif ift noch derjelbe Gegenjah de3 Stalienifirenden 

und Deutfhen, welder in den erflen Jahrzehnten des Jahrhunderts 

fo beveutfam als der Gegenfag Hafje's einerfeits und .Sebaftian 

Bah’s und Händel’3 andererfeits aufgetreten toar. 

Halten wir und nur an die nächften thatfächlihen Leiftungen, 

welche die Mitte des achizehnten Jahrhunderts in der deutjchen 

Mufit bietet, fo läßt fid) nicht leugnen, daß diefe Zeit nur als eine 

Zeit des Verfalls erjcheint. Viele tüchtige und rührige Talente, aber 

ohne Tiefe und Gigenthümlichkeit, Nishtsdeftoteniger bereiten fic) 

inzwifhen Richtungen vor, welche deutlich befunden, daß es bald 

au der neuen Weltanfhauung, welche nicht mehr in der Glaubens- 

größe Bacd’s und Händel’3 aufgeht, an einer großen eigentyümlich 

deutihen Mufit nicht fehlen wird. 

An den Höfen Herrjchte nad) wie vor die itafienificende Dper, 

von Auguft IH. von Sadjen, von Maria Therefia und bejonders 

aud) von Friedrich dem Großen emfig gepflegt. Aber Hafje, defjen 

Thätigkeit auch) nod) in Ddiefe Zeit Hineinreicht, bleibt völlig ver- 

einfamt. Was fein Schüler und Nachahmer, Karl Heinrih Graun 

in Berlin, hervorbringt, zeugt von viel Leichtigkeit des Schaffeng, 

er ift rei) an gewinnendem Melodienjchmel;, an dankbaren Phrafen 

für die Sänger; aber Tiefe der Empfindung, Blaftit und Einheit 

des Stils dermiffen wir überall, Dies gift nicht blos von feinen 

Dpern, melde, zum Theil nad) Opernterten Friedrih’3 des rohen 

ihnell entftanden, aud eben fo jähnell wieder vergeljen wurden; 

dies gilt auch von feinem berühmten Oratorium „Der Tod Jefuf, 

in weldhen neben ernften, tiefen und formell jehr vollendeten Chören 

Soloftüde erjcheinen, die blos opernhaft find und dem alleräußer- 

lijften und oberflägfigften Effect nachjagen. 

Dagegen find e3 innerhalb der eigenartig deutfhen Mufit zivei 

Erjegeinungen, welche Leife und unbemerkt das Feuer nähren, daB 

alsbald in Haydn, Gluf und Mozart zu Helleuihtenden Glanz aufe 

flmmt. . 

&3 it erftens das Emporlommen des deutigen Singfpiels. 

Die Anfänge find äußerft unjheindbar. Schönemann hatte. 1743 
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die englifcje Operette „The devil to pay, der Teufel ift 108“, 

von Geheimrath Bord, dem Weberfeger von Shafefpeare'3 Julius 

Cäfar, wörtlich überjegt, in Berlin auf die Bühne gebragt und 

der Erfolg war Iohnend gewefen, obgleih die Gefänge ohne alle 

Drcefterbegleitung vorgetragen wurden. Deifelde Erfolg wieder 

Holte fi 1747 auf) in Hamburg. Dadurch twınrde Heinrich Gott- 

fied Koh in Leipzig zu gleihem BVerfuh angeregt. Im Jahr 

1752 bat er Chriftian Felix Weiße um eine neue Weberfegung 

derjelberr Operette. Weiße willigte ein; Stanbfup, Balfetgeiger der 

Koh’ichen Truppe, ein für Tomifche Gefänge ehr begabter Mufiker, 

übernahm die Compofition. Die erfte Aufführung erfolgte am 

6. October 1752. Der Ingeimm, in melden gerade bei biejem 

Anlaß der Opengaß Gottjehed’3 ausbradh), ift der Äprechendfte Be- 

weiß der glänzenden Aufnahme. NRajch folgten zwei andere Sing- 

[piele von Stundfuß, „Der ftole Bauer Jochem Tröbs oder der 

vergnügte Bauernftand“ und „Der Tuftige Schufter“ nah dem 

englifchen Singfpiel „The merry cobbler“. Ein tiefer Zug der 

Zeit war berührt; und bald wurden diefe Anfänge von fühigeren 

Händen Fünftlerifch fortgebilvet. ES war das erfte öffentliche Auf- 

treten Haydn’, daß er 1753 für den Wiener Poffenfpieler Kurz- 

Bernardon ein Singfpiel „Der krumme Teufel“ componirte, weldhes 

zwar nad der erften Aufführung verboten wurde, weil der Text 

eine perjönliche Satire auf den Hinfenden Theaterdirector Affligio 

war, aber noh 1771 in Prag wieder zur Aufführung fam. Der 

eigentliche Begründer der deutjdhen Operette aber wurde Johann 

Adam Hiller. Seine Schöpfungen fallen eft in die Zeit nach dem 

fiebenjährigen Kriege. Aber fhon hier, wo wir nur die Keime 

diefer zufunftsreihen Kunfttichtung betraiten, ift hervorzuheben, 

daß Hiller von Anfang an fi aufs lebhaftefte und Harfte beroußt 

war, daß in diefer Pflege des deutjchen Singfpield der natur- 

gemäße Weg auch zu einem eigenthümlich deutjhen Stil der großen 

heroifchen Oper Tiege, 
Und zweitens verfelbftändigt und erweitert fich gleichzeitig 

aud immer mehr und mehr die deutfche Anftrumentalmufil. Die 
Hettner, Riteraturgeihichte. III. 2, 10
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Lyrik des deutjchen Gemüths findet in den Glavierfonaten und 

Symphonieen Philipp Emanuel Bad’s einen Ausdrud, welder 

der ftarren Gebundenheit der Inrifehen Dichtung weit voraugeilt, 

Philipp Emanuel Bach ift der Vorläufer und das Vorbild Jojeph 

Haydr’z md Mozart’s. 

  

 



  

Zweiter Abjchnitt. 

Dom Beginn des fiebenjährigen Krieges bis 

zur Sturm- und Drangperiode, 

Erftes Kapitel. 

Der fiebenjährige Krieg und der anfgeklärte Despotismus. 
  

Durch die lebenzvolle Schilderung, melde Goethe in Dichtung 

und Wahrheit von den Literaturereigniffen feiner Jugendzeit ges 

geben hat, ift jet die Einfiht ganz allgemein geworden, eine wie 

entfeheidende Stellung der fiebenjährige Krieg auch in der Gejchichte 

der deutf'hen Bildung einnimmt. 

Plöglich trat in das verengte und erjäjlaffte deutjhe Gemüths- 

leben die exhebende Begeifterung für die fühne Heldengeftalt des 

großen Königs, deijen Kriegsthaten um fo bemunderungstwürdiger 

waren, je ausichliepliher er alle jeine Erfolge nur feiner eigenen 

Kraft und Größe verdankte. Hart bedrängt Hatte Yrievrih am 

Abgrund des, wie e& |chien, unentiinnbaren Verderbens geftanden; 

er, der Herrjcher von faum fünf Millionen Menjhen, gegenüber 

dem furcdhtbaren Bunde aller mächtigften und Triegögeübteiten Reiche 

de3 Feftlandes. Und mie unbeugfam tapfer wußte ex diefer un- 

geheuren Webermadjt zu troßen und durch die Unerfchrodenheit und 

Genialität feiner Führung fogar feine Niederlagen immer nur zum 

Grund und zur Staffel neuer Siege zu mahen! Der für Deutjeh- 

land jo verhängnißvolle Hebermuth der Sranzojen wurde gedemüthigt; 

Deftreich, das deutjche Neid, Rußland und Schweden wurden auf's 

10*
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Haupt gejchlagen. Und felbft die Ießten fhrveren Kriegsjahre, in 

welhen Yriedrih, von allen Seiten umftellt, faft ganz in die 

entjagende Stellung der Verteidigung und Abwehr zuriidgeivorfen 
tar, konnten feine mundergleiche Siegeglaufbahn zwar hemmen, aber 
nit vernichten. Endlich) war das große Ziel erreicht. Der freche 
Emporfömmling von Brandenburg, wie ihn fpottend feine Gegner ge= 
nannt hatten, hatte fein Kleines Königreich zur Großmaght erhoben. 
In feiner Hand Tag die Wagjchale des europäifchen Gleichgewichts. 

Man muß die Schriften der Zeitgenofjen Iefen, um Iebendig 
nachzuempfinden, von tweldher frendigen und folgen Begeifterung 
damals alle Velten durKhglüht waren. Als Leffing die preußifchen 
Kriegslieder Gleim’s Herausgab, meinte er, nur von dem einzigen 
Tyrtäus Fönne der Grenadier die hevoifhen Gefinnungen, den Geiz 
nad Gefahren, den Stolz für da3 Vaterland zu fterben, erlernt 
haben, wenn fie einem Preußen nicht ebenfo natürlich wären als 
einem Spartaner. In demfelben Sinn vergleicht Thomas Abbt, 
dejien Abhandlung vom Tode für's Vaterland eines der fehönften 

Zeugnifje jener gehobenen Stimmung ift, die gefallenen Helden des 
fiebenjährigen Krieges mit Epaminondas’ Heiliger Schaar vor Ther- 
mopylä. Hatte Friedrich, wie fi) Goethe ausdrüdt, die Ehre eines 
Teils der Deutjhen gegen eine verbundene Welt gerettet, fo fehien 
e3 jedem Gliede der Nation erlaubt, duch Beifall und Verehrung 

diejes großen Yürften Theil an diefem Siege zu nehmen; man war, 
wenn nicht preußifch, jo do frigifch gefinnt. Der eigene Sohn 
Maria Therefia’3 machte Friedrich zum Ideal feiner Zugendträume. 
Und nit bloß Deutfchland, fondern ganz Europa flaunte und 

jubelte. Abbildungen des Helden von Roßbach mit feinem drei- 

edigen Hut, mit jeinem Krüdjtod und Yangem Zopf, waren in jedem 

Haufe Englands, der Schweiz und Jtaliens. Zum Hohn der be 
fiegten Höflinge war jelbft in Srankveih) der Sieger von Roßbad) 
der gefeierte Liebling der Volkspartei. 

Nimmer aber wäre die Heldenfräftigkeit einer großen Perfön- 
Tijfeit allein Hinveichend gewejen, eine jo tiefe und nachhaltige Er- 
vegung der Geifter Hervorzurufen. Gerade der fiebenjährige Krieg 
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beweift unwiderleglih, wie nur jolhe Kriege Iebenerwedend wirken, 
welde als die Entfcheidung und Durchführung großer Empfindungen 

und Gedanken ein unumnterdrüdbarer Fortjeritt des weltgejjichtlichen 

Geiftes find. Aud) der dreipigjährige Krieg hatte feine großen Helden 

gehabt und war für Deutjhland doch nur die Ungfüdsquelle entjeh- 

Tiohfter Berödung und VBarbarei getvorden; der urfprüngliche religiöfe 

Gegenfaß, weldher der erfte Anlap des Krieges gemwejen, hatte fich 

allmälig in die Hleinften dynaftifchen Zäntereien verzettelt. Und ebenjo- 

wenig wurden jpäter die gewaltigen Napoleonifchen Weltkriege von ähn- 

ih gewichtigem Bildungseinfluß; für Srankreic) waren diefelben nur 

äiwecloS ehrgeizige Croberungskriege, und in Deutjejland verftanden 

e3 die Regierungen des Metternih’jchen Syftems Teider nur allzugut, 

dem aufftrebenden Freiheitsgefühl fogleih die Flügel zu Tähmen. 

Steht der fiebenjährige Krieg am Eingang des goldenen Zeitalters 

unferer Literatur, wie die großen Perferfriege am Eingange des 

großen Perikfeifhen Zeitalters, jo Tommt dies nur baher, weil er 

in Wahrheit zugleich ein Krieg und Sieg der nationalen Selbft- 

fändigfeit und Umabhängigfeit, ein Krieg und Sieg der vorfehreiten- 

den Aufklärung gegen religiöfe und politifche Finfterniß und Be- 

drüdung, eine Verjüngung und Wiedergeburt der gefammten deutfchen 

Sitte und Denkart war. 

Zum erften Mal nad) Iangen Jahrhunderten völfigfter Schwäche 

und Erjtorbenheit durddrang die Deutjchen wieder das fpornende 

Glüd erprobter Kraft und Tüchtigkeit, das ftolze Bewußtfein poli- 

tijcher Machtftellung. Nur Wenige fühlten es, und wer e3 fühlte, 

beffagte e3 nicht, daß das Ioje Gefüge der alten Neichgeinheit durch 

das umwvivderrufbare Emporfommen Preußens nur um fo Lofer ge 

torden. Seit der längft vergangenen Herrlichkeit des mittelalter- 

lien Kaifertfums Hatte man fi) in Deutjhland nicht mehr fo 

jelbftändig und fo groß gefühlt. 

Bejonderz der proteftantifche Theil Deutfchlands gewann dur) 
den fiebenjährigen Krieg ein mächtig neues Leben. Der Sieg 
Sriedrid’3 war nicht bloß die Befreiung des Proteftantismus von 
allen verberblichen Webergriffen und Eroberungägelüften des Katholi-
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dsmus, jondern au die Länterung und Befreiung des Proteftan- 

tismus innerhalb feiner jelbft, die Befeftigung und Erweiterung des 

freien phifofophifchen Denkens und Forjchens gegen alle hemmende 

Einjprade eifernden Pfaffentduns. 

Was fi in Bildung und Literatur an aufftrebender Kraft 

regte, wuchs umd erftarkte unter diefem belebenden Frühlingshaud) 

fihtbar. Zt es mit Recht üblich, die fogenannten Literaturbriefe 

an die Spihe diefer neuen Literaturepoche zu ftellen, jo ift e& ein 

fehr gemwichtiges Zeugniß, daß Hriedrih Nicolai, der Mitbegründer 

und Verleger diefer epodjemadhenden Zeitfegrift, in dem urfunplichen 

Beriht, welden er über die Entftejung derfelden im Göttinger 

Magazin (1782, ©. 387 ff.) gegeben Hat, ausdrüdlih Hervorhebt, 

e5 jei der damalige Krieg gemwejen, welder Alles mit Entyufiasmus 

angefpannt habe. Exft duch den fiebenjährigen Krieg ift Lelling 

fonwohl als Dichter wie al3 Kritiker in Wahrheit Leifing geworben. 

Im Jahre 1766, d. H. in demfelben Jahre, in welchem Lejjing’s 

Laofoon erihien, entwirft Kant in den „Träumen eines Geifter- 

fehers“ bereit3 die Grundzüge feiner tweltberwegenden Lehre. Die 

Knaben und Zünglinge aber, denen diefe große Zeit die Zeit ihrer 

erften Jugendeindrüde war, wınden die Schöpfer und Heroen unjerer 

Haffiichen Dichtung, 

Und doch twaren diefe großartigen Kriegsthaten für Friedrich) 

nur der Anfang und Grund erneuter großartiger Triedensthätigfeit, 

der Antrieb der ducchgreifenpften flaatlichen Umgeftaltungen und 

Berbefferungen. 
Friedrich der Große ifi in den Tangen Sriedenzjahren, welche 

feinem Alter zu Theil wurden, feinem Jugendideal eines friedlichen 

Boltsbeglüders, das einft fein jugendliches Herz begeitert und er- 

hoben hatte, in der glänzendften Weife gerecht geworden. Gar 

manche herbe Erfahrung und Enttäufchung Hatte jein Wejen ver- 

härtet, und freublofer und vereinfamter, als e& wohl jemals der 

Yebenzfiode Jüngling von Rheinsberg gedacht Hatte, verfloß in 

Sanzjoud fein Mannes= und Greifenalter; aber no jhlug unter 
der Falten Oberfläche unverwandelt ein warmes Herz, dem die
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Sorge für die Untertdanen tiefftes Anliegen war. 3 wird erzählt, 

daß Friedrich die Stelle feines Lieblingsdichter3 Nacine im Bri- 

tannicus (Uct 4, Scene 3), in weldher Burchus dem jungen Nero 

in’3 Herz redet, daß don des Fürften Gutthun das öffentlihe Glüd 

abhange, und wie entzüdend e& fei, wenn der Yürft fi fagen Fünne, 

daß er überall geliebt und gejegnet werde, nie ohne größte Rührung 

mit Thränen im Wuge gelejen habe. 

Je tranriger durch die langen Kriegsleiden fein Land erfchöpft 

und verödet war, um fo emfiger wurden nun alle die weifen und 

weitgreifenden Pläne und Unternehmungen, welche der König fogleich 

nad) der Beendigung der .erften fehlefiihen Kriege in Anguiff ge 

nommen hatte, vaftlog weiter gebildet und zum Abihluß gebracht. 

E35 bleibt ihm der undergänglihe Ruhm, der Schöpfer des moder- 

nen Redtöftants zu fein, infoweit ein jolher Nehtsftant überhaupt 

ohne verfafjungsmäßige Gliederung und Bürgfehaft denkbar und 

durchführbar ift. 

Top aller Mißgriffe im Einzelten, wie vor Allem im drüden- 

den Sperifyften feiner befangenen volfswirthiehaftlichen Anfichten 

und Maßregeln und in der einfeitigen Bevorzugung des Adels, 

dur) mweldhe der große König auch feinerfeits jenen übermüthigen 

Junferdüntel genäht und gefteigert hat, unter dejjen Selbit- 

fuht und Anmaplihkeit Preußen noch heute feidet, ift Triedrih’8 

Regiment der aufgeflärte Despotismus in feiner jegensreiäten Ent- 

faltung. &3 ift die väterfih fürjorgende Herrjchaft eines König: 

thums, weldes fih nicht als ein Myfterium von Gottes Gnaden, 

fondern al3 ein Höcftes Amt und Minifterium im Auftrag und 

Dienft des Bolfes betrachtet. Umd weil diejes unbejchränkte patri= 

ardhalifche Königthum auf die Notwendigkeit der Dinge geftüßt war, 

weil es an der Spike der geiftigen Bewegung feiner Zeit fand, 

ichloß der Gehorfam der Unterthanen aud) ein gewifjes Gefühl und 

Berwußtjein der Freiheit nicht aus. 

&3 wurde für die Gefchide Deutjchlands entjiheidend, daß diefe 

großartigen Reformen auh auf einen großen Theil der anderen 

deutfhen Ländergebiete die glüdlichfte Rüchvirkung übten. Sicher
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ift 68 zu viel gejagt, wenn man die merkwürdige Erfheinung, daB 

jet Diefer aufgeflärte Despotismus die Nunde durch fait alle 

Staaten des europäifchen Feftlandes macht, einzig oder doch vorzugs- 

weife auf den ruhmreichen Vorgang Friedri’5 de3 Großen zurüd- 

zuführen verfucht hat. Die wachjende Macht und Ausbreitung der 

franzöfiichen Aufklärungsphilofophie hatte den fürftlihen Chrgeiz 

herorgelodt. Und namentlid) bei ben Zatholifhen Zürften und 

StaatSmännern war e8 die Eiferfuht auf die Unabhängigkeit der 

fürftlichen Gewalt von der Kirche, weldde der Einführung erleuchteter 

Regierungsgrundfäße fördernd entgegenfam. Wie man nad) ben 

ihrekhaften Erjehlitterungen der franzöfiichen Revolution gelernt Hat, 

fi) gegen die Aniprücdhe des Volls auf die mwirkjame Beihilfe der 

Kirche zu fügen, fo juchte man damals, als man nod nicht das 

Bordringen des Volks, fondern nur die Herrfchjucht der Geiftlihkeit 

fücdhtete, umgefehrt in der Hebung der Volfsaufflärung den wirk- 

famften Bundesgenoffen gegen die Läftigfeit und Gefahr der hier- 

archijehen Mebergriffe. Aber bei allem diefem Zufammenmwirfen gün- 

ftiger Umftände ift der ganz unmittelbare Wetteifer mit Friedric) Doch 

unverfennbar. 
Freilich if die deutfche Fürftengefcgichte auch in der zweiten 

Hälfte des adhtzehnten Jahrhunderts nod) immer überreih an den 

alferärgerlichften Gräueln und Schandihaten. Bejonders in vielen 

Heineren Staaten wucherte nad wie vor jene Tiederlihe und grau- 

fame Höflings- und Maitreffenwoirthfähaft ungeftört fort, von welcher 

Leflings Emilia Galotti, Schillers Kabale und Liebe und bie 

meiften bürgerlichen Trauerjpiele und Nührftüde jener Zeit ein fo 

abftoßendes und leider doc) jo wahres Bild geben. Während des 

nordamerifanifchen Freiheitäfrieges war fogar noch jene nichtswürdige 

Seelenverfäuferei möglich, weldhe die dienftfähigen Mannjehaften er- 

barnungslos glei Sklaven in freinde Kriegsdienfte verjehacdherte und 

obendrein froh mar, wem reiht viele derfelben fielen, meil mit der 

Zahl der Todten fid) die Höhe des Wfutgeldes fteigerte. Aber trob- 

alledem ift e& unleugbar, das helle Morgenroth eines neuen glüd- 

verheißenden Tages war über Deutichland aufgegangen. Noth- 
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gedrungen wurden felbft Friedri’S perfönliche Gegner feine Schüler 

und Nahahmer. Schon Maria Therefia Hatte in ihrer eifrigen 

Abihaffung aller Verwaltungsmißbräude das Shftem des Königs 

von Preußen, den fie befämpfte und haßte, fortwährend im Auge; 

ihr Sohn, Yofeph IT., ift fogar an dem die gegebenen Natur= 

bedingungen überfpringenden tollbreiften Eifer, fein Vorbild zu über- 

bieten, zu Grunde gegangen. Und neben diefen großen Lichtgeftalten 

ftehen Dax Iofeph von Bayern, Karl Friedrich) von Baden, Leopold 

Friedrich Franz von Deffau, Herzog Ernft von Gotha, Karl Wilhelm 

Ferdinand von Braunfhweig, der Kurfürft Friedrih Auguft von 

Sadjen, Karl Auguft von Weimar, die Erzbiihöfe und Biihöfe 

bon Bamberg, Würzburg, Mainz, Köln und Münfter. Ueberall 

der gleiche Geift rührigften und volfsfreundlichiten Vorwärtzftrebens. 

Diefer gewaltige Umfhmwung der Dinge ift e&, warum mir 

auch in der Gefhichte der deutjchen Literatur von einem Zeitalter 

Vriedrich’3 des Großen fprechen. 

Wohl empfanden e3 die Zeitgenofjen oft fhmerzlic), daß die 

deutfche Mufe von des großen Friedrich’: Thron fhußlos und un- 

geehrt ging, während er in feiner einfeitig franzöfiihen Gejchmads- 

rihtung franzöfifhe Schöngeifter mit Geld und Gunft überichüttete; 

jelbft bei Leffing find mehrfach Spuren diefes geredhten Mikmuthe. 

Nihtsdeftoweniger Hatten doch auch fie jehon eine Hlare Einficht in 

den engen Zufammenhang ihrer Beftrebungen mit den großen Be- 

ftrebungen des Königs. Die Schriften Nicola’3, Mendelzjohrz, 

Sufger’s, Abbt’3, Gleim’s, Namler’s find reich an jolhen Zeugnifien. 

Belonders aber hat auch Kant in den verihhiedenften Entwidelungs- 

ftufen feines langen und gewaltigen Lebens tmwiederholt diefer Dant- 

empfindung warmen und lauten Ausdrud gegeben. 

Am greifbarften zeigt fi) die eriwedende Einwirkung Friedrich’S 

in der Bervegung der Wilfenjchaft. 

Hatte einft ChHriftion Ihomafius dem erften preußifchen König 

begeiftert zugerufen, daß e& die ungebundene Freiheit, ja die Frei- 

heit fei, die alfein dem Geift das rechte Leben gebe, und ohne melche 

der menjchliche Verftand, er möge jonften noch fo viele Vortheile
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Haben, gleihfam todt und entjeelt zu fein icheine, und fagte in 

gleidem Sinn fpäter Kant, zur Aufklärung werde nichts erfordert 

als Kreiheit, und zwar die unjhädficifte von allen, die Freiheit, von 

feiner Vernunft in allen Dingen Gebraud) zu machen, fo war dieje 

feltene Gunft der Freiheit jest der Wilfenfepaft, wenigftens ber theo- 

logifhen und philofophichen Tordung, aufs glüclichfte zu heil 

gervorden. Das Zeitalter Friedrich’s ift die Blüthezeit der rationa- 

Yiftifchen Theologie und der jogenannten Bopularphifofophie, auf die 

man zwar jeßt vornehm Herabzufehen gewohnt ift, die aber dennoch 

unentreißbar daS unermeßliche DVerdienft Hat, die Ergebnifje der 

freien WilfeniHaft in das Leben eingeführt und uns ein gebildetes 

Bürgertgum erzogen zu haben; das Zeitalter Zriedrih3 des Großen 

ift die Geburtzftätte der Kantichen Vhilofophie, die der Grund» und 

Eeftein aller neueren Philofopgie ift. Und weil die tiefbemegte 

Gegenwart wieder eine Iebendig fortiehreitende Gefhiähte Hatte, erhob 

fi auch wieder der feit Jahrhunderten in Deutfchland brachgelegene 

Sinn für gefehiätliche Entwidelung, der Blid für organifches Werden, 

Wachen und Sinfen im Leben der Völfer. Freilich ift es äuperft be- 

zeichnend, daß, während England und Frankreich in Hume, Robertjon, 

Gihbon, Voltaire und Montesquieu fogleid) auf alle wightigften Fragen 

der politifchen Gefchichte eingehen, der Deutjche auch jet noch am 

fiebften und faft ausföhließlih in ber geigichtlichen Betrahtung und 

Schilderung ftiller Gedanken und Empfindungen verhartt; Semler 

{djreibt feine Kirhengejgichte der. eriten Hriftlihen Jahrhunderte, 

Windelmann feine in der Großartigkeit ihrer Gefammtauffafjung 

no immer unübertroffene Kunftgejdjichte. Uber in Juftus Mlöfer 

und zum Theil aud in Thomas Abbt Tiegen doch bereit3 Anjäbe 

aud) tieferer politijcher Gejchichtsjcreibung. Im Jahre 1781 Tonnte 

Möfer in feinem Schreiben über beutjche Sprade und Literatur mit 

Stolz jagen, der deutjhe Hiftorifhe Stil habe fid) in dem Berhältnig 

gebeffert, als fi) der preußif—he Name ausgezeichnet und und unfere 

eigene Gejchiähte wichtiger und wmerther gemacht habe, würden wir 

exit mehr Nationafinterefien erhalten, dann würden mir auch Die 

Begebenheiten mächtiger empfinden und fruchtbarer auädrüden. 
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Niet jo unmittelbar, aber darum nicht minder tief war Die 

Einwirkung Friedrih’3 des Gropen auf die lebendige Yortentwidelung 

der deutihen Dihtung. 

Schwerli) Hat Käftner, der alte Gottjchedianer, die volle Trag- 

meite jeines glüdlichen Wortipiels ermefien, als er in einem wißigen 

Epigramm einem Hodhmüthigen Franzojen daS griechifche Wort 

Hippofvene mit dem deutjhen Wort Ropbach überjeßte. Sr der 

That aber find jene glänzenden Thaten und Ereignife, melde mit 

dem unvergelidien Siege bei Roßbach begannen, die Hippofrene, 

d. 5. der unverfiegliche Mufenguell unferer deutichen Dichtung ges 

worden. Belannt und oft wiederholt ift der Goethefche Sab, daß 

bi5 dahin der deutichen Woefie der Durhiäjlagende nationale Gehalt 

gefehlt Habe; jede Nationalvihtung müfe jchaal fein oder jhnal 

werden, die nicht auf dem Menfchlichiten ruhe, auf den Ereigniffen 

der Völker und ihrer Hirten, wenn beide für Einen Mann Stehen. 

Treffend hat Goethe in diefem Sinn an den erfreulichen Auffehtwung 

der preußifch=patriotifchen Lyrif erinnert; treffend hat ex Leifing’s 

Pinma von Barnhelm in demjelben Sinn die twahrfte Ausgeburt 

de3 fiebenjährigen Krieges genannt. No durdgreifender und nad- 

haltiger aber al3 diefer Gewinn neuer herzerhebender Stoffe, welche 

in jener fünftlerife) unreifen Zeit do nur einzig Leifing in ihrer 

ganzen Bedeutung zu veriwerthen verftand, tirkte die völlige UIm- 

fimmung des dichterifchen Formgefühls, welche aus diefen großen 

Erlebniffen und Empfindungen entiprang Es ift eine feltinme 

Sronie der Gehichte, daß gerade Friedrich der Große, der einfeitige 

PVarteigänger des franzöfifchen Glafficismus und der entichiedene 

Beräditer Shafefpeares, am meiften dazu beigetragen hat, in Deutjd)- 

land das Anjehen diejes franzöfifhen Clafficismus zu erjchüttern 

und dem Eindringen Shafefpeare'3 die Gemüther zu öffnen. Indem 

man in der'unmittelbarften Gegenwart und Wirklichkeit wieder Poefie 

erlebte, indem Thatkraft und Leidenfchaft wieder in das eigene Herz 

trat, ervachte folgerichtig immer mächtiger die unabweisliche Einficht, 

dak Poefie und Naturwirklichfeit einander nicht widerjprechen, [ondern 

untvennbar zufommengehören und fi) gegenfeitig bedingen und
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fordern. In der Hamburger Dramaturgie trieb Leffing die franzö- 

fügen Dichter, bejonders Corneille und Nacine zu Paaren, wie einft 

der Sieger von Roßbach die Franzöfifchen Heere zu Paaren getrieben 

hatte. Die deutfche Dichtung wagte wieder, vor Allen ädjt volfsthüm- 

li) fein zu wollen, und war fi) bewußt, daß fie in diefem Streben 

nad) volfsthümlicher Wirkung dennod) nicht die unverbrühlihen 

Forderungen Fünftlerifeher Idealität beeinträtige oder gar aufgebe. 

Zene berühmte und berüchtigte Schrift, De 1a litterature alle- 

mande, welhe Friedrich der Große 1780 am Abend feines Lebens 

fchrieb, hhliept mit den tiefempfundenen Worten, daß dereinft auch 

Deutdjland feine Haffiicden Schriftfteller haben werde, ja daß Diele 

{hönen Tage umferer Literatur bereits nahe feien; wie Mofes jehe 

er das gelobte Land, aber fein Hohes Alter benehme ihm die Hoff 

nung, noch jelbft in dafjelbe einzuziehen. 

Hätte Friedrich für den großen Aufjmwung, telcher unter 

feinen Augen in der deutfchen Literatur erfolgte, einen freieren und 

theilnehmenderen Blid gehabt, fo hätte er gewußt, daß unter dem 

Zauber feines eigenen Banners ein großer Theil Ddiejes "gelobten 

Landes bereit$ erobert war. 

&3 war eine fjehöne und große Zeit, diefes von undankfbaren 

Nachkommen fo viel gejhmähte Zeitalter der deutjchen Aufklärung! 

Das Äpormende Behagen, daß man im Borjöhreiten und Auf- 

fteigen fei, Durdhdrang alle Veften. Nicht ohne Rührung Tann man 

jene merhvürdige „Geägtnigurfunde“ Iefen, melde am 3. November 

1856 in dem behufs einer Ausbefjerung Herabgenommenen IThurm- 

Inopf der Margarethenkiche zu Gotha gefunden wurde; fie fhammt 

aus dem Jahre 1784. Sie lautet: „Unfere Tage füllten den glüd- 

liften Zeitraum des adhtzehnten Jahrhunderts. Kaifer, Könige, 

Fürften fteigen von ihrer gefürchteten Höhe menjchenfreundlich herab, 

beraten Pracht und Schimmer, werden Väter, Freunde und Ber- 

traute ihres Volks. Die Religion zerreißt das Pfaffengermand und 
tritt in ihrer Göttlichfeit hervor. Aufklärung geht mit Riefen- 

föhritten. Taufende unferer Brüder und Schweftern, die in geheiligter 

UntHätigfeit lebten, werden dem Staat gefchenkt. Olaubenshaß und 
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Gewiffenszwang finfen dahin; Menfchenliebe und Freiheit im Denten 

gerinnen die Oberhand. Künfte und Wiljenfhhaften blühen, und 

tief dringen unfere Vlide in die Werkftatt der Natur. Handwerker 

nähern fc) gleich den Künftfern der Vollfommendeit, nüßliche Kennt- 

nijje feimen in allen Ständen. Hier habt Ihr eine getreue Schil- 

derung ıumferer Zeit. Bit nicht ftolz auf uns herab, wenn Ihr 

höher fteht und meiter feht als wir; erkennt vielmehr aus dem ge- 

gebenen Gemälde, wie jehr wir mit Muth und Kraft Euren Stand- 

ort emporhoben und ftübten. hut für Eure Nahkommenfjhaft ein 

Gleiches und feid glüdtic)!“ 

Gleihwohl können wir uns aud) angefiht3' diefer großen Seg- 

nungen nieht verhehlen, daß diefes Zeitalter dennod) feine fehr be- 

ftimmten Schranfen und Schhwäden hatte, und daß die Literatur 

diejes Zeitalters, wie das Denkmal feiner Größe, jo aud) das 

Denkmal feiner Schwähen und Schranfen ift 

Alles für das Volk, Nichts duch das Boll. Diefer Wahl- 

fprud) des aufgellärten Despotismus fagt fattfam, wie aud in 

diefer neuen Staatsform DBolf und Negierung noch ebenfo durch 

eine meite und unüberfpringbare luft von einander getrennt find 

wie unter der vohften fürftlihen Gewaltherrfchaft. Ia, mit dem 

guten Gewiljen der pflihtgetreuen und mwohlmeinenden väterlichen 

Abfiht war in dem Fürften die Luft am felbftherrlichen Bevor- 

munden und Gängen des BVolls jogar noch geftiegen. Die Re- 

gierung regiert Alles, und fie regiert Alles allein. Die Iebten Nefte 

der Seldftverwaltung in Gemeinden und Körperfhaften werden 

vollends vernichtet; fie haben im Mechanismus diefer Staatsmafghine 

ebenjowenig Raum al® die alte mittelalterliche Ständevertretung. 

Raifonnint fo viel Jhr wollt und worüber Ihr wollt; nur gehordht. 

Auch der aufgeflärte Despotismus fennt nicht Staatsbürger, fondern 

nur Unterihanen. 

Solhe Negierungsweije, melde den Staat nit von unten 

aus dem Bolt heraus, jondern einzig von oben in das Volk hinein 

baute, war am afferivenigften geeignet, jene träge Gleichgültigfeit zu 

heben, mit weldher der Deutjche jeit Jahrhunderten dem Lauf der
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Öffentlichen Dinge gegenüberftand. Nod immer tar um die Mitte 

de3 achtzehnten Jahrhunderts der Deutjche Tediglih Privatmenid), 

welhem nicht nur alle Berejtigung und Möglichkeit, in Die großen 

Fragen und Anliegen de3 öffentlichen Lebens jelbftthätig eingreifen 

zu können, fondern jeldft das Verftändniß jenes tiefen Ariftotelijchen 

Gedanfens, daß der Menfd feiner innerften Natur nad) ein poli- 

tifches Wefen fei, von Grund aus fehlte. Man jubelte und 

triumphirte, mie prächtig der alte Frik die Franzofen und die 

Reichg-Reifausarmee gefehlagen, wie wader er jelbft und feine fürft- 

lichen Nacheiferer den wüften Schutt der überfommenen Mikbräuche 

in Verwaltung und Nechtäpflege bejeitigten; aber Gutes und 

Schlimmes, Glüd und Unglüd, wurde wie Sonnenjdein und Regen 

ala unabänderlihe Schidung betrachtet, bei welcher das Volk unter 

allen Umftänden fih nur dankbar empfangend oder demüthig leidend 

zu verhalten habe. 

Wo aber die Menjhen nur ihe Heinliches und engbrüftiges 

Einzeldafein führen, wo nit bloß daS fogenannte niedere Volt, 

fondern jogar die unendliche Mehrzahl der Gebildeten nieht von der 

ernften und gemüthswarmen Theilnahme am lebendigen Zufammen- 

Hang des Ganzen getragen und über fich jelbit Hinausgehoben ift, 

da ift immer Gefahr, daß auch die Häusliche und gefellihaftliche 

Sitte verengt und verfümmert. Das deutjhe Familien und Ge= 

jelfienaftsleben des achtzegnten Jahıhunderts war arın und öde, 

herzlos und phififterhaft, oder Tannte Gemüth und Phantafie nur in 

der Höglihen Verzerrung eitler Empfindelei und Selbftüberhebung. 

Beide Gebrechen fcheinen einander zu mwiderfpredhen und haben dod) 

diefelbe gemeinfame Wurzel. Auf der einen Seite fteht die er- 

{ehredendfte Steifheit und Unfreiheit, die für Ehrbarkeit gilt, in der 

That aber nichts als Talte Unnatur if. ES hat für uns eimas 

Auffallendes und faft Unerklärlihes, daß ih Freunde wie Klopftod 

und Gleim, wie Leffing und Mendelsjohn und Nicolai, welche fich 

alle in den jchönften Jahren frijcher Jugendhingebung fennen und 

lieben gelernt hatten, fi) nicht mit Du, fondern ihr ganzes Leben 

hindurd mit Sie anıeden. Selbft im PVerfegr der Kinder mit den  



  

Der aufgellärte Despotismus, 159 

Aeltern verftummen bie Naturlaute anfcehmiegender Kindesliebe vor 

der ftrengen Börmlichfeit naturiwidrigfter Unterwürfigkeit; jene Raub: 

heit und Rohheit, welche fih Friedrih Wilhelm IL gegen feinen 

genialen Sohn, den Kronprinzen, erlaubte, ehren unter gleichen 

Berhältuifen in Tleinerem Mapftabe in allen Familien wieder. 

Wie merkwürdig unterthänig find alle Briefe Leffing’® an feine 

eltern, jelbft noch die jpäteften; denkt man an diefe Briefe, jo ift 

&& tief rührend, wenn Lejfing einmal in der Dramaturgie jagt, der 

Name Mutter jei jüß, aber Frau Mutter fei Honig mit Citronen- 

faft, der herbe Titel ziehe das ganze, der Empfindung fid) öffnende 

Herz wieder zufanmen! Und unmittelbar neben diefer Herzjjnürenden 

Nüchternheit fteht amdererjeit3 jene empfindfame Weinerlichfeit und 

Ueberfchwengficgkeit, welder nicht bloß die Gellert und Klopftod 

anheimfallen, fordern welher jogar der Har verftändige Leffing in 

feinem YJugenddrama „Miß Sara Sampfon“ feinen Zoll zahlt, 

fieht jene gedenhafte Wichtigtäuerei mit allen Eeinften perfönlichen 

Erlebniffen und Verhältniffen, welche in den meitfchtweifigen Brief- 

wechjeln jener Zeit fi) jo unerträglich breit mat und Männer wie 

Gleim und Kopftod fo ftörend verunftaltet, fteht jenes abgejdhmadte 

Sonderlingsweien, an weldem das achtzehnte Jahrhundert reicher 

al3 irgendeine andere Zeit ift, und weldes man fchmf im Auge 

behalten muß, um fi) manche Weberftürzungen und Zügellofigkeiten 

der jogenannten Sturm= und Drangperiode zu erklären. 

Diefer Mangel politiiden Sinns ift au) für den Gang der 
deutfhen Aufkflärungsfämpfe verhängnißvoll geworden. In England 
und Frankreich waren diefe Aufflärungsfämpfe religiös und politisch 

zugleih; in Deutfhland waren fie bloß religiös. Cine nenneng- 

werthe politifche Tagespreffe gab es nicht; und die wenigen fach 

wiffenihaftfihen politischen Schriftfteller, welche Deutfchland Hatte, 

Suftus Möfer und Friedrich Karl von Mofer, waren in der Art 
iprer Wirkfamkeit nur auf enge Kreife bejepränft. Selbft ein Leffing 
fertigte 1751, d.h. zu einer Zeit, da er in äfthetifchen und reli- 
giöjen ragen [don durhaus auf eigenen Füßen fland, eine Heine 

franzöfifche Schrift politifchen Inhalts mit den Worten ab, fie jei
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das Werk eines Gelehrten über Negierungskunft, das recht gut fein 

würde, wenn ein Gelehrter überhaupt der Regierungskunft gerwachien 

wäre; e3 jei aber angemeffener, folden Stoff Denen zu überlaffen, 

welche die Vorficht errwählte, ihn auszuüben, inäbefondere deinjenigen 

Geifte, den die Natur auch zum Weltweifen maden mußte, weil fie 

ihn zu einem Borbild der Könige machen wollte. Die %olge jo 

unpolitif en Sinnes war, daß, als in England die Juniusbriefe 

die öffentliche Meinung in die tieffte Aufregung verjeßten, als in 

Frankrei die Einwirkungen Montesquiew’s, Rouffeau’3 und der 

Encyklopädiften das Feuer fhürten, das fur, darauf zur offenen 

Nevolution aufflanımte, al3 Amerifa feinen großen Unabhängigfeits- 

und Preiheitsfrieg Fämpfte, man fi in Deutfchland Höchftens mit 

der Frage beihäftigte, ob der Staat etwas Zufälliges und darum 

Rorübergehendes, oder ob ex ein nothiwendiges Uebel jei. Bon der 

Mirklichkeit unbefriedigt, ftürzte man ih in jenen fürmenden Un- 

muth der dur) Klopftod angeregten Zreiheitäbegeifterung der fo- 

genannten Sturm» und Drangperiode, melde fih in PBrofa und 

Dihtung meist nur in flachen xhetorifchen Schwulft bewegte, weil 

fie nirgends über den Fahlen Gegenjfab von Freiheit und Iyvannei 

hinausfam, oder man ftürzte fih in unflarem Verlangen in die 

Beltrebungen und Pläne des SNuminatenordens, welche, infoweit fie 

auf Politik gerichtet waren, in unverftandener Rouffeaubegeifterung 

Alles und NihtE wollten. Und weil unter der elendeften Klein- 

ftanterei der Begriff eines einHeitlihen Deutjöhlands völlig verloren 

tar, jehrwärmte und begeifterte man fi für das Ideal allgemeinen 

Meltbürgertfums, ohne eine Ahnung davon zu Haben, dag die Hin- 

gebung an die gropen Aufgaben der Menjchheit die mwärmfte Be- 

thätigung an den Anliegen und Kämpfen des VButerlandes und des 

angeborenen Bolksthums nicht ausjhließt, daß der ädhte und be- 

rehtigte Kosmopolitismud nicht eine Verneinung, Jondern nur eine 

Berflärung der VBaterlamidsfiebe und des politiichen Selbftgefühls ift. 

©o funden die Stürme der franzöfifhen Revolution in Deutjgland 

ein pofitifh unmündiges Volk, das der Reaction der erfchredten Re- 

gierungen widerftandslos anheimfiel. 
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Und wer Tann verlennen, daß auch jene zweite Seite, die 

Schwunglofigteit und Kahlheit der fittlihen und gefellichaftlichen 

Zuftände, fi) in der Bildung und Literatur diefes Zeitalters fharf 

ausgeprägt hat? Immer dafjelbe einförmige Moralifiren in ber 

Wiffenihaft jowohl wie in der Dihtung. Das Höcfte und Eigen- 

artigfte ächter Poefie war unter dem Drud fo enger Anjhauungs- 

weile von Haufe aus abgejhnitten. E3 ift der unvergängliche 

Ruhın Leifing’s, daß er mit feinem genialen Tritifhen Scharfblid 

die deutjche Dichtung mieder auf volfsthümlichen Boden ftellte, fie 

von den höfifchen Banden des franzöfiihen Clafficismus exlöfte und 

fie auf folhe Mufter und Richtungen verwies, unter deren Leitung 

allein fie fi) Iebensfähig und Tebenzkräftig entwideln fonnte. &3 

ift der undergänglicde Ruhm Leffing’s, daß er die abftoßend crimine- 

Yiftische Haltung des bürgerlichen Trauerjpiels der Engländer, an 

welches er fi) zunächft anlehnte, vom erften Anbeginn vermied und 

zu den reinen, aus dem Wejen diefer Dichtart unverbrühlih ent- 

[pringenden Motiven der ewigen Gejehe des Yamilienlebens empor- 

hob. Uber die höchften Geheimnifje Ddichterifcher Geftaltung find 

doH auch ihm verfähloffen. Sp beivunderungswürdig feine Dramen 

find, fie bleiben insgemein auf der Oberfläche moralifivender Rüh- 

tung, fie greifen nur jelten mit plößlicfem genialem Entihluß Hin- 

ein in die unergründlich geheimnißvolle Tiefe der beivegten Menjchen- 

beuft, die ihr Gefeb und darum ihre Zragik in fi) felbft hat. 

Die deutjfe Bildung ift Fräftig genug gemwejen, aud) viefe 
Schranken allmälig zu überwinden. 

Aus den tumultuarifchen Gährungen der jogenamnten Sturm- 

und Drangperiode Härte fich jenes Hehre Jdeal reinen und jhönen, 

in fih harmonischen Menjhendafeins, welches feinen tiefften Aus- 

dend in der Haffifchen Dichtung Goethes und Schilfer’3 gefunden 

bat umd feitden die Lebenzfeele unferes gefammten Denkens und 

Empfindens geworden ift. 

Und wer zweifelt nad) den großen Thaten und Ereigniffen von 

1870 und 1871, daß wir jet aud) ein großes politisches Volk find? 

Hettner, Literaturgefcichte. III. 2 1
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Amweites Rapitel, 

Die Popnlarphilofophie und der theologifche Rationalismus. 

1. Die Bopularphilofopdie 

Der Geift des Ziveifels und der Neuerung, die Luft am fefbft- 

fländigen Prüfen und Durhdenfen der überlieferten Glaubenälehre 

durdrang am Anfang der zweiten Hälfte des achıtzehnten Jahr- 

Hunderts Alle, welche überhaupt von den Wogen der rajch frömen- 

den Bildung berührt wurden. 

In der vornehmen Welt Herrjöhten die franzöfifchen Aufklärungs» 

philofophen. Man irrt, wenn man meint, Friedrih der Große 

habe mit feiner religiöfen Sreigeifterei in Deutjehland vereinzelt ge= 

ftanden. Shorfhmid’3 und ZTrinius’ Freidenkerlerica Hagen bitter, 

unter den DOfficieren des fiebenjährigen Krieges jo viel Unglauben 

zu finden. Meift juchte man den König an Kedheit und Rüdfichts- 

lofigfeit fogar zu überbieten. Weder, der befannte Göttinger Pro- 

feffor, erzählt in feiner Selbftbiographie, wie um das Jahı 1764 

jelbft in dem Heinen und abgelegenen Erlangen nur Doltaire, 

Rouffeau und Helvetius die Klaffifer der adlihen Gejelligaften 

waren; eine Dame pries ihm das berüchtigte Bud von Helvetius, 

gegen deijen ausfchtveifende Bertheidigung und Befürwortung der 

nihtswürdigften Selöftjudt Towohl Friedrih der Große wie die 

meiften franzöfiihen Philofophen felhft mit gerechter Entrüftung in 

die Schranken getreten waren, als die unverfäljchtefte Duelle des 

philofophifchen Denfens; voilä la vraie philosophie, c’est 1ä 

quil faut puiser. Mojes Mendelsfohn fagt im Vorbericht zu 

feinen „Briefen über die Empfindungen“, früher habe man die 

Hoffnung Hegen dürfen, daß Deutihland das rietig Denfen dem 

frei Denken vorziehe; jebt aber Hätten au in Deutjchland die 

philofophiihen Stußer überhand genommen, und nur hie und ba 
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lebten noch einige rechtjehaffene Weltweife gleichfam um Verborgenen, 

die fi Taum unterftänden, ihre Häupter zu erheben und vielleicht 

auch endli” dem Strom würden nachgeben müfjen. 

Unter den Gelehrten aber und unter den Aufftrebenden des 

gebildeten Bürgerthums erblühten gerade jebt die Einwirkungen ber 

Leibniz Wolffichen Philofophie und der englifchen Yreidenfer am 

fräftigften. SLefen wir die Lebensbejchreibungen der hervorragendften 

und eingreifendften Führer, die Lebensbefchreibungen Kant’s, Leifing’s, 

Nicolar’s, Mendelsjohn’s, Abbrs und der Anderen, welde in diejen 

Reihen ftehen, jo fehen wir, wie e3 in der That das gemeinfame Be= 

fenntniß Aller ift, wenn Mendelsfohn in feiner eben genannten 

Sugendfchrift begeiftert ausruft: „Euch, Zode und Wolff, und Dir, un- 

ftecblicher Leibniz, ftifte ich ein ewige: Denkinal in meinem Herzen; 

Eud) felbft Habe ich nie gelammt, allein Eure unvergänglicden Schriften, 

die von der großen Welt ungelefen bleiben und bie id) in einjamen 

Stunden um Hilfe angefleht, haben mich auf den fiheren Weg zur 

wahren Weltweisheit, zur Erfenntnig meiner jefbft und meines 

Urfprungs geleitet; fie Haben die Heifigen Wahrheiten in meine 

Seele gegraben, auf die fih meine Glüdfeligkeit gründet; fie haben 

mi) erbaut!“ 

Hier, in diefem jungen Gefchlecht, welches zur Zeit des fieben- 

jährigen Kriegs an die Spige ber deutjhen Aufklärungsliteratur 

trat, Tiegt der Urjprung jenes mächtigen Fortijritt3, durd) melden 

diejeg Zeitalter für die gefammte deutjhe Bildung fo unvergänglid) 

epodjemanhend geworden ift., Während jene vornehmen reife mit 

ihrem blafirten Unglauben nur ein leichtfertiges und zwedfojes Spiel 

trieben, jebten fich dieje ernften und gewifjenhaften Denfer das hoch- 

frebende Biel, die befreienden und läuternden Segnungen des mifjen- 

Ihaftlihen Denkens, welches fie der felbftändigen und von aller 

theologifchen Uebermadit und Bejchränfung exlöften Philofopdie ver- 
danften, zur Grundlage und zur treibenden Kraft aud) der allge- 
meinen Voltzfitte und Denfart zu machen. 

Wenn man heutzutage auf die Träger diefer fogenannten 
Popularphilojophie veräghtlich Herabzubliden pflegt, jo ift allerdings 

11*
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zuzugeftehen, daß die philojopgifche Einfiht derfelben meder jelbit- 

ftändig noch feharf dDurchgebildet ift. Wie mit Ausnahme Kanvz, in 

deffen philofophifejem Zieffinn fon früh die Pläne feiner großen 

Neforn feimen, Seiner einen eigenen und neiten metaphufijchen 

Standpunkt zu gewinnen weiß, jo bleibt auch ihre religiöfe An- 

fhauungstweife durhaus innerhalb des von Lode und Wolff ver= 

fündeten Deismus. Bon Spinoza hatte fi) zwar eine dunkle Kunde 

erhalten, nicht jorogl durch den Spinoziften Edelmann, welcher auf 

feine Zeit wenig wirkte, als vielmehr durch Leibniz und Bayle und 

am meiften dur Wolff felbft, welher ihn in allen wichtigften 

Fragen ausführlich zu widerlegen juchte; aber die Zeit feiner An- 

erfennung und Wiedergeburt war nod) nicyt gefommen. Man be- 

trachtete ihn, wie fih Mofes Mendelsjogn ausdrüdt, als ein Opfer, 

das fi) Habe in den Abgrund ftürzen müffen, um der Leibniz’ichen 

Fortbildung der cartefiichen Philojopgie eine Warnung vor drohen- 

den Abwegen zu fein. Und nicht minder jcheute die nüchterne Be- 

dächtigfeit diefer Popularphilofophen vor den materialiftiihen Nei- 

gungen der fpäteren englifhen Sreidenfer und der franzöfijchen 

Materialiften zurüd. Biele Stellen in Mendelsjohn's Phädon und 

Morgenftunden find aufs beftimmtefte gegen dieje Ausjehreitungen 

gerichtet. „Voltaire und Helvetius und die Herren Encyflopädiften,“ 

fchreibt Menvdelsjohn in einem Brief an Abbt vom 16. Februar 

1765, „Haben duch ihre Zügellofigkeit gar manches gute Gemüt) 

zum Aberglauben zurüdgejagt und aljo ihrer eigenen Sade ge 

Ächadet, während Shaftesburg und Rouffeau mit ihrer natürlichen 

Religion und Heiligen Sittenlehte für die geoffenbarte Religion weit 

gefährlicher find.“ Ia, diefer Deismus ift fogar weit entfernt von 

jener fühnen und rüdhaltslofen Belämpfung und DVerneinung der 

Offenbarung, melde Hermann Samuel Reimarus in jeiner jorgjam 

geheimgehaltenen Schrift bereit? jo nahorüdlih vollzogen hatte; 

gleich Lode und Wolff läßt aud) der Deismus der deutjchen Bopular- 

philofophie die Mögliäjfeit und Wirklichkeit der Offenbarung un- 

angetaftet, anerkennt fie aber mr injoweit als maßgebend und un= 

verfälfcht, als fie mit der natürlihen Vernunftreligion übereinftinmt.
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Garve, felbft einer der edelften deutjchen Popularphifofophen, 
hat die Grundlehren diefes Deismus kurz und Har im zweiten Bande 
feiner „Bermifchten Auffäge“ (erfjienen 1800; ©. 225) in folgenden 
Sat zufammengefaßt: „Die Wahrheiten, die in der That den ganzen 
Körper unferer Dogmatit ausmaden, find die Wahrheit von dem 

Dafein Gottes als eines verfländigen und moralifchen Wefenz, die 

Wahrheit von der Unfterblijfeit der Seele, wodurd allein unfer 

Streben nad) Vollfoimmenheit einen erreichbaren Zived erhält, und end- 

Ni die Wahrheit, daß nur durd) moralifche Verbefferung die Gnade 

Gottes erhalten und der Zuftand nad) diefem Leben glüclich werden 

Tönne“ AB Leffing und Kant über diefe dürftigen und fchtwanfen- 

den Begriffsbeftimmungen hinausgingen, wurden fie bon ihren 

bisherigen Gefinnungs- und Strebensgenofjen nicht mehr verftanden, 

nur mitleidig belächelt oder offen angefeindet. 

Sedo die gejchichtlihe Bedeutung der beutjhen Popular- 

philofophie Tiegt nicht in ihren rein miffenfchaftlichen Leiftungen, 

fondern in ihrem tiefen und nachhaltigen Einfluß auf da3 unmittel- 

bar Handelnde mwerkthätige Leben. 

Aus dem Gegenfah gegen die pfäffiiche Uebermacht Hervor- 

gegangen, it ihr Kampf nad) wie vor vorzugsweife gegen Alles 

gerichtet, was in den Meinungen und Gefinnungen der Menfchen, 

in den Zuftänden und Einrichtungen des Staates und der Gefell- 
\haft dem neuen vortwärtsftrebenden Geift der religiöfen Freiheit 
und Aufklärung als verderbfidjer Meberreft vergangener Zahıhunderte 
hemmend entgegentritt. 8 ift in den deutjchen Aufklärer nicht 
der wilde fanatijhe Haß, mit weldhen die franzöfifchen Aufklärungs- 
philofophen gegen das Chriftenthum eifern, denn der proteftantifche 

Theil Deutfehlands ift in der glüdlichen Lage, von den fehlimmiten 
Sallitiden des Alles umgarnenden Jefuitismus verfchont geblieben 
zu fein, die Angriffe der deutjchen Aufklärer gehen nicht gegen das 
Chriftentgum jelbft, fondern nur gegen das herefähfüghtige Kirchen- 
thum. Doc innerhalb diefer Begrenzung ift die deutfche Aufflärung 
bon umermüdlicher Zähigfeit und Thatkraft, und oft fogar von 
überrafhender Kühnheit. Nefewis, ein adtbarer Mitfämpfer, be=
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zeieänete den Kern diefer Beftrebungen treffend, als er bei Gelegen- 

heit einer Bejpredjung der Predigten des berüchtigten Hamburger 

Hauptpaftors Gogze im achten Bande der Allgemeinen Deutjchen 

Bibliothek jagte: „Wir wollen der Intoleranz, diefem Ungeheuer, 

da5 alfe Religion vertilgt, entgegengehen; wir wollen Meinungen, 

Vorurtheile und Aberglauben, weldhe nad unjerer Einfiht dem 

wahren Chriftentgum fhädlih find und am meiften Freigeifterei ver- 

anlapt Haben und noch veranlaffen, zu vertilgen fuchen; wir wollen 

auf das verjähievene Gewicht theologijcher Lehrjäße aufmerfam 

maden; wir wollen die Hebereinftimmung unferer Glaubenzlehre 

mit der menjglihen Natur ins Licht jegen.“ Nicolai, der Viel- 

geihmähte, konnte in der VBorrede zum jechiten Band feiner Reife 

durch Deutfchland mit Net von fi rühmen, daß er e& fih in 

allen jeinen Schriften zum bejonderen Zived gemacht Habe, Hier- 

arhifche Unterdrückung, Bigotterie und Aberglauben unverrüdt zu 

beftreiten und die Rechte der Vernunft und die Sreiheit zu denfen 

aufs freimüthigfte zu vertheidigen. Ja, Mendelsfohn, jelbft einer 

ihmählid) gefnecdjteten Neligionspartei angehörend, frei troß der 

angeborenen Schüchternheit feines Naturel3 nicht vor der dringenden 

Forderung völfiger Trennung von Staat und Kirche zumüd, und 

hat mit diefer unabweislihen Zorderung ein Ziel aufgeftellt, an 

defien allmäliger Verwirklihung mir noch) heute unabläffig arbeiten. 

Wenn die deutfhe PHifofophie in ihrer Entwidelung feit Kant 

eine Weite und Freiheit des Denkens gewonnen hat, bei welcher die 

WifjenfHaft aller amderen Völker jebt Ternbegierig in die Schule 

geht, wenn namentli) die xeligiöfe BVolfsbildung Deutjälands, 

mwenigftens die proteftantijche, troß aller Hemmniffe und Be- 

fhränfungen, weldhe die Tirchliche, politifche und [höngeiftige Reaction 

dem VBordringen des Nationalismus entgegengeftelt hat und noch ent= 

gegenftelft, in der weitaus überwiegenden Mehrzahl der verjejiedenften 

Stände und Bolfsfhichten fi noch immer eine Freiheit und Unbe- 

fangenheit wahrt, mit weldher die Volksbildung feines anderen Landes 

fi) aud) nur annähernd vergleihen Tann, fo ift diefer Hohe Vorzug 

Vediglich dem gemwichtigen Umftand zu danfen, daß dieje jet meift jo ge=
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tingjhäßig belächelte deutjche Popularpdilofophie fi) unter dem Schub 

gleihgefinnter und erleuchteter Regierungen und unter dem freudigen 

Entgegenfonmen einer Bollstraft, welche den Broteftantismus aus 

fid) geboren Hatte, den Boden freien Denkens und prüfender Ber- 

nunfterfenniniß breiter md gründficher eroberte, al3 e3 die fran= 

zöfifhe und englische Philofophie gegen die Hierarchiiche Gewalt des 

PVapfttHums und der englifchen Hochfiche jemals vermodt hat. Die 

wifienjHaftlihe Schwäche der deutjchen Aufflärungsphilojophen war 

ihre gefhichtliche Stärke. Nur dadurch drang fie in die Maffen. 

63 war eine ftille uno langjame Reform, aber eine tiefgreifende 

und unvertilgbare. 

Und do ift diefer Kampf gegen Glaubensfagungen und 

Pfaffentyum nicht die einzige Seite der deutihen Popularphilofophie, 

nit einmal die Hauptjälicite Wie der Populmpfilofophie als 

die wahre theoretifche Gottesgelahrtheit die Metaphyfit galt, jo galt 

ihr als die wahre praftifche Gottesgelahrtheit einzig und allein die 

Moral, 

In diefer moralifirenden Wendung der deutjhen Popular- 

philofophie Tiegt der Grund, warum fie fi jo gern mit Sofrates 

verglid. Man meinte, glei) ihm die Philofophie erft vom Himmel 

auf die Erde gerufen zu haben. Nicht bloß Menvelsjohn. Iegte 

ihm feine Betratungen über Unfterblicgfeit, und Cherhard einen 

Theil feiner neuen Sittenlehre in den Mund, fondern aud) Sonnen- 

fela, der Bhilofopd Oeftreihs, firebt, wie fein eigener Ausdrud 

lautet, fi in den Charakter und die Umftände des eriten Märtyrers 

der Meltweiheit Hineinzudenfen und fo zu reden, wie diejer in der 

Bildung des achtzehnten Jahrhunderts mwahrieheinlich geredet haben 

würde, 

PVopes bekanntes Wort, mwelhes aus der ähnlichen Denfreife 

der englüchen Aufflärungsphilofophie entfprungen war, „the proper 

study of mankind is man, des Menfchen edelfte Beichäftigung 

it der Menjch“, ift nad) diefer Seite auch der Wahlipruy der 

deutihen Popularpdilojophie. Bei allen Schriftftellen diejer Nich- 

tung findet fi diefer Sprud in den mannichfadhiten Ueberjebungen
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und Wiederholungen. Der Menjh, fein Wejen und feine Beltin- 

mung, feine Stellung und Bethätigung in feiner jelbftgejchaffenen 

Welt, wird der Gegenftand der forgfältigiten und alljeitigiten 

Prüfung und Unterfudung, und man Iegt offen und rüddaltslos 

die Hand an’3 Werk, wern fi) zeigt, daß die beftehende Wirklichkeit 

mit den Rechten und Anfprücdhen diefer unverbrüchlihen Wejenz- 

beftimmung nicht übereinftimmt. 

Ginerfeit3 daher die vorwiegende Luft an der piyhologijehen 

Zergliederung der moralifhen und äfthetifchen Empfindungen, welche 

meift nod) ganz unterfchievslos untereinandergeworfen werden. Und 

andererjeit3 das thatkräftig Reformatorifche, das fi} befonders in 

der Hebung des öffentlichen und häuslichen Erziefungämweiens und 

in der emfigen Bemühung um die gejellfhaftlihe und wirthiehaft 

liche Befreiung der unteren Boltsklafjen äußert. 

Die Gejhihte der englifden und franzöfifchen Aufklärung Hat 

einen bemwegteren politifhen Hintergrund und ift darum Durch die 

hervorftechendere Eigenart der auftretenden Charaktere und durd) die 

größere Mannichfaltigkeit ihrer Verwidlungen und Parteigegenjäße 

dramatisch Iebendiger; aber wo ift dort jene Hoheit und Reinheit 

der Seele, twelhe in Deutjchland einen Nathan den Weifen erzeugt 

und diefes wunderbare Dihtwerf zum monumentalen Abjehluß des 

gefammten Aufklärungszeitalters macht? 

Wer noch jelbit das Glüf gehabt hat, Menjiden zu Tennen 

und zu lieben, die unter den Eindrüden diejer mächtigen Zeit ge 

boren und erzogen waren, der weiß aus unvergekliher Erfahrung, 

wie diejer Geift heller Verftändigkeit, Shlichter und felbftlofer Tüchtig- 

feit, diefer wohlthuende Geift ftilfwaltender Liebe und Menjchen- 

freundlichleit immer weiter und weiter alle Kreife durhdrungen 

und eine Einfachheit und Milde der Gefinnungen erwedt und ver» 

breitet hatte, welche wir Nachgeborenen unter dem Drang und 

Trubel Tünftlicherer Lebensverhältnifie uns nicht in gleicher Weife 

erhalten haben.  
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2, Seiedrih Nicolai und feine Zeitfehriften, bejonders 

die Allgemeine Deutjhe Bibliothek. 

Riteraturrichtungen, weldhe auf die Maffen wirken wollen, find 

ihrer innerften Natur nad) Hauptjähli” auf Zeitfchriften gerviefen. 

Diez ift der Grund, warım Friedri) Nicolai, weldher Schriftfteller 

und Buchhändler zugleich war, und feine fegriftftelleriiche und ge- 

Thäftlihe Thätigkeit mit Vorliebe der Leitung und Herausgabe 

großer Zeitichriften zumendete, in der Gejchichte des deutichen Arfs 

Hörungszeitalterd eine jo bedeutende Stellung einnimmt. 

CHriftopg Friedrich Nicolai war am 18. März 1733 zu Berlin 

geboren; er war der Sohn eines Buchhändles. Seine erfte Er= 

ziehung Hatte er auf der Waifenhaussähule zu Halle erhalten. 

Ein autobiographifches Bruchftüd, welches Gödingt in „Fried- 

ti Nicolai’s Leben und literariicher Nachlaß“ 1820 herausgegeben 

hat, und andere Mittheilungen in der 1799 erjhhienenen Der 

theidigungsförift „Ueber meine gelehrte Bildung“ erzählen uns, daß 

die pietiftifche Weife der Halle’fchen Erziehung auf Nicolai wirkte 

wie die Jejuitenfhulen auf die franzöfifchen Aufklärer in ihrer 

Sugend zu wirken pflegten, und daß jeine Neigung, jede Schau= 

ftellung der Religion als jelbftfüchtige Heuchelei zu verdammen, 

bereit3 aus diefer erften Jugendzeit ftammt. Die feite Beltimmtheit 

feiner Naturanlage erhielt die ihr zufagende Richtung, al3 er darauf 

auf die Realfchule zu Berlin gebracht wurde und in den Jahren 

1749 bi8 1751 al3 Buchhändlerlehrling in Frankfurt an der Oder 
Gelegenheit gewann, in dem anregenden Verkehr mit einigen Schülern 

de3 Wefthetifers Merander Gottlieb Baumgarten alle jene großen 

Bragen fennen zu lernen, melde eben damals für das Dichterifche 

und pHilofophifche Aufftreben Deutfchlands die brennendften Bildungs- 

fragen waren. Mit höchjfter VBernunderung las und überjeßte er 
Homer umd die englifchen Diöhter, befonders Milton und Thomfon; 

mit umermüdlicer Wißbegier vertiefte er fd) in die Wolfihe BHilo-
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fophie, in Bayfe, Cartefius und Lode. Unverfehens war aus dem 

Buchändferlefrling ein Gelehrter geivorden. Im Januar 1752 

fehrte Nicolai in das älterfihe Haus nah Berlin zurüd. Im 

Februar deffelben Jahres farb fein Vater, und die Buchhandlung 

wurde von Nicolai’s älteftem Bruder übernommen. Nicolai blieb 

bi3 zum März 1758 als Gehilfe in derfelben, begann aber fofort 

eine fehr betriebfame und erfolgreiche jähriftftelleriihe Thätigfeit. 

&3 ift einer der augenfälligften Bemeife für die tiefe Erregung 

der Geifter, weldhe die Streitigfeiten zwifchen Gottjched und Bodmer 

in Deutfchfand hervorgerufen Hatten, wenn man fieht, daß Nicolai, 

der fpäter, al& die goldene Zeit deutjher Dichtung erblühte, feinen 

Mangel an dihterifhen Sinn fo traurig enthüfte, fi in feinen 

erften Schriften und fehriftftelleriihen Unternehmungen vorzugsweife 

auf dem Gebiet der Kunftkriti bewegte. 

3a, e8 gehört Nicolai unbeftreitbar fogar das Verdienit, der 

Erfte geivefen zu fein, welcher mit und neben Zejjing das Einpor= 

blühen tieferer Dichtung vorbereitete. 

Nicolar’s frühfte Schrift, im Jahre 1753 ohne feinen Namen 

erijienen, war eine „Unterfugung, ob Milton fein verlorenes Para- 

dieg aus neuen Iateinifchen Schriften außgefhrieben habe“, und ver- 

theidigte den englifchen Dichter Tebhaft gegen den thörichten Angriff, 

den Gottfhed auf Grund der albernen, und bereits wiederlegten 

Schrift eines Engländer Lamder gegen ihn geriähtet Hatte. Im 

Sahre 1755 folgte, ebenfalls ohne feinen Namen, aber von feinem 

Bruder, dem Frankfurter Profefjor Gottlob Samuel Nicolai, mit 

einer DVorrede eingeleitet, eine zweite größere und felbftändigere 

Schrift: „Briefe über den ibigen Zuftand der [hönen Wiffenfhhaften 

in Deutfejland.“ 3 zeigte fi, daß man Gegner Gottihev’3 fein 

könne, ohne darum ein Anhänger der Schweizer zu fein. Beiden 

fireitenden Parteien überlegen fudht diefe Schrift unabhängig nad 

einem neuen und höheren Standpunft. 

And) Gottjhed wird Hier wegen feiner bejejränkten Kunftlehre, 

wegen feiner maßlofen Anfeindung der Oper, wegen feiner Dinter= 

liffigen Art der Kampfführung aufs hexbfte angegriffen. Aber nad)-
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drüdlicher ift dennoch der Angriff gegen die Schweizer. Wie mußten 

die lobgewohnten Schweizer auffahten, wenn fie fih Hier mit den 

Rathsherren eines Heinen Städtehens verglichen fahen, die, weil fie 

in ihrem engen Bezirk die Vornehmften jeien, nun aud die Be- 

wunderung und den Beifall der ganzen Welt zu Haben meinen! 

Mit nähften Bezug auf Bodmer’3 hriftlihe Epen wurde noch) 

derber gejagt, daß, da ein epifches Gedicht für ein Meifterftüd 

menjhlihen Wißes zu halten fei, ein Poet, der nicht aufhören 

fönne, mehrere Epen zu fehreiben, entweder ein außerordentliches 

MWunderwverk der Natur oder ein fehr enthufiaftiicher Liebhaber feiner 

jelöft fein müffe. Young habe einen Dichter, der bei feinem zehnten 

epijhen Gedicht fei, eine gejchwäßige Weiberzunge - genannt, teldhe 

Sahrhunderte fortlaufe, ohne aufgezogen zu merden. Und wie 

Tharfblidend war &, als diefe Schrift hen jeßt gegen Wieland, 

der unter Bodmer’3 Obhut erfünftelt jeraphiiche Töne anftimmte, 

da3 fehneidende Wort fprad: „Die Mufe des Herin Wieland’s ift 

ein junges Mädchen, das auch) die Betfchtvefter fpielen will und fich 

der alten Witwe zu Gefallen ın ein altväteriiches Käppehen ein 

hüflet, tweldhes ihr doch gar nicht Heiden will; fie bemühet fi), eine 

berftändige erfahrene Miene anzunehmen, unter der ihre jugendliche 

Unbedahtfamkeit nur gar zu leicht hervorleugjtel, und e3 wäre ein 

ewiges Speltafel, warn dieje junge Seömmigfelsiegrerin noch wieder 

zu einer munteren Modejchönheit würde!“ 
Zugleich fuht diefe Schrift nach den Mitteln und Wegen einer 

befieven Zukunft. Das eine Mittel, jagt fie, Tiege befonders im 

Drama, daS nur gehoben werden fünne, wenn man fi Shafe- 

fpeare und überhaupt die englifchen Schaufpiele für die Wahrheit, 

Mannichfaltigfeit und Stärke der Charakterzeichnung zum unver- 

brüjliden Mufter nehme. Und das andere Mittel, fährt Nicolai 

fort, jei die ftrengere Handhabung der Kritil, 3 fei der nächfte 

Meg zu einem verderbten Gefhmad, wenn man das Mittelmäßige 
für erträgfi halte. 

dorm und Inhalt diefer Schrift ift zum Theil auf die An- 

vegung Lefing’S zurüdzufühten. Nicht bloß, daß die Anwendung
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des leichten Brieftons auf kritifche Verhandlungen jehr beftimmt an 

die Briefe Leffing’s erinnert, welche furz vorher in befien tleinen 

Schriften erjchienen waren, fondern, was bon nod) größeren Ge= 

wicht ift, in den von Leifing gejäriebenen Riteratunberichten der 

Boffischen Zeitung, welche Nicolai fidjer alltäglich Tas, findet fi) auch 

bereit3 genau diefelde bejonnene Würdigung der Oottjäjedianer und 

der Schweizer, und die Nothiwendigfeit, ich über beide Einjeitig- 

feiten zu erheben, obgfeih minder feroff und nicht jo in das 

Einzelne gehend. Die Zeitgenoffen Hatten ein richtiges Gefühl von 

diefem Zufammenhang; Leifing wurde jogar, wie aus einem Brief 

Lefings an Namler vom 11, December 1755 hervorgeht, von 

Einigen eine Zeitlang für den Berjafler halten. Unter Dielen 

Umftänden jehrindet zwar einigermaßen das Erjtaunen, daß, wie 

Nicolai in einem feiner fpäteren Aufjäge nicht ohne Selbitgefällig- 

feit jagt, ein junger Menj, der mit Niemand in Verbindung war, 

fo feft und ohne Umfehweif aus feinem Winkel heransreden fonnte; 

dennod) aber ift die Thatjache, daß Nicolai damals der Einzige 

war, welcher mit Leffing kritifh auf gleijem Boden fland, unbe 

ftreitbar. Diefe Schrift wurde daher au der Anlaß der perjün- 

Yihen Belanntfgaft und Freundigaft Rejfing’3 und Nicolav. €3 

bezeugt die umbedingte Anerkennung von Seiten Leffing’3, daß er 

mehrfah Joger no in ven Siteraturbriefen, wie 5. 3. in dem 

Bericht über die Rüdkehr Wieland’s von ber EhHriftligfeit zu Frohem 

Peltfinn, unmittelbar an die Hier ausgeiprocdhenen Urtheile Ricolar’3 

anfnüpfte. 

Auch die nächftfolgenden Jahre waren noch borzugsmeile der 

fogenannten jhönen Literatur und den Künften gewidmet. Nament- 

ih dur) Windelmann’s erfte Schriften wurde Nicolai für die 

Bildende Kunft angeregt und ertvarb fid) eine Kunitkenntniß, melche, 

obgleich im Gejehmad der Zeit befangen, ipäter in feinem Reifebuc 

über Deutfchland fi) jehr vortheilhaft geltend macht; und in der 

Mufik erreichte er eine Reife der Einficht und des Urtheild, melde 

nod) heut feine gelegentlichen mufitalijchen Heuperungen als Höchft 

wert5boll erjcheinen Täßt.
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Waren fon jene „Briefe über den isigen Zuftand der fehönen 
Bifjenihaften“ von vorwiegend jownaliftifher Haltung gerwejen, fo 
trat jeßt diefe für fein ganzes Leben umd Wirken entjeheidende 
journaliftifche Neigung Nicolai’3 noch beftimmter in der Gründung 
einer eigenen Zeitjchrift hervor. Im Auguft 1756 wurde von ihm, 
und zroar ebenfalls wieder ohne feinen Namen, bei Zange in Berlin 

die „Vorläufige Nachricht einer Bibliothek für die Liebhaber der 

Ihönen Wifjenfchaften“ ausgegeben. Aber die Sriegereignifie 
Ihredten den Verleger zurüd; endlich gewann Leffing nad) mander 
bergeblihen Bemühung Gottfried Dyf in Leipzig für das Unter- 
nehmen. Zur Oftermeffe 1757 evihien die angekündigte Zeitfchrift 
unter dem veränderten Titel: „Bibliothek der |hönen Wilfenfhaften 
und der freien Künfte®, 

Nicolai Hatte fih zu diefem Behuf mit Mofes Mendelsfohn 

perbunden, den er kurz zubor duch Leifing’s Vermittlung Tennen 
gelernt hatte. Beide find auch die ganze Zeit hindurch die bor- 
nehmften, ja die einzigen Mitarbeiter geblieben. Leffing, feit dem 
October 1755 von Berlin nad Leipzig übergefiedelt, war gerade 
damal3 in einer Stimmung ftillen Sammelns und Borbereitens, 
welche Ervald von Stleift treffend fhildert, wenn er in einem Brief 
an Gleim vom 27. Januar 1758 fagt, man befomme von Lejfing’s 
Arbeiten feinen Buchftaben zu jehen, vielleicht gebe er mit einem 
Mal wieder ganze Bünde heraus, wie feine Gewohnheit fei. Leffing 
betheiligte fi daher nur mit wenigen und nicht einmal jehr be= 
deutenden Beiträgen; aber er überwachte, wie aus dem gleichzeitigen 

Briefwechfel der drei Freunde hervorgeht, die Correctur, und wo e& 

nöthig fhien, jogar einen Theil der Redaction. 

Diefe „Bibliothek der fchönen Wilfenfhaften“ Hat in ihrer Art 
Tehr fürdernd gewirkt. Freilich ift es eng und dürftig, wenn wir 
unabläffig nad) wie vor nur das Moralifirende und Lehrhafte als 
einzigen und hödften Endzwed der Dihtung und Kunft Hingeftellt 
fehen; freilich exieint e3 altoäterfich und zopfig, wenn die Kritik 
im Widerfprud) mit der Ankündigung, weldhe gejagt Hatte, daß fie 
der Gerohnheit der deutjhen wißigen Köpfe, einander nur immer 
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zu ftreiheln und über alle Maßen zu Yoben, nicht folgen wolle, Do 

felbft den mittelmäßigften Machwerken gegenüber nod) BIS zur Kritiks 

Lofigfeit zam und unfider bleibt. CS verräth fi überall, daß bie 

Herausgeber jelbft exft Anfänger find und daß fie nicht genug eigen- 

artig fünftleif en Sinn haben, um bie mangelnde Kenntniß und 

Einfiht durd) richtiges Gefühl zu ergänzen. Die Zeitgenofjen aber 

hatten eine Zeitfejrift von ähnlich großem Stil und von gleicher 

Vieljeitigfeit noch nicht gejehen. Seldftändige funfttheoretijche Ab- 

handlungen wechjjelten mit Türzeren Beiprehungen der laufenden 

Neuigkeiten. Die Hauptjägjfiiten Bemühungen der Verfaffer gingen 

zwar, um Nicola’ eigene Worte beizubehalten, auf die Beredtjan- 

feit und die Dihtkunftz weil fie aber überzeugt waren, daß „die 

ichönen Künfte dur) die genauften Bande mit einander vernüpft* 

feien, jo wurden „auch Malerei, Kupferfteher-, Bildhauer» und 

Baukunft, wie auch Mufit und Zanzkunft* in Betracht gezogen; 

mit der befonderen Abfiht, zu zeigen, „Daß de3 Eigenen ohn= 

erachtet, das jede Kunft für fich habe, dennod) alle Fünfte in ihren 

Grundregeln übereinftimmen“. Und zwar beichränften fich Dieje 

bunten Nahrijten und Beipredungen nicht bloß auf Deutihjland, 

fondern umfaßten au das Ausland, befonders die Kunft und 

Dichtung der Engländer, Wranzofen und Staliener. Ye) am 

Iebhafteften griff diefe Bibliothek der ihönen Wilfenfhaften vor« 

nehmlih dadurch in die Bewegung der Zeit ein, daß fie fi mit 

dem ausgejprodenften Eifer gerade der wihtigften Literaturfrage, 

der Iebendigen Fortentwieelung des deutjhen Dramas, bemächtigte. 

Die Ankündigung Nicolar’s fagte: „Wir werden uns, fowie der Ver- 

beiferung, alfo auch der Gejhihte des deutjchen Theaters bejonders 

beffeigigen. Wir Hoffen Hiermit bei unferen Zejern um deito mehr 

Dank zu verdienen, da Herr Leiling, ein Mann, deijen Feder Dazu 

ohnftreitig weit gejejidter gewejen wäre, ol3 Die unfrige, diefen ge= 

meinmüßigen Gegenftand aus einer faft zu tadelnden Befcheidenheit 

aus feiner Theatralifchen Bibliothet verbannt hat. Und da in der 

gedachten Theatraliichen Bibliothek wenig oder gar feine Nachrichten 

von auswärtigen Schaubühnen angetrofjen werden, fo werden wir
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bon Zeit zu Zeit einige einfließen laffen, und wir hoffen bejonders 

bon den neueften Begebenheiten des franzöfifcfen Theater orbent- 

liche Nachricht geben zu künnen, wie auch das engländifche Theater 

aus einem foldhen Augenpunkte zu zeigen, daß man jehen wird, 

wie Ihäßbar es ift, und mie efend die Urtheile einiger feichten 

Köpfe find, die e3 verachten, ohne e& anders zu Tennen als aus 

den Machtiprüchen eingebilveter Kunftrichter, die weder das Theater 

überhaupt no) die Sprade und das Genie der engländifchen Nation 

zu beurtheifen wifjen.“ Nicolai hat diefer Ankündigung redlih Wort 

gehalten. Sogleih daS erjte Heft der Zeitfehrift wurde mit einer 

Abhandlung Nicolas über das Trauerfpiel eröffnet, welche den 

Anlaß zu den langen brieflihen Verhandlungen Leifing’s, Mendels- 

oh und Nicolav’s3 über denjelben Gegenftand gab. Chbenfo 

bringen alle folgenden Hefte ausführlide Beiprejungen dramatifcher 

Dichtwerfe, wie des Kaufmanns von London und der Goldoni’chen 

Zuftipiele. Ja, Nicolai, der alljährlich für jeden Band nur hundert 

Thaler Honorar für fih und feine Mitarbeiter erhielt, febte fogar 

einen jährlihen Preis von fünfzig Thalern für das befte Trauer- 

fpiel aus. So nublos foldfe Preisausfchreibungen für die ab- 

fterbende dramatifhe Begabung der Gegenwart find, fo ermwedend 

aren fie für die emporblühenden Anfänge jener drantatifchen 

Sugendzeit. Leifing’S Briefe bezeugen, wie Hier jogar der erfte Keim 

von Leilings Emilia Galotti Liegt. 

Sleihwohl war die Bibliothek der Ihönen Wifjenichaften nur 
bon furzer Dauer. 

Nur die zwei erften Jahrgänge, d. h. die vier exften Bände, 

erjgienen unter Nicolar’3 Leitung. Chen war Nicolai aus ber 

Buchhandlung ausgetreten, um unterflüßt von einem Heinen Ber= 

mögen ganz ausfchlieplich fchriftftellerifcher Thätigleit zu leben; da 

jah er fi plöblih ducd) den im Herbft 1758 erfolgten Tod feines 

älteften Bruders genöthigt, fi) an die Spige der ereibten Bud)- 

handlung zu ftellen. Mangel an Zeit und mahrjeeinfih auch die 

Erwägung, daß es unbaffend fei, eine von ihm geleitete Zeitfchrift 
in fremden Verlag erfeinen zu Iafjen, beftimmten ihn, die Biblio-
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tet aufzugeben. Nach vielfachen Verhandlungen Tieß fih CHriftian 

Feliz Weiße zur Webernahme derjelben bereit finden. Im Jahre 

1765 verwandelte fie fi) in eine „Neue Bibliothek der ihnen 

Wiffenihaften und Künfte*. In diefer Geftalt hat fie bis 1806 

fortgedauert; nicht bevdeutend, aber weitverbreitet. 

Aber fchon- am 4. Januar 1759 trat in Nicolar’z Verlag eine 

neue Zeitjchrift Hervor. 

Es find die berühmten Literaturbriefe oder, wie der volljtändige 

Titel lautet, „Briefe, die neuefte Literatur betreffen “ 

ChHriftion Selig Weiße erzählt in feiner Selbftbiographie, daß 

ihm diefes Verfahren Nicolas nicht redlich dünkte; die neue Zeit- 

{öhrift erfehten ihm anfangs als die unmittelbare Fortfegung der 

Bipfiothek der [hönen Witfenfhaften, nur in anderer Form und in 

anderem Verlag. Dod tar diefer Verdadıt der Hinterhaltigfeit 

nicht gegründet. Die Literaturbriefe Hatten eine durchaus verfchiedene 

Nihtung und Abficht. Das Haupt diefes neuen Unternehinens war, 

wenigftens für den Anfang, nit Nicolai, fondern Leffing. Eeit 

dem Mai 1758 war Leffing wieder nach Berlin zurüdigefehrt. Hier 

Iebten jeßt die drei Freunde, Leffing und Mojes Mendelsjohn und 

Nicolai, im innigften perfönlicen Verkehr und in Tebendigfter gegen 

feitigee Anregung; alle Drei ftanden in vollfter YJugendkraft, in 

drängender Thatenfuftl. Wie natürlich daher, daß der Gedanke ge- 

meinfamen föhriftftellerifchen Zufammeniirtens lebhaft in ihnen 

erwwadhte umd endlich zur Ausführung gebradjt wurde, Nicolai: be= 

xiHtet die Veranlaffung im Göttinger Magazin von 1782 ©. 395 in 

folgender Weife: „Im November 1758 var ih einmal mit Leffing 

zufammen, als auf eine neu herausgelonmene Schrift eines nod) 

Iebenden Autors die Nede kam. Wir Hatten mancherlei daran auS« 

zufeßen. Ih weiß nicht mehr, wer bon uns beiden zuerjt mwieber 

das zu fchreibende Journal, von dem wir mehrmals gejprochen 

Hatten, aufs Tapet brachte. Diegmal vedeten wir doch ernftlicher 

davon; denn wir betraditeten die Schwierigkeiten einer folchen Xrbeit, 

weldhe wenigen Verfaffern bald zu beihwerlih werben mußte, io- 

von id) fÄhon bei der Bibliothek der fhönen Wilenjhaften die Er-
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fahrung hatte Wir kamen überein, daß wir ein foldes Werk 

nicht ausführen Eonnten, und doc) mwünfchten wir, e8 möchte aus- 

geführt werben. Endlich fiel mir ein, wir fünnten in Briefen 

niederfehreiben, was wir in unjeren täglichen Unterredungen jagen; 

wir wollen uns feinen beftimmten Ziwed vorftellen, wollen anfangen, 

wenn e&& uns gefällt, aufhören, wenn e8 und gefällt, veden, wovon 

e& uns gefällt, gerade fo wie ivir e& machen, wenn tir zufammen 

plaudern. Diefer Borfchlag gefiel Leffing, und er warb auf der 

Stelle näher beftimmt. Es ward beihloffen, die Literatur feit dem 

Anfang des Srieges zu überfehen und dieje Weberfiht bis zum 

Brieden fortzufeßen, den man damals nicht weit entfernt glaubte. 

Der Gedanke, an einen verwundeten DOfficter zu reiben, gehört 

ganz Leifing an; denn, fagte er, wie leicht kann SMleift verwundet 

werden, jo jollen die Briefe an ihn gerichtet fein.“ Eine Zeitjchrift 

aber, deren Seele und Antrieb Leifing war, fonnte nicht gedanfenlos 

nahahmend nur auf dem ausgefahrenen Gleife der von Nicolai 

geleiteten Bibliothek der Schönen Wilfenfchaften fortfahren; zumal 

nit jeßt, nahdem Leifing einen Standpunft gewonnen hatte, 

meldher den Standpunkt des einftigen Yeuilletoniften der Voffifchen 

Zeitung und des Herausgeberd der Theatralifihen Bibliothek weit 

überragte. 

Gür eine unmittelbar eingreifende Wirkfamteit, tie fie Leffing 

beabfigtigte, war der Plan der Bibliothek der fhönen Wiffenjchaften 

zu unbeitimmt und zu umfafend gewejen. Die Ausdehnung über 

alle Künfte und die gleihmäßige Betrachtung des Xiteratur- und 

Kunftlebens aller Länder und Zeiten, jo anregend und belehrend 

fie jein mochte, Hatte das Nöthigfte und Dringliäifte, die Prüfung 

und Fortbildung der deutjchen Dihtung und Wiffenfehaft, wefentlich 

beeinträchtigt und verfümmert; von fünfundfiebzig größeren Abhand- 

Jungen war auf die deutjhe Literatur faum der vierte Theil ge- 
fommen. Lejfing febte den Literaturbriefen von Haufe aus weit 
engere Grenzen. - Nicht alle Länder, fondern nur Deutfchland; nicht 
alle Künfte, jondern nur Dichtung und Wiffenfehaft. Und aud) dieje 

ausjhließlihe Betrachtung der deutfchen Wiffenfhaft und Dichtung 
Hettner, Literaturgeihichte. IL 2, 12
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Toll nicht zugleich geichightfih und auf die Vergangenheit zurüd- 

gehend, fondern nur fritifch auf die wichtigften neuen Exrjcheinungen 

gerichtet fein. Diefe enge Begrenzung der Literaturbriefe aber ift 

ihre eigenfte Kraft und Bedeutung. Hier zum exften Mal bethätigte 

fi) Leffing’s Wefen in feiner vollften Reife. YJugendfrifeh, zorm- 

müthig, furhtlos, herausfordernd fehlägt fein gemaltiges Wort wie 

ein reinigender Blik in die jhmwüle Stikluft der ihn ringaumgeben- 

den aufgefpreizten Mittelmäßigteit. Aus jeder Zeile Tpricht Die ge- 

hobene Stimmung des fiebenjährigen Krieges; Chriftion Teliy Weipe 

vergleicht die Beftürzung, melde die Literaturbriefe hervorbraditen, 

mit dem Schreden, der den preußifchen Soldaten in der Schlagit 

vorangging. Aus der Gejäihte Wielanv’s fehen wir, wie Heilfam 

diefe Strenge auf gar manden Irrenden und Leichtfertigen wirkte. 

Zugleih aber war diefe Kritif eine im höchften Sinn fchöpferifche. 

Das Banner Shalefpeares, das man bisher nur dunkel und aus 

der Ferne gefhaut hatte, entfaltete fi in feiner Reinheit und 

Mächtigkeit und wurde dem regen Verlangen nad) Natur und Volf3- 

tyümfichfeit fortan das fefte, aus allen Kräften zu erjtrebende Bor- 

Bild. Und über diefer großartigen Einwirkung der Literaturbriefe 

auf unfere Dihtung ift nicht das tiefe und nachhaltige Verdienft zu 

überfehen, das fi) diefe Literaturbriefe zugleih um die religiöfe und 

philofophifche Aufklärung erwarben. Wie fon Leifing felbft in 

einer Reihe der herrlicäften Exörterungen die Anmaplicgleit der neu= 

modischen Theologie zühtigt, melde von ven alten Glaubenzüber- 

lieferungen abweicht und doch die alte pfäffiiche Aufpringlichkeit und 

Störrigfeit beibehält, jo fieht ihm befonders nach diefer Richtung 

Hin Mofes Mendelzjohn, welcher den philofophifchen Theil der Zeit- 

ihrift übernommen hatte, tapfer zur Seite. Bon der hinveipenden 

Gewalt feines großen Freundes über fich felbft Hinausgehoben, ift 

Mendelsfohn hier jo fühn und jelbftändig und aus fi heraus- 

gehend, daß, wer ein richtiges Bild von Mendelsjohn gewinnen 

will, ihn befonders auf nach feinen Beiträgen zu den Literatur 

briefen, nicht blos nad feinem Phädon und den Morgenftunden, 

beurtHeilen muß. Sein Wunder, daß die Gegner höhnten, Die
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Literatucbriefe jeien das Werl von Juden und Preigeiftern. Es 

wurde für das Ehidjal der Literaturbriefe entfcheidend, daß Leifing 

feine mwejentlihe und beflimmende Theilnahme bereits mit dem Ab- 

ihluß des jehften Bandes beendete. Leifing ging 1760 nad) Breslau; 

von dort hat er nur einige vereinzelte Heinere Auffäße geliefert. 

Mojes Mendelsjohn fteigerte feine Thätigfeit; Nicolai, wegen der 

neuen Eintihtung und Vergrößerung feiner buchhändferifchen Gefchäfle 

bisher nur ein jehr farger Mitarbeiter, beiheifigte fi) reger. Beide 

aber fühlten, wie fie in ihren Briefen an Leifing vom 6. und vom 

11. Sebruar 1761 eingeftehen, daß fie für fi) allein der großen 

Aufgabe auf die Dauer nicht gewachjen jeien. Auf Mojes Mendels- 

tod Borfhlag twurde feit dem achten Bande Thomas Abbt, 

welcher jo eben durch feine von Nicolai verlegte Schrift vom Tod 

für das Baterland die allgemeine Anfmerkfanfeit auf fi) Ientie, 
herangezogen; er chloß fi) den Literaturbriefen jo warm und emfig 

an, daß, wenn Nicolai in jenem Bericht mit Recht jagt, Abbt Habe 

eigentlich erft in den Literaturbriefen feine Schreibart gebildet, um= 

gelehrt mit nicht minderem Necht zu jagen ift, ohne Abbt jei die 

Bortfegung der Literaturbriefe nicht mehr möglich geweien. Sodann 

traten Refewig und Grillo ein; auch finden id) zwei Auffäße von 

Sulzer. Noch immer waltete die rüchaltlofefte Freimüthigfeit und 

das ernftefte Streben; feine andere Zeitfhrift, jo viele deren auf 

aufigofen, Tonnte fi an Breite und Tiefe der Wirkfamkeit mit 

den Literaturbriefen mefjen. Allein feit Leifing’s Zurüdtritt war 

troalledem eine jehr bedeutfame Wandlung gefchehen. Vielleicht 

bon den Mitarbeitern anfänglich jelhit unbemerft, Hatte immer mehr 

und mehr die theologische und moralifirende Aufllärung dad ent- 

{chiedene Mebergewicht über die Betrachtung der Dichtung gewonnen. 

&5 werden zwar nad) wie vor die beachtensmwertheften neuen Dicht- 

werke mit Umfiht und Strenge beurtheilt; die Literaturbriefe follten, 

wie Mojes Mendelsfohn an Abbt fchreibt, da fie mie ein unge- 

ftümer Achilles gelebt, nicht wie ein frommer Wenens entjehlafen. 

Aber e3 handelt fih dabei nicht mehr, wie Leffing’® epochemachender 

Vorgang verlangte, um die dichterifhe Stilfrage, fondern Tediglich 

\ 12*
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nur um ganz untergeoronete Gefichtspunfte, meift nur um die mo- 

valifche Nubanmwendung und die unmittelbare Beziehung auf das 

Leben. Keiner Hatte vermocht, der neuen Entridlungsftufe Leifing’3 

mit eingehendem Berftändniß zu folgen. Die jehigen Stimmführer 

der Literaturbriefe thaten daher nur, was ihren Neigungen gemäß 

war, als fie Oftern 1765 die Literaturbriefe mit dem vierundziwan- 

zigften Band fhloffen und am deren Stelle eine Zeitfehrift jeßten, 

welche ganz vornehmlich dazu beftimmt war, der Kampfplab der 

vaftlos vorfchreitenden theologif—hen und philofophifehen Aufklärung 

zu werden. 

Diefe neue Zeitfehrift war die einft jo berühmte und fpäter fo 

viel gejhmähte Allgemeine Deutjche Bibliothek. 

Schon die Titeraturbriefe jelbft braten am Ende des zianzig= 

fen Bandes die Ankündigung derjelben. Diefe Ankündigung, welche 

im erften Stüd des erften Bandes in Wefentfichen wiederholt wurde, 

Iautete: „Bei dem Verleger der Briefe, die neuefte Literatur beiref- 

fend, wird in der Oftermefje 1765 ber erfte Theil eines neuen perio- 

difchen Werkes unter dem Titel: „Allgemeine Deutjche Bibliothek“ 

erjheinen, Die Abfiht ift, in biefes Werk die ganze neue deutjche 

giteratur, von dem Jahre 1764 an, zu fafjen. Man wird darinnen 

von allen in Deutfehland neu heraustommenden Büchern und anderen 

Vorfällen, die die Literatur angehen, Nachricht ertgeilen. Der Verleger 

fiehet die Weitläufigkeit diefes Plans jehr wohl ein und die Schiwierig- 

feiten, die fid) einer vollfonmmenen Ausführung defjelben widerjegen; 

aber er Yäßt fih dadurch von einem jolchen Unternehmen nicht ab- 

{öhredfen, weldhes, wenn e& nur mit einiger Borzüglichleit ausgeführt 

wird, mit vielfältigem Nuben für alfe Liebhaber der neueften Literatur 

begfeitet fein muß. Diefe find in DeutfCjland invielen Städten, io 

nicht einmal ein Buchladen befindlih ift, zerftreut, und ihnen ift alfo 

fehr damit gedient, zuverläffige Nachrichten von den deutjchen Büchern 

und von ihrem mahren Werth zu erhalten, und vielleicht wird es 

ihnen au) nicht unangenehm fein, jährlich gleichfam die ganze neuefte 

Riteratur in einem Gemälde auf einmal zu überjehen. Der Ber- 

{eger hat fi) deswegen vorzüglich um gefchiete Mitarbeiter be=
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fümmert, er Hat fie in allen Gegenden Deutjehlands aufgefucht, 
und er ift jo glüdlich gewejen, daß fi) nicht allein eine ziemliche 

Anzahl Gelehrter zu diefer Arbeit willig finden Iaffen, fondern 

auch zum Theil Männer von jo bekannten Talenten, daß ihre 

Namen allein das Lob des Were ausmachen könnten, wenn man 
fie nennen wollte.“ 

Nicht weniger als volle vierzig Jahre ift die Allgemeine Deutfche 

Bibliothek von unermeplichem Einfluß geivefen. Das erfte Heft oder, 

wie man fi) damals ausdrüdte, das erfte Stüd exfhien verfprodhener- 
mapen Oftern 1765. Gorm, Richtung und Erfcheinungsmweije blieb 

unverändert Bi zum Jahre 1792. NS in Preußen die Bedrüdungen 
Wölner’3 eintraten, übergab Nicolai die Bibliothek, um fie der guten 

Sade zu erhalten, den Buchhändler Bohn in Hamburg, welchem 

unter dänifcher Regierung eine größere Preßfreiheit vergönnt war. 

Dort nahm die Bibliothek wegen eines inzwifchen in Preußen ergan- 

genen Verbot den Titel „Neue Allgemeine Deutfche Bibliothek“ an. 

Im Jahre 1801 fehrte fie wieder in Nicolar’3 Verlag und Leitung 

zurüd, und fehloß erft mit dem Ende des Jahres 1805. Das Ganze 

umfaßt eine Reihe von zweihundertfehsundfünfzig, ja mit den Zufäßen 

und Regiftern von zweihundertachtundfechszig Bänden. 

Ueberfjauen wir die Reihe der Mitarbeiter, wie fie uns jebt in 

ber danfenswerten Schrift Parthey's, eines Enfels Nicolai’s (Berlin 
1842), vorliegt, fo fegtt mit Ausnahme Leffing’s, welcher feine eigenen 
Wege ging, Fein irgend hervorragender Name der älteren deutjhen 
Literaturepode. ZTrogdem ift die Richtung diefer Zeitfgrift durchaus 

als das eigenfte Werk Nicolai’S jelbft zu betrachten; wir erfehen auß 

feinen Briefen und aus dem Bericht feines Xebensbefchreibers Gödingf, 

daß er fih die Freiheit nahm und daß fie ihm meift willig geftattet 

nourde, Einfendungen, melde nicht ganz nach feinem Sinn waren, 
in Form und Inhalt umzugeftalten. Es wirft ein höchft vortheilhaftes 
Licht auf die GemifjenHaftigleit und Unparteilichkeit, mit welcher Nicolai 
fein jehtvierigeS und mühfames Amt veraltete, wenn Gödingt erzählt, 
daß, als die Schriften Goethe's in der Allgemeinen Deutjchen Bibliothek 
zu bejpredhen waren, Nicolai, um jeden Verdacht perfönlicher Gereigtheit
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über bie ihm von Goethe angethane Unbill von fid) abzumenden, 

GSoeihes Freund Merk zum Beurtheiler wählte. 

Bon unmittelbar eingreifender und darum gejhichtlicher Wichtig- 

feit ift nur die erfte Tolge bis 1792. 

Leffing Hatte jeher twmohl gewußt, warum er die Literaturbriefe 

auf einen jo engen Kreis begrenzte; eine kritifche Zeitichrift, welche 

in ihren Beurtheilungen auf bibliographifche Vollftändigfeit ausgeht, 

verfällt mit unumgängficfter Nothivendigfeit dem lud des Ober- 

flächlichen umd Schabfonenhaften, fie wird eine handiwerfsmäßige 

Recenfiranftalt. Man muß der Allgemeinen Deutjchen Bibliothet 

nahrühmen, daß fie diejer Gefahr überrafchend lang tiderftanden 

Hat; denn e& herijchte glüdlicherweife damals unter den deutjehen 

Gelehrten noch nicht jener thörichte und verderblihe Hohmuth, unter 

welchem Heut die deutfche wilienjähaftliche Kritik jo fehmer darnieder- 

fiegt, fih für das Recenfiren zu vormehm zu dünfen und dafjelbe 

meift nur jungen Anfängern oder mittelmäßigen Köpfen, welche nichts 

Eigenes und Gelbftändiges herborbringen Tönnen, zu überlafjen. 

Strenge und zunftftolze Fachgelehrte wie der Göttinger Hehne ge 

hörten unter ihre emfigften Förderer. Gleihmohl Hat die Allgemeine 

Deutfche Bibliothek ihre bedeutende gefhiätlide Stellung dog nur 

dadurch gewonnen, daß fie ihr eigenftes een in den hohen Beruf 

febte, die Trägerin und Borlämpferin der Aufklärungsphilofophie 

und des theologifchen Nationalismus zu fein. Treffend jagt Schlofjer 

in der Gejjiähte des adtzehnten Jahrhunderts: „Nicolai twollte nad) 

deutfäher Art, wie Diderot und B’Alembert nad franzöfijcher, die 

neue Aufklärung über alle Fächer des Wifjens verbreiten; die Yran- 

‚zojen fehrieben daher für die Parifer Welt die Enchllopädie, Nicolai 

gründete für deutfhe Gelehrte die Allgemeine Deutihe BibliotHek.“ 

A innigfter Studiengemeinfchaft mit Mendelsjohn hatte Nicolai 

gerade in den arbeitävollen Jahren der Literaturbriefe die Schriften 

Wolffs und der englijhen Sreidenfer, namentlich Newton’3 und 

Shaftesbury’3, aufs genauefte durchdacht und durdfprodden. Nun 

mußte ev jehen, wie der Pieismus und die flarre Rehtgläubigfeit 

forohl in der Literatur wie in Leben und Wirklichkeit nach wie vor
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ihr fchleicdend unHeimliches Wejen trieben. No immer war, wie 

Nicolai im Borberit zum zweiten Stüd des vierten Bandes der 

Allgemeinen Deutiden Bibliothek berichtet, mehr als der vierte Theil 

der jährlich erjcheinenden Bücher theologifeh. Nicolai hielt eg, um 

feine eigenen Worte zu gebrauchen, für die Pflicht jedes ehrlichen 

Mannes, dem gefunde Bernunft, Freiheit zu denken und Fort- 

pflanzung der Wahrheit am Herzen Liege, allen Bebrüdungen und 

Mipbräudhen nah Kräften entgegenzuarbeiten. Er eröffnete daher 

feinen Feldzug gegen diefen gefährlichften Feind fogleih in den exrften 

Heften der neuen Zeitfehrift. Seine Kampfluft wurde gejpornt und 

ermuthigt dur den glänzenden Erfolg, welcher ihr entgegenfam. 

Der Beifall war fo groß, daß des exften Bandes exftes Stüd, obgleich 

die Auflage nicht Hein war, noch im nämlihen Jahr neu gedruckt 

wurde; und mit Stolz konnte Nicolai bereil3 im September an Abbt 

Ichreiben, daß die Deutfche Bibliothel in der orthodoren Welt eben 

fo viel Nedens made, wie die Briefe der neuen Literatur in der 

mwißigen. Und mit jedem neuen Jahrgang trat diefe theologifche Seite 

immer fehärfer und lauter in den Vordergrund. Ein Brief Nicolar’z 

an Leffing vom 8. März 1771 fagt fer bezeichnend: „Wollte Gott, 
ih dürfte an die Deutfche Bibliothek gar nicht mehr denken! .. .. 

34 Habe oft jhon aufhören wollen; willen Sie, twa3 mich zurüd- 

haut? Die theologischen Artikel. Sie haben eine jo merkwürdige 

Revolution in den deutjchen Köpfen verurfadht, das man fie nicht 

muß finfen lafjienz fie haben vielen Leuten’ Zweifel erregt und da- 

durd) die Unterfuhung vege gemagt!“ Ale freifinnigen Philofophen 

und Theologen jhaarten fi) begeijlert als Mitkämpfer um viele 

ohne. Nicolai war fortan das unbeftrittene Haupt der deutjchen 

Aufklärung; die Gegner nannten die Aufflärer nad) einem von Klog 

erfundenen Namen Nicolaiten. 

Rein wifienihaftlich betrachtet, ift diefer religiöfe und philofophi- 

he Standpuntt der Allgemeinen Bibliothek unfäglih Tahl und in= 

haltzfeer. Alles Kühne und Erobernde, alles wirklich Philofophijche 

der englijhen und franzöfiichen Aufllärungsphilofophie ift wie ein - 

wilder Ausrouchs befeitigt; es it nichts geblieben alß jener platte
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Rationalismus, welcher alle jogenannten Grumdlehren des Chriften- 

ums aufrecht erhält, und fie) befcheidet, nur die vermeintlich äußer- 

tihen und willlüclien Zufäbe der ticjfichen Belenntnißfäriften don 

fi zu weifen. Wir erfennen bie „Religion der Bibliothef“ ar 

überfichtlichiten aus einem Auffab, welcher im exften Stüd des fünften 

Bandes 1767 enthalten ift; er ftammt nad) Varthey’s Mitarbeiter 

verzeichniß von Rejewig. Dort heißt e (S. 110): „Die Bibliotgel 

Hat die Abfiht, dem Publico den Inhalt und Werth neuer Schriften 

por Augen zu Iegen und Hat mit ber Religion eigentlich) gar nichts 

zu thun. Uber was Tan man aus den darin enthaltenen Hxtheilen 

von der Religion ihrer Verfaffer und bejonders der theologijdhen 

Necenfenten jäliegen? Wir getrauen uns zu antworten, daß jie 

viel wahre Religion und eine unverftellte EHrfurät vor Gottes Wort 

Haben. Allein man muß nicht Religion und utherifce Kirche für 

einerlei halten, als ob außer der Intherifchen Kicche über tHeologiiche 

Wahrheiten fein Urtheil von Gewicht gefället werden könne Der 

Krititug muß feine Rüdficht auf diefe oder jene Kirche und ihre 

Unterfeeidungsfehren haben, wem er unparteiifh fein will; jobald 

er feine Kirche umd ihre Glaubensbücher mit ins Spiel zieht, jo 

fan er nicht mehr Richter fein, er ift Partei. Er foll die Erflä- 

ungen und Beweife feines Sähriftftellers prüfen, mwonah? Nach) 

den Glaubenzbüchern der Kicdhe, zu welcher ber Shhriftfteller gehört? 

&o ift er ein umberufener Inquifitor, und ein unberufener Inquifitor 

ift ein Böfenicht. Wonad) denn? Nad Schrift und Vernunft; dies 

find die einzigen Probirfteine für den Forfcher der Wahrheit. Die 

inmbolifchen Vücher find die Norm für den öffentlichen Lehrer, welche 

Lehrfäße er in feiner Kixdhe vortragen fol, um das Bolf, das er 

unterrichtet, in den Lehren, Dadurd) e3 zur Seligfeit geleitet werden 

foff, nicht irre zu machen; aber feine Norm für den Gelehrten, ber 

über diefe Süße philojophirt, der die Schrift in einem weit größeren 

Sicht überfieht alS es der Ungefehrte zu hun bermögend ift; feine 

Norm für ihn, wie er fih den Lehrjab vorftellen, darüber denfen, 

ihn mit anderen Wahrheiten vergleichen und verbinden oder in weldem 

eingefehränkten Licht er ihn erbliden fofl, jonft müßte er aufhören
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zu denken, nur die vorgeschriebenen Worte nachjjpredden und alle freie 

Unterfuhung aufgehoben jein. Und wenn ihm dies auch durd) die 

Eymibole geboten würde, jo ift e&& dod) durch die Natur unmöglid), 

dem Gebot zu gehordhen.“ 

Alles geht zuleßt einzig auf den Glauben an Gott und Un: 

fterblichfeit hinaus, auf die Mahnung zu tugendhaftem umd merf- 

thätigem Wandel und zu milder Dulpfamkeit gegen Andersdenfende. 

Wie Nicolai perfönlid) fein ganzes Leben Hindurd) ein refigiöfer 

Mann war, den öffentlichen Gottesdienft befuchte, zur Communion 

ging und mit Spalding, Dietrich, Teller, Zöllner umd anderen Geift- 

tihen in enger. freundihaftliher Verbindung ftand, jo fand vie 

gejammte Philofophie und Theologie der Allgemeinen Deutfchen 

Bibfiothef innerhalb der geoffenbarten Religion; nur daß fie fich die 

Vreiheit nahm, das eigenfte Wejen der Hriftlichen Offenbarung un- 

bedenklich als durhaus mit der fogenannten natürlichen Vernunft 

religion übereinftimmend vorauszufeßen, d. h. dem Chriftenthum jede 

gefchichtliche Unterlage zu entziehen und Chriftus nicht jowohl als 

den Sohn Gottes, als vielmehr nur den tugendhafteften und mweijelten 

Menfchen zu verehrten und anzubeten. 

Ein jo fcharfer und freier Geift mie Leffing fonnte nicht3 gemein 

haben mit diefer neumodifchen Denkart, weldhe Theologie viel zu 

wenig und Philofophie Tange nicht genug war. Und auch die nad)- 

folgenden Gejleigter haben fi) gegen diefe nichtsfagende Verftandes- 

dürre aufs gründlichfte erhoben; nicht immer ohne mit den Beichränft- 

heiten diejer Popularphilofophie auch zugleich deren Segnungen 

“ aufzugeben. 

Was ift der flühhlige Ruhm des Tages! ZJebt ift die Afl- 

gemeine Deutfhe Bibliothek, die ein ganzes großes Zeitalter in 

allen Schichten beherrichte, völlig vergeljen. Unjeren Urgroßvätern 

aber, jomwohl den fehreibenden tie den lejenden, war die Allgemeine 

Deutihe Bibliothek das Siegeszeichen des Fortjehritts, die Befeftigung 

der Rechte der gefunden Vernunft, mar fie in Wahrheit eine tiefe 

und großartige Ummwälzung und Läuterung des Denkens und 

Empfindens, wie fie eine vorgejchrittene Richtung, welche feine Hand-
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Habe mehr für die Herrfhende Voffsreligion hatte, in diefem Umfang 

nimmer hätte hervorrufen können. Im Jahre 1775 wurde Die Al: 

gemeine Deutjhe Bibliothek duch Beihluß de3 ganzen Staatsrat) 

für „ein nüßfiches Werk“ erklärt, und diefer Beihluß in bie „Samm- 

lung der Königl. Preuß. Edikte* aufgenommen. 

Um die beifpiellofe Verbreitung und Wirkfamkeit der Allgemeinen 

Deutfchen Bibliothek zu ermeffen, muß man den tobenden Eifer 

betrachten, mit melden die Gegner fie verfolgten, nadhdem ihr der 

{hüsgende Arm Zriedrich’S des Großen und feiner erleuchteten Regierung 

entzogen war. Nicolai hat in der Vorrede, welche 1801, als er die 

feit 1792 von ihm im andere Hände gegebene Rebaction twieder 

übernahm, den fehsundfünfzigften Band der „Neuen Allgemeinen 

Deutjchen Bibliothek“ eröffnete, Hierüber die merfwitrbigiten Thatfadden 

mitgetheilt. Man mußte fein bejjeres Mittel, als die jogenannten 

Aufklärer aud) als Aufrührer und Königsfeinde, als Werkzeuge der 

franzöfifchen Jacobiner zu verfohreien. Der Jejuit Stattler führte 

1791 in einer befonderen Schrift aus, „die Hauptfäge der franzöfifchen 

Gonftitution feien alle aus" den Grundfäßen der Nicolai’fchen Ber 

finer Bibfiothet-Schmiede entlehnt“; eine andere Schrift gleichen 

Gelihters entblödete fidh nicht, die Anklage auszufpredhen, „die ganze 

große Aufflärungspartei in ‚Deutfchland, der ganze Anhang, den 

Nicolai in derjelben an Mitarbeitern der Allgemeinen Deutjhen 

Bibliothek und an deren Xefern Hatte, jeien für die NRotte der Oottes- 

und Fürftenfeinde gewonnen worden“. So abgejchmadt diefe Ver 

leumdungen waren, fo verföhaffte ihnen doch der panifhe Schred 

über die franzöfiie Revolution, welcher damals alle Mächtigen 

ergriffen hatte, williges Gehör. Dur) eine CabinetSordre vom 

17. April 1794 wurde in Preußen das ganze große Werk vom 

erften Anfang an verboten; und ala nad) einiger Zeit das Verbot 

wieder aufgehoben ward, wurde doc in den Befehl der Aufhebung 

die vieldeutige SM aufel eingefgoben, daß Nicolai für Alles, was in 

der Allgemeinen Deutfchen Bibliothek enthalten jei, verantwortlich 

hleibe, und in eine namhafte fiscalifhe Geloftrafe genommen werden 

foffe, wenn das Mindefte gegen die chriftliche Religion oder den Staat
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und die guten Sitten darin enthalten wäre. Und diefe Drohung 

erfolgte zu einer Zeit, alS, wie ausprüdlich Hinzuzufegen ift, die 

Allgemeine Deutfche Bibliothek in fremden Verlag war. - 

Unzweifelhaft ift die Leitung diefer bedeutenden Zeitfchriften 

das eigentlichfte Verdienst Nicolai’s. Jedoch ift er auch vielfach als 

jelbftändiger Schriftfteller aufgetreten und Hat in diejen jelbjtändigen 

Schriften in gleider Ridtung gewirkt. 

Aus einem Brief Nicolat’3 an Leffing erhellt, daß bereit gleid)- 

zeitig mit den erften Jahrgängen der Allgemeinen Deutfchen Bibliothef 

in ihm der Gedanke feines fatirishen Romans entftand, welher 

feit 1773 unter dem Titel „Das Leben und die Meinungen des 

Heren Magifter Sebaldus Nothanter* erjhien. 

Sehaldus Nothanfer, der Helv, ift ein geundehrlicher, frommer, 

der neuen Denfart geeigneter Dorfprediger, welcher dur die Ver- 

folgungen eines fanatifh orthodoren Superintendenten zur Rechen- 

Thaft gezogen, abgejegt, um Hab und Gut, um Frau und Kind 

gebracht wird und fodann, um des Lebens Nahrung und Nothdurft 

zu jucden, ein bunt abenteuerndes und mwechjelvolles Dafein führen 

muß, Bis er endlich durch günftigen Zufall ein glüdliches und ruhiges 

Alter findet. Die Hauptabficht, die Entlarvung der orthodoren und 

heuchlerischen Geiftlihen der proteftantifchen Kirche, „welche ftets ihre 

eigene jchlechte Sache zur Sade ihres Standes, der Religion und 

des allmächtigen Gottes felber machen“, tritt feit und beftimmt im 

Lebenslauf des Helden Herbor; und um die Hauptgeftalt gruppirt 

fi) eine Reihe der mannichfaltigiten Bilder und Charaktere, welche 

gefchidt und nicht unwißig gar manchen herborftechenden Schaden 

und Mißbraudh in Literatur, Sitte und Gejelliaft geißeln. Die 

fatirifche Tendenz tft zu nat ımd zu grell, die Erfindung zu 

Tahl, al3 daß von der freien Heiterkeit ächten Huinors, auf melden 

die im Titel liegende Erinnerung an das DBorbild der englijchen 

humoriftiihen Romane Hinweift, und von wirklich dichterifher Er- 

hebung die Rede fein Tönnte. Aber troßalledem war diefer Roman 

ein jehr wirfjamer Griff. Viele Züge find der Natur mit feiner 

Beobadtung abgelaujt; die Charakterzeichnung, obgleich carrikict, ift 
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{ebensvoller und naturivahrer als in den meiften anderen gleichzeitigen 

Romanen. Schringer hat in einer eingehenden Unterfugung (1897) 

nacgewiejen, wie fefte und wie weit fi) berzweigende Wurzeln der 

Roman in der Zeitgefhichte hat. Die Wirkung war daher eine überaus 

große. Schnell hintereinander wurden vier Starte Auflagen gedrudt. 

E35 bildete fi) um Sehaldus Nothanfer eine ganze Literatur von An- 

griffs- und Bertheidigungsfohriften, Meberfegungen und Nahahmungen. 

Die Kaiferin Katharina, die Beichügerin der franzöfilchen Aufklärer, 

ihiete dem Berfaffer eine Dentmünge, mit der eigenhändigen Bitte, Alles, 

was aus feiner Heder nod) fernerhin herborgehen würde, ihr fogleic) zu 

überreichen. Und felbft Leifing und Wieland prachen ihren volliten 

Beifall aus; ja jogar Fichte in feiner befannten Schmähihrift gegen 

Nicolai (1801) hat diefem Roman feine Anerkennung nicht vorenthalten. 

Mit Net hat daher au) die Titerashiftoriihe Torjhung und 

Kritit der neueften Zeit ihe Urteil über Nicolai nicht nur nad) dem 

Strafgericht des Hohnes und der Verachtung bemefjen, dem der ver- 

fnöcherte Mann in feinem Alter anheim gefallen war, fondern fich der 

Zeitungen feiner jüngeren Jahre mit maßvoller Anerkennung erinnert, 

er den großen Verdienften des Aufklärungsgeitalters gerecht werden 

wil, mus aud) den Verdienften Nicolar’3 Villigfeit erzeigen. 

Freilic) aber ift e3 Nicolai’ eigene Schuld, durd) die Thorheiten 

feines Alters den Ruhm feiner Jugend» und Dlannegzeit in Ber: 

gefjenheit gebracht zu haben. Gleich Gottiähed Hatte Nicolai das 

tragijche Gefchid, in einer vajch lebenden Zeit zu Tange zu leben; 

gleich Gottihed vermochte er nicht fid) einzugeftehen, daß jeine Dent- 

weile und Wirkfamteit von einem vorgefchritteneren jüngeren Gejchlecht 

bereits überhoft fei. Nicolat’3 Schriften und Briefe bezeugen big- 

fänglid), daß in feiner Natur ein unüberwindliger Hang zu Dünkel 

und Gitelfeit lag. Diefer Hang war durch den frühen Ruhm, welcher 

ihm von den Belten feiner Zeit gezollt wurde, und Durd) die wichtige 

und maßgebende Stellung, welche er lange Jahrzehnte hindurch ald das 

Haupt der bedeutendften und einflupreichiten Zeitjähriften innegehabt 

hatte, nur nod) mehr genähtt und gefteigert worben. Allmählich 

hatte fi in ihm die Vorftellung feitgejegt, daß fein Willen und
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Denken die Norın alles Wifjens und Denkens überhaupt fei, oder, twie 
Sichte in feiner Streitfrift (S. 9) jagt, daß er Alles, was in irgend 
einem Bade richtig und nüslic) fei, gedacht habe, und daß alles 
Dazjenige unvihtig und unnüß fei, was er nicht gedacht hatte oder 
nicht denken würde. „Ih, Friedrich Nicolai, bin anderer Meinung 
als Zhr, und daraus Tönnt Ihr erfehen, daß Ihr Unrecht Habt.“ 
Mit feiner platten Gefcheutheit meinte er fi über Alles erheben 

zu dürfen. MS Lejfing mit feinem religiöfen und philofophifchen 

Empfinden und Denken über die Enge der inhaltsleeren und un- 

beftimmten Aufflärungsideen hinauswucs, fah Nicolai in diefen Ab- 

weidhungen feines Freundes nur Luft am Wideriprud), ziwecflofe 

Neigung zum Seltfamen, jogar nur leidige Zanfjudt. Und als in 

Goethe und Schiller eine neue Dihtung erftand, in welcher wieder 

Tiefe und Urfprünglichleit der Leidenihaft, die volle und ganze 

Menjchennatur, Gemüth und Phantafie zu ihrem Recht kamen, als 

Kant und jpäter Fichte und Schelling eine neue Philofophie fhufen, 

melde in Wahrheit wieder Philofophie, nicht mehr blos feichtes 

Breittreten de3 englifchen Deismus war, da betrachtete fich Nicolai 

in feinem verwöhnten eitlen Selbftgefühl immer als den berufenen 

Hort und Wächter de guten Gefhmads und des gefunden Menfchen- 

verftandes, und überbot fi) in immer mafjenhafteren und Ieereren Bro- 

ductionen. Wenn die „greuden des jungen Werther’s“ (1775) Goethes 
Vieghaft Hinjehreitendem Roman fid) entgegendämmen wollten, wenn 
die „Gejßhiähte eines diden Mannes“ (1794) und „Leben und Mei- 
nungen Sempronius Gundibert3“ (1798) Kant’ gewaltige Beiftes- 
arbeit verfpotten und unmwirffam machen follten, jo war e& natürlich, 
daß jo thörichte anfaronaden ihren Urheber als den Urtypus 
aller Leerköpfe und Duerföpfe, als den dünfelhafteften Philifter dem 
Gerähtnig der Nachwelt überlieferten und die Züge feiner befferen 
Vergangenheit vergefjen machten. Und auch mas er gleichzeitig an 
eigenen Beobachtungen und Meinungen in breiter und jelbftgefälfiger 
WVeife vortrug, befonders in der zwölfbändigen „Befchreibung einer 
Reife dur) Deutfchland und die Schweiz“ (1783 bis 1796), die nicht 
einmal bis in die Schweiz gelangte, blieb jo fehr in der Beichränftheit
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und Plattheit befangen, die Nicolai für Marheit und Nüchternheit 

hielt, daß e3 dem alternden Manne feinen neuen Freund und Schiller 

mehr gewinnen fonnte. Selbft da, wo er an fi Redht Hatte, wie 

in feinem raftfofen Aufftöbern ber heimliden Schlupfwinfel und 

Schleiäivege der Jeuiten, in dem immer wachen Berfolgen der 

Schwärmer, Geifterjeher und Wunderthäter, lud er dur finnlofe 

Uebertreibung den Fluch der Lächerlicjkeit auf fich. 

Nicolai farb am 6. Januar 1811. 

&3 ift die wightigfte, wohl aber aud) die fhmwierigfte Aufgabe 

in der Lebenzkunft eines alternden Schriftftellers, richtig herauäzufühlen, 

wann für ihn die Zeit des Schweigens gelommen ift. 

3. Mojes Mendelsjohn. 

Mojes Mendelsfohn ift unter den deutjöhen Vopularphilojophen 

unbedingt der bebeutenöfte. Die Gejhiähte der PHilojophie, weiche 

fi) meift auf die Aufgabe beihräntt, nur eine Schilderung der 

hervorragendften philofophif—en Spiteme zu fein, mag ein Reht 

haben, an Mendelsfohn flüchtig porüberzugehen; die Kulturgefchichte, 

melde vornehmlich die Nüdwirkung ber Philofophie auf die Sitte 

und Denkart der allgemeinen Bolksbildung betrachtet, ehrt und feiert 

in ihm einen der einflußreicäften Träger und Borkämpfer der deutichen 

Aufllärung. 

Im fhreren Kampf Hat fi Mendelsiohn feine geichiehtliche 

Stellung erobern müffen. Sein Lebenägang ift uns durch die eilt 

face und fachliche Darftellung befannt, die fein Sohn Jojeph davon 

gegeben Hat und die der Gejammtausgabe feiner Werke (1843 f.)
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borangeftellt worden ift. Seine Jugend Hatte nicht blos an Noth und 
Armuth zu leiden; nod) verhängnikvoller Taftete auf ihr die ftantfiche 
und fittliche Erniedrigung und Verfommendeit, unter welcher damals 
noch immer die deutfoen Juden fefmachteten. Mendelsfohr Tick fi) 
durch diejes tragijche Gefchid nicht beugen; nur um fo Träftiger er- 
wachte in ihm das Verlangen, thätig mitzuwirken für die Befreiung 
der Menjhheit. 

Er war am 6. September 1729 in Deffau geboren; fein Vater 
war Schreiber der Thorarollen und Lehrer an der jüdifhen Schule, 
Mit ftaunenerregender Frühreife entwidelte fi) der begabte Knabe; 
und der Vater überhebte ihn dergeftalt, daß ein fiecher Mörper und 
ein gefrümmtes Nüdgrat die nächiten traurigen Folgen waren. 
Mendelsjohn’s exfte Anregung zu jelbftändigem Denken war neben 
Bibel und Talmud die mittelalterliche Glaubensphilofophie des 
Ipanifhen Juden Maimonides; aus ihr hat er mahrjeheinfich die 
Vorderung jener inneren Einheit von Glauben und Wiffen, Empfinden 
und Grfennen gezogen, welde, wenn auch fpäter unendfic vertieft, 
für immer die Grundrichtung feines Wejens geblieben ft. Im 
Jahre 1743 führte fein Wifjenstrieb den vierzehnjährigen fchroäd)- 
lien und vertvachjenen Judenfnaben nad) Berlin, wohin fein erfter 
heißgeliebter Lehrer, Rabbi Sränkel, wenige Monate zuvor als Dhber- 
tabbiner berufen war. Ein fpärlicher Lohn für dag Abjhreiben 
eines hebrätichen Talmudeommentarz, einige Freitifche und eine Heine 
unentgeltliche Dachlammer waren viele Jahre hindurch feine einzigen 
Unterhaltzmittel; er jelbft hat jpäter den Seinigen erzählt, daß er 
oft auf jeinem Brot den Theil mit Streichen bezeichnete, den er an 
einem Tage efjen durfte, um den anderen Tag nicht Hungen zu 
müfjen. Aber emfig ftudirte er weiter; und bald duccKhbrah er fed 
die Schranke, mit weldher die Startheit und Engheizigkeit jüdifcher 
Retgläubigfeit die Juden vor jeder Berührung mit chrifkficher 
Denkweife und Bildung ängftlich abjejloß. Wir müffen die urtund- 
liche Thatfadhe beachten, daß noch im Jahre 1746 die jüdifche Gemeinde 
in Berlin einen armen Judenknaben erbarmungslos aus der Stadt 
wies, blos weil er in fremdem Auftrag ein deutfches Buch über die
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Straße getragen hatte, um in vollem Maße die Geiltesfreiheit und 

Sharakterftärke zu würdigen, welde dazu gehörte, dab Mendelsjohn 

ichon jo jung, allen Gefahren troßend, deutjhe Büder zu lefen und 

deutfch föhreiben zu lernen wagte. Nicolai berichtet im fünften Bande 

von Mendelsjohn’s Briefwechjel mit Lejjing, daß das erfte philo- 

fophifche deutjche Buch, welches Mendelsjohn las, Reinbet’s Be- 

tradhtungen über die Augsburgifhe Confeffion waren; er hatte dies 

Buch zufällig bei einem jüdifchen Pfandverleiher gefunden. Die dort 

gegebenen Beweife für das Dafein Gottes waren für ihn, der bisher 

no nie ein Wort von Hriftlicher Theologie und Philofophie gehört 

hatte, eine völfig neue Welt, die ihn unmiderftehlich Iodte. Seine 

Neigung zur Philofophie war fortan entjehieden. Mit unfäglicher 

Mühe Iernte er Lateinifch, um die philojophiihen Schriften. Cicero’s 

Iefen zu fönnen. Zrüher nod) als Cicero aber las er eine Tateinijche 

Ueberfegung von Lodes berühmten Buch über das menjchliche Er- 

fenntnißvermögen. Jedes Wort, erzäglt Nicolai, das er nicht verftand, 

und dies waren die meiften, flug er im Lerifon nad), bis ein paar 

Berioden da waren; dann durchdachte er den Inhalt. Schon begann 

er unter der Anleitung eines jüdischen Studenten Aron Gumperz 

Englifdh und Franzöfifh zu fernen; und Diefer, ein in feiner Art be- 

deutender Menfeh, welcher mit den erften Gelehrten Berlins in regften 

Berkehr ftand, führte Mojes bald in die gefammte neuere philo- 

fophijche Literatur ein. 

Mendelsfohn war jegt jorgenfreier geworden. Im Jahre 1750 

Hatte ihn ein reicher jübifder Seivenwaarenfabrifant Bernhard als 

Hauälehrer in fein Haus genoinmen; e& ift derfebe reund und 

Gönner, welcher ihn einige Jahre nachher, 1754, zu feinem Bud)- 

halter und Gorrefpondenten, und dejjen Wittwe ihn 1768 zum 

Theifhaber des Gejehäfts machte. Während feines Hauslehrerlebens 

Hatte Mendelsjohn Muße genug, fi) ganz und gar jeinen philofophi- 

ihen Studien zu widmen. Sein vornehmfter Leiter blieb nad) wie 

vor Lode. Dazu trat aber bald Shaftesbury und übte den nad- 

Haftigften Einfluß. Yojeph Mendelsjohn berichtet zwar, daß fein 

Vater erft 1755 durch Leffing Shaftesbury Tennen gelernt habe, und
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daß unmittelbar aus diefer erften Anregung Shaftesbunys und im 

Metteifer mit ihm die erfte Schrift Mendelsfohn’s, die philofophiichen 

Geipräche, entftanden jeien; aber in diefem Umfang ift diefe Erzählung 

fiher ein Surtfum. Schon diefe phifofophiichen Gefpräche jelbft, 

welche bereit3 in die erften Monate des Jahres 1755 fallen, nennen 

Shaftesbury den Lieblingsfährififteller des Berfafjers; und „die Briefe 

über die Empfindungen“, welche rafch auf fie folgten, ruhen nicht 

blos in ihrer äußeren Form und Einfleivung, fondern in ihrer 

gejammten Richtung und Denkweife, in ihrer Luft an der piydho= 

lozifhen Zergliederung, in der Vereinigung des Sittlichen und 

Aefthetifchen, jo durchaus auf Shaftesbury, daß eine jo durchgreifende 

Einnesverwandtihaft wahrlich nicht die Errungenschaft weniger Wochen 

und Monate fein fann. Wie Shaftesbury wurden auch die anderen 

engliihen Moraliften, namentlih Hutchefon, obgleih Mendelsjohn 

über defjen Seiähtigfeit fpäter oft Herbe Worte Hat, in den Bereich 

feiner Studier gezogen. Um mit dem Studium der englischen 

BHilojophie ftand das Studium MWolff'3 naturgemäß in engfter Ber- 

bindung. Hatte ihn fon jenes Buch Neinbed’s folgerichtig auf 

Wolff zurüdgemiefen, fo war ja überdies feit Jahrzehnten die Bereini= 

gung und Verfhmelzung Wolffs mit Lode und mit den englifehen 

Freidenfern die Grundrihtung und das Ziel aller deutjchen Aufs 

Härungsbeftrebungen gewejen. Wolff führte jodann zu Leibniz; 

Leibniz zu Spingza, deilen eigenfter Sinn Mendelsfohn freilich für 

immer verfählofien blied, Beadhtenswerth aber ift, daß Mendelsfohn 

von Anfang an für die franzöfiichen Philojophen wenig Gunft und 

Aufmerffamfeit hatte; offenbar wiverftrebte deren jpottjüchtige Art 

jeiner ernften Bedächtigfeit. Einzig die glühende Empfindung und 

Beredtfamkeit Rouffenw’3 gewann fein Herz und begeifterte ihn einige 

Zeit nachher fogar zu einer theiliveifen Heberjegung. 

65 waren Jahre de3 arbeituollften Ningene. Und Mendelsjohn 

war GSelbftvenker genug, aus diefen Bildungswirren einen feiten 

Standpunkt davon zu tragen. Wir können annehmen, daß bereits 

im Jahre 1754 die philojophifche Grundrichtung Mendelsfohn's zu 

ihrem AMbihlup gefommen war. Mehr no) al& alle anderer 
Settner, Literaturgefhichte. TIL 2. 13
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Bisherigen deutfehen Aufklärungsphilofopgen Hatte Mendelsjohn die 

englifchen Anregungen in. fih aufgenommen; aber in allem Wejent- 

fihhften war er doch der Leibniz Wolfen Schule treu geblieben. 

Für diefe Stellung Mendelsfohn’3 zu feinen Vorgängern it 

bezeichnend, wenn er am 27. Yebruar 1758 an Leffing fhreibt: 

„Die Engländer philofopfiren nur iS auf einen gerifjen Punkt, bei 

welchem fie ftehen bleiben, fie jcheinen zu ftolz zu fein, die Deutjchen 

zu Iefen, und zu bequem, felöft in das Innere ber Seele zu dringen. 

Die Franzofen philojophiven mit dem Wib, die Engländer mit der 

Empfindung, und nur die Deutföjen Haben faltes Blut genug, mit 

dem Berftande zu philofophiren.“ 

Am Anfang des Jahres 1754 machte Mendelsfohn die perfönliche 

Bekanntiaft Leffing’. Sie waren Beide junge Männer bon bier= 

undzwanzig Jahren; obgleich von fehr verjejiedenen Bildungswegen 

ausgegangen, fühlten fie doch fogleih ihre tiefe Wefensgemeinichaft. 

Man muß die erften Briefe Mendelsjohn’s an Leifing, und bejonders 

jenes Sendichreiben Iefen, da3 feiner Neberjegung von Roufjea’3 Ab- 

handlung „Ueber den Urfprung der Ungleichheit unter den Menjchen“ 

beigefügt ift, um lebendig nadhzuempfinden, mit welcher Innigfeit 

und Dankbarkeit Mendelsfohn an feinem großen Freunde Hinaufidaut. 

Und mit gleicher Wärme fhreibt Leifing am 16. October 1754 an 

den Göttinger Profefjor Johann David Michaelis über Mendelsjohn: 

„Ich jehe ihn im voraus ala eine Ehre feiner Kation an, wenn ihn 

anders jeine eigne Ölaubensgenofjen zur Reife kommen fallen, die 

allezeit ein unglüdlicher Berfolgungzgeift wider Leute feines Gleichen 

getrieben hat. Seine Redlicjteit und fein philofophifcher Geift läßt 

mid) ihn im voraus als einen zweiten Spinoza betrachten, dem zur 

völligen Gfeiäheit mit dem erften nichts als feine Jrrthümer fehlen 

werben.“ 

Plöglic) und unverfehens ward Mendelsjohn durch Lejling zum 

Söhriftfteller. Mendelsjohn Hatte jeinem Freund ein Manufeript zur 

Durhficht gebracht; 8 vergingen mehrere Monate, ohne dap Lelling 

darüber fprad. As Mendelsfohn ihn endlich fragte, od er das 

Manufeript gelefen, überreichte es ihm Diefer als Bud), Lefjing hatte
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e3 inzwifchen eigenmächtig bei feinem Verleger Voß dem Drud 
übergeben. 

Mendelsjohns „Phitofophifche Gefpräche“ müffen im Februar 

1755 erjchienen jein, denn die Ankündigung, melde Lejfing von 

denfelben in der Berliner Zeitung gab, ftammt vom 1. März. 

Mendelsjohn’s Thätigfeit wurde durd) diefes erfte öffentliche Auftreten 

jehr angejpornt. Ein gemeinfames Werk Leffing’s und Mendelsjohn’s 

ift die Abhandlung „Bope ein Metaphyfifer!“, weldhe ebenfalls bereits 

im Februar 1755 vollendet war. Der gefhichtlih philofophifehe 

Zheil diefer Abhandlung ift von Mendelsjohn; der Eritifch äfthetifche 

IHeil dagegen und die fehriftlihe Ueberarbeitung des Ganzen un- 

zweifelhaft von Leifing. Und jchon im September defjelben Jahres 

erihienen Mendelsfohn’s Briefe über die Empfindungen. 

Der Hauptziwed der Philofophifcgen Gejpräche Liegt nicht, mie 

man wohl gemeint hat, in dem verunglüdten Verfuch, die Leibniz’iche 

Lehre von der präftabifirten Harmonie fon in Spingza finden zu 

wollen, jondern ihr Hauptzwed ift vielmehr die Vertheidigung der 

Leibnizfchen Philofophie gegen die Angriffe, melde joeben Voltaire 

in feinem Gandide gegen fie gerichtet Hatte. „Wir müffen diefe Weit _ 

für die befte Halten, weil fie von dem allervollfommenften Wefen 

allen übrigen möglichen Welten vorgezogen worden if.“ Und ganz 

denjelben Zived der VertHeidigung der Leibniz’ihen Philofophie hat 
aud) die Abhandlung über Pope; denn Maupertuis, der Präfident 
der Berliner Akademie, Hatte Die Preisfrage, die Berechtigung des 
Popeihen Wortes „AN is right“ zu unterfuchen, nur deshalb gefteltt, 
um einen Streid) gegen Leibniz zu führen. Mendelsjohn ergriff die 

Heder aus Aerger über die bösmillige Hinterlift perfönlicher Intrigue, 

Leifing aus der bereits in feinem Vademecum gegen Zange jo glänzend 

berährten polemifchen Luft, eine berühmte gelehrte Körperfchaft zu 

geipeln, melde fi die arge Blöße gab, den Unterjchied zwischen 

Leibniz und Pope zu verfennen und „über einen falfhen Bart ernft- 

hafte Unterfuhungen anzuftellen“. Sprit in diefen Schriften 

Mendelsjogn als der begeifterte Schüler der Leibniz- Wolff’fchen 

Bhilofophie, jo [pricht er dagegen in den Briefen über Die Empfindungen 

13*
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al3 der begeifterte Schüler Lode3 und Shaftesdury's, welher «3 als 

Einfeitigfeit exfennt, wenn Leibniz und Wolff alle Sinnlichkeit, jei 

fie Anjehauung oder Empfindung, als etwas blos Negatives und 

Mangelhaftes, al3 nur den unteren Seelenkräften, ala nur der dunklen 

DVorftellung angehörig betrachten. Dieje Einjeitigfeit Hatte fi) nament- 

fi) an der neuenttandenen Xefthetit Baumgarten’3 gerät. Mendeld- 

john führt (Bd. 1, &. 120) aus, daß nicht blos „das dunfle Gefühl die 

Mutter aller fröhlichen Empfindungen fei. „Nein, wäre diejes, jo 

hätte die Vorjehung ihre Güter allzu ungerecht ausgetheilt; Wejen 

höherer Art würde fie zu bitteren Sagen berechtigt Haben: „„Du haft 

ung mit Deinem Flud) beladen, indem Du uns aufgeflärte Geifter ver- 

liehen Haft; wir begreifen Alfes deutlicher als Wejen, die unter uns 

find; elendes Vorreht, das uns die Wege zur Luft verigfießt! Cs 

fehlt und an dunklen Empfindungen, an der Quelle des VBergnügens, 

mit welcher die unteren Wejen reichlich verfehen find.““ Oder wollen 

tiv die Ordnung umftürzen? Sollen Wejen, die am meiften an den 

Sinnen Heben, die oberften Stufen der Schöpfung befteigen, follen 

Engel niedriger als Menfchen, follen Menfehen niedriger al3 ver- 

numftlofe Ihiere ftehn? DO nein, nur unfere Schtwachheit macht die 

dunkle Empfindung zu einem nothivendigen Gefährten der Fröhlichkeit. 

Die reine Seelenluft, al3 eine Beftimmung des Geiftes betrachtet, 

muß in den pofitiven Kräften unferer Seele und nit in ihrem 

Undermögen, niit in der Einjehränfung diefer wprünglichen Kräfte 

gegründet jein!“ Mendelsjohn überjah bei dem exften Anlauf nod) 

nicht den vollen Umfang vdiejer Gedanken; fpäter hat ev für die 

Kunftlegre aus ihnen fruchtbare Folgerungen gezogen. 

Sp wenig diefe Schriften das Anfehen großer philofophifcher 

Thaten beanfpruchen können, jo jprang dod) das Neue und Bedeulende 

in Inhalt und Form den Uxtheilsfähigen fogleih in die Augen. 

3%. Dd. Michaelis führte am 9. October 1755 in den Göttinger 

Gelehrten Anzeigen die Briefe über die Empfindungen mit den Worten 

ein, Hier jpredje ein Schüler Wolff’s, der befjer jei als die Meiften, 

welhe Wolff erlebt Habe. Und Leifing begrüßt diefe Briefe in der 

Berliner Zeitung nicht nur in demfelben Sinn al3 eine neue Theorie
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der Empfindung, jondern hebt nod) ganz bejonder3 hervor, daß der 

Verfaffer duch die fchöne Einkleivung feiner Gedanken genügend 

bemweife, wie er ein gründliche Kopf und ein fchöner Geift zugleich fei. 

Die fchriftftellerifche Eigenthümtichkeit Mendelsfohn’s ift hier 

bereit Har und vollftändig ausgeprägt. Lag e3, wie Mendelsjohn 

in feiner berühmteften Schrift, im Phädon (Bd. 2, ©. 191), felbft 

befennt, weder in feinem Wollen nod) in feiner Kraft, Epoche in der 

Weltweisheit zu machen umd durch ein eigenes philofophifches Syftem 

berühmt zu terden, fo mar dod) die Meinung, weldhe jeit Fichte'S ab- 

Ihägigem Urtheil Tängere Zeit giltig war, alS jei Mendelsfohn ohne 

philofophijche Tiefe, ja ein grundfäglicher Feind und Verächter ftrenger 

ViffenfHaftligfeit, durch ungenügende Kenntnig der gefchichtlichen 

Ihatjahen beitimmt. Mendelsjohn hat aflezeit auf das ftraffite 

Eindalten wifjenjegaftlicher Strenge gedrungen. Seine Beiträge zu 

den Literaturbriefen eröffnet Mendelsfohn fogleih mit der lage, dak 

die Philofophie, in welcher Deutfjland vor Kınzem jo wichtige 

Progreffen gemacht, und mweldhe dem unbeftimmten Nationaldarakter 

der Deutjchen etwas Eigenthümliches zu geben fchien, jeßt im tiefften 

- Verfall fei, die Königin der Wiffenfchaften fei zu den niedrigften 

Mägden herabgeftoßen; und ex fieht den Grund dieje traurigen 

Schaufpiels Tedigli in der Griffe, jeßt alle Wilfenfchaft Leicht und 

ad captum, wie man e& zu nennen beliebe, vorzutvagen. Mendelse 

\ohn jet Hinzu: „Mich dünft aber, e3 jei nichts jo fihädlic) als 
eben diefer Königliche Weg zu den Willenjchaften, den man hat finden 
wollen. Einige Unhänzer Wolf’s haben die tieffinnigften Wahrheiten 

aus feiner Philofophie Teicht, faglih und, fo Gott will, aud jchön 

abgehandelt. Was war die Wirtung davon? Man hat in allen 

artigen Gefellfihaften von Monaden, vom Saß des zureichenden 

Grundes gefprodden; e8 waren Modeivorte, die man aus Oalanterie 

fennen mußte Man trug Wahrheiten im Munde, davon weder 

Geift noch) Herz durhdrungen war; um die Veweife der angenoinnte= 

nen Säge befümmerte man fih wenig; die Wahrheit felbft ward 

durch die Art, wie man fie anmahın, zum BVorurtheil. Lieber mag 

fie mit der größten Heftigkeit angefeindet werden, als daß fie fid)
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unter der Geftalt eines Vorurtheils einen falten Beifall erfehleihen 

fol!“ Xenophon wird von ihm im Phädon getadelt, daß er alle 

Spikfindigfeiten der Dialeftit vermeide und, wenn er auf ein Zabyrinth 

ftoße, feinen Weijen Fieber |hüchtern ausweichen als fi) in Gefahr 

begeben Iaffe; er jeinerjeits Habe nad) der Behandlungsweiie Plato’3 

geftrebt und fi) in Unterfuhungen vertieft, tweldje weit über Die 

Sphäre des gefunden Menfchenverjtandes hinaus liegen; er wolle 

lieber fubtil fein als der Strenge des Berveijes ettvas vergeben. 

Sp weit aber Mendelsjohn entfernt war, Popularphilofopg nur in 

jener fehlechten und untergeordneten Weife zu fein, welche den Ernft 

der WifjenfHaft vexfhmäht und die Ergebniffe verjelben verflacht und 

verjeiähtigt, jo hohen Werth Tegte er, wie in diefen erften Schriften, 

jo fein ganzes Leben Hindurdh auf jene evelfte Kunft der Popularität, 

die philofopgifhen Wahrheiten nicht blos dem Berftand, jondern 

aud) dem Gemüth zugänglich und eindringlich zu machen. Mendels- 

john wollte, wie er fi am 4. Juli 1762 in einem Brief an Abbt 

ausdrückt, auch den Mufenlofen verftändlich jein und von Ungelehrten 

forop! als von Gelehrten gelefen werden; ex bewunderte nad) dem 

Vorgang Shaftesbury’5 bejonders bie unnahahmlige Leichtigkeit - 

Plato’s, melde fo fanft und mit einer fo ftillen Majeftät dahin 

fließe, daß, wer das Handiverf nit verftehe, glauben könne, der 

Augdeud Habe ihm gar nichts gefoftet; es jei nicht genug, eine Veriode 

zu zirtefn und zu bilden, das Geheimmip beftehe vielmehr darin, mit 

der feßten Meifterhand den Schweiß der Kunft von ihrem Angeficht 

zu wijchen. Hatte einft Xeibniz über die Untauglicjfeit der deutjehen 

Sprache fir die Behandlung philojophifcher Fragen’ geflagt, jo fonnte 

Mendelsfohn im 126. Literaturhrief al3 das große Verdienft Wolif’s 

und Haller’s rühmen, daß nunmehr zur WeltweisHeit die deutjche 

Sprache mehr als irgend eine andere bon den lebenden Spradden 

ausgebildet jei; und Mendelsjohn, der das Deutfcde erft mühjen 

Hatte erlernen müfjen, Handhabte diefe VortHeile mit einer Meilter- 

ichaft, daß man in Wahrheit jagen fan, jo jhön jei in Deutjehjland 

Bisher noch niemals über Philofophie gejproden und gejehrieben 

worden. Mendelsjohns Stil hat nicht das Scharfe und DVelebte
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des Seffing’jchen Stils; aber er ift von zmwingender Marheit und 
feffelnder Anmut. Wir dürfen in der Beurtheilung Mendelsfohn's 
diejen hohen Vorzug nicht umbeachtet Yafien. Mendelsfohn’s Kunft 
der Darftellung ift von unermeßliher Wichtigkeit. Ihr zum großen 
heil ift e&& zu danken, daß die deutjhen Aufklärungsbefteebungen 
immer weiter au) in die ungelehrten Kreife drangen. 

Auf Grund diefer erften Schriften war Mendelsfohn mehrfach 
aufgefordert worden, eine neue Metaphyfit zu fchreiben. Zedoch 
jeine nächfte Thätigkeit gehörte der Aefthetif. 

Zunädft war e3, wie Mendelsjohn felbft ausgejprodhen Hat, 
ein äußerer Anlaß, welcher diefe unerwartete Wendung hervorrief. 
E3 war feine Freundfaft mit Nicolai, defien Bekanntihaft er im 
Anfang des Jahres 1755 duch Leifing gemaht Hatte. Mendelsjohn 
Ihreibt am 2. Auguft 1756 an Lefjing: „Sch bekomme einen 
ziemnlicden Anfag zu einem Belefprit... Madame Metaphyfit mag 
es mir verzeihen. Sie behauptet, die Freundfhaft gründe fi) auf 
eine Gleihheit der Neigungen; und ich finde, daß fich umgekehrt 
die Gleichheit der Neigungen au auf die Freundichaft gründen 
fönne. Ihre und Nicolar’3 Freundfhaft hat e3 dahin gebradt, daß 
ih diefer ehrwürdigen Matrone einen Theil meiner Liebe entzogen 
und ihn den jhönen Wilienffhaften gefehenft Habe. Unfer Freund 
Hat mid fogar zum Mitarbeiter an feiner Bibliothek gewählt; aber 

ic) fürchte, ex wird unglüdlie) gewählt Haben.“ Dabei ift jedoch nicht 

zu überjehen, daß diefe Afthetiichen Studien mit feiner Theorie der 

Empfindungen aufs genauefte zufammenhingen. Wie Viendelsjohn 
einmal (Bd. 5, ©. 437) an Yıelin chreibt, daß fidy jein Gemüth 

manden Spaziergang in die anmuthigen Gefilde der jhönen Wiffen- 

Ihaften erlaube, weil diefe in der That mit der fpeculativen Welt- 

teisheit in einer genaueren Verbindung ftänden, als man insgemein 

zu glauben pflege, jo beginnt er eine feiner äfthetifchen Abhandlungen 

(2. 1, ©. 281) mit dem Sag: „In den Regeln der Echönheit, 
die das Genie des Künftlers empfindet und der Nunftrichter in 

Vernunftjchlüffe auflöft, Liegen die tiefflen Geheimnifie der Seele 

verborgen; jede Regel der Schönheit ift zugleid) eine Entdedung in
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der Seelenlehre.“ Die Verbindung Wolff’s und Baumgarten’s mit 

den Anregungen Shaftesbury’s, Hutchejon’s und Burkes ift ihm 

auch hier Höchftes Ziel. 

&3 ift zu bewundern, daß Menvelsjohn, welcher weder geihjicht- 

Tide Kunftkenntniffe noch überhaupt ein tieferes innexliches Verhältniß 

zur Kunft hatte, gleihwohl manden Bid in künftlerijhe Stifragen 

gethan hat, welche jowohl der deutfehen tie der englifchen Aeltgetif 

damals no durdaus fremd waren. Am mwichtigften ift in Diejer 

Beziehung jene Abhandlung, welche zueuft im erften Bande der 

Bibliothek der jHönen Wilfenjihaften als „Betrachtungen über die 

Duellen und die Verbindungen der |Hönen Künfte und Wifjenjdaften“ 

erjgien, und jodann in erneuter Umarbeitung in den philofophiihen 

Sähriften den Titel „Ueber die Hauptgrundfäge der |hönen Kinfte 

und Wiffenjhaften“ erhielt. Allerdings ift die Grundanfhauung 

diefer Abhandlung, deren erfter Entwurf, wie aus Briefen Mendels- 

fohn’s und Nicolat’3 an Lejling (82.5, ©. 92) hervorgeht, in das Brüf- 

jahr 1757 fältt, wejentlid) nur die Begründung und Vertheidigung jenes 

Hohfen Zdealismus, welcher dem Künftler die Aufgabe ftellt, „einen 

Gegenftand fo abzubilden, wie ihn Gott gejhaffen haben würde, wenn 

die finnliche Schönheit fein einziger Endzwed gewefen wäre und ihn 

alfo feine wichtigeren Endzwede zu Abweichungen hätten veranlajten 

tönnen“; ber Charakter Grandifon’s wird (S. 290) ala bewunderungs- 

würdigftes Meifterftüf der Diehtung gepriefen, wie andererjeits in 

einem Brief an Lejfing (S. 59) Homer getadelt wird, daß fih in ihm 

feine fo xeinen Charaktere wie Cato, Grandifon und Brutus finden. 

Aber zugleich führt diefe Abhandlung bereits den wichtigen Gedanfen 

aus, daß, weil die bildenden Fünfte fich nicht, wie die Dichtkunft, der 

wilffilichen Zeichen der Buchftaben, fondern der natürlichen und 

finnlighen Zeichen bedienen, fie ihrer innerften Natur nad) nur auf 

finnfi) ausdrüdbare Gegenftände befchränkt fein, und daß, meil 

Maler und Bildhauer ihre Gegenftände, nicht wie ber Dieter ala 

eine Folge nad) einander, fondern als ein einheitliches Zufammen 

neben einander darftellen, fie die ganze Handlung in einen einzigen 

Gefihtspunkt verfammeln und den Augenblid wählen müffen, welcher
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ihrer Abficht am günftigften if. Mit Recht haben jhon Manjo in 

den Nachträgen zu Sulzer’3 Theorie der jhönen Künfte und Guhrauer 

in feiner Vortjegung don Danzel’3 Lejfingbiographie darauf Hin- 

gewiejen, daß Hier die Keime von Leffing’3 Laofoon liegen; freilich 

mit dem jchwerwiegenden Unterjhied, daß Mendelsjohn (S. 294) 

die richtig bezeichneten Grenzen der einzelnen Künfte ohne folgerichtige 

Durchführung wieder unterfhiedslos ineinanderlaufen läßt, Leffing 

dagegen aus diejen Grenzen die ewig ummmnftöglichen Stilbedingungen 

und Stilunterfehiede ableitet. 

Wichtiger jedoch ala für die eigentliche Kunftlehre ift Mendel3- 

john für die pfpchologijche Seite der Aefthetit geworden. Seinem 

urjprünglichen Ausgangspunft gemäß, weilt Mendelsjohn am längiten 

und liebften in der Unterfuhung der einzelnen Empfindungen, wie 

diejelben einerjeit3 Grundlage und Urjache des Fünftlerifchen Schaffens 

und andererjeits Wirkung des gejchaffenen Kunftwerls auf das 

Gemüth des Geniependen find. Schon aus dem Jahre 1757 ftammen 

feine „Betrachtungen über das Erhabene und Naive in den jchönen 

Wiffenfhaften“, welche zuerft in der Bibliothek der [hönen Wiljen- 

ihaften 1758 erjhienen und fodann in wejentlich bereicherter Um 

arbeitung in die philofophifchen Ehriften (Bd. 1,©. 307) aufgenommen 

wurden. Burfes berühmtes Buch über das Exrhabene und Schöne 

war unmittelbar dvorausgegangen. So unzulänglih Ptendelzjohn’s 

Begriffäbeltimmungen an fi) auch find, für den damaligen Stand 

der deutjchen Nefthetit waren fie doc durhaus neu und zielzeigend; 

wir begegnen unabläflig ihren Einwirkungen, nicht blos in Leifing’s 

Laofoon, fondern fjelhft nod in Schillers Funftphilofophiichen Ab- 

handlungen. Burke'3 Buch widmeten jonohl Mendelsfohn wie Lefing- 

die wärmfte und eingehendfte Theilmahme; Leffing trug fich lange 

mit dem Plan einer Ueberfegung und Erläuterung, Mendelsjohn 
Ichrieb zu diejem Behuf jene jehr beachtenswerthen Bemerkungen, 

welhe Karl Lejfing im zweiten Bande der Lebensbejchreibung 

feines Bruders mitgetheilt hat, welche aber mertwürbigerweife in 

der Gejammtausgabe der Mendelsjohn’ihen Schriften fehlen. Nun 

zeigte e& fih, was die von Menvelsfohn bereits in den Briefen
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über die Empfindung ausgefprodjene Erfenntniß, daß jene Seelenkräfte, 

weldde von Leibniz und Wolff die dunklen und unteren genannt 

wurden, in fi) felbft eigenartig und fchöpferiich feien, für eine 

ungeahnte Tragweite habe. Mendelsjohn Hielt es, wie er fi in 

feiner Anzeige des Burke’fchen Buches ausprüdt, für die Aufgabe 

einer „vollftändigen Theorie der Empfindungen“, die feinen und 

{harffinnigen Beobachtungen des Engländers duch Vernunftiälüfie, 

d. 5. durdh pfpchologifhe Gründe aus der Natur der Seele felbit zu 

erflären; und die Umarbeitung feiner Abhandlung über das Erhabene 

und Naive, und vor Allem die „Rhapfodie über die Empfindungen“, 

welche tejentfich eine Berichtigung und Sortbildung jener früheren 

Briefe über die Empfindung fein foll, ift größtentheil® auf die R- 

jung diefer Aufgabe gerichtet. Und zu dem Studium Burle’s trat 

das Studium Home’s, defjen „Grundfäge der Kritif* feit dem Jahre 

1762 erfjienen waren. Wir erjehen dies nicht nur aus einem 

Brief Mendelsjohns an Abt, der im fünften Bande der „Ge- 

fammelten Schriften“ abgedrudt ift, fondern ganz bejonders aus 

dem Umftand, daß, während der erfte Abbrud der „Betrachtungen 

über das Exhabene und Naive* in der Bibliothek der |Hönen Wiljen- 

ihaften fein Wort über den Begriff der Anmuth, der Grazie und 

des Neizes enthält, die neue Bearbeitung in den philojophifhen 

Schriften jene von Home aufgeftellte Erflärung al „Schönheit in 

Bewegung“ einfchiedt, welche aud) in Leifing’3 Laokoon wieberfehtt. 

Dur diefen wahjamen Hinblid auf die englifhen Kunft- 

phifofophen wurde Mendelsjohn der Exfte, welcher für die deutjche 

Wiffenfhaft jene epojemadhende Einficht Vinke'3 eroberte, dab in 

äfthetif hen Dingen immer und überall nur die reine, zwedloje und 

Veidenfchaftslofe Beidjaulichkeit walte, und daß lediglidh in diejer 

veinen Befchaufichkeit der Unterjhied des Begriffs und der Empfin- 

dung des Schönen von den verivandten Begriffen und Empfindungen 

des MWahren und Guten liege. Die füßen Schauer der Exhabenheit 

weichen zurüd, wo die Schreden wirklicher Gefahr über uns herein- 

bredden; die Täuternde Weihe des Schönen entflieht, wo lüfternes 

Verlangen fih einfhleiht. Die Aufnahme und piychologiidhe Be-
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gründung diefes wichtigen und entfeheidenden Gedanfens ift eine der 

hervorftechenpften Betrachtungen in Mendelsfohn’s „Rhapjodie über 

die Eimpfindungen“. Und no deutliher und eindringlicher hat 

Mendelsiohn diefen Gedanken in einem feiner fpäteren Werke betont. 

Sn der 1785 erfchienenen Schrift „Morgenftunden oder über das Da- 

fein Gottes“ Heißt e5 (Bd. 2,©. 294): „Man pflegt gemeiniglid) das 

Bermnögen der Seele in Erkenninigvermögen und Begehrungsvermögen 

einzutheilen und die Empfindung der LZuft und Unluft jchon mit 

zum Begehrungspermögen zu reinen. Allein mich dünfet, zroifchen 

dem Erkennen und Begehren liege das Billigen, der Beifall, das 

Wohlgefallen der Seele, welches noch eigentlih von Begierde weit 

entfernt ift. Wir betrachten die Schönheit der Natur und der Kunft 

ohne die mindefte Regung von Begierde, mit Vergnügen und Wohl- 

gefallen. &3 jheinet vielmehr ein bejonderes Merkmal der Schönheit 

zu jein, daß fie mit ruhigem Wohlgefallen betrachtet wird; daß fie 

gefällt, wenn wir fie auch nicht befigen. Wollte man allenfalls die 

Richtung, weldhe die Aufmerkfankeit dur das Wohlgefallen erhält, 

denjelben Gegenftand ferner zu betrachten, eine Wirkung des Be- 

gehrung3vermögens nennen, fo hätte ich im Grunde nichts damider: 

indejjen fheint e8 mir jchidlicher, diejes Wohlgefallen und Mipfallen 

der Seele, dad zwar ein Keim der Begierde, nicht aber die Begierde 

felbft ift, mit einem bejonderen Namen zu benennen und von der 

Gemüthsunuge diefes Namens zu unterjheiden. Ich werde e& 

Billigungsvermögen nennen, um e& dadurch jowohl von der Exfenntniß 

der Wahrheit al3 von dem Berlangen nad dem Guten abzujondern. 

E3 ift gleichfam der Uebergang vom Erkennen zum Begehren und. 

verbindet diefe beiden Vermögen durdh die feinfte Abftufung, die 

nur nad) einem gemwiffen Abftande bemerkbar wird.“ Aber allerdings 

ift Mendelsfohn au hier nur anregend, nicht abjchliegend gemejen. 

Kants treffliche „Beobaitungen über das Gefühl des Schönen und 

Erhabenen“, welde aus dem Jahre 1764 ftammen, bemeifen, wie 

au Kant nad dem Vorgang der Engländer jhon früh fich in 

gleicher Weife diejer äfthetiichen Empfindungsfehte zugemendet Hatte. 

Was bei Mendelsjohn. nur vereinzelt und jprunghaft, nur Teimend
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und umausgebifdet bleibt, lägt in Kant’s rajtlos [Höpferiihem 

Geift immer tiefere Wurzeln und wird zuleßt in der Kritik der 

UrtHeilskraft nach allen Berzweigungen Hin als feftes Syitem durdh- 

geführt. Daher kommt e&, daß die Gefähihte der deutjchen efthetik 

nicht Mendelsfohn, fondern erft Kant als den Urheber einer neuen 

Epode bezeichnet. 

Troß diefer hohen Verdienfte um die Xefthetif fonnte Men- 

delsfohn mit Recht jagen, daß feine äfthetifchen Beftrebungen für ihn 

mu Spaziergänge fein. Unverändert befehäftigte fi), wie Briedrid) 

Nicolai erzählt, Mendelsjohn aufs Tebhaftefte mit den von ihm un 

hedingt benorzugten metaphufifchen Studien. Mendelsjohn’s Beiträge 

zu den Literaturbriefen find, zumal jo lange Leifing die Beiprehung 

der jhönen Literatur in den Händen hatte, vorroiegend metaphyfijchen 

Inhalts. Ws er nad) Leifinga Abgang einen Theil der hören 

Siteratur übernehmen mußte, wurde ihm, mie viele Briefe Mendel3- 

jopn’3 aus diefer Zeit wiederholt ausipredhen, feine Betheiligung an 

den Literatunbriefen, die nur wenig und nur auf dem Umwege 

gelegentlicher Necenfionen auf das eigentlich PVhilofophifche eingehen 

tonnten, allmählich) zur Laft. 

&3 drängte ihn, auch fHriftftellerifch wieder ausfhließlich zu 

jenen Tragen zurüdzufehren, die feinem Herzen immer die nächjiten 

geiejen und gebliehen waren. 

Aus diefem Drange find feine legten und reifften Schriften 

hervorgegangen. Nicht Mendelsfohn, der Aeithetifer, jondern Mendels- 

john, der Verfalfer des „Phädon“, der „Morgenftunden“ und der 

Herrlicjen Schrift „Yerufalem“, Hat fid) im Angedenfen der Nachwelt 

erhalten. 

Die erfte Schrift, mit welcher Mendelsfohn diefe neue Laufbahn 

betrat, war die „Abhandlung über die Evidenz in metaphyfijchen 

Wiffenfehaften“, mit weldjer er die von der Berliner Akademie für 

das Jahr 1763 aufgeftellte Preisfrage beantwortete. Mitbewerber 

war Kant, welcher zu diefem Behuf jeine „Unterfuhung über die 

Deutlichkeit der Grundfüge der natürlichen Theologie und Moral“ 

eingereiht Hatte. Mendelsjohn erhielt den exften, Kant den zweiten
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Preis. Beide Abhandlungen find für ihre Verfaffer überaus be- 

zeihnend. Die Abhandlung Kants ift weitaus die tiefere. In Kant 

gährten bereits die Neuerungen feiner großen Neform; er bemegt fi 

daher Hauptjähli in Unterfuchungen über die Urt des menfchlichen 

Erfennen?. Ex geikelt das Ungehörige der üblichen Methode, auf 

die PhHilofophie, die ihrer innerften Natur nach von der Mathematit 

verjchieden jei, die mathematische Beweisführung zu übertragen; er 

zieht die natürliche Theologie und Sittenlehre nur injomweit in Betracht, 

als e3 nöthig ift, um die Antvendung feiner Vorderfäße zu erläutern. 

Kein Zweifel, daß die Preisrichter diefe Abhandlung nicht verftanden 

haben. Mendelsfohn dagegen, der Wolffianer, nimmt an der Me- 

thode jelbft nicht den mindeften Anftoß; ihm fieht, wie er am Schluß 

feiner Einleitung jagt, von Haufe aus feit, daß die metaphyfiichen 

Wahrheiten ebenjo gewiß und unleugbar find als die geometrifchen, 

nur nicht jo faplich und nicht fo einleuchtend. Mendelsfohn ift einzig 

beftrebt, die wichtigften Anliegen der natüdlihen Theologie, die Be- 

weife für das Dafein Gottes, und die wichtigften Anliegen der 

natürlihen Sittenlehre, die Ableitung der Sittengefeße aus der inner- 

ften Menjchennatur, fchärfer und feiter zu begründen und, indem er 

Berftandesbetveife und Herzensbeiweife unterfcheidet, die HeberzeugungS- 

fraft der exfteren duch die Eindringlichfeit der Teßteren zu fteigern 

und zu bucchglühen. 

&3 war das Programm von Mendelsfohn’s künftiger Thätig- 

fett. Was Mendelsiohn feit diejer Abhandlung gejchrieben hat, 

bezieht ji) Faft ganz ausfchliekli) auf die natürliche Theologie und 

Sittenlejre. Und die Darftellung diejer morafifivenden Schriften, 

obgleih) bon weit größerer wiljenjchaftliher Strenge als Diejenigen 

meinen, welche Mendelsfohn nur vom Hörenjagen kennen, ift jo Klar, 

warm und anmuthig, daß man deutlich fieht, wie fie, nad) Mendels- 

fohn’3 eigenem Ausdrud, darauf berechnet ift, durch ihre Lebhaftig- 

feit ftarken Eindiud auf das Gemüth zu machen und die Seele zu 

werkthätigen Entjöliegungen zu weden, 

Mendelsjohn murde fortan der begeifterifte und wirkamfte 

Verfiindiger umd Verbreiter des natürlichen Gottesglaubens in
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Deutfland. Um fo eifriger und nadjorudsvoller, da diefe Denkeife 

nicht 5lo8 gegen die herrfchenden Religionen und Kirchen, fondern 

ebenjojehr und faft mehr noch gegen die aus Frankreich herüber- 

dringenden und namentlid) in Berlin jehr verbreiteten materialiftijchen 

Neigungen und Anjhauungen durchzuführen und zu vertheidi= 

gen war. 
Dbnleih Mendelsfohn von aller Offenbarung gänzlid und aufs 

entjejiedenfte abjah, hielt er in jeinem religiöfen Berußtjein doc) 

aufs beftimmteite an zwei Grundjäßen feft: an dem Dafein eines 

perfönlihen Gottes und an der perjönlichen Unfterblichfeit der Seele. 

Einen jeden diefer beiden Hauptfähe wählte er zur Aufgabe eines 

befonderen Buches. Die Bereife für das Dajein Gottes werden in 

den „Morgenftunden“, die Berveife für die Unfterblichkeit der Seele im 

„Phädon“ behandelt. 

Nach der Zeit der Entftehung geht der Phädon voran. Schon 

früh war der Plan deffelben in Menvelsfohn aufgetaucht; ein Brief 

Mendelsjohn’s vom 19. December 1760 an Leffing fpricht von dem- 

felden bereit3 al3 von einem alten Gedanken, deifen Ausführung 

duch die Literaturbriefe zwar aufgefehoben, aber nicht aufgehoben 

fei. Bhilofophiide Verhandlungen, melde Mendelsjohn feit dem 

Zahre 1764 lange Zeit Hindur) mit Thomas Abbt über die Beltim- 

mung des Menfchen führte, brachten dem Plan endlid) den Abichluß. 

Am 22. Juli 1766 jchreibt Menvelsjohn an Abbt: „Ihre Fragen 

haben mich aufgemuntert, eine Abhandlung über die Unfterblicheit 

der Seele, die id vor vielen Jahren einmal angefangen, völlig 

“ auszuarbeiten. Meine Gründe lege id) dem Sokrates in den Mund, 

3 Taufe Gefahr, meinen Sokrates vielleicht zum Leibnizianer zu 

machen; allein dies thut nichts. Ich muß einen Heiden haben, um 

mich auf die Offenbarung nicht einlafjen zu dürfen.“ Wenige Monate 

darauf, am 3. November deffelben Jahres, ftarb Abt. Im Juni 

1767 exjchien das Bud) unter dem Titel „Phädon, oder die Un- 

fterblichleit der Seele“. Die Borrede enthält tief rührende Worte 

zur Gevächtnißfeier des verftorbenen Freundes, der e3 hervorgerufen 

hatte und dem es nad Mendelsjohn’s Abfiht gewidmet jein jollte.
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Für die Darftellung blieb Plato unbedingtes Mufter, und darin 
iegt ihr unvermwelflicer Reiz. Die Gründe follten, wie fid) Mendels- 
john in einem Brief aus dem Jahre 1767 (Bd. 5, ©. 448) ausdrüdt, 
zivar auch) in die Schulipradhe überfegt fih als richtig und un- 
umftößlih eriveifen, aber dod) jo vorgetragen werden, daf fie, unab- 
hängig von allen Shftemen, von Jedermann, welcher Vernunft befiße 
und denken wolle, begriffen werden fönnten. Für den Inhalt aber 
wurden außer Plato auch alle anderen wichtigften Philofophen, welche 
dieje Trage behandelt Hatten, namentlich Plotin, Descartes, Leibniz, 
Volff, Reimarus und Baumgarten, benußt und { elbftändig fortgebildet. 
„E3 galt nicht“, fagt die Vorrede, „die Gründe anzuzeigen, die der 
griejifche Weltmweife zu feiner Zeit gehabt, die Unfterblichkeit der 
Seele zu glauben, fondern was ein Mann wie Sofrates, der feinen 
Glauben gern auf Vernunft gründet, in unferen Tagen nad den 
Bemühungen jo vieler großer Köpfe für Gründe finden mirde, feine 
Seele für unfterblih zu Halten.“ Mendelsfohn jeldft nennt daher 
jeinen Phädon ein Mittelding ziwifchen Ueberfegung und eigener 
Ausarbeitung. 

Die Unterfuchungen find auf drei verfchiedene Gefprädje vertheilt. 
Der Inhalt des erften Gefprächs fehließt fih verhältnikmäßig am 
engiten an Plato an, Der Verweis für die Unfterblichkeit, welcher 
hier gegeben wird, beruht auf dem Gefeß der Stetigfeit, daß in der 
Natur fein Sprung gejchehe. „Wenn wir fagen, die Seele firht, fo 
müfjen wir jegen, entweder alfe ihre Kräfte und Vermögen, Wirkungen 
und Leiden Hören plößlich auf, fie verfgtwinden gleihfam im Nu, 
ober fie leidet, wie der Leib, allmählihe VBerwandlungen, unzählige 
Umfleivungen, die in einer ftetigen Reihe fortgehen, und in diefer 
Reihe giebt eö eine Epoche, wo fie feine menfchliche Seele mehr, 
jondern eitva3 Anderes geworden ift, fowwie der Leib nad) unzähligen 
Veränderungen aufhört, ein menjhlicher Teib zu fein und in Staub, 
Luft, Pflanze oder aud) in Theile eines anderen Thieres verwandelt 
wird. Plöglih vergehen und im Nu verjhwinden kann die menfch- 
liche Seele nicht, denn die Natur kann feine Zernichtung hervorbringen, 
weil zwijhen Sein und Nihtfein eine entjegliche Kluft ift, die von
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der allmählich wirfenden Natur der Dinge nicht überjprungen werden 

fann, und die Annahme einer übernatürlichen munderthätigen Zer- 

nichtung durd) die unmittelbare Hand des einzigen Wunderthäters 

ist fchlehthin undenkbar; mie fönnten wir von der jelbjtändigen 

Güte eine grundböje Handlung, die Zernihtung durch ein Wunder- 

werk, befürchten mollen? Aber aud) allmähli Tann die Seele nicht 

untergehen, denn der legte Schritt, man mag ihn noch) fo weit 

hinausfchieben, wäre immer no) ein Sprung vom Dajein zum 

Nichts, der weder in dem Mefen eines einzelnen Dinges nod) in 

dem ganzen Zufammenhang gegründet fein fan; und zwar muß 

die Seele auch nad der Verwefung des Leibes noch) Begriffe Haben, 

denn Empfinden, Denken und Wollen find die einzigen Wirkungen 

und Leiden, die einem vdenkenden Wefen zufommen können; die 

Erfahrung, daß wir in diefem Leben niemals ohne finnliche Eindrüde 

denken, aud) über die Grenzen diefes Lebens ausdehnen und der 

Sede die Möglichkeit des Denkens aud) ohne diefen gegliederten 

Leib fchlechterdings abfpredien, wäre ebenjo läderlich, als wenn 

Jemand, der die Mauern Athens niemals verlaffen hätte, aus feiner 

eigenen Erfahrung jchließen wollte, daß in allen Theilen des Crd- 

boden? Tag und Nacht, Sommer und Winter nicht anders als in 

Athen abmwechlelten.“ Das zweite Geipräd) ift nur eine Yortjegung 

und Vertheidigung des exften. ES ift Hauptjächlich gegen die fran= 

zöfiihen Materialiften gerichtet. ES behandelt die Untörperlichkeit 

ver Seele, welhe Mendelsjohn fpäter nad) in einer bejonderen 

handlung (Bd. 2, ©. 207 ff.) gegen d’Alembert vertHeidigte, 

Mendelsjohn jah ein, dak der im erften Gefpräch geführte Vermeis 

die unerwiefene Vorauzfegung habe, daß die Seele ein einfaches, 

jelbftändiges, unkörperlihes Weien fei; und er wußte, wie vielfach 

diefe Vorausfegung gerade jet in Zweifel gezogen werde. Sokrates 

antwortet feinem Simmiad, melher die materialiftiihe Lehre, daR 

die Seele nicht ein Wefen für fich fei, jondern nur in dem Zufammei- 

wirken der organifchen Thätigfeiten des Leibes beitehe, ala Cimvurf 

erhoben hat, in folgender Weile: „Dronung, Ebenmah, Harmonie, 

Negelmnäßigfeit, überhaupt alle Berhältniffe, die ein Zufanmmennehmen
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und Gegeneinanderhalten des Mannichfaltigen erfordern, find Wir- 

fungen des Denkvermögens; ohne Hinzuthun des denkenden Wejens, 

ohne Vergleihung und Gegeneinanderhaltung der mannichfaltigen 

Theile ift das regelmäßigfte Gebäude ein bloßer Sandhaufen, und Die 

Stimme der Nachtigall nicht Harmonischer als das Aechzen der Nacht- 

eule; daS dentende Wefen allein in der ganzen Natur ift fähig, durch) 

eine innerliHe TIhätigkeit, Vergleihungen, Verbindungen und Gegen- 

einanderhaltungen wirklich zu machen. Folglich kann diefes Denkungs- 

vermögen unmöglich in einem Ganzen beftehen, daS aus außereinander- 

feienden Iheilen zufammengefeßt ift; denn alle diefe Dinge jegen 

die MWirfungen umd Verrihtungen des dentenden Wejend voraus 

und fönnen nicht anders als ducd) diejelben wirkfih werden. Niemand 

hat no den Uriprung einer Flöte in das Zufammenftimmen ihrer 

Töne, oder den Uriprung des Sonnenlits in den Regenbogen 

gejebt. Es giebt alfo in unferem Körper wenigftens eine einzige 

Subftanz, die nicht ausgedehnt, nicht zufammengefegt, fondern einfach) 

ift, eine Borftellungskraft Hat, und alle unjere Begriffe, Begierden, 

Neigungen in fi} vereinigt; was hindert uns diefe Subftanz Seele 

zu nennen?“ Der Schluß diefes Gejprädhs ift, daß Simmias fic) 

übertounden befennt und alle Bernunftiäjlüffe, die das erfte Gejpräch 

für die Unvergänglichfeit des denfenden Wejens aufgeftellt hatte, als 

Durdhaus aud) für das Wejen der menjchlichen Seele bindend annimmt. 

Das dritte Gejpräh führt ven fogenannten moralifhen Beweis. 

Das Vermögen zu denken und zu empfinden ift Teine Beichaffenheit 

des Körpers und feines feinen Baues, fondern eine Beftandheit für 

fi; e3 hat nad) feiner innerften Natur den urjprüngligen und 

unvertilgbaren Ziieb nad unbegrenzter Bervolllommnung. Der 

Anfang der Seele ift ein Veftreben und Kortgehen von einem Grade 

der Volllommenheit zum andern, ihr Wejen ift des unaufhörlichen 

Wachsthums fähig, ihr Trieb Hat die augenjcheinliääite Anlage zur 

Unendlichkeit, und die Natur beut ihrem nie zu lölhenden Dinft 

eine unerfhöpfliche Duelle an. Als moralifches Wejen hat fie ein 

Spftem von Pflichten und Nechten, das voller Ungereimtheiten und 

Widerfprüche fein würde, wenn fie auf dem Wege der Bollkonmenheit 
Hettner, Literaturgeiähichte. IIE. 2. 14
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gehemmt umd zurüdgeftoßen werden follte Und endlich vertveifet 

uns die anfdheinende Unordnung und Ungeretigkeit in dem Schiefal 

der Menfehen auf eine Iange Reihe von Folgen, in welcher fich les 

auflöft, was hier verfehlungen feHeint. Wer Hienieden mit Stand- 

Haftigfeit umd gleichfam dem Unglüd zum Trog feine Pflicht erfüllt 

und die Widerwärtigfeiten mit Exgebung in den göttlichen Willen 

erduldet, muß den Lohn feiner Tugenden endlich genießen, und ber 

Safterhafte kann nieht dahinfahren, ohne zur Erfenntnig gebracht zu 

fein, daß die Uebelthaten nicht dev Weg zur Glüdfeligkeit find. Allen 

Eigenfchaften Gottes, feiner Weisheit, feiner Güte, feiner Gerechtigkeit 

würde e8 twiderjprehen, wenn er die vernünftigen und nad) der 

Bolffommenheit ftrebenvden Wejen nur zu einer zeitlichen Dauer 

geichaffen hätte, 

Sokrates liegt .mit der Betradhtung, daß, wen Jemand frage, 

100 fich die abgejchiedenen Geifter auffalten, womit fie fid) bejchäftigen, 

wie die Tugendhaften belohnt und die Lafterhaften zu befierer 

Grfenntniß gebracht werden, ex fi) an die Dichter und Fabellehrer 

wenden möge; dem Weifen genüge die Ueberzeugung, daß er ewig 

unter göttliher Obhut ftehe. Im einem Brief an Herder (Bd. 5, 

©. 485) aber jagt Mendelsfohn, im Herzen fjei er gewiß, daß fein 

eingejehräntter Geift ganz ohne Körper fein Tönne. 

Lefen wir heut diefes einft jo berühmte Bud), fo ift der Eindrud 

freilich ein jede unbefriedigender. Das Unfehen defjelben wurde fon 

dur) die Macht der Kanten Phifofophie geraltig erfäüttert; auf 

dem Standpunkt Heutiger Natuifjenfhaft erjcgeint diefe Art der 

Beweisführung vollends unhaltbar. Wür die Zeitgenoffen aber, 

melde die Offenbarung aufgegeben hatten und do) dem Heran- 

wogenden Strudel de Materialismus Widerftand teilten wollten, 

war diefes Bud; nicht blos eine phifofophiiche LXehre, jonderr in 

Wahrheit eine religiöfe Erbauung und Tröftung. Der Briefmechjel 

Mendelsfohn’s bezeugt, wie man fi von alfen Seiten an ihn, der 
Suden, als rvathenden Seelforger wendete. Neue Auflagen und 

vielfältige Weberjegungen folgten mit überrajehender Schnelligkeit. 

Selbft mitten im Heerlager der franzöfifchen Materialiften erregte



  

Mofes Mendelsjohn. 211 

der Phädon, wie Grimm in feiner Literarifchen Correfpondenz be- 

richtet, ungewöhnliches Aufjehen. 

Der zweite Hauptglaubensjab des Deismus, das Dafein und 

die Berfönlichkeit Gottes, ift der Inhalt der „Morgenftunden“. Dieje 

„Morgenftunden“ oder „Vorlefungen über das Dafein Gottes* find 

die Tegte größere Schrift Mendelsjohn’3; fie erjehienen im October 

1785, wenige Monate vor feinem Tode. Uber da Mendelsjohn fi) 

feit Jahren wegen Kränkfichfeit von allen neueren philofophifchen 

Bewegungen hatte fern halten müfjen, da er fogar die Fühne Kritik 

des „Alles zermalmenden“ Kant nur aus den unzulänglicen Mit 

theifungen Anderer Tannte, jo ift die Unjhauung und jelbft die 

Form diefer Gottesbemweife nod) durchaus diejelbe wie in der früheren 

Abhandlung über die Evidenz. 

&3 war Mendelsjohn’s tieffte Herzensjadhe. Um fih fein Hohes 

Ziel zu fihern, prüft er zuerft jorgjam die Schärfe und Schlag- 

fertigfeit der Waffen, über melde er vom Standpunkt feiner Er- 

fenntnißlehre zu gebieten hat; Kant Hat diefe metaphyfiihe Grund- 

legung als das Ießte Vermächtniß der dogmatifivenden Metaphyfit 

und al& das voflfommenfte Product derjelben bezeichnet. Zulekt 

fommt diefer weite Anlauf aber doch wieder nur bei dem alten 

jogenannten ontologifchen Beweis an. Das allervollfommenfte Veen 

ann nicht unmöglich fein, denn dann müßten fi) feine inneren 

Beltimmungen voiderfpredden; ein innerer Widerfprud) ift aber ein 

Mangel, mwelher vom allervofliommenften Welen nicht ausgejagt 

werden Tann. Das allervollfiommenfte Welen Tann aud) nicht blos 

möglich fein, denn für ein blos mögliches Wefen ift das Dafein nur 

etivad von außen Hinzufommendes, eine bloße Zufälligfeit, deren 

Wirklichkeit nicht anders als aus einer anderen Wirklichkeit begriffen 

werden fan, aljo abhängig und unjelbftändig und aljo dem voll- 

fommenften Wefen ebenfalls mwiderfprehend. Das allervollfiommenfte 

unendliche Wejen Fan entweder gar nicht oder nicht anders als 

mit dem Prädicat des wirklichen Dafeinz gedacht werden. Die Bor- 

ftellung felbft, die Jdee des nothivendigen Wejens, ift ein ungereimter 

Gedanke, jo fange wir das Dajein davon abjondern. Wir können 
14*
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das nothrendige Wejen entweder fehledhterdings nicht denken, oder 

wie müfjen ihm wirkliches Dafein zujchreiben. Mendelsjohn wollte 

e& aber bei diefer ausjchließlih begrifflichen Beweisführung nicht 

betvenden lafien. Das Bruchftüd, welches vom beabfihtigten zweiten 

Theil der Morgenftunden vorhanden ift, führt den Titel „Sade 

Gottes oder die gereftete Vorjehung“. ES ift eine Theodicee im 

Leibnizfchen Sinn; hauptjählih darauf Hinausgehend, daß, wie 

bereit3 das Schöne fünfzehnte Kapitel der Morgenftunden ausgeführt 

hatte, Gottes Weltregierung nicht blos unendli) erhaben, d.h. nicht 

blos bei der Eridaffung und Erhaltung des Ganzen und des alle 

gemeinen Naturlaufes, jondern au allbarmderzig herablafjend, 

dv. B. auf) bei allen Schidjalen und Begegnifen aller einzelnen 

MWefen mit ihren göttlihen Abfichten betheiligt jei. Mendelsjohn 

begnügt fi) nicht, wie die meiften Deiften des achtzehnten Jahr- 

hunderts, mit dem fahlen und inhaltslofu. Begriff der Vorjehung, 

deren. perfönliches Dafein zwar behauptet, aber in ihren Abfichten 

und Eigenjhaften nicht näher erflärt wird, jondern fein Gott ift ein 

lebendiger Gott, den er, wie er in einem Brief (Bd. 5, ©. 649) 

einmal jagt, ftarf und Iebhaft fi} al3 gegenwärtig vorftelt und zu 

dem er beiet und fingt, jobald er ein Bebürfnig zu beten und zu 

fingen in fi verjpürt. 

Mendelsfohn faßt Urfprung und Welen des Phädon und der 

Morgenftunden, und damit das eigenfte Welen jeiner gefammten 

veligiöfen Denkweise trefflich zufammen, wenn er in den Mlorgenftunden 

fagt: „Ohne Gott, Borishung und Unsterblichkeit Haben alle Güter 

des. Lebens in meinen Augen einen verächtliden Werth, Tcheinet 

mir das Leben Hienieden, um mid) eines befa.ınten und oft gemik- 

brauchten Gleihniffes zu bedienen, wie eine Wanderihaft in Wind 

und Wetter, ohne den Troft, Abends in einer Herberge Schirm und 

Dbdah zu finden; oder, wie Voltaire jagt, ohne diefe tröftliche 

Auzficht Fhrwimmen wir Ale in den Fluten, haben unaufhörlic) 

mit Wellen zu Tämpfen und feine Hoffnung, das Ufer je zu er- 

reihen.“ Ja, ein anders Maul (Bd. 3, ©. 287) erlaubt fi) 

Mendelsjohn fogar das Wort: „Ohne Gott und Borfehung und
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fünftiges Leben ift Menjchenfiebe eine angeborene Schwachheit, und 

Wohlwollen wenig mehr als Gederei, die wir uns einander einzu- 

ihragen juchen, damit der Thor fi plade, und der Kluge fh 

gütlih thun und auf Jenes Unkoften fi) Tuftig machen könne“ 

Daher der zornentbrannte Eifer und der Herzverzehrende tödtliche 

Gram, al er an die Thatfache glauben jollte, fein heißgeliebter 

Freund Leifing fei in den Ießten Jahren feines Lebens Spinozift 

geweien. Mendelzjohn fühlte fi) nit nur in feiner reundezehre 

verleßt, daß ihm Leffing feine wahre Weberzeugung verheimlicht 

haben folle; ex mochte, wie er fih in feinem Sendjehreiben an die 

Freunde Leffing’3 ausdrüdt, Lejfing nicht die Nolte eines fchalen 

Wisfings zutrauen, der Das mit Füßen von fid) ftoße, was feinen 

Kebenmenfdhen jo wichtig und thener fei. 

Belächelt, wenn Euch dieje Ueberlegenheit jhmeichelt, den engen 

Gefichtäkreis Mendelsjohn’s! Gefhichtlih ift diejer Gottesglaube 

und die Art feiner Beweisführung von fehr bedeutendem Einfluß 

gewvejen. Die in langweiligen Berftandesformeln erftarrte Wolfjche 

Philofophie gewann dur die warme Herzensfprahe Mendelsjohns 

neue Anziehungskraft und gefteigerte Verbreitung. Der theologische 

Nationalismus der Allgemeinen Deutjehen Bibliothek blieb auf ge- 

lehrte Kreife beihränkt, Mendelsfohn wurde von allen Ständen 

gelejen. Wenn die deutiche Bildung des achtzehnten Jahrhunderts 

den Eroberungszügen der franzöfiiden Materialiften gegenüber zum 

großen Theil in einem gemäßigten Deismus, in dem Glauben an 

Gott und Unfterblichfeit, unbeirt verhartte, jo ift eine der haupt- 

fächlicften Urjacdhen diefer wichtigen gefchiöhtlichen Thatjadhe in der 

ftifen, aber weitgreifenden Wirkjamteit Mendelsjohms zu juchen. 

Und der begeifterte Verkündiger diefer bejeligenden Vernunft- 

religion war ein Jude? 

Kopftod jagt am Schluß feiner grammatiiden Gefprädie, die 

Bewunderung für Mofes Mendelsfohn fei nicht rein bon Verwunde- 

rung gerejer. Diefe Verwunderung Hatte allerdings zunächit den 

Sinn, dab & in der That Höchjft verroumderli war, wie aus dem 

veradhteten, in Schmuß und Elend verfommenen, von aller deutjchen
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Bildung abgejperrten fremden Volfsftannm plöglich einer der geift- 

volften und formvollendetften dentihen Schriftftellee hervorgehen 

fonnte; aber diefe Verivunderung hatte doch zugleich den weit tieferen 

Grund, daß diefer mit jo überftrömender Begeifterung verkündete 

Gottesglaube bei einem Nihthriften um fo feltjamer erfcheinen 

mußte, je mehr fi fowohl die englifchen mie die deutjhen Deiften 

daran gewöhnt hatten, den Deismus oder, wie fie e& nannten, die 

natürliche VBernunftreligion mur als das reine, auf jeine urjprüngliche 

Grundform zurüdgeführte, von allen willfürlihen und zufälligen 

Menfchenjagungen geläuterte Urchriftentgum jelbft zu betrachten und 

darzuftellen. 

&3 konnte daher nicht außbleiben, daß man fi) zu der Annahme 

berejtigt meinte, da3 Judentdum fei für Mendelsjohn etwas blos 

Aeuperliches, von Mendelsfohn in feiner innerften Weberzeugung längft 

Veberwundenes. Und bald fanden fi) zudringliche Belehrunggeiferer 

tvie Zavater, melde ihn drängten, die verunftaltende Hülle abzumwerfen 

und vor dem Taufbeden fi auch öffentlich zu jeiner inneren 

riftlihen Weberzeugung und Gefinnung zu befennen. 

Wie waren diefe plumpen Gefellen überrascht, als fi) unerwartet 

zeigte, daß Mendelsfohn trob feines Deismus oder vielmehr eben 

wegen defjelben in feinem innerften Herzen allerdings ein Jude, oder, 

wie fi die zurüdgemiejenen Gegner ärgerlih ausdrüdten, ein 

Stodjude war! 

Tief erregt ruft Mendelsjohn in feinem „Schreiben an Lavater“ 

(Bd. 3, ©.4) jenem Belehrer zu: „Wäre nad) vieljährigem Horjhen 

die Entjeheidung nicht völlig zum Vortheil meiner Religion ausgefallen, 

To Hätte diefe Entfeheidung nothiwendig dur) eine Öffentliche Handlung 

befannt werden müffen. Ich begreife nicht, was mid) an eine dem 
Anfehen nach) fo überftrenge, jo allgemein verachtete Religion fefjeln 

fönnte, wenn ich nicht im Herzen von ihrer Wahrheit überzeugt 

wäre; daS Nefultat meiner Unterfuhungen mochte fein, welhes es 

wollte, fobald ich die Religion meiner Väter nicht für die wahre 

erkannte, jo mußte ich fie verlafjen. Wäre ih im Herzen von einer 

anderen überführt, fo wäre e8 die beriworfenfte Niederträchtigkeit, der
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innerlihen Weberzeugung zum Troß nicht die Wahrheit bekennen zu 

toollen. Und was fönnte mid) zu diejer Niederträghtigkeit verführen? 

Wäre ich gegen beide Religionen gleiögültig und verlachte oder bet- 

adhtete in meinem Sinn alle Offenbarung, fo wüßte ih gar mohl, 

was die Mlugheit rät}, wenn das Gemwifjen fehtveigt. Was Eönnte 

mich abhalten? Furt vor meinen Gfaubensgenofien? Ihre welt- 

Tihe Macht ift allzu gering, als daß fie mir fürchterlich fein Fönnte, 

Eigenfinn, Trägheit, Anhänglicfeit an gewohnte Begriffe? Da ic) 

den größten Theil meines Lebens der Unterfuhung gewidmet habe, 

fo wird man mie Weberlegung genug zutrauen, folgen Schwachheiten 

nicht die Früchte meiner Unterfuhung aufzuopfern. Sie jehen aljo, 

daß ohne aufrichtige Ueberzeugung von meiner Religion der Erfolg 

meiner Unterjuhung fi in einer öffentlihen Thatyandlung Hätte 

zeigen müfen. Da fie mic) aber in Dem beftärkte, was meiner 

Väter ift, jo Tonnte ich meinen Weg im Stillen fortwandeln. IK 

werde es nicht Teugnen, daß ich bei meiner Religion menfchliche 

Zufäge und Mißbräuche wahrgenommen, die leider ihren Glanz nur 

zu jehr verdunfeln. Welcher Freund der Wahrheit Fann fi rühmen, 

feine Religion von fchädlichen Menfchenfaßungen frei gefunden zu 

haben? Wir erkennen ihn alle, diefen vergiftenden Hauch ber 

Heudelei und des Aberglaubens, fo viel unferer find, die mir bie 

Wahrheit fuchen, und wünjchen ihn ohne Nachtheil des Wahren und 

Guten abwijchen zu können, Allein von dem Wefentlihen meiner 

Religion bin id jo feit, fo ummiderleglih verfihert, ala Sie nur 

immer von der Ihrigen fein fünnen, und ic) bezeuge hiemit vor 

dem Gott der Wahrheit, Ihrem und meinem Schöpfer und Exhalter, 

daß ich bei meinen Grundfägen bleiben toerde, jo lange meine ganze 

Seele nit eine andere Natur annimmt.“ 

Das Abftopendfte am Chriftentfum war ihm das Gewicht, 

welches von demjelben auf das Seligmachende des Glaubens gelegt 

wird. Bei den verfehiedenften Gelegenheiten hebt er «8 als den 

großen Vorzug des Judenthums hervor, daß diejes Feine [ymbolifchen 

Bücher Habe, daß &5 die Vernunft nicht in Felfeln fehlage, daß es 

au offenbartes Gejeß, nicht ofjenbarte Lehre fei. Meber Mendelsjohn’s
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Derhältnig zum Chriftentfum find bejonders feine „Betrachtungen 

über Bonnet’3 Palingenefie“ ehr lehrreih,. „Die Religion meiner 

Väter“, jagt Mendelsjohn (Bd.8, ©. 264), „weiß, was die Haupt- 

grundfäße betrifft, nicht von Geheimmiffen, die wir glauben und nicht 

begreifen müßten. Unfere Bernunft kann ganz gemädlid) von den exiten 

fiheren Grundbegriffen der menjchlichen Erfenntnig ausgehen und 

verjichert fein, am Ende die Religion auf eben dem Wege anzutreffen. 

Hier ift fein Kampf zwifchen Religion und Bernunft, fein Aufurhr 

unferer natürlichen Erkenntniß wider die unterdrüdende Gewalt des 

Glaubens; ihre Wege find Liebliche Wege und alle ihre Stege find 

Trieden.“ Und ebenfowenig wurde Mendelsjohn mit dem Ghriften- 

tHum durch jene Hriftlichen Deiften und Rationaliften verföhnt, weldhe 

fi) rühmten, „die Religion der Chriften von irrigen Meinungen 

gereinigt umd auf ihre exrjte Einfalt zurüdgeführt zu haben, in welcher 

fie mit der natürlichen Religion jo ziemlid) übereingefommen jeit 

folfe.* Mendelsfohn fagt von diefen: „So viel mie von ihrer 

Glaubenslehre befamnt ift, foll nad) ihnen der Stifter des Ehriften- 

thumg feine Perjon der Gottheit, fondern ein außerordentlicier Menjc), 

ein Heiliger Prophet wie Mojes oder nod) größer gewejen fein, der 

von Gott den Beruf gehabt, die Migbräuche der damals herrichenden 

Religionen abzujchaffen, die lautere natürliche Religion in ihre Rechte 

einzujeßen, durch Wunder zu bejtätigen und die Menjhen von ihrer 

ewigen Gfüdfeligfeit zu verfichern. Die Stellen im Neuen Teftament 

die dem ftrengen Lehrbegriff der Kircdenlehre günftig zu fein jcdhienen, 

willen fie duch Fünftfiche exegetifche Mittel zu ihrem Bortheil zu 

Ienfen oder doc wenigftens jo zu erklären, daß fie auf beiden Seiten 

nichts bemeifen. Ich Taffe mich in diefen Punkt nicht ein, zu unter 

fuchen, ob die ftreitigen Stellen des Neuen Tejlaments von diejen 

Lehrern oder von ihren Widerjahern rijtiger erklärt werben; wenn 

ih in meiner Einfalt Iefe, fo jeheint mir aber der natürliche Sinn 

id auf die Seite der Athanafier zu legen. Doch diejes zur Seite 

gejegt, muß ic) aufrichtig geftehen, daß mir diefe Religionspartei 

mehr zum Judentfum al zur twoirklich Herefchenden chrifklichen 

Religion zu gehören jheint. Bon welcher Seite ich diefe Glauben3-
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lehre betrachte, fo ftinmmt fie mit den wejentlichen Artikeln des 

Sudentdums weit mehr überein al3 mit den Grundivahrheiten des 

Hriftlihen Glaubens, wie fie in den mehrften Schriften und Schulen 

Öffentlich gelehrt werden.“ 

Mendelsfohn hat fid) fein ganzes Leben hindurch an alle Heinften 

jüdiichen Gevemonialgefege mit peinlichfter Sorgfalt gehalten; denn 
er betradhtete fie für Diejenigen, welche im Gejeb geboren, zu allen 
Zeiten umd an allen Orten bindend, 6i8 der allechöchfte Gejeßgeber 

jeldft fie wieder dur) unzweidentige Kundgebung aufheben werde. 

Ja, Mendelsjohn preift fogar die jüdijche Religion vorzugsmweiie als 
die Religion dev Liebe und Duldung, ohne ein Arg daran zu nehmen, 
mit welchem pfäffiihen Haß die Juden auch ihrerjeit3 einen Uviel 

Acofta und Spinoza verfolgten und welche leivvolle Erfahrungen er 
jelöft von den „Hochgelehrten und Ungelehrten Israels® für feine 
freiere Gefinnung zu erdulden hatte, 

Greller und fehlagender als irgendiwoanders bethätigt fi) hier 
jene Halbheit und Ziviefpältigfeit, an weldher noch das gefanmte 
Aufflärungszeitalter Erankte. Der hriftliche Deift bleibt Chrift; der 
Jüdische Deift bleibt Jude. Die freie, rein menfhliche Bildung, 
weldhe fi über die einzelnen Religionsformen erhebt und deren 
Shhranfen überjehreitet, fand ihre Verwirklidung und Bedeutung ext 
in dem beranmwachjenden jüngeren Gefchlecht. 

Sedod eben weil Mendelsjohn fi nod) fo durdaus als Jude 
fühlte, juchte ex mit allen Kräften zugleich ein Erzieher und Beireier 
jeiner verdumpften und untervrüdten Glaubens- und Stammes- 
genoffen zu erben. 

Er überfebte die fünf Bücher Mofis und die Pfalmen ins 
Deutjhe. Wir folgen jüdifchen Schriftftelleen, wie Stem und 

Kayjerfing, wenn wir jagen, daß hauptfächlic) diefen Weberfegungen 
es zu danken ift, daß allmählich der fremde Volksftamm auch deutjcher 
Vildung und deutjher Gefittung entgegenteifte. So Heftig der 
Widerfiand war, welcher fid) anfänglich) diefer Neuerung entgegen= 
ftellte, jo lebhaft und allgemein wurde bald die Anerkennung und 
die Verbreitung. Die Talmudiulen, meift in den Händen ein-
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gerwanderter polnifßher Juden, verödelen. SJüdisher Glaube und 

deutiche Spradhe hörten auf, als unvereinbare Gegenfäße zu gelten. 

Mit der deutjchen Sprache Ternte ber deutfche Jude au deutich 

denken und fühlen. Mendelsfohn ift nicht der einzige, aber der erite 

Anftoß zu jener entjcheidenden Werbung in der Geihichte dei 

deutfchen Yubentjums, daß die im adhtzehnten Jahrhundert übliche 

Bezeichnung der Juden als eigener „Nation“ für Iarıge Zeit 

völlig aus dem Spradhgebraud) verfitand. 

Und ftellte Mendelsfohn an die Juden felöft die Forderung 

einer freieren, dem Wejen der Gegenwart und des deutjehen Vollz- 

tHums entiprecdenden Bildung und Selbfterziehung, jo wendete er 

fi) zugleih auch an die Anhänger der herrigenden Religion, den 

Unterdrücten geredjt zu werden und fie aus dem lud ihrer ver- 

adhteten Sonderftellung zu erlöfen. 

Auf) in Preußen, weldhes doch die erleuchtetfte und duldfarte 

Regierung in ganz Deutfehland hatte, waltete nod) immer der 

Hfindefte Judenhaß. Es macht einen tief demüthigenden Eindrud, 

wenn Mendelsfohn erzählt: „AUllhier in diefen fogenannten buld- 

famen Lande Iebe ich gleichwohl jo eingeengt, dur) wahre Jntoles 

van; fo von allen Seiten befähränft, daß ic) meinen Kindern zu 

Kiebe mich den ganzen Tag in einer Seidenfabrif einjperren muß. 

Jah ergehe mich zuweilen des Abends mit meiner Familie Papa! 

xuft die liebe Unjcpuld, was ruft uns jener Burjhe dort nad? 

Warum werfen fie mit Steinen Hinter und her? Was haben wir 

ihnen gethan? Ya, lieber Papa, fpricht ein anderes Kind, fie ver- 

folgen ung immer in den Straßen und fojimpfen: Juden! Juden! 

ft denn das fo ein Echimpf bei den Renten, ein Jude zu fein? 

Ad, ih fehlage die Augen nieder und jeufze mit mir jelber: 

Denfeen, Menfhen! Wohin Habt Ihr € endlich fommen Taffen? 

Doh weg mit diefen Betrachtungen, fie machen mid) zu unmächtig!“ 

Es ift der rührende Nothfdjrei eines unfduldig Leiderden, wenn 

Mendelsfohn ein anderes Mal auzruft: „DO Ihr, meine Neben= 

menjchen, die Ihr Kinder eines anderen Glaubens feid, bedenkt, 

daß das Leben einen jehr geringen Werth Hat, wenn es nicht mit
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allen Rechten und Borzügen des gejelligen Menjchen verbunden ift. 

Shmah und Verachtung find Demjenigen, der fie nicht verdient, 

zuweilen härter al3 der Tod, und diefe folgen einem Belenner des 

Sudentjums auf allen Zritten nad. Don aller bürgerlichen Ehre 

entfernt, zux niedrigften der Stufen heradgeftoßen, die die Stände 

deS gelitteten Lebens unterjcheiven, können wir die Talente und die 

Väpigkeiten, Die uns die milde Natur in fo reihem Diaße als 

ihren übrigen Kindern gegeben, weder ausbilden nod) anwenden, 

nod zu unferer Nebenmenjchen Beften vecht gebrauchen. Wo die 

liebreichfte Toleranz herifht, da wird fie in Anfehung unferer am 

tenigften ausgeübt; wo Kunft und Wilfenfhaften blühen, müfjen 

wir in Barbarei zurüdbleiben; man juchet die Staaten zu bewöffern, 

und wir allein werden eingejehränft, damit wir uns nicht ber- 

mehren. Man thut alles Mögliche, um uns zu unnüßen Bürgern 

zu machen, und dann wirft man uns vor, daß wir nicht nüßlic 

genug find.“ 

Oft meinte Mendelsfohn, diefe Unterdrückung bedrüde wie eine 

todte Laft die Schwingen feines Geiftes und mache ihn unfähig, 

den hohen Flug eines Freigeborenen zu verfuchen; nichtödefloweniger 

war er namentlich in den Ießten Jahren feines Lebens unermüdlich 

thätig, das Seinige dazu beizutragen, daß einft ein aufgeflärteres 

Geflecht feinen armen Glaubensgenofjen die ftaatfiche Gleichitellung 

gewähre, Mendelsjohn war es, welher Dohm zur Abfafjung feiner 

berühmten Schrift „Ueber die bürgerlihe Verbefjerung der Juden“ 

veranlaßte, die zu ihrer Zeit epohemadhend wirkte und no) heute 

in ihrer Art unüberteoffen if. In gleicher Weile veranlakte er 

einen feiner jüngeren jüdifchen Yreunde, den Dr. Herz, zur Weber 

fegung jener einfchneidenden politifchen Denkjchrift, mit melcher 1656 

der Amfterdamer Rabbiner Manaffe Ben Israel unter Crommell 

die Wiederaufnahme der Juden in England gegen den MWiderftand 

der Hofirhe befürwortet hatte. Am fehärfiten und begeiftertften 

aber ergriff ex jelbft das Wort. E3 geihah in der herrlichen Vor- 
zede, welhe er im März 1782 jener Weberfebung voranihidte, und 

in dem Bud) „Serufalem oder über religiöfe Macht und Judenthum“,
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weldhes im Mai 1783 erjdjien und die Andeutungen jener DVorrede 

tveiter ausführte und begründete. 

Unter den Schriften Mendelsjohn's ift „Yerufalem“ unftreitig 

die ımvergängliähfte. Weil man, wie Mendelsjohn in jener Vorrede 

fi ausdrüdt, die Sade der Menjhheit und deren Rechte nicht 

vertheidigen fan, ohne zugleich für die Rechte der Juden einzutreten, 

erweitert fi die Frage nad) der Stellung der Juden jofort zu dern 

allgemeinen Grundgedanken unbedingter Religions- und Gewifenz- 

freiheit überhaupt. Mendelsfohn’s Jerufalem ift die jharfe und 

entfchiedene Zorderung der Trennung von Staat und Kirde oder 

vielmehr der Aufhebung alles äußeren Kixchenthums. 

Worauf gründet fi Necht und Macht der Kirche? Wir unter 

joheiden zwischen Handlungen und Gefinnungen, zwijeden Grundjäßen 

und deren Anwendung. Sann die Kirche Gewalt beanfpruchen über 

die Handlungen der Menjhen? Nein; der Staat hat ein Zmang3- 

zecht, aber nicht die Kirche. Der Staat begnügt fid) allenfalls mit 

todten Handlungen, mit Werken ohne Geift, mit Uebereinftimmung 

im Thun ohne Uebereinftimmung in Gedanken; eine gemeinnübige 

Handlung Hört nicht auf, gemeinnüßig zu fein, wenn fie au) er= 

ztwungen wird. Wenn der Bürger nicht, aus innerem Gefühl feiner 

Schulvigkeit das Vaterland vertheidigen will, jo werde er. durd) 

Belohnung gelodt oder dur) Gervalt gezroungen; haben die Menfchen 

feinen Sinn mehr für den inneren Werth der Gerehtigkeit, erfennen 

fie nicht mehr, daß Neblichfeit in Handel und Wandel wahre Glüd- 

fefigfeit je, jo werde die Ungevetigfeit gezlichtigt, der Betrug bes 

ftroft. Uber die Religion tennt Teine Handlung ohne Gefinnung, 

Tein Werk ohne Geift, Feine Nebereinftimmung im Thun ohne Meber- 

einftimmung im Sinn; religiöfe Handlungen ohne religiöfe Gedanen 

find feexes Puppenjpiel, fie müffen an und für fi jelbft auß dem 

Geift fommen und können weder durch Belohnung erfauft noch 

dur; Strafen erziwungen werden. Bann umd Verweijungsreäit, 

Einführung der Kicchenzudit, läuft daher dem Geift der Religion 

fhnurftrad3 zumider; die Waffen der Religion Tönnen nur Gründe 

und Ueberführung fein. Oder kann die Kirche Gewalt haben über
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Grumdjäge und Gefinnungen? Dies fteht weder dem Staat nod) der 
Kirhe zu. „Au der Staat“, fagt Mendelsjohn (Bd. 3, S. 285), 
„hat durch feinen Vertrag das mindefte Zivangstecht über Befinnungen 
erlangen fünnen. Weberhaupt Tennen die Gefinnungen der Menfohen kein 
Bohlwollen, leiden feinen Zwang. Ich kann auf feine meiner Gefin 
nungen, al3 Gefinnung betrachtet, aus Liebe zu meinem Nächften Ver- 
ziht thun, Kann ihm feinen Antheil an meiner Urtheilskvaft aus 
Wohlwollen überlaffen oder abtreten, und ebenfowenig ein Recht auf 
feine Gefinnungen mir anmaßen oder auf irgendeine Weife erwerben. 
Das Recht auf unfere äußeren Gefinnungen ift unveräußerlih, kann 
nicht von Perfon zu Perfon wandern; denn e8 giebt und nimmt 
feinen Anfprud) auf Vermögen, Gut und Freiheit. Daher das 
mindeite Vorreht, das Ihr Euren Religions- und Gefinnungg- 
verwandten einräumt, eine indirecte Beitehung, die mindefte Sreiheit, 
die Ihr den Diffidenten entzieht, eine indirecte Beftrafung zu nennen 
it. €3 ift armfeliges Blendiwerf, wenn in einigen Lehrbüchern des 
Kirchenrehts fo fehr auf den Unterfchied zwijchen Belohnung und 
Vorreht, Beltrafung und Einfchränfung gedrungen wird. Den 
Spradhforichern Tann diefe Bemerkung nüslih fein; allein dem 
Elenden, der die Rechte der Menschheit entbehren muß, weil er nit 
jagen fann: „Ih glaube“, wo er nicht glaubt, nicht mit dem 
Munde Mufelmann und im Herzen Chrift fein will, dem bringt 
diefe Unterfgeidung nur Teidigen Troft. Und weldes find die 
Grenzen der Vorrechte auf der einen und der Einiehränfung auf der 
anderen Seite? Mit einer mäßigen Gabe von Dialektit erweitert 
man diefe Begriffe und dehnt fie fo lange aus, 5i8 fie auf der 
einen Seite bürgerliche Glüdjeligfeit, auf der anderen Unterdrüdung, 
Verbannung und Elend werden.“ Aus diefer Unveräußerlichleit der 
Gefinnung folgt erfiens, daß e3 feine Kirchenverfafjung irgendeiner 
Art geben kann. „Was fol“, fragt Mendelsfohn, „eine Regierungs- 
form, wo nieht. zu regieren ift; Obrigkeit, wo Niemand Unterthan 
fein darf; Rihteramt, two feine Rechte und Unfprüche zu entfcheiden 
vorkommen?“ Und zweitens, daß es nicht erlaubt if, Die Lehrer 
und Priefter auf gewife Ofaubenzlehren zu beeidigen. „Auf tweldher,
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fährt Mendelsjohn fort, „jolfte Diefes gejehehen? Die allen Religionen 

gemeinfamen Grundartitel können dur) feine Eidjrmüre bekräftigt 

werden; Ihr müffet dem Schwörenden auf jein Wort glauben, daß 

er fie annimmt, oder fein Eid ift Ieerer Shall, denn alles Yutranen 

zu Eivfhteüren und das ganze Unjehen derjelben beruht ja bios 

auf diefen Grundlehren der Sittlihfeit. Sind & aber bejondere 

Artifel diefer oder jener Religion, die ich bejchwören ober abimören 

foll, find e3 Grundfäße, ohne weldhe Tugend und Wohlftand unter 

den Menfhen beftehen fünnen, und wenn fie aud) nad) der Meinung 

des Staates oder der Verfonen, die den Staat vorftellen, zu meinem 

ewigen Heil noch) fo notwendig find, fo frage ih, wa3 hat der 

Staat für Net, in das Innerfte der Menjchen jo zu wühlen und 

fie zu Geftändnifjen zu zieingen, Die ber Gejellidaft weder Troft 

no Frommen bringen? Mit meinem beften Freunde, mit dem id) 

nod) fo einhelfig zu denken glaubte, Tonnte ich mich jehr oft über 

Wahrheiten der Philofophie und Religion nicht vereinigen. Nicht 

feften dachten wir einexlei und drüdten uns doch verjejiedentlih aus, 

aber eben fo oft glaubten wir übereinzuftimmen und waren in 

Gedanken nod) weit von einander entfernt. Und Ahr, Mitmenfhen, 

Ihr nehmet einen Mann, mit dem hr Euch vielleicht niemals über 

dergleihen Dinge beprodhen habt, hr Iegt ihm die jubtilften Süße 

der Metaphuyfit und Religion, wie fie vor Sahrhunderten in Worte 

eingekfeidet worden find, in jogenannten Symbolen vor, Ihr lafjet 

ihn bei jenem allerheiligften Namen betheuern, daß er bei Diefen 

Worten ebenfo denkt wie Ihr und Beide ebenfo wie SJener, der fie 

vor Jahrhunderten niedergejchtiehen hat, betheuern, daß er diefe Säße 

von ganzem Herzen annehme und an feinem derjelben Zweifel hege, 

mit diefer befehtworenen Webereinftimmung verbindet Ihr Amt und 

Winden, Madht und Einfluß, deren Reizung gar wohl fähig ift, 

fo mandjen Wideripruch zu heben und jo manchen Zmeifel zu untere 

drüden, und wenn fid) dann am Ende hervorthut, daß e3 nicht jo 

ift mit des Mannes Weberzeugung, wie er vorgegeben, jo bejhuldigt 

Ahr ihn des gräßfichiten aller Verbredhen, Ihr Hagt ihn des Mein- 

eids an und Lafjet erfolgen, mas auf diefe Unthat erfolgen joll.*
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Die Schlußbetrahtung ift: ‚Weder Staat no Kirche find befugt, 
fi) in Glaubensfachen ein anderes Necht anzınnaßen als das Rest 
zu belehren, eine andere Macht als die Macht der Ueberführung, 
eine amdere Zucht als die Zucht duch Vernunft und Grundfähe. 
Kann diefes erweisliih und dem gefunden Menfchenverftand ein- 
leuchtend gemacht werden, fo ift fein augdrüdlicher Bertrag, no 
viel weniger Herfommen und Verjährung mächtig genug, ein Recht 
geltend zu machen, das ihm entgegengejebt ift, fo ift aller Kirchlicher 
Zwang widerretlih, alle äußere Macht in Religionsfadhen gemalt- 
jame Anmaßung. €3 Tann fein, daß der Mifbrauc) durd) irgend ein 
allgemeines Borurtgeil jo um fi) gegriffen, fo.iehr in den Gemüthern 
der Menfchen Wurzel gefaßt hat, daß es nicht thunlich oder nicht 
rathfam täre, ihn mit einem Mal ohne meife Vorbereitung ab» 
sufhaffen; aber in diefenm Fall ift e8 doc, wenigftens unfere Schuldig- 
feit, ihm von fern entgegenzuarbeiten und vorerft feiner ferneren Yus- 
breitung einen Damm entgegenzufeßen. Können wir ein Uebel nicht 
völlig ausrotten, jo müffen wir ihm wenigftens die Wurzel abftechen. 

Tolgerihtig war daher Mendelsfohn der entiäjiedenfte Gegner 
jener Glaubenävereinigung, weldhe jein großer Lehrer Leibniz fo 
mühfam, aber glüclicherweife vergeblich erftreht Hatte. Es wäre 
eine allgemeine Kiche; aber darum nur um fo untehtmäßiger und 
für Vernunft und Gewiffenzfreiheit nur um jo verderblicher. „Denn 
gejegt“, jagt Mendelsfohn, „man vereinige fi) über die Glaubens- 
formel, die man einzuführen und feftzufegen denkt, man bringe 
Symbole zu Stande, wider welche feine von den jegt in Europa 
herrfhenden Religionsparteien etwas einzuwenden findet; was ift 

dadurch) ausgerichtet? Cliva, daß Zhr Alle über Religionswahrbeiten 

ebendafjelbe dentt? Wer von der Natur des menfchlihen Geiftes 

nur einigen Degriff hat, Tarın fich diefes nicht beifoimmen Iaffen. Alfo 

bios in den Worten, in der Formel fäge die Webereinftimmung. 

Dazu wollen die Glaubensvereiniger fi zufammenthun; fie wollen 

hie und da don den Begriffen etwas abzwaden, hie und da die 
Majchen der Worte fo lange erweitern, fie jo unbeftimmt und mweit- 
THichtig machen, daß fi) die Begriffe, ihrer inneren Verfchiedenheit
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ungeachtet, noch zur Noth hineinziwängen Yafjen. Ein Jeder verbände 

alzdannn mit denjelben Worten eine andere ihm eigene Meinung. 

DO wenn diefe allgemeine Oleißnerei einen Gnözwed haben joll, jo 

fürdgte id}, man will den freigerordenen Geift der Menfhen nur 

porerft wieder in Schranfen eingejperrt haben. Das jeheue Wild 

wird fi alsdann fon fangen und fi) den Kappzaum ummerfen 

offen. Bindet den Glauben nur ef an Symbole, die Meinung 

an Worte, feet nur ein für alle Mal den Artikel etz mehe dem 

Elenden alsdann, der einer Tag fpäter fommt und aud) an diejen 

beicheidenen geläuterten Worten etwas augzufeen findet. Er ift 

ein Zriedenzftörer; zum Scheiterhaufen mit, ihm! Um Eurer und 

unferer Aller Gfüdjeligfeit willen, Glaubensvereinigung ft nicht 

Toleranz, ift der wahren Bildung grade entgegen! Um Eurer und 

unferer Glücheligfeit willen, gebet Euer vielvermögendes Anjehen 

nicht her, irgendeine erwige Wahrheit, ohme weldhe die bürgerliche 

Gfüciefigfeit beftehen Tann, in ein Gejeb, irgendeine dem Staat 

gleihgüftige Neligionsmeinung in eine Zandesverordnung zu ber 

wandeln. Haltet auf Thun umd Lajjen der Menjhen, ziehet diejes 

vor den Nichterftuhf meijer Gefege, und überlafjet uns das Denken 

und Reden, wie e8 unjer Aller Vater uns als unveräußerlihes Exb- 

gut, ala unmandelbares Recht gegeben hat. Belohnt und beitrafet 

feine Lehre, Yodet und beftehet zu Teiner Neligiongmeinung! Wer 

die öffentliche Gtüdfeligkeit nicht ftört, wer gegen die bürgerliden 

Gejege, gegen Euch und feine Mitbürger ehtiharfen handelt, den 

Yaffet Äprechen, wie er denkt, Gott anrufen nad) feiner oder feiner 

Bäter Weife und fein eriges Heil jucdhen, wo er eö zu finden 

glaubt. Laffet Niemand in Euren Staaten Herzenzkündiger und 

Gedantemichter fein. Wenn ihr dem Kaifer gebet, was de& Kaifers 

ift, fo gebet Jhr jelbft Gott, was Gottes ift. Liebet die Wahrheit, 

Viebet ven Frieden!“ 

So fharf und kühn Hatte im Jahryundert der Aufklärung und 

Toleranz no) Keiner über Refigionsfreiheit und Toleranz gejproden. 

Reimaug? Kriti der Offenbarung fand in Mendelsjohn's Kuitit 

der Kirche ihre Ergänzung.
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Kant nannte in einem Brief an Mendelsjohn vom 18. Auguft 

1783 diejes Bud) „die Berfündigung einer großen, obzwar Tangjam 

bevorstehenden und fortrüdenden Reform, die nicht allein die Juden, 

fondern alle Religionen betreffen würde“. „Sie haben,“ jagt Kant, 

„Ihre Religion mit einem jolden Grade von Gemwijenzfreiheit zu 

vereinigen gewußt, die man ihr gar nicht zugetraut hätte und der= 

gleichen fie feine andere rühmen kann. Sie haben zugleich die Noth- 

wendigfeit einer unbefehränften Gewifjenzfreiheit zu jeder Religion fo 

gründlich und fo hell vorgetragen, daß aud) endlich die Kirche unferer- 

feitö darauf wird denken müfjen, wie fie Alles, was das Gewiffen 

beläftigen und bedrüden fann, von der ihrigen abjondere.* Mira: 

beau, der frängöfifche Treiheitsheld, fehrieb eine bejondere Schrift 

„Ueber Mojes Mendelsiohn und die Reform der Juden“ und ver- 

glich die Beitvebungen Miendelsjogn’s mit den gleichartigen Be- 

ftrebungen Türgot’3 und dev neuen nordamerikanifchen reiftaaten. 

Mojer Mendelsfohn ftarb am 4. Januar 1786, im fiebenund- 

fünfzigften Jahr feines Alters; wenige Monate vor dent Tode feines 

großen Königs, von deffen glowreihem Scepter ev rühmte, Daß es 

die vernünftige Freiheit zu denken fo allgemein gemadht habe, daß 

fi) ihre Wirfung iS auf den geringften Einwohner feiner Staaten 

erftrede, jo daß auch er Gelegenheit und Veranlajjung gefunden, 

fi) zu Bilden, über feine und feiner Mitbrüder Bellimmung nad- 

zubenfen, und über Menjchen Schiedjal und Vorjeyung nah) Map- 

gabe jeiner Kräfte Betrachtungen anzuftellen. 

63 ift ein gefchichtliches Unveht, daß unter den Geltalten der 

Dieter und Denker, weldhe das Piedeftal des Triedrichsdenkmals in 

Berlin zieren, die Geftalt Mendelsfohn’s fehlt. Wie Hägli find 

wir wieder abgefallen von jener unbefangenen Anerfennung des rein 

Menfälichen, für welde Mendelsjohn einer der begeifterten Propheten 

und Upoftel gewejen! 

Das würdigfte Denkmal har ihn fein Freund Leifing gefebt. 

Der reine Hare milde Sinn Mendelsfohn’s ift das Urbild Nathan’s 

des Weifen. 

Hettner, Siteraturgefhichte. TIL 2 15
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Die Moraliften. 

3. X. Eherhard. 39H. Schulz. Garde Steinbait. 
Engel. Die Berliner Monatsigrift. 

Heberall hat der Brud) mit dem alten Glauben das Aufblüher 

der Moralphilofophie zur. natürlichen Folge Es gilt zu zeigen, 

daß der Bruch mit den Sabungen der überlieferten Volfsreligion 

nicht zugleid) ein Bruch mit den unverbrüdlicen orderungen des 

filtlihen Lebens fei. - 

- Bir unterfheiden in den moralphilofophifchen Beftrebungen der 

deutjchen Aufklärung drei verjchiedene Richtungen. Die erfte Rich- 

tung ift der Kampf um die Unabhängigkeit der natürlichen Sitten- 

lehre gegen die. Einfprüche der Firglichen Glaubenälehre, melde fidh 

als die ausjhlieglihe Bürgschaft menfchlichen Seelenheils betradptet; 

die zweite ift die wifenjchaftliche Darlegung der natürlichen Sitten- 

lehrte felbft; die dritte ift die Einführung diefer natürlihen Sitten- 

lehre indie allgemeine Volfshildung, Die Uebertvagung derjelben 

auf Die beftehenden Sitten und Auftände. 

&3 Jag in dem Ernft und in der. Gründlichkeit deutfher Natur, 

daß jene erfte Richtung, der Kampf um. die Unabhängigkeit der 

Sittenlehre von Offenbarung und Kichentfum, von. den deutjchen 
Aufklärern weit nachdrüdfficher betont wurde als von den englischen 

und franzöfiiden. Faft alle deutien Bopularphilojophen haben jich 

geade niit. Diefer Frage auf3 angelegentlichfte bejchäftigt. 

Wir Heben hier nur Diejenigen zu befonderer Betrachtung Her= 

vor, melde fi) ganz ausfchliegli) in diefer Nihtung beivegen.. €3 
find Johann Auguft Eberhard und Johann Hemih Schulz... - 

Iohann Auguft Eberhard, am 31. Auguft 1739 zu Halber- 

ftadt geboren, hatte fi) noch an Wolff, aber auch an den englifcherr 
Freidenfern: gebildet; darauf hatte. er jeit 1763 in Berlin im. vegfter 

Berfehr mit Mendelsjohn und Nicolai gelebt. Im Jahr 1772 er= 

iohien feine exfte Schrift: „Neue Upologie des Sokrates, oder. Unter- 
fuchfung der Lehre von der Seligkeit der Heiden.“ Gie ift fein
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Hauptwerk geblieben. Der nächte Anlag war ein ganz zufälliger. 

Marınontel’3 Roman „Belifnire“ war von der Sorbonne verdammt 

worden, weil das fünfzehnte Kapitel beifelden die. Keberei entdielt, 

daB au) die tugerdhaften Heiden vor den Augen des Höchften 

Gnade fänden; Peter Hoffteve, Prediger in Rotterdam, hatte zur 

Rechtfertigung diefes BVBerdammungsurtheils zwei bejondere Bücher 

gefchrieben, in denen er die gepriefenften Männer des Alterthumns 

als die Tafterhafteften Menfchen jhilderte, und dabei. nanentlic) 

Sofrates um jo gefliffentlicher in den Staub 309, je offener die 

neuen Aufklärer diefen als ihr maßgebendes Borbild Hinzuftellen 

pflegten. Eberhard nahm den Fehdehandihuh auf, gab aber jeiner 

Vertheidigung jogleid) die tiefere Wendung, daß er mit der jchärfiten 

Kritit auf die Grundbegriffe zurüdging, in melcher Diele pfäffilche 

Anfiht wurzelte. Um zu beweifen, wie jinnlos die Firhliche Lehre 

fei, welche die menjchlihe Seligleit an das Belenntnig beftimmter 

Glaubensjagungen bindet, beweift er die innere VBernunftwidrigfeit 

der Firhlichen Lehrbegriffe von der Genugthuung, von der Ewigkeit 

der Höllenftrafen, von der Erbfünde und von den Gnadenmirkungen. 

Die Nukanmwendung diefer Verneinung ift die Einfiht, daß. die 

Zuelle der menjhlien Seligfeit einzig die Tugend jei und daß, 

„tie die Lilien und Rofen afler Zeitalter ‚Diejelben heilfamen Kräfte 

haben, jo fd auch zu allen Zeiten und auf dem ganzen Erdboden 

in der menjhlihen Seele diejelben Anlagen. zum Guten, diejelbigen 

Negeln des Nedhts finden“. It es auch nicht offen ausgeiprodden, 

fo liegt e3 doc) deutlich zwifchen- den Zeilen, dap die Geihofje nicht 

blog gegen die Kirhenlehre, ‚jondern ebenjo jet gegen die Offen- 

barung feldft gerichtet find. Bahrdt, der bekannte Hallejche Rationalift, 

erzählt in jeiner Selbftbiographie mehrfach, wie entjchieden Eberhard 

befonders in feinen mündlichen Gefprächen' die Offenbarung verneinte. 

€3 war daher ungereit und mwinde bon den gemeinjamert 

Freunden Leffing’3 und Eberhard’ fhmerzlich enipfunden, als Lefing 

(1773) in jener Wolfenbüttler Abhandlung: „Leibniz von den ewigen 

Etrafen* Eberhard unterjchiedsfog mit- jenen mehr quimeinenden 

el3 hellblidenden Vermittlungstheofogen zufammenmwarf, welde allen 
15* 

’
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Gegenfab zwifchen Religion und Philofophie zu vermischen tradhteten. 

Das Einjehneidende diefer Neuen Apologie erhefft jattjam aus dem 

Eifer, mit welchen die rechtgläubige Geiftlichfeit den Verfaljer ver- 

folgte. Eine langverjprocdene Predigerftelle in Berlin wurde ihm ver- 

fagt, und e& bedurfte des ausdrüdlichen Daztifchentvetens Friedrich's 

de3 Großen, um ihn gegen diefe Ränke zu fhüßen. Eberhard wurde 

1774 Prediger in Charlottenburg, und 1778, nad) dem ode 

des Aefthetifers Meier, Profefjor der PVhilofophie in Halle. Dort 

twidmete ex fi philofophifchen Arbeiten in weiteften Umfang, pole- 

mifitte eifrig gegen Kant’3 Kriticismus, gab ein ausführliches „Hand- 

buch der Xefthetit“ Heraus, erreichte aber mit alledeın feine für den 

Bortfhritt der WiffenfcHaft weientfihen Ergebnifie. Mit feinen 

legten Werfe „Der Geift des Uchriftentyums® wandte ev fi) 

wieder den Studien feiner Jugendzeit zu. Ex ftarb am 6. Ja= 

nuar 1809. 

Der ziveite hervorragende Vertreter diefer Nichtung ift Johanıı 

Hencih Schulz, Prediger zu Gielsborf bei Berlin (1739—1823). 

Er ift in der Gefhihte unter dem Namen Zopf-Schuß befannt; 

denn um feine weltliche Auffaffung des- geiftlichen Amts aud) äußer- 

Tich zu bezeugen, betrat ex, im Gegenjaß zu der herrfchernden Meinung 

der Geiftlihfeit, daß die Perrüde ein unerläßliches Erfordernig 

geiftlicher Würde fei, feinerfeits die Kanzel mit dem modilchen Zopf 

und beftand troß aller Höheren Einfprache beharrlih auf diefer 

Neuerung. 
Schuß ift um vieles ungeftümer als Eberhard. Er wirft aud) 

die lebte Maske ab. Offen befennt er fi) als Schüler des Wolfen: 

büttler Fragmentiften. 

Namentlich zwei feiner zaßlreihen, fänmtlih anonym exichie- 

nenen Schriften find hier in Betracht zu ziehen. 8 ift die „Philo- 

fophifche Betradhtung über Theologie und Religion überhaupt und 

über die jüdifche infonderheit, 1784*, weldhe eine Streitfchrift gegen 

Mendelsjohn’s Zerufalem war, und der „Erweis des himmelweiten 

Unterjchieds der Moral von der Religion; nebft genauer Beftimmung 

der Begriffe von Theologie, Religion, Kirche und proteftantifcher
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Hierarchie und des Verhältniffes diefer Dinge zur Moral und zum 

Staat. Bon einem unerjhrodenen Wahrheitsfreunde 1788". 

Beide Shhriften ruhen auf berjelben Anfhauung; jedod) ift ber 

Ton der lebten Schrift fchroffer und übertreibender al3 der ber 

eriten. 

Die Grumdgedanfen Tiegen in folgenden Säben: „Alle Bor- 

fhriften, nad) welchen ein Religionsbefenner feine Religion eintichtet 

und abmartet und die er aus feinen theologijchen Lehrmeinungen 

hexleitet, Yafen fig gar nicht als wahr erweifen, find ihrer Natur 

nad) fein Vorwurf der Vernunft, fondern des blinden Glaubens 

oder der Phantafie; daher auch das Wort Glaube, und der Begriff, 

den man mit diefem Worte verbindet, nad weldhem nämlich ein 

blinder Glaube die Stelle der Unterfugjungen, des Ermeijes und 

der vernünftigen Weberzeugung vertreten und den Mangel derjelben 

ergänzen muß, ein Hauphoort und ein Hauptbegriff in allen Theo= 

fogien umd die Hebung diefes Glaubens die Hauptforderung und 

die Hauptübung bei allen Religionen if. Die Moral Hingegen 

ihöpft ihre Vorjhriften aus der Natur des Menjchen und der 

übrigen Gejchöpfe, auf welche fie fi) bezieht, infoweit nämlich dieje 

Naturen den menjchlihen Sinnen vorliegen, von denjelben empfunden, 

von dem menjliden Verftand erkannt, von der menjhlichen Berz 

nunft beurtheilt werden Tönnen; hier ift alfo offener Lichtooller Tag, 

ein Jeder fanıı mit eigenen Augen jeher und nad) dem Map feiner 

Berftandesträfte begreifen und überzeugt werden, daß die Gejehe, 

welche die Moral gebietet, in fi) wahrhaftig und für den Menfchen 

nothtwendig und verbindend find. Theologie und Religion find blos 

wilffürliche und veränderliche Privatfache des einzelnen Menjchen; 

die Erfahrung lehrt, daß es nicht zei Menjchen giebt, die einerlei 

Theologie und Religion haben. Die Moral ift von einer allgemeinen 

Berbindlichkeit; tveil diefe Regeln alle aus der Natur des Menjchen 

hergenommen find, wird Reiner gefunden werden, der diefe Pflichten 

ohne Schaden und ohne unvermeidliche Beftrafung feiner jelbft über- 

treten Tönnte. Theologie und Religion Tann, die Moral hingegen 

muß der Gejellfehaft wegen dafein. Daraus ergiebt fi), fährt der
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Berfaffer fort, nicht nur, daß jede Kirche um. fo unrechtmäßiger und 

menjchenunmürdiger ift, je mehr fie Hievardhifcher Herrfhjucht und 

Unduldfamfeit anheimfällt, jondern daß auch jede bürgerliche Gejell- 

haft in dem Maße glüklic) oder unglüdlidy ift, als ihre Moral- 

prindpia, nad denen fie regiert wird, - entweder rein oder. mit 

Religionzprineipiis vermijcht find. ES ift Ilngereihtigfeit, wenn ein 

Staat nicht die Gemifjensfreiheit eines jeden im Staat Lebenden in 

Schus nimmt, jondern e5 zugiebt, ja wohl gar dur Mikbraud) 

feiner obrigfeitlichen Macht und feines Tandesherrlichen Anfehens 

dazu Hilft, daß ein Bürger die Gemwiffensfreiheit des Anderen difa- 

niren, unterdrüden und mit Füßen treten darf. Ein Gejehbud), 

welches der Unterdrüdung der angeborenen MeniHenredhte Boridub 

feiftet, fan nur für eine verunglüdte Satire auf die Gerechtigkeit 

erachtet werben. Dem Staat. fanıı. 8. gleihgültig fein, mas für 

eine Vorstellung fi) Diefer oder Jener. von dem Weltgrunde macht 

und ob er fi) zu einer Verehrung befjelben verpflichtet halte oder 

nit; der Staat hat nur darauf zu fehen, daß Jeder feine gejell- 

Taftlichen. Pflichten erfülle. Die Vorfteher der Staaten irren gar 

fehr, wenn fie fi einbilden, daß. die Religion ein unentbehrlidher 

Zügel und Zaum für das Bol fei, um e3 im Gehorfam gegen 

die Landesgejege und Landesobrigfeit zu erhalten; der große Haufe 

beginnt ohnehin chen, gegen die Kirchliche Religion Verdadt zu 

Thöpfen. It e8 aljo nicht vernünftiger, ven Gehorfam fieber gleich 

auf die felfenfefte Moral zu gründen? 

. Wie hätte die Kirchenbehörde dirfden fönnen, daß derjenige, 

welcher dergeftalt fprah, fernerhin chriftlicher Prediger bleibe? 

Schon 1783 hatte da3 Dberconfiftorium ihn auf Grund einer 

früheren Schrift, in weldher er ein neues Syftem der Sittenlehre 

ausführte, zur Verantwortung gezogen; damals indeß hatte fic) 

Hriedrih der Große jelber feiner angenommen, und die Anfech- 

tungen wurden fiegreich zurüdgefhlagen. Als aber fein Beihüßer 

geftorben und am 9. Juli 1788 das Möflner’fche Religionz- 

edict in Preußen in Kraft getreten war, wurde gegen Schulz eine 

Unterfuhung eingeleitet, deren Art umd Fortgang von dem ver-
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roirvenden. Nebeneinander der aus der Regierung Yriedrih’S des 

Großen ‚fortwirkenden religiöjen Läklichkeit und der jet von oben 

befohlenen Strenge ein Höchft merfiwürdiges Bild giebt. Am 27. Sep- 

tember 1789 wurde Schulz amtlich befragt, ob er in feinen Leite 

vortrag nad) dem Begriff der Tutherifchen Kirche Die Dreieinigkeit 

Gottes behaupte und vortrage. Schulz verneinte; denn als Lehrer 

des Volkes Halte er nur diejenigen Lehren, woeldhe zur moralifchen 

Beljerung des Gemüths dienen, für brauchbar; ja, er fügte Hinzu, 

daß er die Gottheit Chrifti, die Verföhnung durd) Chrifti Tod, die 

Nothwendigkeit des Abendmahls weder glaube nod) fehre. Das 

Dberconfiftorium trug gemäß dem Neligionzedict, welches keine Ab- 

weihung von dem Belenntniß duldet, auf Abjegung an. Nunmehr 

kam die EntjHeidung an das Kammergeridt. Ir der Bertheidigungs- 

Tihrift, weile Schulz, dem KHammergeviht einreichte, hob er mit 

foharfer Ironie den Widerfpruch hervor, welcher nach feinem Dafür- 

halten in dem Neligionzedict Tiege. Das Religionsedict verbiete zu 

lehren, was dem Geift des wahren Chriftenthums entgegenlaufe; 

zugleich aber tvolle 3, daß an dem Lehrbegriff der drei verjchiedenen 

Hriftlichen Confeffionen nicht gerührt werde. Gebe e3 drei bon ein- 

ander abweichende Gonfeffionen, jo Fönne entweder nur eine das 

wahre CHriftenthum haben oder fie haben es alle drei: nicht. Wenn 

er fih alfo bemiühe, das „wahre Chriftentgum“ unabhängig von 

allen Eonfeffionsiäriften und Gonfeffionsitreitigfeiten aus der heiligen 

Schrift zu entiideln, fo fei dies nicht eine Berneinung, fondern im 

Gegentheil die fiherfte Erfüllung des den Geift des wahren Chriften- 

thums fordernden Neligionzedictes. Das Kammergericht verlangte 

demzufolge vorm Oberconfifterium ein Gutachten, ob die Grumd- 

twahrheiten der Iutherifchen Confejfion mit den Grundmwahrheiten der 

Hriftlichen Religion übereinflimmen, und, wenn dies nicht der Fall 

fei, ob Schulz von den erfteren oder von den lebteren abgewichen 

fei. Das Eonfifterium erflärte, dag der Bellagte fih in MWider- 
fpruch mit dem Intherifchen Velenniniß befände; «8 zauderte aber mit 

der Antwort, ob er and) die Grundtwahrheiten der hriftlichen Religion 

verleugnet habe. Ta Half Yriedrich Wilhelm IL aus. Dem Kammer:
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gericht wurden jeine „munderlihen Fragen“ verwielen; dem. Gonfi= 

forium aber wurde unterfagt, dieje Fragen zu beantioorten. Das 

Vtheil, welhes darauf vom Kammergericht gefällt wurbe, ging 

dahin, Schulz fer zwar für feinen proteftantijh=lutherifhen, wohl 

aber für einen Hriftlihen Prediger zu erachten, und als chriftlicher 

Prediger einer zwar nit Iutherifchen, wohl aber chriftlihen Ge= 

meinde in feinem Amt zu dulden. Der König beftätigte da3 Ur- 

theil nicht, fondern verfügte die Amtzentjegung. Meberdies wurde 

dem Griminalfenat des Kammergerits „das größte Mipfallen“, 

„vie afferhöchfte Ungnade* über feinen „unbegreiflihen“ Spruch, 

wobei „ver erften und heiligften Pflicht des Nichterftandes, die in 

genauer Befolgung der Gefege beftehe, zumidergehandelt jeit, zu 

erkennen gegeben. Die Gemeinde Shulge's erllärte, daß fie auf 

den Namen Lutheraner Verzicht Teiftend fi) mit dem Namen einer 

Kreiftlihen Gemeinde begnügen und Schulz al3 Prediger behalten 

wolle. Au) Schulz jelbft appellite. Er führte aus, ein richter- 

fies Srfenntniß auf Amtsentfekung fei nit vorhanden, das Ne- 

feript des Königs aber, welches das Urtheil des Criminaljenats 

umftoße, fei ein redhtsunfräftiger Madtiprud. Das Urtheil zweiter 
Inftanz beftätigte jedoch die Abfegung. Unter ber Regierung Friedrich 

MWilfelm’s II. wurde Schulz aus Onaden bei der Porzellanmanuı- 

factue zu Berlin als Gejchirrfchreiber angeftelt. Für die Literatur 

war ex feitdem verjähollen, obgleich er noch bi zum Jahr 1823 lebte. 

. Die zweite Richtung der moralifirenden deutjhen Aufflärer, 

die wilfeniaftliche Bearbeitung der natürlihen Sittenlehte oder 

der Moralphilofophie jelbft, ift durchaus ohne Urfprünglicfeit und 

"Eelbftändigkeit. Man zehrt lediglich von Dem, was bereits von 

den englifchen und franzöfifchen Aufklärern erarbeitet war, . 

Am einflußreihften waren die englifhen Moraliften. Mert- 

wiürdigerweife bleibt Shajtesbury, welcher den Menjchen zur Tugend 

führt, weil diefe fAhön ift und das Leben zum Kunftmerk madit, 

für die mwilfenfchaftlihe Safjung der deutfchen Moralphilojophie fait 

ganz ohne Einfluß; Chajtesbury wird falt nur von Wieland ber- 

treten, defjen Dichtungen freilich aflgemeiner und durchgreifender
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wirkten al3 alle philofophifchen Lehrbücher. Die Männer der Wiffen- 

ichaft dagegen hielten Fi falt ausfegließlih an die Äholtiiche Schule 

der Wollafton, Hutchefon und Fergufjon, welhe das Welen des 

Menjhen in die Tugend jebt, weil diefe nüßlid ift und den 

Menihen das Höcjfte Gut, die höchfte Glüdeligfeit bietet. 

Chriftin Garve (1742—1798) wurzelt mit feiner gefammten 

Denkiweife und Thätigfeit in diefer jehottifhen Schule, deren Hervor- 

tagendfte Werke, wie Ferguffon's „Grundfäße der Moralphilofophie“, 

ex überjeßt hat. Seit 1769 Profefior in Leipzig, war Garve auf 

den verjchiedenften Gebieten als Kritiler, Meberjeger, Commentator, 

Eijayift thätig; um die Aefthetit erwarb ev fi) durch die Weber- 

tragung von Burtes berühmter Abhandlung ein großes Berdienit. 

° Aber dad Schwergewicht feiner Thätigfeit Tag troßdem auf dem 

eihifchen Gebiet, two er bei allem Ernft und aller feinfühligen Ge= 

roifienhaftigkeit Dod einer empirifd) begründeten, bon den finnlich 

wahrnehmbaren Eigenfchaften des Menjchen ausgehenden Betrachtung 

huldigte. In der Schrift „Meber die Verbindung der Moral mit 

der Politif“ (1788), in den „Verjuchen“ (feit 1792) legte Garve 

jeine Anfihten dar, die er auch durch Weberfegung der damals 

wenig gefannten Nriftotelifhen Ethik zu ftüben judht. Sein durd 

Krankheit vielbelaftetes und zu einem vorzeitigen Ende geführtes 

Leben gab ein fdhönes Bild würdiger Bewährung feiner Grundfäße, 

In ähnliden Grundfägen wurzelt au) Gotthilf Samuel Steinbart 

(1738— 1809), weldher 1778 den BVerfuh machte, diefe Jdeen als 

„Syftem der reinen Philofophie oder Glücjeligkeitslehre des Chriften- 

thums“ auf die Grundbegriffe der Wolfen Philofophie zurid- 

zuführen. AS Verzerrung diefer Anfichten erjcheint das übel berüchtigte 

Bud, weldhes 1787 unter dem Titel „Das einzig wahre Syften der 

Hriftlichen Religion“ anonym heraustam; während Garve und Skein- 

baxt in der Gfüdjeligkeitzlehre das eigenfte Wefen der richtig verftande- 

nen Hriftliden Sittenlehte jelbft exhliden, und fid) in diefer Weber- 

einftimmung glüdliy und fier fühlen, richtet jenes Bud; fein ganzes 

Streben auf die Beweisführung, daß die Sitlenlehre des Chriften- 

thums aufs fchärffte diefer Glüdfeligkeitsforderung widerjpredhe; die
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riftliche Sittenlehre jei menfchenfeindlid und finnentödtend, und 

darum vervderblid) und gemeingefährlih. “ 

Was von franzöfifchen Einflüfen bemerkbar wird, hält fich 

borwiegend. in den Schranken Voltaires und Rouffea’s, melde in 

der Geftaltung der willenfhaftlihen Sittenlehre den englifchen Vor- 

gängern gegenüber auf jelbftändige Bedeutung feinen Anjprud 

- haben. Die vornehme Welt fehtwelgte in Helvetius und Diderot; 

die deutsche Wifjenfchaft aber fhredte damals nod) von diejen An- 

figten zurid. Man fträubte fi) gegen die materialiftiiche Leugnung 

de3 freien Willens. Eberhard, der Verfaffer der Neuen Apologie 

des Sokrates, fchrieb 1782 einen philofophifchen Roman in Briefen 

„Amgntor“, weldher ausdrüdlih) darauf beredinet war, jede Ge- 

meinjdaft mit der „Secte des philosophes“ von fi abzulehnen. 

Einzig Schulz, der und fon befannte Paftor von Gielsdorf, neigt 

fi) in feinem 1783 herausgegebenen „Verfuh einer Anleitung zur 

Sittenlehre für alle Menjchen ohne Unterjehied der Religion“ zu 

diefer. Lehre bon der unbedingten Willensnothiwendigkeit, weldhe er 

eine jelige Lehre nennt. E& ift eine Thatfadhe von denkoürdiger 

Bedeutung, dag, während Friedrich) der Große ihm für diefe Schrift 

ein gnädiges Handfchreiben fhrieb umd ihn gegen die Anklage feines 

Dberconfiftoriums {hüßte, Kant in einer bejonderen NRecenfion den 

Einwunf machte, daß der allgemeine Satalismus, wen derfelbe wie 

hier al die vornehmfte piyhologiiche Grundlage auftrete, alles 

menjhlihe Thun und Laffen in ein bloßes Marionettenjpiel ber 

wandfe und den Begriff fittliher Verbindlichkeit gänzlich) aufgebe. 

Unvergleichbar wichtiger und durchgreifender aber als alle dieje 

willenfhaftlichen Beftrebungen war die dritte Nihtung, ‚die un- 

mittelbar auf die Volkserziehung gerichtete, 

: Die fiherfte Bürgfhaft ächter Sittlichkeit ift Achte Bildung. 

Die deutfche Aufklärungstiteratur Farnte glüdlicherweife noch nicht 

jene unnotürlihe und jhädliche Abrvendung der Wiffenjhaft vom 

mwerkthätigen Leben, in welche die nachkantifche deutjche Philofophie 

ihren eigenften Ruhm feßte. Die dentfche Aufllärungsliteratur Hatte 

immer unmittelbar das. Volk felbft vor Augen; fie wollte, daß, wie
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fi. Steinbart in der Vorrede feiner Gfücfeligkeitzlehre ausdritdt, 

zwifchen dem gefehrten Stande ala dem denfenden Kopf, und den 

arbeitfamen Ständen als den Händen am Stantsförper die noth- 

wendige Verknüpfung nicht fehle. 

Man kann getroft fagen, der .befte und jhönfte Theil der 

deutfchen Aufklärungsliteratur ift aus diefer frifchen Hingebung an 

das Volt hervorgegangen. ES entftanden zahlreiche, auf. den Volfs- 

unterricht beredjnete Sammelchriften. Johann Yacob Engel's 

„Philofoph für die Welt“, welcher 1775—1777 erihien und zu 

weldhem außer dem Herausgeber felbft befonders Garve, Eberhard, 

Mendelsfohn und David Friedländer die trefflichften Beiträge liefer- 

ten, behauptet zwar nicht duch woilienjhaftlihe Tiefe, wohl aber 

durch eine ftliftiih und Togiih Hare und durchgebildete Form noch) 

heute einen gewiljen Wert. Und ganz bejonder3 twunzelt ın ‚diejer 

Richtung das Zeitfchriftenvefen. Es ift nicht mehr die Art der 

often moralifhen MWocenjchriften. Dieje Hatte fig überlebt; nur 

in Oeftreih und Süddeutfchland, welche die neue Bildung erft aus 

zweiter Hand erhielten, fanden fi) nod) vereinzelte Nachzügler der- 

felben. Die Volkszeitfchriften des Aufflärungszeitatters gehen auf 

eine befonnene und nüchterne Anjcauung der Dinge, twelche beftrebt 

ift, den Menjchen ohne alle unnüge Schönfeligfeit und Empfindelei 

für die nächiten Ziele des handelnden Lebens gejehidt zu machen, 

gehen auf gefunde und Hare BVerftändigfeit, auf einfache Lebenz- 

tüchtigfeit. Dabei ift freilich nicht zu leugnen, daß diejes Streben, 

in Welen und Urjprung an fi) jo beredhtigt und wohlthätig, oft 

weit über das Ziel hinausfchiept und zum Theil in die allerfpieß- 

bürgerlichfte Nülichfeitslehre entartet. 

5 muß einer befonderen Gejchichte des deutfchen Zournalis- 

mus vorbehalten bleiben, auf alle Einzelheiten diefer Richtung näher 

einzugehen. Was auch in diejer Bezieyung befonders das Haupt- 

organ, die Allgemeine Deutfche Bibliotdek, für daS allgemeine Volfz- 

mohl Teiftete, karın Jeder ermeffen, der jelbft nur einen oberfläch- 

lichen Einblid in das Keinleben jenes Zeitalters, in die Dent- und 

Gefühlsweife unjerer Gropältern und Urgrogältern gethan hat.
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Die einflußreichfte diefer Zeitfchriften mar die „Berlinifche 

Monatsichrift“. Sie wurde 1783 von %. Gedife und I. €. Biefter 

gegründet, und zieht fi, wenn auch Später unter verändertem Titel 

und unter der alleinigen Leitung Biefter’s, in underänderter Richtung 

613 in das Jahr 1811. Bol. E. Meyen: „Die Berliner Monats- 

fchrift von Gedife und Biefter* in Pruß’ Literarhifter. Tajhen- 

Bud. 1847. ©. 151 ff. 
Meder der vortrefflihe Direktor des Friedrihömerderfdhen 

Gymnafiums nod) der Direktor der Königlichen Bibliothek Fönnen 

als felbftändige Schriftfteller einen hervorragenden Pla in der 

Literaturgefgichte beanjprucden, aber durdh die Leitung ihres viel» 

gelejenen Organs Haben fie trokdem eine bedeutende Wirkung 

geübt. 
Sagen wir, daß die Berliner Monatsfgrift in Nicola’3 Ver- 

lag exjehien, jo find Vorzüge und Mängel diefer Wirkung im Ganzen 

bereit3 ausgefprochen. Aber nicht auf Bücheranzeigen bejchränft, 

jondern frifh und entfehlofjen auf die Beiprehung aller öffentlichen 

Zuftände und Tagesereigniffe eingehend, hat die Monatzjhrift vor 

der „Allgemeinen Deutiehen Bibliothef“ doch den befonderen Vor- 

t5eil Teichterer Beweglichkeit und allgemeinerer Anziehungskraft. Sie 

war eine Zeitlang der Mittelpunkt faft aller deutjchen Schriftfteller, 

deren Trachten unmittelbare Volkgbelehrung nicht ausjhloß. Die 

Bedeutendften und Berühmteften ftehen harmlos neben den Wtt- 

bedeutenden und Unberühmten. Kant, der jegt bereits die Kritik der 
reinen Vernunft gejchrieben Hatte, war einer der alleremfigften Mit- 

arbeiter: beinah fämmtliche Heine Abhandlungen, welche nachher drei 

Bände feiner vermifchten Schriften füllten, und viele einzelne Ab- 

fenitte jeiner „Religion innerhalb der Grenzen der menjhlichen 

Bernunfi“ find zueft in der Berliner Monatzihrift erjchienen. 

Ebenfo einige der vorzüglicften Abhandlungen Juftus Möjer’s und 

Mendelsfohns. Daneben Semler, Bendavid, Mojes Maimon, 

Namler, Gfeim, Heyne; in den jpäteren Zahrgängen 9. U. Wolf, 

Wilhelm und Aleyander von Humboldt, ja merfwirdigerweife fogar 

Friedrich) Schlegel, Fichte und Adam Ptülfer,
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€3 war der unabläffigfte Kampf der Aufklärung gegen alle 

Finfterniß und Unfreiheit in Leben und Wirklichkeit. Noch Liegt 

auch Hier auf der religiöfen Seite das Hauptgewicht. „Bei der 

Eröffnung diefer Zeitiehrift,“ jagt Bieter in feiner Selbitbiographie, 

„mar nod) die glüdfiche Zeit Yriedrid’3 des Großen, die Thörichten 

und Schledten mußten fi) verbergen; aber unter der geheimniß- 

vollen Hülle drang das Gift Hin und wieder nur um fo tiefer ein 

und wartete fon auf die Zeit, wo der große König nicht mehr 

fein werde. * Und als fodann der große König nicht mehr war 

und die Feinde offen aus ihrem DVerftek Hervorbrachen, da Tum es 

darauf an, diefen Feinden nur um jo behartliher Troß zu bieten. 

Kampf daher gegen jede Religionsjhmwärmerei und Moftik, welche 

in geheimen Gejellidaften und mounderthätigen Betrügern grade jebt 

tieder Ihamlos ihr Haupt erhob; Kampf gegen die Mebergriffe des 

heimlich jchleihenden Jejuitismus, tmeldher den verlorenen Boden 

ränfevofl wiederzuerobern frebte. Diele, jelbft ehrenmwerthe und be= 

deutende Männer, haben damals über einzelne Plattheiten und 

Meberfreibungen‘ diejer Angriffe gefpottet; traurige Erfahrungen der 

Bolgezeit haben gelehrt, daß diejer allerdings zumeilen überhaftete 

Eifer der Einen nihtödeftoweniger jeharffihtiger war als das träge 

Siherheitsgefühl der Anderen. Und neben der religiöfen Seite vegt 

fh auch fehon die politifche. Die Losreigung Amerikas wird mit 

der freudigften Begeifterung begrüßt; no vor dem Ausbruch der 

franzöfiihen Nevolution, Ihon in den Jahrgängen 1785 und 1786, 

wird Taut und wiederholt auf die Beredhtigung und Nothwendigkeit 

der Volfsvertretung Hingewiefen. Mit eingehenditer Theilnahne 

wird insbefondere daS 2003 der umteren Bolfsflaffen betrachtet. 

Die Hebung des DVolksunterrichtes, die Errichtung bon Gewerbe- 

fchulen und Armenbejhäftigungsanftalten, ja fogar fhon die Ein- 

führung gemerblicher Genofjenfhaften wird aufs gründlichite er- 

toogen und den Negierenden warın ans Herz gelegt. 

Infolge des gewaltigen Aufichmwunges, den die deutfche Literatur 

durch Goethe und Schiller nahm, wurde freifich auch Biefter jchneller 

als ex felbft e& bemerkte, überholt, und die leidenjhaftlich fatirifche



238 Die Anfänge der 

Kritit der Romantifer brachte e8 dahin, daß au ex lange Zeit 

nur al® Zerrbild im Gedähtniß. der Menjchen Iebte, ebenjo wie 

Nicolai, der Leiter der Allgemeinen deutichen Bibliothel. Wer fi 

aber die Mühe nimmt, das Leben und Wirken Biefter’s und jeiner 

Gefinnungsgenoffen felbft Tennen zu lernen, wird fiher nit im 

dieje3 unverftändige Gerede einftimmen. 

2. Die Anfänge der Kanten Philofophie _ 

“ Bevor im Jahr 1781 Kants Hauptwerk, die Kritik der reinen 

Vernunft, erfhier, wurde Kant von den Zeitgenofjen mit den jo= 

genannten Popularphilofophen unterjchtedslos auf gleiche Linie 

geftellt. Goethe, der ZJüngling, nennt 1772 in den Frankfurter 

Gelehrten Anzeigen Kant unmittelbar neben Sulzer, Mendelsjohn 

und Gaxve. 

‚ Range Zeit blieb diefe Auffafjung der früheren Schriften Kants 

allgemein üblih. Dean überfah Die von Anbeginn in Kant leben- 

dige Kraft des Tritiich arbeitenden Geiftes, durch die er fih von 
der. jelbitbefriedigten und felbfivertrauenden gleichzeitigen Auftlärung 

Iharf unterfcheidet. Exjt unjere Zeit, in der die Bhilojophie jo ent- 

{hieden wieder an Kants Lehre angenüpft Hat, ift au) den Ur- 

fprüngen diejer Lehre verftändnispoN gerecht geworben. 

Nad) der einen Seite allerdings ift auch Kant. Popularphilofoph. 

Sein ganzes LXeben hindurch ift er raftlos bemüht gemwejen, die Er- 

gebnifje des gebildeten Denfens werltyätig ins Leben zu führen, um 

dur) Diefe Umgeftaltung . der allgemeinen Sitte und Denfart das 

Dolf, aus feiner Unmündigfeit zu befreien; noch in feinem jpäten 

Greifenalter, al3 er längft auf der höcjften Höhe feiner philofophi- 

hen Eroberungen fand» war. ev einer der fleißigften Mitarbeiter 

igrift, dem damals wirkfamften Organ der erfirebten Voltzbildung..
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Jedoh der entjcheidende Gegenjab ift, daß, während jene Aufklärer 

einzig und allein in diejer gemeinnüßigen Wirkfamfeit aufgehen und 

darüber die jhöpferiiche Fortbildung der Wilfenjchaft ieldft faft ganz 

aus dem Auge verlieren, Sant jeinerfeits jehon feit dem exrflen 

Jünglingejahren die Gediegendeit des arglos geltenden Befibftandes, 

mit dem frijhen Muth angeborenen Forjchergeiftes rüdjichtlos prüft, 

und, mo die alten Grundlagen fi wanfend: und unhaltbar zeigen, 

füpn und jharfblidend nad) neuen auzfchaut. 

Zene berühmte Krage nah der Möglichkeit, Bedingung und 

Grenze des menfcpliden Exrkennens, in welder Kants eigenfte That 

tiegt, reiht bis auf Kants früheftes Auftreten zurüd. 

Die erften Schriften Kant’3 Tegen feine Entwielung Har vor 

Augen. Verfolgen wir diefe Schriften CXhritt vor Schritt nad der 

Zeit ihrer Entftehune, fo jehen wir deutlich, auf welden Grund in 

Kant das Miptrauen gegen die Lehrmeinungen der Leibniz-Wolff- 

ihen Philofophie erwuchs, und wie feine Entfremdung von denfelben 

jhon Iarge Jahre vorher innerlich vollzogen war, bevor fie als 

neues bis in das Einzelnfte durchgebildetes Lehrgebäude die Welt 

in Schreden und Etaunen feste Sant felbft Hat diefen frühen 

Urprung derjenigen Anfhauungen, die man vorzugsmweife als 

Kanihe Philofophie zu bezeichnen pflegt, auf das unzweideutigfie 

ausgeiproden.. In einer "Erflärung, welde ev 1797 in der All- 

gemeinen Literaturzeitung über den ihm zugejchriebenen Antheil an 

einigen Werken Hippel’3 erließ, jagt er ausvrüdlih, daß er fein 

ESnftem Con lange „in feinem Stopfe getragen“, aber „nur alfererft 

in dem Zeitraum von 1770-1780 zu Stande gebracht habe*. 

° Wir unterjcheiden in der Entftehungsgefchihte der Sanfiden 

PHifojophie zwei Epochen. Die erfte Epode .erftredt fid von 

1747—1763, die. zweite Cpode von 1763—1770, Bie erfte 

Epode -ift vorwaltend naturwifjenfchaftlid und fteht unter dem 

Einftuß von Newton und Leibniz; die zweite Epoche ift bereits auf 

die Erfenntniptheorie gerichtet, zum Einfluß Newton’ und der 

Leipniz-Wolf’jhen Philofophie tritt der Einfluß Lodes und befon- 

ders Hume’®, In diefer zweiten Epoche Tiegt. bereits. der. Abjhluß.
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Am 2. September 1770 fohrieb Kant arı Lambert, ex jei jest zu 

demjenigen Begriff gekommen, durch welchen alle Fragen der Meta= 

physik nach ganz ficheren und leichten Grundjäßen entjchieden werden, 

und welchen er nicht beforge, jemals ändern, wohl aber fid) Ichmeichle, 

erweitern zu dürfen. 

Dafjelbe Jahrzehnt, weldes in Windelmann und Lelfing den 

unerfehütterlien Grund deutfcher Kunft und Dietung legte, legte 

in Kant au den unerfhütterfihen Grund der deutjchen Philo- 

fophie. €3 fehlt ein wefentliher Zug in ber Gefhihte diefes Hoch 

bedeutenden Zeitraums, wenn wir nicht auf diefes denfwürdige 

Zufammentreffen At Haben. 

Immanuel Kant war am 22. April 1724 als der Sohn eines 

Sattler3 zu Königsberg in Preußen geboren. Auf der Schule war 

Zucrez, auf der Univerfität Neroton fein Lieblingsftudium. Diejer 

frische, auf die lebendige Thatfächlichkeit gerichtete Sinn it ihm jein 

ganzes Leben unmwandelbar geblieben. 

Nachdem Kant im Winterhalbjahe 1755 als Privatdocent an 

der Königsberger Univerfität feine afademijche Laufbahn begonnen 

hatte, hielt: er nicht blos DVorlefungen über Logif, Metaphyfik, 

Moralphilofophie und philofophijche Encyklopädie, fondern vegel- 

mäßig auch über Mathematik und Phyfik, ja jogar über Feftungsbau 

und Feuerwertstunft; jpäter las er mit bejonderer Vorliebe aud) 

über Anthropologie und phyfiice Geographie. Herder, von Midjaelis 

1762 dig Micdaelig 1764 einer feiner eifrigften Zuhörer, hat zu 

einev Zeit, da er fon vielfah von den Unfihten feines großen 

Lehrers abwich, im neunundfiebzigften der Briefe zur Beförderung 

der Humanität von der anregenden Lehrweije Kant’ eine anziehende 

Shilderung gegeben. Sie lautet: „Ich Habe das Glük genofjen, 

einen Philofophen zu Tennen, der mein Lehrer war. Er in jeinen 

bfühendften Jahren Hatte die fröhliche Munterfeit eines Zünglings, 

die, twie ich glaube, ihn auch in fein greifeftes Alter begleitet. Seine 

offene, zum Denfen gebauete Stiin war ein Gib unzerflörbarer 

Heiterkeit und Zreude; die gedankemreichfte Nede floß von feinen 

Lippen; Scherz, Wi und Laune ftanden ihm zu Gebot, und jein 
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fehrender Vortrag war der unterhaltendfte Umgang. Mit eben dem 

Geift, mit dem er Leibniz, Wolff, Baumgarten, Erufius, Hume 

prüfte und die Naturgefege Keppler’s, Netoton’s, der Phyfiler ver- 

folgte, nahm ex auch) die damals erfäjeinenden Schriften Rouffeaws, 

feinen Emil und feine Heloife, forwie jede ihm bekannt gewordene 

Naturentdedung auf, würdigte fie und fam immer zurüd auf un 

befangene Kenntniß der Natur und auf den moralifhen Werth des 

Menjhen. Menjden-, Völker, Naturgefhiäte, Naturlehte, Mathe- 

matit und Erfahrung waren die Quellen, aus melden er feinen 

Vortrag und Umgang belebte, nichts Wiljensmürdiges mar ihn 

gleichgültig; Teine Kabafe, keine Sekte, fein Vortheil, Tein Namen- 

ehrgeiz hatte je für ihn dem mindeften Reiz gegen bie Erweiterung 

und Aufhellung der Wahrheit. Er munterte auf und zwang an 

genehm zum Selbitdenten, Despotiamus war feinem Gemüth fremde. 

Diefer Mann, den id) mit größefter Dankbarkeit und Hodadtung 

nenne, ift Immanuel Kant; fein Bild fteht angenehm vor mir... 

Sch will ihn feiner Abficht nad) Sokrates nennen, und feiner Philo- 

fophie den Fortgang diefer feiner Abfiht mwünjehen, daß nämlid) 

nad ausgereuteten Dornen der Sophifterei die Saat de& Berftandeg, 

der Vernunft, der morafifchen Gefebgebung reiner und fröpficher 

fproffe; nicht dur Zwang, jondern duch innere Freiheit.“ 

Kants naturmiffensHaftlihe Anfänge find jharf zu betonen. 

Kant wurde nur dadurch der Kritifer der. philofophifchen Methode, 

weil er dur die Methode der Naturwifjenichaft gejhult mar. 

Diefe exfte Epode beginnt mit Kant’ erfter Shhrift, „Gedanfen 

von der wahren Schägung der Iebendigen Kräfte und Beurtheilung 

der Beweife, deren fi) Herr von Leibniz und andere Mechaniker 

in diefer Streitfahe bedient haben, nebft einigen borhergehenden 

Berrahtungen, welche die Kraft der Körper überhaupt betreffen“. 

Die Vorrede ift von feinem dreiundzwanzigften Geburtstag, vom 

99. April 1747 datirt, Der Inhalt diefer Schrift ift jebt veraltet; 

3 wird eine Bermitilung der Cartefifhen und Leibnizjhen Natur- 

betradjtung durch) eine {härfere Unterfeidung der todten und leben- 

digen Kräfte angeftrebt. Aber in jeder Zeile Liegt der muthvolle 

Hettner, Riteraturgelhichte. II. 2. 16
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Wahrheitzeifer des Eelbftvenfers, der jhon in fo jungen Jahren 
vor feinem noch fo gefeierten Namen zurüdichredt. „Ich glaube,* 
heißt e3 jogleich im Eingang, „ich habe Urjache, von dem Urtheife 
der Welt, dem ich diefe Blätter überliefere, eine jo gute Meinung 
zu faflen, daß diejenige Freiheit, die ic) mir herausnehme, großen 
Männern zu twiderjpredden, mir für fein DVerbredhen werde aus« 
gelegt werden. &3 war eine Zeit, da man bei einem folchen Unter» 
fangen viel zu befürchten Hatte; allein ich bilde mir ein, diefe Zeit 

jei nunmehr vorbei, und der menfchliche Verftand Habe fih jhon 

der Fefjeln glüdtich entjehlagen, die ihm Untoiffenheit und Bemwun- 

derung ehemals angelegt Hatten. Nunmehr kann man es Fühntich 

wagen, daS Anjehen der Nerton’s und Leibnige für nichts zu 

adhten, wenn e3 fih der Entdedung der Wahrheit entgegenjeßen 

jollte, und feinen andern lWeberredungen al dem Zuge des Ver- 

fandes zu gehorchen.“ Und nod beftimmter jagt 8 7: „Ich ftehe 

in der Einbildung, e3 jei zuweilen nicht unnüß, ein gerifjes edles 

Vertrauen in feine eigene Kräfte zu fegen. Eine Zuverficht von 

der Art belebt alle unfere Bemühungen und extheilt ihnen einen 

gewifjen Schtvung, der der Unterfuhung der Wahrheit fehr beförder- 

id if. Wenn man in der Verfafjung fteht, fi) überreden zu 

Tönnen, daß man feiner Betrahtung noch etwas zutrauen dürfe 
und daß e3 möglich, fei, einen Heren von Leibniz} auf Fehlern zu 
ertappen, fo wendet man Alles an, feine Bermuthung wahr zu madıen. 
Naddem man fih nun taufend Mal bei einem Unterfangen 
verirrt hat, jo wird der Gewinn, der hierdurd) der Erfenntniß der 
Wahrheit zugewachjen ift, dennoch viel erheblicher jein, als wenn 

man nur immer die Heereöitrage gehalten hatte. Hierauf gründe 

id mid. IH habe mir die Bahn hen vorgezeichnet, die ich halten 
will. Ih werde meinen Lauf antveen und nichts fol mich hindern 
ihn fortzujeßen.“ 

sedod) die michtigfte naturwifienfhaftlihe Schrift Kants in 
diefer Epode ift die „Allgemeine Naturgefehichte und Theorie des 
Himmels oder Verfuh von der Verfaffung und dem mechanifsher 
Urjprung des ganzen Weltgebäudes, nad) Nevtonifhen Grundfäher 

‚
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abgehandelt“, Sie war bereit3 in einer früheren Unterfucjung 

Kant’z über die Trage, ob die Exde in ihrer Achjenumdrehung feit 

den erften Zeiten ihres Urfprungs einige Veränderung erlitten habe, 

als „Kosmogonie oder Verfuh, den Urjprung des MWeltgebäubes, 

die Bildung der Himmelsförper und die Urfachen ihrer Bewegung 

aus den allgemeinen Verwegungsgejegen der Materie herzuleiten“ 

angefündigt worden, erjehien aber 1755 unter verändertem Titel 

ohne Kants Namen. Sie hat zunächft ihr Abjehen auf eine un- 

mittelbare Ergänzung Newton’3 gerichtet; der englifche Einfluß zeigt 

fih auch in den Denkiprüchen Pope’s, weldhe den einzelnen Kapiteln 

porangeftellt find. Newton Hatte daran gezweifelt, die den Hinmels- 

förpern ertheilten „Schwungfräfte*, deren Richtung und Beflimmung 

das Spftematifche des Weltbaues ausmacht, aus den Sträften der 

Natur jelbit zu begreifen; er hatte fi, wie Kant fid) ausvrüdt, 

init der für einen Bhilofophen betrübten Entjehließung begnügt, zur 

Auflöfung diefer Schwierigkeit. den unmittelbaren Willen Gottes 

anzuführen. Kant dagegen jucht das Triebwerk, weldhes den Stoff der 

fi) bildenden Natur in Beivegung gefegt haben möge, in der Kraft 

der Anziehung felbft, welde der Materie wejentlih innewohnt. 

63 ift Tehrreich zu fehen, wie Kant keiner der meittragenden 

Bolgerungen aus den Wege geht, melde ihm aus der Verteidigung 

diefer feft in fich gejclofferen Naturnothivendigleit ermaghfen. Der 

erfte Einwurf, jagt Kant, wird ohne Ziveifel fein, daß diefes Be- 

ftreben, das Syftematijche, welche die großen Glieder der Schöpfung 

in dein ganzen Umfang der Unendlichkeit verbindet, zu entdeden, die 

Bildung der Weltförper felber und den Uriprung ihrer Bewegung 

aus dem erflen Zuftand dur) mechanische Gefege herzuleiten, Die 

Kräfte der menjchlihen Natur weit überfchreitee Kant antwortet 

(Kants Werke, herausgegeben von der Kgl. Preußifchen Akademie der 

Wilfenjhaiten, Bd.1, S.229): „Ih vernichte diefe Schwierigkeit, in- 

dem id) deutlich zeige, daß eben diefe Unterfuhung unter allen, die 

in der Naturlehre aufgeworfen werben können, diejenige jei, in welcher 

man am leichteften und ficherften bis zum Urfprunge gelangen fann. 
Ebenfo wie unter allen Aufgaben der Naturforfigung keine mit mehr 

16*
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Nichtigkeit und Gewigheit aufgelöft worden als die wahre Verfafjung 

des Weltbaues im Großen, Die Gejege der Bewegungen und das innere 

Triebwerk der Umlänfe aller Planeten, al worin die Newtonifche 

MWeltweisheit joldhe Einfichten gewähren kann, dergleichen man jonft in 

 Ieinem Theile der Weltweisheit antzifft; eben alfo, behaupte ich, fei 

unter allen Naturdingen, deren exfte Urfadhe man nadhforjäit, der Ir« 

Iprung des Weltfyftems und Die Erzeugung der Himmelsförper 

fammt den Urfachen ihrer Bewegungen Dadjenige, was man am 

erften gründlich einzufehen Hoffen darf. — — Mid dünft, man 

tönne bier in getwillen Verftande ohne Vermefjenheit jagen: gebt 

mir Materie, ih will eine Welt daraus bauen!, das ift, gebt mir 

Materie, ich will Eud) zeigen, wie eine Welt daraus entftehen fol. 

Denn wenn Materie vorhanden ift, weldhe mit einer wefentlichen 

Attractiongkraft begabt ift, jo ift e3 nicht fchiwer, Diejenigen Urfadhen 

zu beftimmen, die zu der Einrichtung des Weltiyftens im Großen 

betrachtet, Haben beitragen Tönnen. Mar weiß, was dazu gehört, 

daß ein Körper eine Tugelrunde Figur erlange, mar begreift, was 

erfordert wird, daß freifchwebende Kugeln eine Treisförmige  Be- 

mwegung um den Mittelpunft anftellen, gegen den fie gezogen twerben. 

Die Stellung der Kreife gegeneinander, die Hebereinflimmung ber 

Richtung, die Ereentricität, Alles kann auf die einfachften und 

medanifehen Urfachen gebracht werden, und man darf mit Zuver- 

fiht Hoffen, fie zu entdeden, weil fie auf die leichteften und deut- 

tiöjftlen Gründe gejeßt werden können.“ „Diejes find die Urfachen, 

worauf ih meine Zuberficht gründe, daß der phyliihe Theil der 

Weltwifjienidaft künftighin noch wohl eben die Bollfommenheit zu 

hoffen Habe, zu der Newton die mathematijhe Hälfte derjelben er- 

hoben hat.“ IUmd der zweite Einwurf, fährt Kant fort, wird eine 

feierliche Anklage von Seiten der Religion fein; man wird in dem 

vermeintlichen Worwiß diefer Belrahtungen eine Schußrede des 
Öottesfeugners, eine Billigung der Meinungen Epitur’s fehen. Aber 

auch hier ift Kant um die Antwort nicht verlegen. Er jagt (S. 226: 

„SH will nicht völlig alle Uebereinflimmung mit demfelben ablehnen. 

Viele find durch den Schein folder Gründe zu Atheiften geworden,
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welche bei genauerer Erwägung fie von der Gewißheit des Hödjiten 

Wejens am träftigften hätten überzeugen Tönnen. Die Solgen, die 

ein verfehrter Verftand aus untadelhaften Orundfäßen zieht, find 

öfter fehr tadelhaft, und jo waren e3 au) die Schlüffe des Epikur, 

ungeachtet fein Entwurf der Scharfjinnigfeit eines großen Geiftes 

gemäß war. . . . Die angeführten Lehrer der mechanijhen Er- 

zeugung des Weltbaues Teiteten alle Ordnung, die fi an demfelben 

wahrnehmen läßt, aus dem ungefähren Zufall Her, der die Atomen 

jo glüdlic) zufammentreffen ließ, daß fie ein wohlgeordnetes Ganze 

ausmadten. Epikur twar gar jo unverjhämt, daß er verlangte, die 

Atomen widen von ihrer graden Bewegung ohne alle Urfadhe ab, 

um einander begegnen zu Tönen. Ulle inägejammt trieben dieje 

Ungereimtheit jo weit, daß fie den Wriprung aller befebten Ge= 

Ihöpfe eben diefem blinden Zufammenlauf beimaßen und die Ver 

nunft wirklih aus der Unvernunft herleiteten. In meiner Lehr- 

verfaffung hingegen finde id) die Materie an gewifje nothwendige 

Gefege gebunden. Ich jehe in ihrer gänzlichen Auflöfung und Ser 

ftreuung ein jdhönes und ordentliches Ganzes fih ganz natürlich 

daraus entwiden. && gejhieht dies nicht dur) einen Zufall und: 

von ungefähr, jondern man bemerkt, daß natürliche Eigenjehaften e3 

nothwendig alfo mit fi) bringen. Wird man Hieduch nicht be- 

wogen, zu fragen, warum mußte denn die Materie grade jolche 

Gejege haben, die auf Ordnung ud Wohlanftändigfeit abzweden? 

War e3 wohl mögli), daß viele Dinge, deren jedes jeine bon dent 

andern unabhängige Natur Hat, einander von jelber grade jo be= 

ftimmen follten, daß ein mohlgeoronetes Ganze daraus entjpringe, 

und, wenn fie diefes thun, giebt es nicht einen unleugbaren Benweis 

von der Gemeinjchaft ihres exften Urjprungs ab, der ein allgenug- 

famer Höchiter Verftand jein muß, in melden die Naturen der 

Dinge zu vereinbarten Abfihten entworfen worden? Die Materie, 

die der Urftoff aller Dinge ift, ift alfo an gewiffe Gejeße gebunden, 

welchen fie frei überlafjen nothwendig fhöne Verbindungen herbor- 

bringen muß. Sie hat feine Freiheit, von diefem Plane der Voll- 

fommenheit abzuweidhen. Da fie aljo fi) einer Höchft weifen AMbficht
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untertoorfen befindet, fo muß fie nothiwendig in foldhe übereinflim- 

mende DBerhältniffe duch eine über fie herricende erfte Uxrjache 

verjegt worden fein, umd e8 it ein Gott eben deitwegen, teil die 

Natue auch jelbft im Chaos nicht anders als regelmäßig und ordent- 

Ki verfahren Tann.“ - Ungefihts folcher Beirachtungen ift es be= 

deutfam, daß er grade diefe Schrift Friedrich dem Großen widmete, 

dem philofophifchen König, der fi durdaus in berjelben Grund- 

anjauung bewegte, 

Siherlid Hat man Recht, wenn man Sant in diefer "Epoche 

nad einen Wolffianer nennt, Noch rubte feine religiöfe und fittfiche 

Weltanihauung mejenilih auf der von Leibniz gelehrten Weber- 

zeugung, daß die wirkliche Welt unter allen möglichen Welten die 

beite Welt jei. Während in Voltaire die furähtdaren Derwüflungen 

des Erbbebens von Kifjabon 1755 diefe Lehre auf's tieffte erjchüt- 

teten, läßt fih Kant durch) diefelden jo wenig beiten, daß er in 

der eigenen Schrift, die er der „Geihichte und Naturbejchreibung 

der merfwürdigften Vorfälle des Erbbebens“ 1756 widinete, nur die 

Eitelfeit des Menfchen geigelt, der von fi felbjt jo eingenommen 

fei, daß er fich Tediglicd) als das einzige Ziel der Anftalten Gottes 

betrachte, gleich alS wenn bieje fein anderes Augenmerk hätten als 

ihn allein, um die Mapregeln in der Regierung der Welt darrnady 

einzurigten. Und diejelbe Anficht Tehtt auch noch 1759 in dem 

„Verjuh einiger Betrachtungen über den Optimismus“ wieder, 

mwelher den Leibniz’ihen Sab, daß das Ganze das Belle md dap 

Alles um des Ganzen willen gut fei, ausdrüdlich zu feinem Thema 

gemadht Hat. 

Allein dabei ift nicht zu überfehen, daß Kant trogalledem das 

Täufchende, Leere und Unhaltbare der fogenannten mathematifchen 

Behandlungsweile Wolff’s auch jegt jhon völlig durdichaute So 

felten Sant in den Schriften feiner erjten Epoche Gelegenheit nimmt, 

diefe Mängel im Einzelnen nadweijen, jo unverkennbar ift doc 

überall jein Bemühen, die Lebensfiille der jinnlihen Erfahrung 

gegen alle Gewaltthätigfeit verzerrender Begriffsallgemeinheit zu 

ihügen. In dem im April 1758 gejchriebenen „Neuen Lehrbegriff 
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der Bewegung und Ruhe“ verjpottet er die Denkfauffeit „derjenigen 
Herren, welde gewohnt find, alle Gedanken als Spreu wegzumerfen, 
die nicht auf die Zwangsmühle des Wolfffhen oder eines anderen 
berühmten Lehrgebäudes aufgefihüttet worden“. Ja 1762 giebt er 
in der Abhandlung von ber falfhen Spibfindigkeit der vier fpllo- 
giflifen Figuren, welche nur der erften Figur Berehtigung zu= 
erlennt, diefer Anfdjanung bereits die diefgreifende Wendung, daf 
er der herrfhenden Schullogif, melde nur zur eitlen Klopffechterei 
oder, wie Kant treffend fagt, zur Athletit der Gelehrten gehöre, auf 
das fchärfite den SKrieg erklärt, 

Mit diefer Logifchen Abhandlung nahte fi) Kant der zweiten 
Epoche feiner Entwidfung. 

Das Unterfeheidende und Sortichreitende diefer zweiten Epoche 
ift der beftimmte Uebergang von der Naturtiflenshaft zur Rogif 
und Metaphyfit. Nicht mehr der Theorie und Naturgefchichte der 
Materie, jondern der Theorie und Naturgefchichte des menfchlichen 
Geiftes gelten fortan Kant’s Forichungen. 

Wir fußen nicht blos auf inneren, jondern audh auf äußeren 
Zeugniffen, wenn wir als das erfte Denkmal diejes epodemachenden 
Umfrwungs die im Jahr 1764 erjdhienene „Unterfuhung über die 
Deutlichkeit der Grundfüge der natürlihen Theologie und Moral“ 
betrachten. Kant jelbft hat in feiner „Nachricht von der Einrichtung 
feiner Borlefungen in dem Winterhalbjaht von 1765 Big 1766« 
diefe Abhandlung als den Anfang feines jelhftändigen Philofophirens 
bezeichnet. Seit diejer Zeit trug fi Kant, wie er auch in einem 
Brief vom 2. Januar 1763 beftätigt, mit dem Gedanken einer neuen 
Metapdyfik. 

Das Grundthema der jpäteren Kant’jcen Philofophie, die Be- 
fämpfung der fogenannten reinen, d. h. die Grenzen der finnlichen 
Erfahrung und Thatfächlicfeit überfliegenden Vernunfterfenntniß, ift 
hier bereit3 mit volffter Marheit und Entjchiedenheit ausgejprodjen. 

Hat Kant 1783 in der Vorrede der „Prolegomena zu einer 
jeden Tünftigen Metaphufit, welche als Wifjenjhaft wird auftreten 
Tonnen“, jelbjt bezeugt, daß e3 vornehmlich David Hume gewejen,
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der ihm dor vielen Jahren zuerft den dogmatischen Schlummer durd)= 

broden, jo Tann fein Ziveifel fein, daß Diefe Einwirkung Hume’3 

..bereit3 in bieje Zeit fällt, obgleich die erwähnte Nachricht von der 

Einrihtung feiner Vorlefungen aus dem Jahr 1765 Hume’3 nicht 

in der Metaphyfif, fondern nur in der Sittenlehre gedentt. Hume, 

der große englifche Skeptifer, Hatte gelehrt, daß der Begriff von 

Urfade und Wirkung ohne innere Nothivendigfeit und darum ohne 

zwingende Gewißheit und Weberzeugungskraft jei. Indem wir ge= 

wöhnlich fehen, daß auf diefe beftimmte Exjheinung jene beftimmte 

andere folgt, Haben wir uns bavan gewöhnt zu denfen, daß dieje 

Erjcheinung immer und notäwendig auf jene folgen müffe; wir 

machen aus der zeitlihen Aufeinanderfolge eine urjählicde. Sant, 

diefe Anregung felbftjhöpferifch fortbilvend, fand bald, wie er in den 

Prolegomena erzählt, daß der Begriff der Berfnüpfung von Urjache 

und Wirkung bei weiten nicht der einzige fei, durch den der Verftand 

fi) foldhe wilffürliche Verknüpfungen denke, jondern daß vielmehr die 

Metaphyfit ganz und gar aus Begriffen diefer Art beftehe. Die 

herrfchende Metaphufit erjhien ihm nicht blos, wie die herrichende 

Logif, als falfehe trügerifhe Spikfindigfeit, fondern zum großen 

Theil als Teeres Hirngejpinft oder, um den Ausdrud einer feiner 

jpäteren Schriften borauszunehmen, als das Blendwerk fhwindlidher 

Begriffe einer halb dichtenden Halb fhliegenden Vernunft. 

Weil bejonders die Wolfihe Vhilofophie mit dem Schein 

iharfbetont mathematifcher Beweisführung das Heillofefte Unmefen 

getrieben Hatte, richtet Kant fchon jeßt, wie fpäter in der Kritik der 

reinen Vernunft, fein jehwerftes Gefchüß gegen dieje allgemein übliche 

und doch fo durhaus umberechtigte Nahahmung der mathematifchen 

Methode in philofophifchen Dingen. Es ift der Zmed diefer „Unter- 

fuhung über die Deutlichfeit der Grundfäße der natürlichen Theologie 

und der Moral“, darauf Hinzuteifen, daß das Geichäft der Mathe- 

matit, gegebene Begriffe von Größen, die Har umd fiher find, zu 

verknüpfen und zu vergleichen, um zu fehen, was daraus gefolgert 

werben könne, und das Gejhäft der Philojophie, Begriffe, die als 

verworren gegeben find, zu zergliedern und ausführlich und beftimmt 
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zu machen, in ihrer innerften Natur einander entgegengefjebt jeien, 

und daß daher der Philofophie nichts verderblicher gemwejen als die 

Uebertragung einer Beweisform, weldhe auf durdaus anderem Aus- 

gangöpunft berube. 

Sei in der Mathematif die Definition, weil in der Anjehauung 

nadhweisbar, das Erfte, jo tönne in der Metaphyfit die Definition, 

weil erft das Endergebniß aller forgfältig aufgefuchten Merkmale 

de3 zu betrachtenden Gegenftandes, exit das Lebte fen. Nur das 

enthaltfame Zurüdgehen auf fihere Erfahrungsfähe und daraus 

gezogene unmittelbare Folgerungen könne aud) in der Philofophie 

endlich eine unwandelbare Vorfehrift der Lehrart erzeugen, melde 

anftatt des ewigen Unbeftandes der Meinungen und Sähuljelten die 

denfenden Köpfe eben jo fehr zu einerlei Bemühungen vereinigen 

werde, wie Newton’ Methode in der Natunwiffenfchaft die Un= 

gebundenheit der phyfiichen Hppothejen in ein ficheres DVerfahren 

nad Erfahrung und Geometrie verändert habe. Allerdings aber 

feßte Kant in die Gangbarkeit und Zielficherheit diejes Erfahrungee 

weges damals no ein unmittelbare Dertrauen, voeldhes jeinen 

Ipäteren Kriticismus noch) nicht vorausfehen läßt; er glaubt auf 

ihm zu einer Metaphyfit, ähnlich der Leibniz’schen und Wolfffcgen 

gelangen zu können, 

Gteihfalls in dem Gedanken neuer empiriftifher Forfjung wur= 

zen auch alle anderen Schriften Kant’ aus den Yahren 1763 und 

1764. Veberall der zornmüthige Eifer gegen daS Teichtfertige und felbft- 

genügfame Dahinleben in den hergebrachten Lehren und Borftellungen, 

das fich einbildet, zu feiner Weisheit könne nihts hinzugethan und 

von feinem Wahn nichts hinmweggenommen werden. Dies gejchieht 
bejonder3 in dem trefflichen „Verfuh, den Begriff der negativen 

Größen in die Weltweisheit einzuführen“ (1763), to die „Realentgegen- 

jegung“, die durch die mathematijhen Zeichen —— und — ausgebrükdt 

wird, von der Togiichen Entgegenjegung unterjdhieden wird, die das 

Princip des Widerjpruchs in fid) fhlieft. Dort Heißt e8 (8b. 2, ©. 300): 

„Simonides ift nod) immer ein Weifer, der nad) vielfältiger Zöge- 

tung jeinem Fürften die Antwort gab, je mehr id) über Gott nad)-
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finme, defto weniger vermag ich ihn einzufehen. So Iautet nicht die 

Sprache des gelehrten Pöbels. Er mweiß nichts, er verftcht nichts, 

aber er redet von Allem, und was er redet, darauf pocht er.“ Noch 

Ichärfer die darauf folgende Stelle: „Da der gründlichen Philofophen, 

wie fie fi) felbft nennen, tägli) mehr merden, die fo tief in alle 

Saden einfgauen, daß ihnen auch nichts verborgen bleibt, was fie 

nit erklären und begreifen Tönnten, jo ehe ich jchon voraus, daß der 

Begriff der Nealentgegenjegung, welcher am Anfange diefer Ab- 

handlung bon mir zum Grunde gelegt worden, ihnen ehr jeicht, 

und der Begriff der negativen Größen, der darauf gebaut worden, 

nicht gründlich genug vorkommen werde. Sch, der ich aus der Schwäche 

meiner Einficht Fein Geheimniß made, nad) welcher ich gemeiniglich 

dagjenige am twenigften begreife, was alle Menjchen Ieicht zu verftchen 

glauben, jchmeichle mir durd) mein Unvermögen ein Necht zu dem 

Beiftande diefer großen Geifter zu Haben, daß ihre hohe Weisheit 

die Lüdfe ausfüllen möge, die meine mangelhafte Einfiht hat übrig 
lafjen müffen.“ Und daher zugleich das raftlofe Beftreben, feine 
neue Betradhtungstweife möglichft vieljeitig zue Durchführung und 

Anerkennung zu bringen. Die Abhandlung „Der einzig mögliche 

Deweisgrund zu einer Demonftration des Dafeins Gottes“ (1763) 
jest ganz ausdrüdlih ihre Abficht „vornefmlih auf die Methode, 
vermittelft der Naturwiffenfhaft zue Erfenntniß Gottes hinaufzu= 
fleigen“, und nicht minder find die mit eben fo viel Tieffinn als 
lieben&mürdiger, fajt möchte man fagen, jhelmifcher Berveglichkeit ge= 

Iöhriebenen „Beobadptungen über das Gefühl de Schönen und 

Erhabenen“ und „über die Krankheiten des Kopfes“ (1764) eine 

jo geijtvolle Erhebung thatfächlicher Einzelheiten zu zufammen- 

faffenden Begriffsbeftimmungen, wie fie fonft nur eine außzeichnende 

Eigenfhaft der beflen englifen und franzöfifchen Effayiften ge 

tvejen war. 
Echon begann die Welt, auf diefe bahnbredenden Neuerungen 

aufmerlfam zu terden. Die Beiprehfungen diefer Heinen Schriften 

im achtzehnten und zweiundzwanzigften Bande der Literaturbriefe 

bezeichnen diefelben als den Anfang einer neuen Metaphyfit: man 
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fönne in ihnen umendfid) mehr Nahrung finden als in manden 

großen Syftemen. 

Noch aber fehlte das Iehte Wort Kant'e. 

Dies erfolgte im Anfang des Jahres 1766 in der Haffishen 

SHrift „räume eines Geifterfehers, erläutert duch Träume der 

Metaphyfit“. Was Kant bisher mehr nur angedeutet als durdh-. 

geführt hatte, erihien hier vertieft und Bis in die jhärfiten Folge- 

füge ausgeftaltet. 

E3 ift das Zukunftsprogramm der Kant’ichen Philofophie, das 

Borjpiel und die Grundlage aller wejentlichften Ideen, weldhe fünf- 

zehn Jahre fpäter in der Kritit der reinen Vernunft mit ihrer zer- 

malmenden Unerbittlifeit eine völlige Revolution Hervorbraiten. 

Die frifche Werdeluft, welche in diefem Buch Tiegt, ift von unmider- 

ftehlihem Zauber. Die anmuthige Form, zum Theil äußerft Fed 

den humoriftiishgen Romanen der Engländer entlehnt, atymet duxdhiveg 

jene lächelnde und behagliche Ironie, jene muntere und übermüthige 

Zaune, welde nur aus dem beglüdenden Stolz fiegesgewiffer Meber- 

legenheit quilit. 

Heußerer Anlaß war die aufjehenerregende Geifterjeherei Smeden- 

borg’d. Uber der Grundgedanke gewinnt fogleih die gemwaltigfte 

Tragweite; ex ftellt die anmaßlichen Träume falfher und eingebil- 

deter Wilfenjhaft undeventlih mit den Träumen verzücter Geifter- 

feher auf gleihen Boden. 

Frog der ungebumndenen und Thrwunghaiten Darftellung find 

die drei Hauptgefichtspunfte der Unterfuhung leicht erkennbar. 

Zuerft auch hier wieder der jchneidendfte Kampf gegen die hohfe 

Ueberfäwenglichleit der Echulphilofopgen, „welche jo fleißig und 

vertieft ihre metaphnfilche Oläfer nach jenen entlegenen Gegenden 

richten und Wunderdinge von daher zu erzählen willen“. Kant ent= 

gegnet (Bd. 2, ©. 341): „Zum wenigften mißgönne id ihnen feine 

von ihren Entdekungen; nur beforge ih, daß ihnen irgend ein 

Mann von gutem Berftande und wenig Feinigfeit eben dafjelbe dürfte 

zu verjiehen geben, was dem Tycho de Brahe fein Sutjcher antwortete, 

als Iener meinte, zur Nachtzeit nad den Sternen den Türzelten



252 Die Unfänge der 

Weg fahren zu können: Guter Herr, auf den Himmel mögt Ihr 

Eud) wohl verftehen, Hier aber auf der Erde jeid ihr ein Narr. 

Aristoteles jagt irgendwo: Wenn wir wachen, jo haben wir eine 

gemeinschajtliche Welt, träumen wir aber, jo Hat ein Jeder feine 

eigne. Mich dünkt, man jollte wohl den Iehten Sab umfehren und 

‚Tagen können: Wenn von verfejiedenen Menjchen ein Jeglicyer feine 

eigene Welt hat, fo ift zu vermuthen, daß fie träumen. Auf diefen 

Fuß, wenn wir die Quftbaumeifter der mandherlei Gedankenmwelten 

betrachten, deren Seglicher die jeinige mit Ausfchliegung Anderer 

ruhig bemohnt, denjenigen etwa, welder die Ordnung der Dinge, 

fo wie fie von Wolfen aus wenig Bauzeng der Erfahrung, aber 

mehr erfeglihenen Begriffen gezimmert, oder die, weldhe von Crufius 

dur) die magische Kraft einiger Sprüche om Denklihen und Un- 

denklichen aus Nichts hervorgebraht worden, beivohnen, jo werden 

wir uns bei dem MWiberjpruch ihrer Bifionen gedulden, biß dieje 

Herren ausgeräumt haben. Denn wenn fie einmal, jo Gott will, 

völlig wachen, d. h. zu einem DBlid, der die Einftimmung mit ans 

derem-Menfchenverftande nicht ausschließt, die Augen aufthun werden, 

fo wird Niemand von ihnen etwas fehen, was nicht jedem Andern 

gleichfalls bei dem Lichte ihrer Beweisthünter augenjcheinfih und 

gewiß exjcheinen follte, und die Philofophen werden zu derjelbigen 

Zeit eine gemeinschaftliche Welt bewohnen, dergleichen Die Größenlchter 

fon längft innegehabt haben, welche wichtige Begebenheit nicht lange 

mehr anfteden kann, wofern gemwiljen Zeichen und Borbedentungen zu 

trauen ift, die feit einiger Zeit über dem Horizonte der Wifjenjhaften 

erjchienen find.“ Und ebenfo wißig verfpottet Kant das Verfahren diefer 

Bhilofophen, nur a priori, d.h. nur dur) Vernunftgründe ohne Hin- 

zunahme der finnlichen Erfahrung denken zu wollen. Kant jagt (S.358): 

„Man muß wiffen, daß alle Erfenntniß zwei Enden habe, bei denen 

man fie faffen fan, daS eine a priori, da& andere a posteriori. 

Zwar haben verfchiedene Naturfehrer neuerer Zeiten vorgegeben, man 
müffe e3 bei dem leßteren anfangen, und glauben, den Ual der Wifjer- 

Ichaft beim Schwanze zu erwilchen, indem fie fi) graufamer Er» 

fahtungsfenniniffe verfidern und dann jo allmählich zu allgemeinen
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und höheren Begriffen hinaufrüden. Mllein ob diejes zimar nicht 

unflug gehandelt fein möchte, jo ift e8 doch bei weitem nicht gelehrt 

und philofopgifh gnug, denn man ift auf diefe Art bald bei einem 

Warum, worauf feine Antwort gegeben werden Tann, iweldhes einen 

Philofophen gerade jo viel Ehre macht alz einem Kaufmann, der 

bei einer Wechjelzahlung freundlich bittet, ein andermal wieder an- 

zufprechen. Daher haben jdharfjinnige Männer, um bdiefe Unbe- 

quemlichkeit zu vermeiden, von der entgegengejeßten äußerten Grenze, 

nämlic) dem oberften Punkte der Metaphyfit angefangen. Es findet 

fi) aber hierbei eine neue Bejhwerlichfeit, nämlich) daß nıan anfängt, 

ic) weiß nicht wo, und fommt, ich weiß nicht wohin, und daß der 

Fortgang der Gründe nit auf die Erfahrung treffen will, ja daß 

€3 Ächeint, die Atome des Epikur dürften eher, nachdem fie bon 

Ervigfeit her immer gefallen, einmal von ungefähr zufammenftogen, 

um eine Welt zu bilden, als die allgemeinften und abftracteften 

Begriffe, um fie zu erflären. Da alfo der Bhilofoph wohl fah, daß 

feine Vernunftgründe einerjeits und die mwirkflihe Erfahrung oder 

Erzählung andererfeits wie ein Paar Baralfellinien wohl ing Un- 

endliche neben einander fortlaufen würden, ohne jemals zufammen- 

zutreffen, fo ift er mit den Uebrigen, gleich al$ wenn fie darüber 

Abrede genommen hätten, übereingefonmnen, ein Seber nad) feiner 

Art den Anfangapunkt zu nehmen, und darauf nit in der graben 

Rinie der Schlupfolge, jondern mit einem unmerfliden Clinanten 

der Beweisgrüinde, dadurh daß fie nach dem Ziele gewifier Exfah- 

zungen oder Zeugniffe verftoglen Hinfchielten, die Vernunft jo zu 

lenken, daß fie grade Hintreffen mußte, too der trenherzige Schüler 

fie nicht vermuthet Hatte, nämlich dasjenige zu beweijen, wovon mau 

ihon vorher wußte, daß es follte bewiejen werben. Diefen Weg 

nannten fie aladann nod) den Weg a priori, ob er wohl unvermerkt 

dur) ausgeftedte Stäbe nach dem Punkte a posteriori gezogen 

war, wobei aber billigermaßen der, fo die Kunft verfteht, den Meifter 

nicht verrathen muß. Na diefer finnreihen Xehrart haben ver 

Ihiedene verdienftoolle Männer auf den bloßen Wege der Vernunft 

jogar Geheimniffe der Religion ertappt, forwie Romanjchreiber die
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Heldin der Gefhichte in entfernte Länder fliehen Iaffen, damit fie 
ihrem Unbeter durch ein glüdliches Abenteuer von ungefähr aufftoße.* 

Zweitens. Die Feftftellung des neuen Standpunftes, die Hin= 

weilung der Philofophie auf die Bedingungen und Grenzen der 

finnliden Erfahrung und Wirklichkeit. Die betreffende Stelle Yautet 

(S.367): „Die Metaphyfik, in weldye ich das Schiejal habe, verliebt zu 

fein, ob ic) mich glei) von ihr nur felten einiger Öunftbezeugungen 

rühmen fan, Teiftet zweierlei Vorteile. Der exfte ift, den Aufgaben 

ein Onüge zu ihun, die das forjchende Gemüth aufwirft, wenn es 

verborgenern Eigenjchaften der Dinge durch Dernunft nadfpäht. 

Aber Hier täufeht der Ausgang nur gar zu oft die Hoffnung... 

Der andre Bortheil ift der Natur des menjglichen Verjlandes mehr 

angemefjen und befteht darin, einzufehen, ob die Aufgabe aus dem 

jenigen, wa3 man wiffen fan, aud) beftimmt jei, und welches Ver= 

hältniß die Srage zu den Erfahrungsbegriffen Habe, darauf fid) alle 

unfere Urtheile jederzeit ftüßen müffen. Infofern ift die Metaphufit 

eine Wiffenjhaft von den Grenzen der menfchlichen Vernunft, und 

da ein Kleines Land jederzeit viel Grenze hat, Überhaupt au) mehr 

daran Tiegt, feine Befigungen wohl zu fennen und zu behaupten, 

als blindlings auf Eroberungen auszugehen, jo ift diefer Nußen der 

erwähnten Wifjenffhaft der unbefanntefte und zugleid) der mwichtigfte, 

wie er denn au nur ziemlich ipät und nad Langer Erfahrung 

erreicht wird. ch Habe diefe Grenze hier zwar nit genau beftimmt, 

aber doch injoweit angezeigt, daß der LZefer bei weiterem Nachdenken 

finden wird, er könne fi) aller vergeblihen Naforfhung überheben 

in Unfehung einer Frage, wozu die Data in einer anderen Welt, 

als in meljer er empfindet, anzutreffen find. Ich Habe aljo meine 

Zeit verloren, damit ich fie gewönne Ich Habe meinen Leer 

hintergangen, damit ic) ihm nüßte, und wenn ich ihm gleich Feine 

neue Einfiht darbot, fo vertilgte ih dod den Wahn und das eitle 

Wiffen, welches den Verftand aufbläht und in feinem engen Raume 

den Plab ausfüllt, den die Lehren der Weisheit und der nüßlichen 

Unterweifung einnehmen könnten. Wen die bisherigen Betrachtungen 

ermüdet haben, ohne ihn zu belehren, defjen Ungeduld kann id) 
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nunmehr damit aufrichten, wand Diogenes, wie man fagt, feinem 

gähnenden Zuhörer zufprad, als er daS Iehte Dfatt eines lange 

meiligen Buc)s fah:- Courage, meine Herren, ich fehe Land, Vorher 

wandelten wir wie Demokit im leeren Raum, wohin uns die 
Schmetterlingsflügel der Metaphyfit gehoben Hatten, und unterhielten 

uns dajelbft mit geiftigen Geftalten. Jebt, da die fliptifche Sraft 
der Selbflerkeuntniß die jeidene Schwingen zufammengezogen hat, 

jeden wir uns wieder auf dem niedrigen Boden der Erfahrung 

und des gemeinen Verftandes; glüdtich! wenn wir denjelben als 

unferen angeiviefenen Plab betrachten, aus melden wir niemals 

ungeftraft hinausgehen, und der auch) Alles enthält, was uns be= 

friedigen Tan, jo lange wir uns am Nüßlichen halten.“ 

Und drittens die Schlußbetraditung, daß alle Fragen rein 

geiftiger Natur, welche nit in die finnlihe Erfahrung fallen, wie 

die Fragen von ber Freiheit und Borherbeftimmung, dem Tünftigen 

Zuftand und dergleihen, nicht blos unmöglich und gänzlich außer 

dem Gefihtskreife der Menfchen liegend, fondern au durchaus ent- 

behrlich und unnöthig feien. Jener Beweis der Unmöglichkeit wird 

von Kant ganz tie von Hume ausgeführt, Sant fagt: „In den 

Verhältniffen der Urfade und Wirkung, der Subftanz und der 

Handlung, dient anfänglih die Philofophie Dazu, die vertidelten 

Erfheinungen aufzulöfen und folde auf einfachere Vorftellungen zu 

bringen. Ift man aber endlich zu den Grundverhältnifien gelangt, 

jo hat das Gejhhäfte der PHilojophie ein Ende, und, wie Ehvas 

Tönne eine Urfadhe fein oder eine Kraft Haben, ift unmöglich jemals 

duch Vernunft einzufehen, fondern diefe Berhältniffe müfjen Iediglic) 

aus der Erfahrung genommen werden... Ich weiß wohl, daß das 

Denken und Wollen meinen Körper bewege, aber ich Tann diefe 

Erjeinung als eine einfache Erfahrung niemals duch Zergliederung 

auf eine andere bringen, und fie daher wohl erfennen, aber nicht 

einjehen ..... Ih erkenne in mir Veränderungen als in einem 

Subjecte, was Iebt, nämlich Gedanken, Willlür u. . iw., und meil 

dieje Bellimmungen von anderer Art find als Alles, was zufammen- 

genommen meinen Begriff vom Körper macht, fo denke ich mir
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billigermaßen ein unförperliches und beharrliches Wejen; ob diejes 

au ohne Verbindung mit dem SKörper denken werde, Tann ver- 

mittelft diefer aus Erfahrung erfannten Natur niemals gejchlofjen 

werden... . . Alle folde Uxtheile, wie diejenige bon der Art, tie 

meine Seele den Körper beivegt oder mit andern Weien ihrer Art 

jegt oder künftig im Verhältnig fteht, Können niemals etwas mehr 
als Erdichtungen fein, und zwar bei weiten nicht einmal von beni= 

jenigen Werth, alö die in der Nalurwiffenjchaft, weldhe man HHypo- 

Ihejen nennt, bei melden man feine Grundkräfte erfinnt, fondern 

diejenige, weldhe man dur Erfahrung fehon fennt, nur auf eine 

der Erjfheinungen angemefjene Art verbindet und deren Möglichkeit 

fi alfo jederjeits muß tönnen bemweifen Iafjen; dagegen im erften 

Ball felbit neue Fundamentalverhäftniffe von Urfage und Wirkung 

angenommen werden, in welchen man niemals den mindeften Begriff 

ihrer Möglichkeit Haben Tann, und alfo nur jhöpferifch oder Himärifch, 

ie man e& nennen will, dichte.“ Die Einfiht aber in die Un- 

nöthigfeit folder unerweisbarer, die Grenzen menjhlichen Exrfennens 

überfchreitender Vorftelungen wird von Kant (S.372) in folgender 

Weife ausgeiproghen: „Die Eitelkeit der Wifjenfchaft entfjuldigt gerne 

ihre Befhäftigung mit dem VBouvande der Wichtigkeit, und jo giebt man 
auch) hier gemeiniglich vor, daß die Vernunfteinficht von der geiftigen 

Natur der Seele zu der Meberzeugung von dem Dafein nad dem 
ode, dieje aber zum Berwegungägrunde eines tugendhaften Zebens 
fehe nöthig fer. Allein die wahre Weisheit ift die Begleiterin der 

Einfalt, und da bei ihr das Herz dem BVerftande die Borfhrift 

giebt, jo macht fie gemeiniglih die großen Zurüftungen der Gelehr- 

jamfeit entbehrlich und ihre Zmede bedürfen nicht folder Mittel, 

die nimmermehr in aller Menjchen Gewalt fein Tönnen. Wie? Zt 

e3 denn nur darum gut, tugendhaft zu fein, weil e3 eine andere 

Velt giebt, oder werden die Handlungen niet vielmehr dereinft 
belohnt werden, weil fie an fi) felöft gut und tugenvhaft waren? 
Enthält das Herz des Menjoen nicht unmittelbare fittliche Vors 
Ihriften, und muß man, um ihn allier feiner Beftimmung gemäß 
zu bewegen, durchaus die Mafchinen an eine andere Welt anfegen?
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Kann derjenige noohl xedlich, Tann er wohl tugendhaft heißen, welcher 

Tip gern feinen Lieblingslaftern ergeben würde, wenn ihn nur feine 

fünftige Strafe fchredte, und wird man nicht vielmehr jagen müflen, 

daß er zwar die Ausübung der Bosheit fcheue, die Lafterhafte Ge- 

finnung aber in feiner Seele nähre, daß er den Vortheil der tugend- 

ähnlichen Handlungen Liebe, die Tugend jelbit aber hafje? Und in 

der That ehrt die Erfahrung au, daß jo Viele, welhe von der 

fünftigen Welt belegt und überzeugt find, gleihwohl dem Lafter 

und der Niederträchtigfeit ergeben, nur auf Mittel finnen, den 

drohenden Folgen der Zukunft argliftig auszumeichen; aber es hat 

wohl niemals eine reihtichaffene Seele gelebt, welhe den Gedanken 

hätte ertragen können, daß mit dem Tode Alles zu Ende jei, und 

deren edle Gefinnung fi nicht zur Hoffnung der Zufunft erhoben 

hätte. Daher jheint e3 der menjhlihen Natur und der Neinigfeit 

der Sitten gemäßer zu fein, die Erwartung der Fünftigen Welt auf 

die Empfindungen einer wohlgearteten Seele, als umgelehrt ihr 

Mohlverhalten auf die Hoffnung der anderen Welt zu gründen. 

So ift au) der moralif_he Glaube beivandt, defjen Einfalt mancher 

Spikfindigleit des Vernünfteins überhoben fein Tann, und welcher 

einzig und allein dem Menfchen in jeglichem Zuftande angemefjen 

üt, indem er ihn ohne Umfchweif zu feinen wahren Ziveden führt. 

akt und demnadh alle Tärnıende Lehrverfaffungen von jo entfernten 

Gegenftänden der Spefufation und der Sorge müfliger Köpfe über- 

Tafjen. Sie find uns in der That gleiggültig, und der augenblid- 

fihe Schein der Gründe für oder damwider mag vielleicht über den 

Beifall der Schulen, fehwerlich aber etwas über das Fünftige Schidjal 

der Neblichen entjcheiden. && war aud die menjchlihe Vernunft 

nicht genugfam dazu beflügelt, daß fie jo Hohe Wolfen theilen folfte, 

die ung die Geheimmniffe der anderen Welt aus den Augen ziehen, 

und den MWißbegierigen, die fi) nach derjelben fo angelegentlich 

ertundigen, Tann man den einfältigen, aber jehr natürlichen Beicheid 

geben, daß e3 wohl am vathfamften jei, wenn fie fih zu gedulden 

beliebten, bis fie werden dahin fommen. Da aber unjer Schidjal 

in ber künftigen Welt vermuthlich fehr darauf ankommen mag, mie 
Hetiner, Literaturgefchichte. ILL. 2, 17



258 Die Anfänge der Kant’ihen Philojophie. 

mir unferen Bolten in der gegenwärtigen verwaltet haben, fo 

Thließe ic mit demjenigen, was Boltaire feinen ehrlichen Candide 

nad) jo viel unnügen Schuffteitigfeiten zum Bejchluffe jagen Täßt: 

„Laßt uns unfer Glüd beforgen, in den Garten gehen und ar= 

beiten.“ 

Kant ftand mit diefen gewaltigen Gedanken und Unterfuhungen 

in Deutjland no vereinfamt. Er mochte in einem Brief an 

Mojes Mendelsfohn vom 8. April 1766 diefem nod) jo ausführlich 
augeinanderjeen, daß, fo jehr er aud) die aufgeblajene Anmapung 
der im Schwange gehenden Metaphyjit mit Wideriwillen, ja mit 

Hap anfehe, er dennoch Himmelmeit entfernt fei, die Metaphyfik felbft 

für gering oder entbehrlich zu Halten; fchlieglih mußte ex fich doch 

in einer Recenfion Mendelsjohn’3 im vierten Bande der Allgemeinen 

Deutjehen Bibliothek jagen Tafjen, der jcherzende Tieffinn, in weldhem 
diefes Schriftchen gefchrieben fei, Iaffe den Leer zuweilen im Zweifel, 
ob Herr Kant die Metaphyfit habe lächerlich oder die Geifterfeherei 
glaubhaft machen wollen. Mehr Verftändniß zeigte der zugleid) von 
Wolff und Lode beeinflußte Johann Heinrich Lambert (1728— 1777), 
mit dem Kant längere Zeit in Briefmechjel ftand. In feinem 1764 
erfchienenen Hauptwerk, dem „Neuen Organon“, Hatte er das Be- 
dürfniß zu befriedigen gefuht, die Wolfffce Metaphyfit aus einer 
empivifh begründeten Erfenntnißtheorie abzuleiten; die „Alethiologie* 
jollte diefen Dienft Teiften, ohne freilich von Lambert fhon zu that 
fählihem Gelingen geführt zu werden. Immerhin war die Be- 
ziedung zu dem replich ftrebenden Manne, der auch feinerjeits an 
den Werth und die Haltbarfeit der bisher ununterfuchten philo= 

fophiihen Grundbegriffe jelbft die Fritijche Sonde zu Iegen fuchte, 

für Kant einige Zeit lang von Werth, Mlein bald fühlte diejer 
dod, wie wenig er für feinen Aufbau von Lambert zu erwarten 
habe. €&3 ijt nicht zufällig, daß grade feit dem Jahr 1766 dieler 
Briefwechjel ftodte; exft 1770 murde er wieder aufgenommen, bald 
aber hörte er ganz auf. 

Für Kant wurde diefes Mleinftehen nur ein um fo tieferer 
Sporn, nicht zu rufen und zu vaften, bis ex feine Anfehauungsmeije
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zur vollen Stlarheit und Schärfe zwingender Weberzeugungäfraft 

berausgearbeitet habe. 

Nad) fünfzehnjähriger Vrivatdocentenihaft im Alter von jechs- 

undbierzig Jahren, am 31, Mär, 1770, wurde Kant endlich zum 

ordentlichen Profeffor der PHilofophie in Königsberg mit einem 

Gehalt von vierhundert Thalern ernannt, Ex trat dieje Profeljur 

am 20. Auguft 1770 mit einer alademifchen Schrift: „De mundi 

sensibilis atque intelligibilis forma et prineipiis“ an, &3 find 

in noch) unvollfommener, aber das Wefentliche fehon in fich jehließender 

Form die Grundzüge der Kreitil der reinen Vernunft, 

3. Der theologishe Nationalismus, 

Senter. Bahrdt. — Ter aufgellärte Katholicismus, 

Der bedeutendfte Vorkämpfer der proteftantifchen Theologie in 

der zweiten Hälfte des adhtzehnten Jahrhunderts ift Johann Salomo 

Semler. In ihm wirken alle rationaliftisäh theologifhen Richtungen 

lebendig zufammen, welche Bisher nur vereinzelt und zufammen- 

hang3los aufgetaucht waren. Er mar, mie ihn Karl Schwarz in 

feiner trefilihen Schrift über die theologische Beveutung Lefjing’s 

nennt, das Haupt aller Neuerer und Unzweifler und bat in der 

That für die geihiehtliche und kritifche Auffaffung des ChHriftenthums 

einen, Anftoß gegeben, welcher jeine wilfenjchaftlihe Stellung zu einer 

höchft durchgreifenden mad. 
Sohann Salomo Semler war am 18. December 1725 als ber 

Sohn eines Predigers in Saalfeld geboren. Seit Michaelis 1743 

hatte er in Halle Theologie ftudirt, war fodanı ein Jahr. lang 

Herausgeber der Koburger Zeitung und ein zweites Jahr Profeffor 

der Gedichte und Poefie auf der Nürnberger Univerfität Altorf 

getvefen. Dur die Vermittlung feines Lehrers Siegmund Jacob 

Baumgarten wırde er 1752 als Profeffor der Theologie nad) Halle 

berufen. Dort hatte er volle vierzig Jahre fegenzreidh gelebt und 

gewirkt. Er ftarb am 14. März 1791, jechsumdfiehzig Jahre alt, 

17%
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AUS Knabe in Saalfeld und als junger Student in Halle war 
Semler eine Zeitlang duch den Drud feiner Umgebung in die 
Nebe des Pietismus verftridt gewvefen. Bald aber hatte der mühlam 
niedergelämpfte Sreifinn feiner ursprünglichen Naturanlage vieje 
aufgenöthigten Zeffeln durchbrochen. Mit innigfter Liebe hatte fie 
Semler in feinen fpäteren Studienjahren an Baumgarten an- 
gejjloffen und war deffen Lieblingsichüler und Hausgenofje ge= 
torden. Durch Baumgarten’3 Unterricht und perfönlihen Umgang 
hatte fih Semler’s Aufmerffamfeit befonders auf die Gefinnungen 
und Beltrebungen der englifchen Deiften gerichtet, Diefer Zug 
wurde genäht dur die fleißige Benukung bon Baumgarten’s 
Bibliothek, melde an deiftiihen Schriften ehr reihhaltig tar. 
Schon als Student Tieferte Semler eine große Anzahl von Anzeigen 
und Auszügen deiftifcher Bücher in Baumgarten’s Zeitfägriften. 
Seitdem war feine Richtung für immer entfdhieden. 

Zrob der oft überläftigen Breite und Redjeligfeit, an tweldher 
die von ihm felbft in den Jahren 1781 und 1782 herausgegebene 
Lebensbeichreibung Semler’s Teidet, hat fi Semler doch aud) in diefer 
nur jehr beiläufig und unbeftimmt über die Grundbedingungen und 
über das allmähliche Werden und Reifen feiner religiöfen und wiffett- 

° Ihaftlihen Anfhauungen geäußert. Möglich, daß Semler fi) niemals 
zu Harer Einfiht gebracht Hat, wie viel ex feinem nädhften Lehrer, wie 
viel er den englijchen Quellen, aus welden Baumgarten felbft gelchöpft 
hatte, verdante. Für den Kenner der englifehen Literatur ift e3 un. 
zweifelhaft, daß Semler weientlid) in Lode und befien freidenferifchen 
Anhöngern wurzelt. VBornehmlich möchte Lodes Bud) über das ver- 
nunftgemäße Chriftentyum und Toland’s „Chriftentfum ohne Ge- 
heimnig* für Semler von befliimmendem Einfluß gewefen fein, 

Lode Hatte das Weien des Chriftenthums Iediglic auf den 
Glauben an den Mejfias befhränkt; der Mejfins aber mar ihm im 
tiefften Grund nur der Wieberherfteller der fogenannten Naturreligion, 
der bon Öott gejendete und geweihte Verfünder der vortrefflihiten, 
auf Buße und Tugend dringenden Sittenlehre. Und Zoland, damals 
in Horm und Inhalt no durdaus Lodifd, Halte in jener feiner 
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frühften und zurüdhaltendften Schrift den Grumdgedanfen Lode's 

nur dahin verfchärft, daß, was in den jeßt Herrfehenden Lehren nd 

Gebräudhen des Chriftentfums über diefe are und Allen faßliche 

Vernunftmäßigfeit hinausgehe, niht3 fei als eitler, der wahren Relt= 

gion widerjprechender, oft Höchft ververblicher menjhliher Zujab. 

Zuerft hätten fi) die Ehriften dem Juden- und Heidentfum ans 

bequemt; dann jeien die Philofophen gefommen, weldhe unter dem 

Borwand, das Chriftenthum zu vertheidigen, Religion und Bhilofophie 

dergeftalt miteinander vermifcht hätten, daß, was ınfprünglih Jedem 

deutlich und einleuchtend war, fortan ausfchliepliches Eigenthum der 

Gelehrten wurde; und endlich feien die Kirenväter biS Zu Der 

Derkehrtheit fortgegangen, die Sacramente, an fi) ganz verftändfiche 

und angemefene Sinnbilver, ala undurdhdringliche Geheimniffe, ja 

als das Ailerwejentlichlte des gefammten Chriftenthums zu behandeln, 

Hier war &&, wo Semler feine Stifte einjegte, Alle feine 

zahlveichen und in fi) jeher verjchiedenartigen Schriften find immer 

nur Variationen über diefes eine und felbe Thema. Sie haben 

ohne Unterfchied den Har auögejprochenen Zwed, den Kerr von der 

Schaale, daS reine, vernünftige, auf fittliche Zäuterung gerichtete 

ChHriftentfum von den örtlichen und zeitlichen Beichränkungen, bon 

den päteren Zufäßen und Entftellungen zu fondern. 

Semler hat die allgemeinen philofophifchen Begriffsbeftimmungen 

nicht jchöpferiiey fortgebilvet; er ift jogar an Schärfe und Klarheit 

oft weit Hinter feinen engliihen Vorgängern zurüdigeblieben. Aber 

Semler befämpfte die Theologie im eigenen Lager. Indem er jene 

von den englifhen Deiften entfehnten allgemeinen Grundfäge mit 

unermüdlichen Fleiß und ehrenhaftefter Umbeftechlichfeit in alle Einzel- 

heiten der meitfehichtigen theologijchen Gelehrfamkeit Hineinarbeitete, 

erhielt die theologijche Wifjenschaft, die chriftlihe Glaubenstehre, 

Shriftforfdung und Kirhengefcjichte, durd) ihm eine ebenjo meit- 

greifende als nadhaltige Umgeftaltung. 

Die Wurzel feiner gefammten Thätigkeit Tiegt in feiner dog- 

matifehen Grundanihauung. Gleich Lode hält auch Semler nod) 

durchaus feft an der Wirktihkeit der Offenbarung und an der Nüf«
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fihfeit der geoffenbarten Heilsmittel für die ringende fündhafte 
Seele. Sogar no außdrüdfiher und unendlich gefühlsinniger. 
Denn Semler in wahrhaft rührender Weife fein ganzes Leben 
Hindurcdh ein jo innig frommer und bußfertig demüthiger Chrift war, 
daß er faum irgend eiiwas unternahm oder erlebte ohne ftilles Gebet 
und herzlichen Lob- und Dankgefang, fo ift dies ebenfowenig Heuchelei 
und Zweizüngigkeit oder nur äußere Anbequemung und Nadjgiebig- 
feit, wie die Einen, oder unwillfürliche Nachwirkung feiner einftigen 
{nel vorübergegangenen pietiftiihen Stimmungen und Gewöh- 
nungen, wie Die Anderen gemeint haben, al3 e3 getvaltfame Umfehr 
oder Abfall von fi felbft it, wenn er fpäterhin mit der Offen- 
barungsleugnung des Wolfenbüttler Fragmentiften oder gar mit 
dem frehen Treiben Bahrdt’S nichts gemein haben will. Aber wie 
Lode und deffen Schule feht auch Semler die Religion und, was 
ihm gleichbedeutend ift, das MWefen des Chriftenthums Iediglih in 
das fittliche Wirffame in das auf die innere Heiligung und Läute- 
zung ober, wie Semler fi ausdrüdt, in das auf die moralifche 
Ausbefferung des Menden Vezügliche. Und die eigenfte That 
Semlevs ift, daß, twaS bei Lode und deffen Nachfolgern unter der 
fmwanfenden Beltimmung des Wefentlichen und Untvefentlichen er- 
Teint, von ihm, dem Theologen, als fehroffer und in fid) unverein- 
barer Gegenjah von Religion und Theologie gefaßt und durd- 
geführt wird, 

Sf das MWefen umd der Endziwed der Religion und des Chriften- 
tHums Tediglih die Moral, das unaufhörliche freie Wachstyum der 
moralifden Exkenntniß, jo widerftreht Diefes Wefen der Religion und 
des Chriftentgums, feiner inmnerften Natur nad, jeder bindenden 
Allgemeinheit und feften Begriffsformulirung. Innerhalb des Chriften- 
thums hat jeder Chrift, wie feine eigene Berfönlichfeit und Entwwidfung, 
jo auch feine eigene Religion oder, tie Semler zu jagen pflegte, feine 
Privatreligion. Kein Chrift Tan mit allen anderen Chriften auf 
derfelben Stufe des geiftigen und fittlichen Seins ftehen, Tein Ehrift 
fann genau wie der amdere in demjelben Maß der MWohlthaten 
Shrifti theilhaftig werden; das reine Wejen des Chriftenthums
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jpiegelt fih in den verfähiedenen Menfchen verfhieden, wie das veine 

Licht Fi in verfchiedenen Mitteln verfhieden fpiegelt. Eines Jeden 

Religion ift der Inbegriff und die Spibe feiner Individualität, das 

volle und Harmonifche Sichausleben feiner freien und vernünftigen 

Berfönlichkeit. Was aber ift die Theologie? Die Theologie ift 

Dogma, und aljo dem Wejen der Religion und des Chriftenthums 

fremd, meift jogar verberhlih. Die Theologie ift die Erhebung und 

Ausdehnung einzelner, zeitlih) und örtlich beichränkter Borftelungen 

zu allgemeinen und feften Borfhriften und Glaubensfäben für alle 

Chriften; die Theologie ift die erftarrte Unveränderliäjleit des un- 

bedingt Veränderlihen. Die Theologie hat alfo ihren Urjprung 

nit in der Religion, fondern nur in der Kicde. Sie ift herbor- 

gegangen aus dem Streben nad) einem feiten KRicdjenregiment, melches 

fih zu einer großen äußeren und öffentlihen Gejellfchaft zufammen- 

fchließen und diefe Gejellfaft nad den Abfichten der Oberen. leiten 

wollte, 
Schon früh Hatte fi diefer Grundgedanfe in Semler aus: 

gebildet. emler erzählt in feiner Lebensbejchreibung, daß er 

ihon als Hallefher Student immer befjer und genauer einjehen 

geleint Habe, was für ein großer Unterjchied obivalte zwilchen 

der Theologie „als bloßem Anfang von Gelehrfamteit für Dien- 
Ihen, die zu einer im Staat ausgemadhten Klafje gehören und 

einen großen Außerlihen Endzwed befördern follten“, und zii: 

ihen der Religion, „die allen EHriften um ihrer eigenen Wohlfahrt 

toillen gemein jein mülje*, Semler fügt Hinzu, daß ihn mande 

Unterredung, weldde Baumgarten zumeilen recht bedädhtig ange= 

fangen, in diefem eigenen, jehr gewagten Uxtheil gefördert und 

beitärkt habe. Am Harften und eingehendften aber it diefe Unter» 

Iheidung in folgender Stelle des zweiten Theild (©. 161) aus- 

gejproden: „ES entitand meine fiete Wufmerkjamfeit auf da3 

Dejentlihe der Krifllihen Religion im Unterjchied der äußerlichen 

Gejellfaft, die freitih ehr viele Iofale und zufällige Mittel behält 

oder beihüßt, um eines Außerlichen, nächften, fi) nur auf Dieje 

äußerlihe Gejelihaft beziehenden Zmedes willen. Nicht lauter
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Politik oder böfer Vorfaß oder umebler miffentficher Betrug ift die 
Quelle fo mander zujammengefegter und angehäufter äußerlicher 
Anftalten; aber das erkannte ih allemal für Unrecht, wern diefe 
Mittel, mögen fie für Andere und für den großen Haufen nod) 
tauglih heißen, irgendeinem Chriften aufgedrungen werden, der fie 
nad) feiner eigenen Einfiht nicht mehr nöthig Hat, Ueber diefen 
Gegenftand Habe ih Tange, faft unaufhörlih und oft mit Aengftlich- 
feit nachgedacht, und id) fand ftets, daß e3 wirklich zweierlei Zeit 
genofien und Mitglieder der äußeren Kirchengefellihaft gab; und fo 
Tehe ich nicht, wie es möglich jein folle, Beide durd) einerlei äußere 
Erziedung und Ordnung zu befriedigen und moralifch weiterzubringen. 
Der eine und faft ftet3 größere Theil hing an der Allmacht Gottes, 
die fi), wie man meint, duch) die Reliquien der Heiligen, durch 
Vilder, Erfeinungen, dureh tägliche Thaten der frommen Briefter 
erweile; die andere Partei, die Heiner ift, gefteht ganz gen die 
Unendlichkeit und Unerfehöpflicifeit der Alnacht Gottes in dem 
ganzen Reich der Natur, fie fieht aber mehr noch) auf das morafifche 
geiftlihe Reich Gottes in den einzelnen Chriften, das viele neue 
befondere Erfahrungen Hervorbringt, welche den eifrigen allzeitfertigen 
Kirhengliedern ganz unbekannt find. Wenn nun diefe eifrigen 
äußerliden Chriften einem wahren innerlihen Chriften vorhalten 
und ihn fogar zwingen, er foll niet um feinetwillen, jondern um 
ja von anderen Chriften in feinen Urtheilen nicht verfhieden zu 
fein, jene äußerlicien Wunderzeichen ebenfo inbrünftig Lieben, Tüffer 
und andähtig verehrten, fo ift dies nach meiner Einfiht eine har- 
barifhe Tpramnei, die ih im fchszehnten Jahrhundert oft mit 
Thränen vor Augen hatte. &o leiht mir diefe Beurtheilung war, 
jo natürlich Tnüpfte fi) nad) und nad) die andere Aufgabe an fie, 
06 denn num aud) die übrige ganze Kirchenfprache der Cferifei 
durhaus einem jeden Privathriften zu feiner eigenen duiftlichen 
Religion immerfort nothiwendig und unentbehrlich jei? Geraume 
geit ftußte ich hierüber und behielt viel Umuhe und Angft; denn 
ih Fannte Niemand, der dieje Trage fo deutlich umd verftändfich 
aufgeiworfen Hatte, als fie fih mir aufdrang. Mit großer Begierde 
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jammelte ic) mir Stellen alter Kirchenväter, melde das znovyun 
und Söyue jo deutfih unterfheiden, daß jenes für alle Chriften, 
diejes aber nur für den Clerus gehöre; folglich entdedte ich, wenn 
fie e5 auch nicht Herausfagten, den Unterychied der Abfichten. Lehre 
für alle Chriften betraf die Unentbehrlichkeit des Inhalts, um die 
eigene geiftliche Religion, den eigenen Glauben, den neuen chriftlichen 
Zuftand zu überkommen, der einem jeden Chriften um eigener Wohl 
fahrt millen nöthig ift; Dogma aber ift nöthig, um der Iofalen 
Wohlfahrt der ganzen Gefelljhaft willen, damit fie vom anderen 
Iofafen Gejelljegaften, die auch chriftliche heißen, ferner Tenntlic) 
unterfehieden würden und diefe Gejellichaft mebit ihren Lehrern 

zufammenbleibe. So Tange ih auch über diefem Gefichtspunfte 

mühfam arbeiten mußte, 618 ich ihn erfannte, jo jehr hat er mid) 
do nachher beruhigt und zu billigem Wrtheil über andere Chriften, 
welche diefe Dogmata nicht Halten, geführt. Num tannte ih auch 
die Bedeutung von Ban und BVerfegerung der Kirche. Dies Konnte 
Semand nur aus der äußeren Gefellfhaft feiner Iofalen Kicche ftoßen; 
aber don dem Antheil an dem chriftlichen Glauben, der des Menfchen 
Herz reinigt, und von der hriftlihen Seligkeit alfo Tonnte «8 feinen 
Ehriften, der im der Kraft des CHriftenthums fehon wandelte, ent« 
fernen und Tosreißen; diefe Gejellfchaft war ihm nicht nothtwendig.“ 

Auf Grund folder Anficht war die Dogmatit Senler’s weent- 
fi nur Kritit der „Iofalen Theologie“, welche mit den Chriftenthum 
Telbft verwechjelt werde. Nicht nur, daß er in der Bibel zwifchen 
einem ewigen und unveränderlihen und einem 5fo3 zeitlichen und 
vorübergehenden Inhalt, zwifchen dem wejentlih moralischen Kern 
der Hriftlihen Lehre und zwifchen temporellen, Tofalen, judaificenden, 
oder, wie er fich auszudrüden pflegte, judenzenden Borftellungen, die 
bon Jefu und den Upofteln nur aus Uccommodation, aus weiler 
Anbequemung an die Fafjungsfraft der Zeitgenoffen in ihre Lehr- 
vorträge aufgenommen feien, unterfhied; fondern die Bibel hatte 
für ihn überhaupt nur noch die Geltung eines göttlichen, der un- 
mündigen Menjchheit gegebenen Erziehungsbudes. Er fprigt e3 
namentlich in der Zueignung feiner „Abhandlung von freier Unter-
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fußung des Kanons 1771 und in den „Bemerkungen zu Kiddel’s 
Abhandlung von der Eingebung der heiligen Schrift 1783“ wieder- 
holt mit fcharfsetonter Nahdrücklichteit aus, daß aud) dag Heiden- 
thum in feinen Dictern, Philofophen und Gefeßgebern an der 
„moraliihen Eingebung“ theilhabe, und daß, weil das Wahsthum 
der Erfenntniß und ihe wirkfamer Gebrauch) die Abficht aller jener 
einzelnen Hilfsmittel oder fehriftlichen Auffäge war, weldhe Gott 
unter den Juden und Chriften nach und nach mitgetheilt und an- 
gewendet hat, die Bibel ebenfowenig eine allgemeingiltige und un- 
veränderlih bindende Kraft beanfpruchen Fönne, wie e3 feine In- 
veränderlihkeit und ftete Gleichheit folder Exfenntniß gebe. 

Leffing hat das Unklare und Haltlofe diejes Standpunftes 
Thlagend dargelegt. In einem Bruchjtüd feines theologiichen Nad- 
Tafjes richtet er an Semler die Aufforderung, er folle ohne Anftand 
beftimmt und deutfid) jagen, 1) worin die allgemeine riftliche 
Religion beftehe; 2) mas das Lokale der cHriftlichen Religion ei, 
tweldes man jeden Orts umbefchadet jener Allgemeinheit ausmerzen 
fönne; 3) worin eigentlich das moralifche Leben beftehe und die befte 
Ausbeflerung eines Chriften, welches dur) jenes Lokale nicht ver- 
hindert werde? Ganz in derfelben Weife fragt Zopf- Schulz, der 
Prediger von Gielsdorf, in feinem „Exweis des himimeltweiten Unter- 
jhieds der Moral und der Religion“: Wie till Herr Seniler die 
Grenze ziwifchen dem, was der Religionähefenner, und dem, mas 
fein Theologe mehr als jener wiffen muß, angeben und feitjeßen; 
und wenn die Religion aud) Lehrfüge in fi) faßt und die Theologie 
nur die weitere Entwidlung derjelben begreift, wo hört alsdann die 
Religion mit ihren Lehrfägen auf, und wo fängt die Theologie mit 
ihren weiteren Entwidlungen an? 

Nichtsdeftoweniger find die großen DVerdienfte Semler’s um- 
beitreitbar. 

Salt 3 bisher noch immer für Yäfterli), der Annahme Raum 
zu geftatten, ala könne der von Gott infpirirte Text verdorben auf 
uns gelommen fein, jo behauptete und beihätigte Semler nod ent- 
iHiedener als Ernefti und Micdaelis auch für die Bibel das Recht
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der eingehenöften Textkritif. If, wie er in feiner Lebensbeiähreibung 

fpottet, das Abjchreiben und Druden der Bibel eben diejelbe menid- 

Tide Arbeit, als wenn Wbfchreiber und Druder den Plato und 

Horatius in Arbeit nehmen, jo ift die Borausfegung einer befonderen 

außerordentlihen Negierung umd Auffiht Gottes bei folder Arbeit 

de3 Abjchreibens nicht fonohl Aberglaube als eigenliebiger Vorjag, 

der fich) Hinter die vorgefpiegelte Gefahr der Verfündigung zu verfteden 

pflegt. Und für die Erflärung des durch die Kritit Hergeftellten 

Textes felbft ftellte Semler den Grumdfaß der fogenannten hiftorifchen 

Auslegung auf, weldhe genau unterfeheide zrifchen dem Inhalt und 

Umfang der Vorftellungen des exften KHriftlihen Jahrhunderts und 

zwifchen der Anwendung derjelben auf die Belehrung der heutigen 

CHriften, zwifchen dem Wortfinn, der fich oft jüdifchen Begriffen 

und Bildern anjjliege und zwifthen dem tieferen inneren Sun, 

dem geiftfichen Verftand, „der zu dem wirklichen und unaufhörlichen 

Theil der Hriftlichen Lehre“ gehöre. Bald erwuchs aus der kitifhen 

und gejdhichtlichen Verachtung des Einzelnen die Fritifhe und ge- 

{dhitfiche Vetrachtung des Ganzen. Semler’s „Abhandlung von 
freier Unterfuchung des Kanons“ (vier Bände. Halle 1771 — 1776) 
ift eines der wichtigften Werke des Auflfärungszeitalters. Der Kanon, 

d. h. „das PVerzeichnig der Schriften, fo unter den Chriften aller 

Zeiten für göttlihe gehalten worden“, wird nicht mehr als un- 

angreifbar behauptet, jondern die Art und Zeit feines Urjprungs 

toird der umfaffendften geihichtlichen Prüfung unterworfen. Semler 

jah, wie ein Fundiger Fachtheolog, A. Hilgenjeld, in feiner Schrift 

„Der Kanon und die Kritif des Neuen Teftaments* (1863) aus- 

geführt Hat, den Weg, mweldhen die Schriftkiitit Baur’s wieder ein- 

geiählagen Hat, fon von fern. Er hob den urfprünglicien Gegen- 

fa zwifhen Judengriftentjum und Heidendriftentgum hervor, deren 

jedes feine eigenen heiligen Schriften gehabt und fi) in die Gefchichte 

de3 Petrus und Paulus getheilt habe; und er wies nad), daß nur 

die Unionspartei der Katholiten, welde jenen Gegenfab aufzuheben 
fuchte, den gegenwärtigen Kanon allmählic) zufammenfaßte, frühftens 

am Ende des zmeiten chriftlihen Jahrhunderts. Das Dunkel, weldhes
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über dem twoirklichen Urfprung der neuteftamentlichen Evangelien und 
Briefe und der Offenbarung Johannis xuhte, vermodte Semler 
ztvar nur jehr unzulänglid; zu Kichten; aber das Bedeutfame ift, daß 
fortan die gefammte Schriftforfhung, unbefümmert um die Lehre 
von ber göttlichen Eingebung, nur noch nach Alter, Aehtgeit und 
Glaubwürdigkeit der einzelnen Schriften fragte. E83 war wefentlich 
eine Huldigung für Semler, als Johann David Michaelis 1788 in 
der vierten Auflage feiner „Einleitung in die göttfichen Sähriften 
des Neuen Bundes“ der erften Auflage von 1750 mit den Worten 
gedachte: „Wir, das heit das ganze Publikum von Europa, wußten 
damals noch nicht, was wir jet wiflen, und waren, gegen 1787 
gerednet, in einer Kindheit.“ 

Mi innerfter Nothiendigkeit Hat fih daher Semler aud) ganz 
befonder3 der Kicchengefhichte zugewendet. Ex Hat fie nad allen 
Seiten mit dem unermüdlichften Fleiß durchforfcht und in mehrfad) 
wiederholten und von einander unabhängigen Bearbeitungen dar= 
geftellt. Seinen ausgedehnten Quellenftudien verdankt die Kicchen- 
gejhihte exft feften Halt und Umierbau. Namentlich die Geigichte 
der erften chriftfichen Jahrhunderte, in welcher felbft noch die enge 
lijoen Deiften meift nv eine Soyle reinfter Unfhuld und Eintracht 
erblidten, wurde von ihm mit der fchonungstofeften Schärfe bis in 
die geheimften Fäden verfolgt, um ein tahrheitsgetreues Bild zu 
gewinnen und um das alte jHädfihe Vorurtheil zu zerftören, als 
jei die erfte Kirche, die apoftolifche Kirche, das allervollfommenfte 
und für alle Zeiten maßgebende Mufter richtiger Hriftlicher Er- 
fenntniß und Lebensführung. Biele Ergebniffe Semlers find un- 
widerlegli) und Tamen exft in fpäterer Zeit wieder zu ihrer vollen 
Geltung. Gleiäwohl hat fi) grade in feiner Kichengefhichtzjchrei= 
bung die Armfeligfeit feiner Religionsanfhauung am fühlbarften 
gerät. Indem er als das DVerderben aller Religion. die Exftarrung 
derfelben zur Kixche betrachtete, ift ihm die Kirhengefejichte nichts 
als der ftete Kampf der moralischen Privatreligion mit der dog= 
motijchen öffentlichen Religion, der fteigende Unwucdhs von Pfäfferei 
und Aberglauben. Dazu die unerträgfiähfte Breite und Gelhmad- 
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fofigfeit de3 Stils und der Anordnung. Weld ein Abftand von 

Voltaire und Gibbon, welh ein Rüdfchritt felbft gegen Mosheim! 

Semler Hat die Denkweife don mehr als zwei Menichen- 

gejlegtern beherifcht. Alle nahmen aufs Iebendigfte Partei für oder 

gegen ihn. E3 war fier ein aus dem Leben gegriffener Zug, wenn 

Goethe’3 Werther von einer Pfarrerin Ipricht, welhe fidh in die Unter- 

fudungen über den Kanon mifcht und gar viel an der neumodijchen 

moralijch Teitiichen Reformation des Chriftenithums arbeitet. 

Zulebt ging die Bewegung, die Semler hauptfählich angeregt, 

über das Ziel, daß er ihr geftedt, weit Hinaus. Der Nationalismus 

machte dor dem, was er als feine „Privatreligion® fefthielt, nicht 

Halt, und in feinem Alter jah fi) Semler zu entjgiedenem Auftreten 

gegen Tendenzen, die ihm religionzfeindlich fähienen, genöthigt. Cr 

befämpfte den Wolfenbüttler Fragmentiften in feiner „Beantwortung 

der Fragmente eines Ungenannten“ 1779, er befehdete Bahrdt ente 

fhieden, ja zuleßt fah er fih jogar gemüßigt, eine „Vertheidigung“ 

des berüchtigten Wöllnerfchen Neligionzedict3 (1788) zu verfallen. 

Alles dies z0g ihm von feinen früheren Anhängern den Vorwurf der 

Unbeftändigfeit, ja der Heuchelei zu, fo daß er feinen Lebensabend 

unter trüben Erfahrungen durchlebte. 

Wir Haben eben jhon den Namen Karl Friedrich Bahrot’s 

genannt, und jo wenig Bedeutung auch fein Träger beanjpruchen 

fann, jo würden wir von der theologifchen Bewegung des ahtzehnten 

Jahrhunderts doh nur ein undolftändiges Bild gewinnen, wollten 

wir nicht auch bei diefer jeltfamen Exjcheinung verweilen.. 

Ein verlotterter Gejell von gemeiner Oefinnung, aber ein guter 

Kopf von großer Behendigkeit. ! 

Bahrbt Hat durch fein wüftes und abenteuerliche Leben und 

duch fein fandalfühtiges Wefen viel Lärm in der Welt gemadit; 
und nad beliebter Manier haben die Gegner der Aufklärung gehälfig 

der Aufklärung ins Gewiffen gej—hoben, was nur die Schuld des 

Einzelnen war, 

Karl Friedrich Bahıdt war am 25. Auguft 1741 zu Bilhofs- 

werda in der Ober-Laufiß geboren; feine Jugend aber hatte er
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größtentheils in Xeipzig verlebt, mo fein Vater 1747 eine Prediger- 
fielle und eine Profefjur erhalten Hatte. As Student und dann 
jpäter al3 junger Docent und Prediger war Bahrdt ein fehr eifriger 
-Rehtgläubiger gewvejen; fogar der Hamburger Hauptpaftor Göze breihte 
ihn zu einer Berufung nad Hamburg in Vorjhlag. Bald aber 
nöthigte ihn das öffentliche Aergerniß, welches fein Liederliches Leben 
gab, feinen Leipziger Aerntern und Würden zu entfagen. Und dies 
ward zugleidh der Anlaß, daß Bahıdt nunmehr zur Aufklärung 
Überging; nicht aus der Nothtvendigfeit innerer Bildungsfämpfe, 
jondern wie ein Banquerottenr, der verzweifelt nach einem neuen 
Gejäft greift, um fi aus dem Schiffbrudh des alten zu retten. 
Bald darauf, im Jahr 1769, erhielt Bahrdt dur die Vermittlung 
feines Freundes, des befannten Hallefchen Profefjors Mob, die 
Profeffur der biblifchen Alterthümer an der Univerfität Erfurt. Nod 
maren damals die Angriffe, welche fi) Bahrdt gegen die Kirchliche 
Glaubenslehre erlaubte, jehr befeheiden; allein von einem jungen 
Mann vorgetragen, der, wie Bahıdt jelbft in feiner Lebensgefehichte 
bemerkt, „duch feinen dreiften Ton das Publikum empörte und der 
durd) das Andenken der Leipziger Gefchichte noch unleidlicher ward“, 
erregten fie den heftigften Anftoß. Bahrdt wide in heftige Streitig- 
feiten verwidelt. Bei diefer Gelegenheit entflüpft ihm in feiner 
Lebensgeihichte, die er 1791 zu feiner Bertheidigung herausgab- 
und die ihm doch unverfehens zur Härteften Anklagejgrift wurde, 
das jjnöde Geftändnig (S. 53): „IA glaube gewiß, daß ich Iebens- 
lang der OrtHodogie treu geblieben fein und meine Talente blos darauf 
verwendet Haben würde, das morfche Lehrgebäude Haltbarer zu machen 
und mit philofophifcher Weisheit zu übertünden, wenn ich nicht fo 
viel Feindfeligfeit von den Theologen zu erleiden gehabt hätte. Blog 
dies, daß ich in Leipzig jchon die Wirkungen des Neides über meinen 
Applaus empfinden mußte und hernadh in Exfurt duch Kabale und 
Sntoleranz jo gemartert und geängftigt tworden tar, flößte mir 
eine Art von Widertwillen gegen die Orthodoren ein und machte den 
Gedanken Teimen, daß die pofitive Religion verfolgungsfüchtig mache 
und jhärfere Prüfung verdiene. Hätte man mich in Ruhe gelafjen 
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und nicht durch ftetes Heben und Verleumden mich genöthigt, fo 

lange ohne Penfion zu Ieben und bei dem Gefühle meines Werthes 

und meiner Talente die armjeligften Ignoranten in fetten Pfründen 

zu jehen, indeß ich mit Armut) und Sorgen kämpfen mußte, fo 

wäre ic) vielleicht nie der Gegner der pofitiven Religion geworden, 

der ih ward und bin. Aber die Vorfehung wollte einmal einen 

Beftürmer derjenigen Theologie aus mix machen, wweldhe die europäijche 

Meniäheit dur jo viele Jahrhunderte hindurch verhunzt hat. Ich 
mußte unaufhörli) von Kegermadhern gereizt und von Ort zu Oıt 
verfolgt werden, 5iS mir die Augen ganz aufgingen und die Zer- 
förung der Duelle aller Verfolgungsfudgt — id) meine die pofitive 

Religion — der bleibende Zive meines Lebens wurde“ Im Jahr 

1771 word Bahrdt, zum Theil auf Erneti’3 und Semler’s 

Empfehlung, als Profefior der Theologie und als Prediger nad) 

Gießen berufen. Seine Denkweije jotwohl wie feine Schriftftellerei 

wurde immer dreifter und borlauter. Im diefe Zeit fällt auch feine 

berühmte und berüchtigte Weberfegung des Neuen Teftamentz, welche 

unter dem Titel „Neuefte DOffenbarungen Gottes in Briefen und 

Erzählungen“ 1772—1775 erjdien und fi) fehnell in wiederholten 

Auflagen durch ganz Deutfchland verbreitete. Der gemaltigfte Sturm 

erhob fi; fein früherer Freund Göze fand an der Spige der 

Ankläger. Aber auch freiere Geifter, welche die Bibel menihlih in 

der Weife Herder s jhäbten, nahmen an der Gejchmadlofigfeit und 

den gewilfenlojen Entftellungen diefer „Mufterverfion“ Unftop. 

Goethe’ jatirifcher „Prolog“ it bekannt: „Da kam mir ein Gevante 

von ungefähr: So redt ih, wenn ich Chriftus wär.“ — Bahıdt 

entzog fid der Verfolgung, indem er 1775 die Aufforderung des 

Hain von Salis, eine bon diefen im Sinn des Bafedom’schen 

Philantropins geftiftete Erziehungsanftalt zu Marfhlins in Grau- 
bündten zu leiten, annahm. Schon im nädften Jahr Zehtte er 
wieder nad) Deutfchland zurüd, al Generalfuperintendent zu Dürks 
heim an der Hardt, im Fürftenthum Leiningen-Dahsburg; zugleich 
errichtete er auf dem benachbarten fürftlichen Schloß Heidesheim auch 

feinerjeit3 ein Philantropinum. Faft ein Jahr lang verweilte er



272 Bahrdt. 

auf einer in jeiner Lebensgefehichte Fehr ergöglich gejähilderten und 

mit Bildern illufteirten Reife na Holland und England, um twohl= 

habende Schüler zu juchen; inzroifchen aber hatte die ziveite Auflage 

der Neueften Dffenbarungen feinen Feinden willfonmenen Anlaß 

erneuter Berfolgung geboten. Bei feiner Nüdfehr fand Bahrdt den 

Beihluß des Taiferlichen Neihshofraths vom 27. März 1779 vor, 

dur) melden ihm alles auf Religion bezügliche Bücherjereiben, 

Lehren und Predigen bei Vermeidung jhärferer Strafe unterfagt, 

dem Grafen von Leiningen aber aufgegeben ‚murbe, den Doctor 

Bahrot fofort jeines Lehr- und Predigeramtes zu entlaffen. Bahrdt 

antwortete mit der Veröffentfihung eines Glaubensbefenntnifjes, in 

weldem er ausführte, daß er zwar, wie einem Doctor der Theologie 

Augsburgifcher Confeffion zuftehe, vor dem Bolfe weder im Predigen 

no im SKatedhifiven jemals gegen die Ticchlihen Lehrfäbe gefehrt, 

fondeın mit Klugheit und Borfiht die Gejehe des Staates mit der 

proteftantifhen Gewifjensfreiheit zu vereinigen gejuht habe, dag er 

aber nicht eimäumen Fönne, daß der Kirche, Darunter doc) eigentlich 

nichts als der große Haufe der zu feiner Zeit durch tiefe Einficht, 

Gelehrjamfeit und unparteiifche Prüfungsgabe ausgezeichtteten Geift- 

Yichfeit zu verftehen fei, da8 Recht zufommme, ihm den Grundfah des 

Proteftantisinus, Alles zu prüfen ımd nur das zu behalten, wovon 

er fih aus Gottes Wort überzeugt Halte, verfümmern zu dürfen, 

Diejes Glaubensbefenntniß wurde von Jofeph IL am 6. December 

1779 dem Neihstag zu Negensburg übergeben; Bahıdt aber hatte 

fi) bereit3 der Entjheidung durd) feine Flucht nad) Halle entzogen. 

Gegen Friedrich den Großen mwagte man nicht einzujchreiten wie 

gegen den Kleinen Fürften, melden Bahrdt bisher angehört hatte, 

Die Regierung Prievrid’s des Großen betrachtete die Sache Bahrdt’3 

ala die Sadhe der proteftantifchen Gewifjensfreiheit, wie auch Leffing 

wiederholt darauf Hinties, daß, fo wenig er fi) zum Vertheidiger 

der Bahrdt’fchen Meberfegung aufwerfen wolle, die Befugnik Bahrdt’s 

nad jeinem Gemwiffen zu überfeßen, in feinem Betracht geringer 

gewejen jet als die Befugniß Luthers. Aber Bahrdt war nicht der 

Mann, die glüdliche Lage, in weldhe ihn diefe Gewaltthätigfeit gebracht
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hatte, gehörig zu nußen. Ws ihm Semler und die anderen theofo- 

giihen Vrofefjoren in Halle mit offener Ungunft entgegentraten, 

teil && ihnen ein tiefer Schmerz war, die refigiöfen und theologijchen 

Gefinnungen und Ueberzeugungen, für melde fie mit dem ganzen 

Ernft unbejholtener Charakterreingeit und wifjenjchaftliher Würde 

einftanden, durch die jkandalfüchtige Leichtfertigfeit Bahrdt'3 gefährdet 

und der öffentlihen Mipftimmung und Veradhtung preisgegeben zu 

fehen, antwortete Bahrdt nur mit den abjheulichiten perjönlichen 

Derunglimpfungen und Schmähjchriften. Auch die Behörden, Die 

ihn anfangs gefördert hatten, wußte er fich fogleich zu entfremden. 

Die Briefe des edlen Minifters von Zeblig, weldhe Pott in feiner 

mehrbändigen Sammlung von „Briefen an Bahıdt“ abgevrudt hat, 

zeigen dies deutlih. „Glauben Sie“, jehreibt der Minifter (BD. 2, 

©. 67), „daß ich Gewifiensfreigeit erfenne und jhäge, aber fie zu= 

gleich zu Hoch Ihäße, um je Uncufe und bloße Zankjucht unter ihrem 

Namen durhfählüpfen zu laffen; Ihr eigener guter Berftand fagt 

Shnen geroiß mehr, al3 meine Bitte Ihnen fagen fann, daß Sie jebt 

äußerft vorfichtig in Ihrem Wandel fein müfen, um nicht glauben 

zu machen, daß die freie Denfungsart mehr aus den Vegierden de3 

Herzens als aus der Ueberzeugung des Verftandes entiproffen fei.“ 

Und ein anderes Mal (®d.3, ©. 54): „Es übertrifft alle Vorftellung, 
wie Sie mih quälen. Ich glaube duch eine enftliche Eröffnung 

meiner Meinung mir Sie vom Leibe halten zu müffen; denn fat 

darf vom Stallmeifter bis zum Profeffor der Mathematit oder der 

Anatomie fein Pla offen werden, den Sie nicht fordern.“ Bahrbt 

hielt in Halle über alles Mögliche Vorlefungen, über PHilofophie, 

Philologie, Moral, Rhetorik, bei feiner glänzenden Beredtfantkeit 

meift mit dem größten Zulauf; er erwarb fi) durch die jchreib- 

fertigfte Tehriftfteflerifche Thätigkeit fein Hinlängliches Ausfommen; 

troßdem verjhmähte er es nicht, 1787 duch den Ankauf eines 

Thöngelegenen Weinberges bei Halle fi bis zu der Stellung eines 

ganz gewöhnlichen Schenkwirthes zu erniedrigen. Da fam nach dem 

Tode Friedrid’3 des Großen das berüchtigte NReligiongedict vom 

9. Juli 1788. Kurz darauf erfchien ein Luftfpiel, „das Religiong- 
Hettner, Literaturgeihichte. ILL. 2. 13
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edict“ betitelt, voll der gröbften und in der That jchmupigften 

Ausfälle nicht blos gegen Wöllner und deifen Genofjen, gegen die 

Halleide Univerfität, fondern auch) gegen den König fell. ES 

wurde gerichtlich eriwiefen, daß Bahrdt der DVerfajfer fei. Dazu 

traten feine Beftrebungen für die Errichtung der fogenannten deutjchen 

Union, eines Geheimbundes, welcher den Verdacht der Regierung 

erregte. Bahrdt wurde zu zmeijähriger Feltungshaft in Magdeburg 

verurtheilt; durch Königliche Gnade wurde das Urtheil auf ein Jahr 

gemildert. Nach wiedererlangter Freiheit jeßte Bahrdt jein früheres 

Schenkwirthäleben in Halle fort. Am 23. April 1792 ftarb er, 

fünfzig Jahre alt, an einem Uebel, das ihm feine Ausfehweifung 

zugezogen. Ex jelbft gefteht in einem feiner zahlreiihen Selbit- 

befenntniffe, der „Gejchichte meines Gefängnifjes“, daß der Leihtfinn 

eine ihm angeborene unüberwwindliche Krankgeit war. 

Wie wäre bei folder Hohlgeit und Haltlofigfeit eine wirklich 

wiffenschaftliche Bedeutung denkbar? Zumal, wenn wir hören, daß 

Bahıdt in feinem furzen und fiet3 trubelvollen Leben nicht weniger 

als einhundertundfehsundz;wanzig Bände gejchrieben hat. 

BiS zu feiner Ankunft in Halle find die Gedanken, in melden 

fi) Bahrdt beivegte, wefentlich die Gedanken Semler’s; nur plumper 

und fieher. As Bahrdt nad) Gießen fam, war, wie er in feiner 

Lebensgefchichte verfichert, fein Glaube an die Göttlicleit der Offen- 

barung, an die unmittelbare Sendung Jelu, an die Wunder, an 

Dreieinigfeit, an Gnadenwirkungen, natürliches VBerderben, Rechte 

fertigung des Sünders dur) Exgreifung des Verdienftes Chrifti und 

infonderheit an die ganze Satisfactionstheorie no umerjhüttert; 

feine Abweichungen bejchränften fi nur auf die Lehre von der 

Erbfünde, auf den felhftändigen Werth der menjohlichen Tugend und 

auf die Abendmahlziehre, in meldher er fi) der reformirten Aufs 

faffung zuneigte. In Gießen, Marfhlins und Dürkheim fiel zwar 

nad) und nad) der Glaube an die Dreieinigkeit und an die Ver- 

fühnungsfehre; aber die Göttlicgkeit Jeju und der Heiligen Schrift, 

die Wahrheit der biblifchen Geidhichte blieb ihm durchaus unanfechtbar. 

Aus Ddiefem Gefihtspunft ging jene gejchmadlofe Bibelüberfegung 
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der neueften Dffenbarungen hervor, in welcher Bahıbt, wie die 

Dorrede des erften Bandes jagt, „nicht blos die Schrift unftudierter 

Leute, die weder Plan noch Ausdrud zu wählen wußten und die 

in ihren Erzählungen abgebrochen und unvollftändig, in ihren Briefen 

aber oft voll Affert und darum zwar wortreid), aber zufammen- 

hanglos waren, jondern aud) die in Luthers Weberfegung beibe- 

haltenen morgenländifchen Wortfügungen und Wörterbuchgausprüde, 

wie Buchftabe, Geift, Fleifh, Gejeb, Werke, Geredhtigkeit, welche 

jo vielen myftifchen zweidentigen und dunklen Kram in die Dog- 

matif, wenn nicht hineingetragen, jo doch unterhalten habe“, in 

der Vorftellungsweife und Spradhe der Gegenwart puben, ftuben 

und glätten wollte. Das jhon vor fünfzig Jahren als unmöglich 

eriviefene Unternehmen der „Wertheimer Bibel“ in trauriger Wieder- 

holung! 

Erft in Halle brad) Bahrdt mit dem Glauben an die Offen- 

barıng jelbft. Er jehrieb 1782 die „Briefe über die Bibel im 

Vollston*, welche, wie er im vierten Theil feiner Lebensgefchichte 

darlegt, beweifen jollten, „daß alles Wunderbare und Uebernatürliche 

blos Colorit der Erzählung fei, welches von den Reften des jüdijchen 

Aberglaubens der Erzählenden herfomme*. Hier aber zeigt fich 

merfwürdigeriveife der erfte Teife Anflug jener mytHifchen Auffaffung, 

melde in unferem Jahrhundert für die wifjenjchaftlihe Würdigung 

und Behandlung der biblijchen Gefhichte in fo epohemachender An- 

wendung auftrat. Bahrdt fagt: „Ich bemühte mich mögliche Erz 

Höärungsarten zu finden, bei denen die Geigichte an fich jelbft 

Wahrheit behalten fonnte und das Wunderbare fi) doch wegihaffen 

ließe. Da fand ih in Heren Gedifen’s Shrift, in weldher er mit 

den eigenen Worten der Griechen und Römer ihre Philofophie auf- 

geftellt Hatte, die ‚Stelle von der Geburt des Plato, wie feinem 

Vater ein Dämon erjeheint, der ihn auf die Geburt des Kindes 

aufmerffam macht, wie die Uelteın nach der Geburt auf dem Berge 

Hymeltuz einen ’Honigftod anlegen, und wie endlih die Tradition 

hinzufeßt, das fei gejchehen, auf daß erfüllet würde, was Homer 

fang, aus feinem Munde floß die Rede Tieblicher denn Honig. 
18*
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Dur diefen Zufall gerieth ih auf weitere Spuren de Wunder- 

baren, welche die Liebe zum Wunderbaren in der alten Gefchichte 

erzeugt Hatte, und id) ging mit biejem Gefiätspunft fogleih an 

meinen Matthäus, um meinen Lefern zu zeigen, wie möglich es jet, 

da au von Chrifto, aus Enthufiaamus für diefen erhabenften 

Lehrer der Menjchheit, dergleichen Umftände feiner Ankunft und 

feines übermenjchlihen Wriprungs erdichtet worden wären.“ Freilich 

zertinnt bei Bahrdt diefe Anficht fogleih mieder in lattheit. 

Nachdem ihm die Göttlichfeit und unmittelbare Sendung Chrifti 

entjtounden war, und ihm diefer nur als „der Größte und Ver- 

ehrungstwürdigfte der Sterbli—hen“ erfhien, meinte er Chriftus den 

Plan zuihreiben zu müflen, derjelbe Habe, nach dem Vorgang der 

alten Mofterien und nah Art der Freimaurer, „nur Stiftung 

einer geheimen Gejellihaft die von Priefteın und Tempelspfaffen 

verdrängte Wahrheit unter der Menfchheit erhalten und fortpflanzen 

wollen“. Diefe Albernheit wird weitläufig in einem Werk von zehn 

Bänden vorgetragen; e3 heißt: „Ausführung des Plans und Yweds 

Jefu, in Briefen für wahrheitfuchende Leer. Berlin 1784 — 86." 

Das Werk verliert fi zuleßt in die mwiderliche Auseinanderjegung, 

die ganze Balfion jei eine nad) einen wohlüberlegten Plan ver- 

abredete, von Jejus feldft mit der größten Aufopferung und mit 

Hilfe günftiger Umftände bis zum Eintreten des berechneten Wieder- 

ertwachens gefhict und glüdli) ausgeführte Nolle germejen, um den 

befferen Theil des jüdischen Voll und feine aus bdemfelben er 

wählten Schüler von ihrer Hoffnung auf einen idifchen Meifias 

zu heilen. 

Aud im Lager der Griehen war ein Therfites. Die 

Shimpflichfeiten und Frecäheiten Bahrdt’3 konnten den Yortgang 

gejhichtliher Nothivendigfeit nicht beeinträchtigen. 

Ihre Unterfied in alle Schichten der evangelifhen Welt 

drang die neue Bildung. Zwar tobten hier und- dort noch immer 

einzelne Zionswächter voll wildefter Leidenjähaftlichleit; aber ein 

Eiferer wie Göze fand doch nur jehr wenig Anhang. Die mittleren 

und unteren Slafjen bethätigten durch regelmäßigen Kirchenbefuch,
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durch fleißiges Lefen der Bibel und dur) Singen der alten Gejang- 

buchslieder im Kreie des Haufes, durch oft wiederkehrenden Genuß 

des Abendmahls ihre fchligte religiöfe Gefinnung; aber auch der 

Bürger und Bauer haftete nicht mehr an dem Buchftaben der ein- 

zelnen Glaubensfäge, jondern hielt fi vorwiegend nur an die un- 

vergänglichen, auf die fittlihen Wirkungen bezüglichen Kernjprüche. 

Innere Nechtlichfeit und Tüchtigkeit galt an fih fhon für das 

Ehriftliche. 
Und jelbft die Latholifche Kirche war von diefer gewaltigen 

Ummwälzung der Denfart nicht frei geblieben. Auch in ihr regten 

ih Vorgänge der tiefgreifenoften Art. 

Der deutjche Tatholifche Aufklärer brach) nicht mit den wmejen- 

Haften Grundlagen der Tatholiihen Kirche, wie der franzöfifehe; 

aber er juchte ven Katholicismus innerlich fortzubilden. Und zwar 

bewegten fi) diefe Umbildungsverfuhe in zwei verjchiedenen Rich 

tungen. Die eine Nihtung ging ausjhliegli) nur auf die Ume- 

geftaltung der Hierardjie; die andere dagegen auf die innere Läufe 

zung, wenn nit der Glaubenälehre, fo doch der allgemeinen 

religiöfen Empfindung und Denkweife, 

Sene erfte Richtung auf die Abänderung der befteherden 

hierarhifchen Berfaffung war eine fehr natürlihe Frage der ob- 

waltenden politiihen Machtverhältnifie. Je mehr fi) die unımm- 

Ihränfte AMleingewalt der Iandesherrlihen Hoheit in den einzelnen 

Staaten ausbreitete, um jo empfindlicher wurden den Fürften Die 

Eingriffe und Beihränkungen, welche der inneren Staateinheit die 

päpftliche Oberhoheit noch immer in Tirchlihen Dingen entgegen- 

ftellte. War in Frankreich eine unabhängige galifanifche Kirche mit 

dem Fatholifchen Kirhenjyftem und der Fatholifchen Redhtgläubig- 

feit vereinbar, warum nicht überall, warum nicht aud) in Deutfch- 
land? - 

Sm Sahr 1763 erihien zu Frankfurt am Main, unter dem 
angebliden Drudort Bouillon, ein Buch), welches den Titel führte: 

Justini Febronii de statu ecclesiae et legitima potestate Ro- 

mani pontificis liber singularis ad reuniendos dissidentes in
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religione Christianos compositus. Kurz darauf folgte eine 

deutfche Weberfeßung: „Bud von dem Zuftand der Kirche und der 

te'htmäßigen Gewalt des Papftes, Wardingen 1764*. Diefes Bud) 

war ein Tirhengefchichtliches Exeigniß. 

Unter den Vorwand, al3 fei die Abfchaffung der päpftlichen 
Mleingewalt das fiherfte Mittel zur Wiedervereinigung der getrennten 

Kirche, ift der leicht erkennbare Ziwed diefes Buches, die Freiheiten 

der gallikanifehen Kirche für die Fatholifche Kirche auch) der anderen 

Länder zu erobern. Den Eingang bilden vier Zufchriften: an den 

PVapft, an die Kriftliden Könige und Negenten, an die Bifchöfe, 

und an die Lehrer der Theologie und des Kirchenrehts, weldhe ins- 

gejammt die Zorderung ftellen, daß e3 jeßt an der Zeit fei, Die 

untehtmäßig angemaßte Alleingeralt des PBapftes zu ftürzen. Das 

Buch) jelbft ift nur die weitere Begründung und Ausführung diejer 

Sorderung. Die Negierungsverfaffung der Kirche fei in feiner Weife 

eine monarhifche; der vömifche Biihof jei zwar der vornehmfte 

Biichof, aber doch der Gefanmtheit untergeordnet, da alle Apoftel, 

dem PBrimat unbefchadet, an Tirhlicher Gewalt einander gleich ge- 

mejen. Auch zu Trident fei dem Papft weder Unumfchränftheit 

nod) Unfehlbarkeit zugefprodhen, vielmehr die Kirche ftets ala Haupt- 

gemalt bezeichnet. Die Rechte der römifchen Bifhöfe feien allexdings 

im Lauf der Zeit ducd) das Anfehen ihres Uriprungs von Petrus, 

dur) die Heiligkeit mancher PBäpfte, durch die unächten Dekretalien, 

endlich durch die mit dem römiihen Bisthum verbundene weltliche 

Herrjähaft fer verftärft worden; aber folge denn auß dem, was 

mider die Kirchengejebe gejchehen jei und was thatfächlich beftehe, 

wirklich ein giltiger NRehtsbeftand? Was aber feien die Mittel zur 

Wiedererlangung des urfprünglichen Rechts? Erftens: Man jolle 

d03 Bolf zwar über den Urfprung umd die gejeßlichen Vorreihte 
de3 römifchen Primats belehren, nicht minder aber auch über die 
Adhtung, die der apoftolifhe Stuhl feldft den Kirchengefegen fAhuldig 
fei; und vor Allem möchten e8 fih die Bifchöfe reiht angelegen fein 
lafien, als Nachfolger der: Apoftel in alle Rechte derfelben einzu- 

treten. Das zweite Mittel jei die Abhaltung einer allgemeinen
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Kichhenverfammlung; das dritte, wenn der Widerwille der Päpfte 

gegen die Berufung einer folchen nicht überwunden werden könne, 

die Abhaltung von Nationalconcilien nad dem Vorbilde Frankreichs. 

Inzwifchen aber follten die Tatholifgen Fürften und Bidhöfe ein- 

müthig zufammenftehen, die Traftlofen Bliße der päpftlichen Gen- 

Juren nieht fürdhten, den Eingang päpftliher Bullen exft nad 

dvorangegangener ftrenger Brüfung geftatten, ungerehten Anmaßungen 

beharrlichen Widerftand, unhaltbaren Entjeidungen Berufung an 

da3 allgemeine Concil entgegenftelfen. 

Längere Zeit blieb der Verfafler unbefannt. Dann ergab fich, 

daß der Verfaffer einer der wirdigften deutjchen Prälaten war, 

Johann Nicolaus don Hontheim, Weihbiichof zu Trier. Trob des 

Iharfen päpftlichen Berbots wurde das Bud jogleid) in den mannid)- 

fachften Ueberjegungen und Auszügen in alle Tatholifchen Länder 

verbreitet; der Berfaffer veröffentlichte fogar eine Vertheidigung und 

Vortjeßung. Im Jahr 1778, unter Papft Pius VI, gelang es 

zroar, Febronius zu einem fogenannten Widerruf zu bemegen; aber 

Vebronius war nur der Sprecher der allgemeinen Zeitftimmung 

gewejen. Im der Schweiz verfolgte 1768 die Schrift des Luzerner 

Sedelmeifter3 Feliv Balthafar „De Helvetiorum Juribus circa 

Sacra* diefelden Ziele. Aehnlih Die im Jahr 1782 evfchienenen 

Institutiones juris ecelesiastici des Francigcanermöndg Ober 

netter. Der Glaube an die Ausjöhlieplickeit des Bapaliyftens war 
geföhwunden, 

Dies zeigte fih befonders in Deftreih. So reditgläubig 

Maria Therefia war, Eingriffe des Papftes in ihre Herrihaft 

duldete fie nicht. Nicht nur, daß Yebronius’ Buch jeldft ganz freien 

Vertrieb erhielt; zwei Sicchenrechtslehrer der Wiener Univerfität, 

Rautenftraueh und Eybel, gaben diefen Lehren auch dur) ihre Vor- 

lefungen allgemeine Verbreitung. Nachdem Yebronius widerrufen 

hatte, wurde die Veröffentlichung der betieffenden Widerrufungsaften 

verboten, man meinte, ein Widerruf jei feine Widerlegung. Ind 

noch durcgreifender wurde dieje Richtung unter Jofeph IL, deffent 

ganzes Streben darauf Hinausging, nicht nur jede Beichränfung der
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weltlichen Gerichtsbarkeit durch die geiftliche zu entfernen, fondern 

das ftörende Nebeneinander der. päpftlihen und Iandesherrlichen 
Rechte überhaupt aufzugeben. Daher die Verordnung Zofeph’3, daß 
alle päpftlichen Bullen und Breven nur mit feiner ausprüdfichen 

Genehmigung befannt gemacht werden, daß die neuerwählten Biichöfe 
nit den bisherigen Vafulleneid, fondern nur das Gelübde kanoni= 
jhen Gehorfams Teiften, daß die Klöfter fein Geld außer Landes 
Ihiden, die Mönche nicht mit auswärtigen Oberen in Verbindung 
ftehen durften; daher eine Zeitlang fogar der Tühne Gedanke, die 
Kichhe feines Reichs nach dem Vorbild der englifchen Hodhfirche ganz 
bon dem päpftlihen Stuhl abzutrennen. 

Und der gleihe Kampf erhob fi felbft in den geiftlichen 

Bürftenthümern. Die Erzbifhöfe von Mainz, Köln, Trier und 

Salzburg vereinigten fi) 1786 in einer gemeinfamen Erklärung zu 

Ems, „fi in die eigene Ausübung der von Gott ihnen verliehenen 

Gewalt unter dem Allerhöchften Schuge Seiner Kaiferlihen Majeftät 
mwiedereinzufegen °. &3 ift als hörten wir Febronius fpredhen, wenn 
diefe jogenannte Emfer Punktation aufftelt, der xömifche Papft 
bleibe zwar Oberaufjeher und Primas der ganzen Kirche, der 
Mittelpunkt der Einheit, und fei von Gott mit der hierzu erforber= 
Ticjen Gerichtäbarkeit verfehen, allein er Habe fih in Zukunft mit 
den Borzügen und BVorrehten zu begnügen, welde ihm in den 
erften Jahrhunderten zugeftanden, da jet, nachdem die Unterfihier 
dung und Wnächtgeit der Jfivorifchen Decretalen hinreichend enviefen 
und allgemein anerkannt fei, alle auf diefe Decretalen geftügten An= 

jprüche Tediglih alS gewaltihätige Webergriffe betrachtet werden 

müßten. Allen Didcefanen folle der Recurs nad Rom verboten 

fein, Zeine Gremtionen dürfen mehr flattfinden, Teine Verbindung 

der Kloftergeiftlichen mit auswärtigen Generalen und Oberen; Teine 

päpftliche Verfügung habe ohne Annahme derjelben von Seiten der 

Diihöfe Verbindlichkeit, die päpftlichen Nuntien feien nichts als 
päpftlihe Gejandte. 

Leider gerieten diefe großartigen Pläne alsbald wieder ing 

Stoden. Die Tragödie Zofeph’S IL. ift die Tragödie des berechtigten
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Einzelwillens gegen die zähe Uebermadht des feitgewurzelten ge» 

fhiätlihen Herlommens. Die franzöjifhe Revolution und die 

infolge derjelben it Deutichland eintretenden großen politiihen Ers 

fütterungen, wele den geiftliden ZürftentHümern den Todesftok 

gaben, Haben Manches zur Reife gebracht, was damals im Stillen 

teimte; aber Napoleon und die Neftauration brachten wieder die er= 

nieute Jejuitenherrichaft. Das vatitaniihe oncit Hat endlich alle 

Beflrebungen bifchöftiher Selbftändigteit für immer erflidt, 

Nicht jo geräufhvoll, aber ungleich tiefer und nachhaltiger wirkte 

die eigentliche dogmatifhe Bewegung. 

Der deutjhe Katholicsmus nahm einen durchaus anderen 

Weg als der franzöfiihe. Zwar gab es auch deutjche Bilhöfe und 

Domherren, in deren Gemächern die Büften Voltaire’s und Rouffeaw’s 

fanden; aber e& waren nur einzelne. Deutichland blieb verjchont 

bon jenen eleganten Abbe’s, weile in der franzöfifchen Gefelliihaft 

des actzehnten Jahrhunderts eine jo herborftedhende Rolle fpielen. 

Dagegen zeigen fi) überall die Rücwirkungen der proteftantifchen 

Theologie. Semler erzählt in feiner Lebenebeichreibung, daß er bei 

den Prälaten desStlofter: Banz bei Bamberg alle Ehriften von Baun= 

garten und Mosheim fand. Wer die biographifgen Mittgeitungen 

dieles Zeitalter fennt, weiß viele ähnliche Thatfahhen anzuführen. 

Bon der tatHolifchen Geiftlichkeit Tonnte allerdings die Dogmatik 

nicht einer glei) rüdhaltzlofen Sritit unterworfen werden, wie die 

proteftantiihe Dogmatit von der proteftantifchen Geifllichkeit. Wo 

vereinzelte Ausbrüche diefer Art vorfamen, da wurden fie joglei) mit 

altbewährter Strenge auf's Unnadfihtlichfte unterdrüdt. ALS Lorenz 

SIienbiehl, ein junger fatholifcher Geiftlicher, welder in Göttingen 

unter Michaelis eine freiere Fritifhe Richtung in ih aufgenommen 

hatte, im Jahre 1773 als Profefjor der Exegefe und der morgen- 

ländifhen Spradhen an der Univerfität zu Mainz die berühmte Etelle 

Selaias 7, 14 nidt alS eine unmittelbare Weiljagung vom Kommen 

des Meifins gelten lafjen wollte und Iroß des Verbot3 des Sur- 

fürften-Erzbijhos Emmerich Jofeph feine abtveichende Erklärung als 

nNreuer Verjuch über die Weiffagung vom Emmanuel“ 1778 druden
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ließ, wurde er auf Grumd einer päpftlihen Bulle in das Gefängniß 

getoorfen und am 25. December 1779 zu öffentlichem : Widerruf 

gezwungen; der Widerruf wurde mit einem Sanonilat belohnt. 

Gleihmwohl war dur die Wöftellung verrotteter Mipbräude, 

durch die Hebung des verdumpften Schulwefens, duch Verbreitung 
milderer Duldfamkeit und weltlfiher Bildung ein glüdficher und 

meitwirfender Erfolg erreiht. Schon Maria Therefia hatte die 

Sefuiten von den theologifchen Lehrftellen an der Univerfität zu 

Wien und von der Aufficht über das erzbiihöfliche Priefterhaus 

ferngehalten. Nach Vertreibung der Jejuiten unterfagte Jofeph II. 

feinen Landesangehörigen nicht nur ausdrüdlih den Befuch des 

Collegium germanicum in Rom, jondern er verfügte auf, daß 

bei dem Unterricht der jungen Geiftlichen „das jeholaftiiche Getöfe, 

die jpißigen Trugjeglüffe, Händel und fehimpfende Streitigkeiten 

vermieden, dagegen um fo mehr Alles hervorgehoben werden jolle, 

toorin die Lehre der Tatholifchen Kirche mit den Lehren der anderen 

Kirchen übereinftimme, damit man einfehen lerne, daß eö nicht fo 

viele Verjchiedendeiten und Gegenfäße gebe, als der Pöbel polemi= 

jeher Theologen meine“. In Baiern waren jehon früher unter dem 

Kurfürften Marimilian III Jofeph, den Stifter der Münchener 

Akademie (1745—1777) die Anhänger der neuen Denkart begünftigt; 

Lehrftellen, welche bisher nur ausfchlieplich Vorredt der Geiftlichen, 

bejonders der Seiuiten gewejen waren, weltlichen Lehrern eröffnet 

worden. Nicht minder emfig als die Fürften waren die Bijchöfe. Der 

Erzbiichof Hieronymus von Salzburg erließ am 29. Juni 1782 

zur Feier der zwölffundertjährigen Dauer feines Erzftiftes einen 

Hirtenbrief, welcher eine von allen Auswüchfen und Zuthaten des 

mittelalterlihen Kivchenwejens gereinigte Religion al3 den wahren 

Katholicismus fhilderte . und die Lefung der Bibel in einer zu 

diefem -Behuf von ihm felbft veranftalteten deutjähen Ueberfegung 

und den Gebraud; deutfcher Kirchenlieder dringend empfahl. Der 

Fürftbifhof von Würzburg und Bamberg, Franz Ludwig Freiherr 

von Erthal, widmete dem VBolksichulwejen und den Schuflehrer- 

feminarien die unabläfjigfte Sorgfalt, drang auf Ermäßigung der
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DWolfahrten und auf Berihtigung der falfchen BVorftellungen von 

Abläffen und Bußübungen; zur ZJubelfeier der Univerfität Würz- 

burg, am 29. Juli 1783, ließ er auch die proteftantifchen Uni- 

verfitäten einladen und dankte feinen Profefforen öffentlich, daß fie 

die Religion zwar eifrig, aber frei von verjährten Borurtheilen, 

behandelten. Der Kurfürft von Mainz, Eıinmeri) Sofeph, er- 

rihtete 1772 eine Lehrerafademie, an welcher unter anderen jener 

Dr. Blau als Profefjor der Dogmatik wirkte, der in feier „SKritt- 

fen Gefichte der Firchlihen Unfehlbarkeit* (1791) die Tirhliche 

Tehlbarkeit jehr jhlagend nadhwies. Derjelbe Kurfürft ordnete 1773 

eine Verbefferung der niederen Schulen an, für melde die Grund- 

fäge der philantropiichen Schulen maßgebend fein follten, für die 

Säulbibliotgelen wurden die Schriften Fergujons, Gellert’3, Ra- 

bener’ö, Wolff’ und Gatterer’3 empfohlen. Sein Nadfolger, Karl: 

Sojepd von Exthal, Hob einige Klöfter auf und verwendete deren 

Einkünfte zur Hebung der Univerfität, an melde er aud) prote- 

ftantifche Profefforen berief. Die im November 1786 von dem 

Kölner Kurfürften Maximilian Franz gefliftete Univerfität Bonn 

tourde durchweg mit Männern der neuen Richtung bejeßt. Ciner 

der Profefjoren, Hedderih, vrühmte fih auf dem Titelblatt einer 

feiner Schriften, daß feine Behauptungen viermal von Rom aus 

verdammt toorden feiern. Der Kurfürft Tächelte beifälfig, als ein 

Karmeliter, Thaddäus Derefer, bei der Vertheidigung einer theolo= 

gijchen Streitjährift mit dem Herausfordernden Sab auftrat, beffer 

fei e8 gewefen, die Schrift Ifenbieh3 zu widerlegen, ftatt fie zu. ver- 

dammen. 

€3 war jenes fchöne Morgenroth, mweldhes uns Männer wie 

Dalderg, Weljenberg, Michael Sailer und Ladiglaus Pyıfer ge- 

bracht hat. 

BE tief in unfer Jahrhundert Hinein reichte die Strömung 

jelbftändiger FatHolifch theologifcher Wifjenihaft in Deutfchland, bis 

au) an den Univerfitäten die jefuitifhe Geiftesfnechtung fie zuerft 

zurüdzudämmen, dann verfiegen zu laffen vermodtee Mit der 

unverbrüchlichen. mifenf&haftlichen Treue des großen Döllinger, den
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die Kirche als einen Verdammten von fi auäfließ, ging das lebte 

Hiftorijeh bedeutjame Beispiel wiffenfHaftlihen Wahrheitsjinnes in 

der Tatholifchen Kirche Teutfhlands zu Grabe. 

4. Erziehungs- und Bolksliteratur. 

Bafedom. Campe. — I. G. Shloffer. 9. €. v. Room. 

38 Higel. 3 9. Beitalozzji. 3. Beder. 

Das hohe Ziel, daß e&& vor Allem Noth thue, das heran 

wäahjerde junge Gejägleht im Sinn der neuen Bildung zu einem 

reineren umd freieren Menfchendafein heranzubilven, war au von 

den engliihen und franzöfifchen Aufflärern jharf ins Auge gefaßt 

worden. Lode und Roufieau find die Begründer der gefammten 

neueren Erziehungälehre. 

Leben und MWirkliileit aber gewann diejes refornatorifche 

Streben aft in Deutfäjland. Hier zeigt es fich jchlagend, daß 

die deutfhe Popularphilofophie, obgleih an Uxfprünglichkeit eigener 

Töpferifcher Ideen ‚Hinter der englifchen und franzöfijchen weit 

zurüditehend, ihnen an Breite und Nachhaltigkeit der Wirkung doch 

unendlich überlegen if. Unbehindert von ven Uebergriffen Hodh= 

frhlihen und Yierargifhen PVfaffentgums fenkte ji) die deutjhe 

Aufklärung als Feimkräftigg Samenkorn in das Welen und die 

Entwicklung des Proteftantismus felbft. Sie durdhdrang alle 

Lebenzkreife gleihmäßig, während in England und Frankreich diejfe 

Errungenfsaften immer nur das Vorreht und ausfchliepliche Eigen- 

thum weniger Wuserlejener blieben. 

Einer der edelften umd menfchenfreundlichften deutjchen Schrift: . 

ftellee des achtzehnten Jahrhunderts, Yjaat Sıelin, fagt: „Die 

Glüdfeligkeit und die Würde des Menfchen befteht darin, daß er fo 

viel Gutes thue und daß er jo viel Großes und Schönes denke, 
als feine Fähigkeiten und Umftände ihm erlauben; ihn Bierzu at= 

zuführen, ihn vorbereiten, feiner großen Beftimmung zu entjpredhen,
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ihn ehren, ein Menfch zu fein, dies Heißt ihm euziehen, und diejes 

ift die größte Wohlthat, melde der Menfch dem Menden gewähren 

fan.“ Diefe tiefen einfachen Worte bezeichnen treffend den Stand- 

punkt, aus welchem die deutjche Aufklärung die Aufgabe ädhter 

Menfchenerziehung betradjtete. Das deutihe Schul- und Erziehungs- 

tejen wurde in diefem großen Zeitalter von Grund aus umgeftaltet. 

€3 ift der Urfprung jenes ruhmmürdigen Auffeprungs, welder noch 

Heut die deutfchen Schuleimichtungen zum unerreihten Mufter aller 

anderen Völker mat. 

Schon feit längerer Zeit war das deutjhe Schulmwejen im 

frifchen Auffteigen. Die tiefen und nachhaltigen Verdiente Hermann 

Auguft Frande's nad der einen, und Johann Matihias Gesner’s 

nad) der anderen Seite Hin, find für immer unvergefien. Johann 

Georg Sulzer, jegt nur nod) als Verfaffer und Herandgeber der 

Theorie der jhönen Künfte befannt, forgte in Berlin in einfluß- 

reicher Stellung viel für die Verbeferung der preußifchen Gynmafien. 

Faft überall, namentlich in Norddeutjchland, bethätigten rationaliftijche 

Prediger und Schulvorftände denfelben einfichtsuoflen Eifer. Durd) 

Rouffeau wurde eine allgemeine Erregung der Geifter hervorgerufen. 

Herder und Wieland jehrieben über Erziehungsfragen. DVejondere 

Zeitfegriften wurden für dieje Ziede gegründet. 

Aber den mächtigften Anftoß für die Umgeftaltung und Ber- 

jüngung des deutjden Erziehungsmejens gab unftreitig Bajedoim. 

Nicht jomoHl durd) das, was er Teiftete, als dur) das, was 

er unverlierbar anregte. 

Zohann Bernhard Bafedor war am 11. September 1723 zu 

Hamburg geboren. Schon als Knabe ungeregelt felbftändige Wege 

gehend und fodann früh als Lehrer thätig, Hatte er vom erften 

Anbeginn fein Denken mit Vorliebe auf die Mängel der herrfchenden 

Haus- und Schulerziehung gerichtet. Bereits feine erften Schriften, 

feine afademifche Doctordiffertation, „Inusitata et optima ho- 
nestioris juventutis erudiendae methodus* (Kiel 1752), und 

feine „Praktifche PHilofophie für alle Stände“, welde ev 1758 als 

Profefjor der dänijchen Nitterafademie zu Soroe fhrieb, enthalten
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viele Anjhauungen und Grundjäße, melde noch vor dem Erjcheinen 

bon Roufjenv’s Emil überraf—hend mit Rouffeau zufammentreffen. 

Das Miptrauen der dänischen Unterrihtsverwaltung wurde aud 

Ion duch diefe Schrift gemwedt, und Bajedow im Jahr 1761 al 

Profeffor nah Altona verjeßt. Im näcjften Jahr erihien das 

epochemachende Bud) Roufjea’s, das in Bafedorw jogleih auf das 

Lebhaftejte zündete! Bafedow murde der tirffamfte Apoftel des 

Rouffenwihen Naturevangeliums; zumal er dur) die Teidvollen 

Berfolgungen, welche er zu erbulden Hatte, als er fich eine Zeitlang 

an den großen rationaliftifch-theofogischen Kämpfen feines Zeitalters 

betheiligte, fi immer tiefer in der Weberzeugung befeftigte, daß 

neue Jdeen auch neue Menjchen verlangen. Er fehrieb 1763 jeine 

„Poilalethie“, 1765 das „Theovetifche Syftem der gejunden Ver- 

nunft“, ein Jahr jpäter „Ueber die wahre Redhtgläubigfeit und die 

im Staat ımd in der Kirche nothiwendige Toleranz“. Alle diefe 

Schriften zogen ihm bie jchärfiten Angriffe zu und machten feine 

Stellung in Altona unleivlih. Aber Bafedom gab fih nur um fo 

leidenjchaftlicher feinen Lieblingsplänen Hin; er tmandte fi mit 

Vertrauen an den weiteften Kreis, an die gefammte deutjche Nation. 

Bafedow wollte die unverbrücdlichen Rechte und Forderungen 

der Natur mit den ebenjo unverbrüchlichen Rechten und Forderungen 

de3. toirklichen Lebens verföhnen; er wollte zu werfthätiger Durh- 

führung bringen, was bei Nouffenu nur thatlofe und Ihwärmerifche 

Träumerei war. Ein feltfames Gemisch von edler Begeifterung und 

roher Leidenfchaftlichkeit, Hatte Bajedow genug vom Projectenmacher 

und Marktichreier in fi, um zur Erreihung feines Ziels vor feiner 

jener Zudringlichfeiten und Großfpredereien zurüdzufchreden, welche, 

tie e& leider feheint, für Jeden, der fih der Maffen bemädhtigen 

will, unentbehrlich find. AS unermüdlicher Agitator ruhte und 

taftete er nicht, bis er feine Sade zur Herzensangelegenheit des 

gefammten Vaterlandes, ja der gefanmten gebildeten Welt gemacht 
Hatte. 

Mit den alten Schulbühern war nicht auszufommen, noch 

weniger mit den alten Schulen. Wiederholte dringende Aufforde-
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tungen Bajedorw’3 zur Unterftüßung umd Förderung des von ihm 

herausgegebenen „Methodenbuds* und „Elementarwerts* Hatten 

bei einen Gejchleht, das von. der heiligften Sehnfuht nad Natur 

und geiftiger Freiheit erfüllt und duchglüht war, den erfreufichiten 

Erfolg. Eine gleiche Aufforderung von ihn wurde zur Stiftung 

einer großen Mufterfchule erlafien; diefe Mufterfäjufe follte der 

doppelten Ziwed. haben, erftens jelbft eine Erziehungsanftalt im Sim 

der neuen Richtung zu fein, und zweitens neue Lehrer für diefe 

neue Richtung, oder, wie Bafedorw zu fagen pflegte, Künftler ber 

Erziehungskunft zu bilden. Diefe Erziehungsanftalt, welche zur 

Bezeichnung ihrer menjchenfreundlichen Abfichten den Namen Bhi- 

lantropin führte, wurde im December 1774 in Defjau erriögtet, wohin 

ihn 1771 der treffliche Zürft Leopold Friedrih Franz zur Ber 

beiferung der Landesihulen berufen Hatte; zwar nit ganz nad) 

Mapgabe des erften großartigen Entwurfs, aber doch umfänglid) 

genug, um bei zivedentfprechender Behandlung und Verwaltung die 

vollfte Zebend- und Entwidelungsfähigfeit in Ausfiht zu ftellen, 

Bor Allen jollte die veligiöfe umd fittlihe Erzieyung von jeder 

firhlichen Ausichlieplichfeit Tosgeföft werden. Das Elementariverk 

fuchte „einen fomoHl gründlichen als ins Herz dringenden Unter 

tigt in der natürlichen Religion und eine folhe unparteiifche Be- 

ihreibung der übrigen Neligionen“ zu geben, „melde fchlehterdings 

nicht anzeige, von welcher Religion der Verfaffer jeldft jeit. Das 

Philantropinum Tehrte deingemäß, um Bafedow’3 eigene Worte zu 

gebrauchen, die Religion fern von alfer Iheologifirenden Enticheidung, 

in der höchften Einfalt ohne alle Rüdficht auf Sekten und Parteien, 

nur den allen Religionen gemeinfamen Hauptbegriff der Erfenntniß 

des Allvaters und feiner Verehrung duch Reätthun. Als Grund 

und Spibe diefer Religion der Tugend und Redtichaffenheit wurde 

die werithätige Menfchenliebe, die Philantropie, betrachtet. Der 

leihtefte und ficherfte Weg zur Erwwedung diefer-Menfchenliebe follte 

eine Erziehung ein, weldhe den natürlichen Hang zur Freiheit nicht 

unterdrüde, jondern leite, welche das angeborene gute Herz nicht 

dur unnöthigen und darum übel angebrachten Zwang verhärte,
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fondern e8 Durch williges und bejonnenes Eingehen auf Kindlichkeit 

und Natur erhalte und veredle. 

Der Unterricht follte alles todte Gedädjtnigmwearf und alfen 

leeven Wortfram verbannen; denn die herfümmliche Unterrichtsiweife 

fei nihts als ein trüber Nahflang des alten Möndtfums. Das 

finnlihe Kind, dem für abgezogene und allgemeine Begriffe und 

anjhauungsloje Formeln die Fafjungskraft fehle, fei vor allen 

Dingen in die lebendige Anfehauung der Sinnenmwelt felbft ein- 

zuführen; Die Dinge, von welchen der Unterricht handle, feien in der 

Natur oder, wenn diefes nicht möglid) fei, in getreuen Abbildungen 

borzuzeigen. Sole Iebendige Anfhauung fei fpielendes Lernen, 

wie es jhon Gomeniu, freilich vergeblid), verlangt habe. Auch der 

Sprachunterricht, nicht 6lo3 in den neuen, jondern auch in den alten 

Sprachen, war wejentlih Anleitung zu fofortigem Sprechen und 

Shreiben; die Sprachen follen, wie Bafedorw jagt, glei) vom erften 

Anfang al3 die Werkzeuge gebraucht werden, dem Finde die Sennt- 

niffe mitzutheilen, die man ihm eben beibringen will, Darum 

follen m Chreftomathieen gelefen werden; Exzieher, denen es Exnft 

fei, die Jugend zur Sittlichfeit zu erziehen, dürften der Jugend 

ebenjowenig vollftändige Ausgaben der Klaffifer in die Hand geben 

wie eine bollftändige Bibel, 

Und au die Erziehung des Körpers follte wieder in ihre 

Nechte eingefebt werden. Man kehrte zur Gymnaftit der Alten 

zurüc, Leichte Kleider, Talte Bäder, raude Luft, trobiges Ankämpfen 

gegen Sturm und Wetter, hartes Lager und Frühaufftehen, oft bis 

zur Webertreibung, follten das verweichlichte und überbildete Ge- 

fehledht wieder der Einfachheit und Kraft des alten Naturzuftandes 

nähern. 

So einfeitig diefe Neuerungen zum Theil waren, jo famen 

do alle Beften der Zeit ihnen mit ungetheiltem Jubel entgegen. 

Männer wie Sad, Spalding, Teller, Biidhing, Sufzer, Moses 

Mendelsjohn, Gelfert, Garve, Zjelin, Lavater unterftüßten Bafedow’s 

Unternehmen; ganz befonderd wurde auch) die mächtigfte Zeitfehrift 

diejes Zeitalters, die Allgemeine deutjche Bibliothef, der wärmfte
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Befürworter. Der Hodhverdiente Minifter von Zedlif, teldher at 

der Spite des preußifchen Unterrichtswefens ftand, meinte, die 

Bajedor’fchen Kupfer zum Elementarwerf müßten das erjie Hand» 

bud) aller Erzieher fein, fie feien eine Gemäldegalerie, dur) weldhe 

man au den Kindern feiht und anfdhaulid die erften Begriffe von 

der bürgerlichen Gejellihaft beibringen Tünne Auch Leffing läßt 

in jeinem erften Freimaurergefpräd) einen der Sprecher, Falk, unter 

dellen Maste er jelbft auftritt, mit unverfennbarer Abfichtlichkeit die 

unumjchränktefte Anerkennung für Bajedonw’s Philantropinum aus- 

fprechen. Und Kant fhrieb im Jahr 1777 in die „Königsberger 

gelehrten und politifhen Zeitungen“ (vgl. $. dv. Raumer’s Ge- 

hichte der Pädagogik. 1843. Th. 2, S. 279) einen längeren Auffa, 

in weldem er im Gegenfaß zu den alten Schuleinrihtungen, welche 

inagefammt im erften Zujcähnitt verborben feien, weil Alles in 

ihnen der Natur enigegerarbeite, Bafedow’s Philantropinum als 

diejenige Erziehungsmethode pries, welche mweisli aus der Natur 

felbft gezogen, und darum nicht eine langjame Reform, jondern in 

der That eine jehnelfe Revolution fei. Eine Erjeheinung folder Art 

werde zivar bon gemeinen Augen überjehen; jeden verftändigen und 

an dem Wohl der Menjcheit theilnehmenden Zufchauer aber müffe 

fie viel wichtiger fein als das glänzende Nichts auf dem jederzeit 

veränderliden Schauplaß der großen Welt, wodurch das Beite des 

menjHlichen Gefchledhts, wo nicht zurüdgefeßt, do nicht um ein 

Haar breit meiter gebrat werde. ES fei allgemeine Menichenpfliht, 

dem Philantropinum, mweldhes alle Merkmale der Treffliögfeit an fi 

trage und weldes alle ihm im Anfang etwa no) anhängenden 

Behler natürlicherweife von felbft abiwerfen werde, Hilfe zu leiften; 

denn da e8 feine, als hätten die Regierungen jebiger Zeit zu 

Scähulverbefferungen fein Geld, jo werde e3 doch endlich, mofern 

folde nicht gar ungejchehen bleiben folfen, auf bemittefte Privat- 
perfonen ankommen, diefe jo wichtige allgemeine Angelegenheit durch 

ziwedlmäßigen Beitrag felbft zu befördern. 

In allen Gegenden deutjcher Zunge erhoben fih rafh nad 

einander viele Anftalten derjelben Richtung; das Vhilantropin zu 
Hettner, Kiteraturgeichihte. LIT. 2. 19 
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Marihlins unter Ulyffes von Salis, das Philantropin zu Heides- 

heim unter Bahrdt, die Militärjchule zu Colmar unter Bfeffel und 

Lexfe, die Erziehungsanftalten von Campe, von Trapp, Feder, Olivier, 

Spazier, Rudolph, die Stiftung Salzmann’3 zu Schnepfenthal. 

Aber e3 fehlte auch von Anfang an nit am Widerjprud). 

Der junge Goethe erkannte jeharf und empfand peinlich) das Außer- 

liche, Dürre, Gemüthsleere der Bafedow’ihen Darftellungs- und 

Untermeifungsart. Auch konnte e&& nicht anders fein, als daß ein 

großer Theil der ftolgen Erwartungen dur die Erfahrungen der 

Wirklichkeit arg enttäufcht wurde. ES zeigte fi beld, daß der 

Gefihtspuntt zu eng war. Das Streben nad Glüdfeligfeit, welche 

als Höchites Ziel galt, Hatte jÄjrounglos und poefielos nur den be= 

Ichräntten Zmed Huger und gemandter Lebensbehandlung. Nicht 

innere Bildung, nur äußere Kenntniffe und Tertigfeiten, nur das 

Handgreiflihe, nur das unmittelbar Brauchbare und Nüblie, 

Seldft die Antriebe des fittlihen Handels wurden nicht aus 

der inneren Schönheit der Tugend feldft, jondern nur aus der 

menfhliden Selbftfucht abgeleitet, und diefe Selbjtfucht wurde 

überdies durd) unabläffiges Belohnen und Strafen höchft verderblich 

genährt und gehätfhelt. Wenige Jahrzehnte nach jener begeifterten 

Lobpreifung Kant’s faßte Fichte in der neunten Rede feiner un= 

fterblichen „Reden an die deutfche Nation“ die Mängel diefer Er- 

ziedung in die jchlagenden Säbe zufammen, daß fie nur Außerli) 

am Menjehen Herumtafte und glätte, nicht aber den Dienjchen felbit 

Bilde, daß fie, weil fie das Gute nur de& Nubens wegen, nicht aber 

aus innigem Wohlgefallen anftrebe, unfräftig fei für die Entwide- 

Yung des fittlichen Denkens, daß fie von der überfinnlichen Welt 

ganz und gar jehmeige und Teviglic) einige Gejchiclichkeit für die 

Gejähäfte der finnlichen Welt bewirke. Und in dem Fauft, der etiva 

um diefelbe Zeit exjchien, fehlte wenig, daß Goethe als Parodie 

Bafedows den Rattenfänger von Hameln in der Walpurgisnadht 
zwölf Philantropine Teitend und Kinderbücher fchreibend, auftreten 

ließ; zulegt freilich war dem plößlichen Abbrechen der Walpurgis- 
nacht auch diefe Geftalt mit fo vielen anderen zum Opfer gefallen.
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Bafedom Hatte übrigens jchon 1778 in Folge feiner rauhen 

Leidenjchaftlichkeit und feiner wirthfchaftlihen Ungefchietheit von 

feiner Stiftung in Dejjau zurüdtreten und fie fremden Händen 

überantworten müfjen; indeß aud) unter den fähigften und um«- 

litigften Leitern verfümmerten die Philantropine allmählich, weil 

fie von der fortjehreitenden tieferen Einfiht des Zeitalter überholt 

tourden. 

Trogalledem mar eine große That gejchehen. E3 war, nad) 

Kants Auzdrud, eine Revolution; mit allen Getwaltfamfeiten und 

Ueberftürzungen einer joldhen, aber eine Revolution aus ben ebeliten 

Beweggründen und mit den jegensreichiten Folgen. Das Gute 

blieb; und die gefährlichen Auswüchfe wurden um jo eher befeitigt, 

da der friiche Geift, welder duch Windelmann’s, Leifing’s und 

Heyne's Anregungen jo eben aud) in die Aterthumgftudien gefommen 

war, das glüdlichite Gegengewicht bot. Die getvichtige Frage der 

Unabhängigkeit oder, wie man meift zu jagen pflegt, der Emanci- 

pation der Schule von der Kirche, welche Teider nody immer nicht 

voljtändig verwirklicht ift, war zündend in die Gemüther geworfen. 

Dem geifttödtenden Aufzwängen unverftandenen Lehrftoffes durd) 

mechanijches Auzwendiglemen war der Frieg erklärt; gegenüber der 

gedanfenlojen und Heinlihen Wortfrämerei erwadjte wieder der 

gejunde Sinn für Tebendige Anfhaulichkeit und Thatjächlichkeit. 

Und überall wurde wieder die Sorge für Kräftigung und Ausbil- 

dung des Körpews xege; unfer Turnen Hat hier feine Wurzel. In 

Haus und Schule verihmand die alte pedantijche Härte; der jugend- 

liche Geift fonnte und durfte fortan ich) wieber feine eigenen, der 

angeborenen Neigung und Naturanlage gemäßen Wege juchen. 

Der Tänternde und fortbilderde Einfluß Bajedow’3 und. jeiner 

Richtung auf die deutfche Erziehung ift der Läuterung und Fort 

bildung vergleichbar, welche Die ärztliche Wifienfchaft aus den Rid- 

wirfungen der Homöopathie und Wafferheilfunde gezogen Yat. 

Bafedom ftarb im Jahr 1790. 
aus IHriftitelleris) bedeutender Vertreter feiner Richtung ift Trapp 

zu nennen; im Ganzen aber war unftreitig der tüchtigfte und thätigfte 

19*
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Förderer und Vertreter Campe; feinem Lehrer und Vorgänger Bafedotw 

an Bildung, Seelenadel und muthooller Geiftesfreiheit weit überlegen. 

Zoahim Heinii) Campe, am 29. Juni 1746 zu Deenjen bei 

Holzminden im Herzogtfum Braunfchtveig geboren, Hatte in den Jahren 

1765 — 1769 in Helmftedt und Halle Theologie ftudiert; befonders 

Semler war auf ihn von großem Einfluß. Er war eine Zeitlang 

preußifcher Zeldprediger und Erzieher im Haufe des Major und 

Kammerherin Alerander Georg von Humboldt. gewefen, ala er im 

September 1776 die Zeitung des Deffauer Philantropinz übernahm. 

Dod war dies duch die Mißgriffe Bafedow’s bereits jo zerrüttet, daß 

Campe nad Jahresfrift diefe Stellung wieder aufgab. Ex ging 

nah Hamburg, emfig mit der Abfafjung pädagogifcher Schriften 

beinäftigt. Ein Hochherziges Anerbieten Kant’3, ihm die Stelle eines 

Dberhofpredigers und Generaljuperintendenten in Königsberg zu 

veriehaffen, Tehnte er ab, weil feiner freien xeligiöjen Denkart ein 

geiftliches Amt widerftrebte. Im Sommer des Jahres 1778 übernahm 

er auf Anregung des reihen Kaufheren Johann Jacob Böhl in 

einem fchönen Gartenhaufe im Billwerder Ausichlag am Hammer- 

deih zu Hamburg die Erziehung jener Heinen Kinderfamilie, melde 

uns aus Campe’s Robinfon fo befannt und vertraut if. Im felben 

Sahre erjihienen feine erften epochemachenden Aufjäße als „Samm- 

lung einiger Erziehungsferiften“, und in fähneller Folge dann der 

„Robinfon® und „Die Entdedung von Amerika“. Im Januar 1783 

errichtete er zu Trittow, vier Meilen von Hamburg, ein eigenes 

Srziedungsinftitut, in welhem er es fi zur frengften Pflicht 

machte, nur Kinder deutjcher Eltern aufzunehmen und die Schüler- 

zahl nie über den Kreis einer großen Yamilie Hinauswachlen zu 

lofjen. Und im Frühjahr 1786 folgte er einem Ruf des edlen 

Herzogs Karl Wilhelm Ferdinand von Braunfchweig, welder ihm 

die Ordnung und Neugeftaltung des Schulweiens feines Landes 

übertrug. Im nächften Jahre übernahm Campe von der Negierung 

die ehemalige Waifenhausbuhhhandlung und machte fie unter dem 

Namen der Schulbuhhandlung zu einer jehr wirffamen Propaganda 

der aufftrebenden Erziejungs- und Nufklärungzfiteratur.
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Die Verdienfte Campe's um das Schulmefen feiner Zeit bleiben 
unvergejjen. Seine großen Schüler Wilhelm und Wlerander von 
Humboldt bewwahrten ihm ihr ganzes Leben hindurch) unmwandelbar 
ihre treuefte Anhänglichteit. Die fechszehn Bände feiner „Allge- 
meinen Revifion des gejammten Schul» und Erziehungswejeng“ 
(1785 — 1791), einer Zeitfeprift, melde alle beften pädagogifchen 
EC hhriftfteller vereinigte und nach feitem Plan 8 auf ein „volfftän- 
diges Exziehungs- und Unterweifungsiyftem* abgefehen Hatte, welche 
zuglei) dur) Meberfeungen Deutfchland mit den vorzüglichiten 
pädagogijdhen Schriften des Auslands, mit Lodes „Thoughts 
concerning education“ und Roufjenw’s „Emile“ bekannt mashte, 
haben zur Verbreitung und Läuterung der Rouffeawichen Erziehungs- 
ideen mehr alS irgend ein anderes Merk beigetragen. Das Traum- 
hafte Rouffeaw’3 wurde befeitigt; Erziehung zum merkthätigen Leben, 
freilich jehr einfeitig nur auf die Verftandesbildung gerichtet! 

Jedoh ımendlich wichtiger und nachhaltiger ift Campe als 
Kinderjchriftfteller geworden. 

Wer Hat e3 nicht jelbft freudig erlebt, von welder unvermüft- 
lien Anziehungskraft no) bis auf den Heutigen Tag die Gampe’- 
ihen Jugendfgriften find? Man mag e3 rügen, daß fi Campe 
jowohl in feiner Bearbeitung von Defoes Robinfon wie in feiner 
Entdeungsgeihiäte Amerikas nicht freigehalten hat von jenem 
ftörenden Beimeien allzu abfichtliher Lehrhaftigkeit und moralifivender 
Nusanmendung, welches im Geift feiner Richtung und deg gefammten 
Zeitalterö lag; wie wenige Sinderjehriftfteller aber haben einen gleich 
fiheren Sinn für herz- und phantafieerregende Stoffe, eine gleiche 
Klarheit und Faplichkeit der Darftellung, eine gleich wadere, das 
Kindergemüth zu allem Edlen und Guten Träftigende Gefinnung! 
In alle Sprachen ift Campe’s Robinfon überfeßt worden; und nod 
it e3 feinem neuen Wiederbearbeiter gelungen, den twohlverdienten 
Ruf defelben zu jchmälern. 

Au Campe3 Benühungen um die deutfche Spradhe ver= 
dienen Ahtung fo wenig fie auch für die heutige Bifienihaft 
bedeuten. Seine von der Berliner Akademie gefrönte Arbeit „Ueber
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die Reinigung und Bereicherung der deutfchen Sprache“ (1794) 

entfprang einem Beftreben, welches damals mehr Berechtigung Hatte 

als heutzutage. Seine Wörterbücher find thatfächlih für viele 

Deutfehe, die e3 erft damals als Pflicht erkannten, deutjc) fchreiben 

zu lernen, eine nüblihe Stüge und Hilfe geworden. 
Campe war zugleih ein politifher Charakter. In der au 

für Braunfweig harten Zeit der berüchtigten Wöllner’jhen Ber- 

finfterungsverfuche wurde Campe der umerfchrodene und opferwillige 

Borlämpfer deutfcher Preßfreiheit. Die Verhandlungen, melde in 

jener föhiweren Zeit de3 Drudes zwifchen Campe umd dem edlen 

Herzog geführt wurden (Leyfer a. a. DO. 3b. 1, ©. 374 ff), find 
für beide Theile gleich ehrenhaft; Campe war bereit, al feinen 

mühjam erworbenen Wohlftand der politifchen Ueberzeugung zum 

Opfer zu bringen. Zur Zeit der franzöfiichen Revolution biieb 

die edle Begeifterung, die in feinen Briefen aus Paris Tiegt, jogar 

nicht frei von Veberflürzung. 3 war der Ausdrud feines ganzen 

Strebens, ala Campe in dem großen Eaal feines Haufes unter die 

Büfle Roufjeau’s in goldener Schrift die Worte jeßle: „Er zerfnidte 

die Nuthen der Kinder und DVölfer.“ Campe ftarb hochbejahrt am 

22. Ofiober 1818, 

Eeit 1771 hatte ih auch ChHriftian Zeliv Weihe der Sinder- 

Iiteralur zugewendet. Zunächjft mit feinem Elementarbud), dann aber be- 

jonders mit feinem Kinderfreund (1775—1782, 24 Bände), einer Zeit: 

\orift, die nad) dem Vorbild des engliichen Zufcjauers in Erzählungen, 

Shhaufpielen, Briefen und Iehrhaften Unterhaltungen auf's anziehenöfte 

Denkart und Lebensweife, Neigungen und Beihäftigungen der ge= 

bildeten deutföhen bürgerlichen Familie abjpiegelte Schnell Hinter- 

einander erfolgten fünf ftarfe Auflagen ; dabei berühmte fich ein fcham- 

Iojer Nahdruder gegen den Verfafjer felbit, ex allein habe in Deflteic) 

überdies noch fünfzehntaufend Exemplare abgejebt! €E3 folgte nod) 

der Briefimechfel der Familie des Kinderfreundes, 1784—1792. 

Die Beilrebungen Bajedow’s und feiner nächften Nadjfolger 

waren jedod nur die eine Seite der warmen Antheilnahme, welde 

die deutjche Aufklärung für das Erziefungswefen hegte.
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Bajedow Hatte vorzugsmeife nur die Jugend der gebifveten 

Stände, oder wie er in feiner erften Sırijt fagt, die honestior 

juventus im Wuge gehabt; obgleich fein Dringen auf Anlegung 

von Schullehrerfeminarien bezeugt, daß ihm aud) die Jugend der 

niederen Stände, die eigentlihe Vollsihule, treu am Herzen lag. 

Nun aber richteten Andere no ausdrüdlicher und ausschließlicher 

ihre Sorgfalt auf die Bildung des niederen Bürgers und der länd- 

lihen Bevölkerung. Die Wirkfamteit diefer Männer war fill und 

geräufchlos; die gefdichtliche Betrahtung geht oft mit gedanten- 

Iofer Nihtahtung an ihnen vorüber, Wer Liebe zum Volk hat, 

verehrt fie alS die ruhmvürdigften Volts- und Menjchenfreunde. 

Au) der fogenannte Heine Mann, der Bürger und Bauer, 

joflte erfahren, daß allein dur) Dentfertigfeit und Lebenstüchtigkeit 

zu einem menjehenvürdigen Dafein zu gelangen jei. Und zu diejer 

Dentjertigleit und Lebenstüchtigkeit jollte er erzogen werden. 

Sohanı Georg Säloffer (1739—1799), der Freund umd 

Shivager Goethes, zuleßt Eyndifus von Frankfurt, einer der ge- 

bildetften und adylungswertheften Männer des achtzehnten Jahrhunderts, 

ift hier mit Hödhftem Erfolg bahnbrechend vorangegangen. Noch bevor 

er jeine in jeder Art gemeinnüßige Tätigkeit a8 Oberamtmann der 

badifhen Markgrafihaft Hochberg antrat, jAhrieb cx 1771 feinen 

„natehismus der Sittenlehre für das Landvolf*, eine der borzüg- 

tihften Voltsjähriften aller Zeiten. Diejer atehismus, zunädhft für 

die Xehrer beftimmt, verbreitete fi) jhnell und weit, in vielen reit- 

mäßigen und untedhtmäßigen Ausgaben, bald mit, bald ohne Namen 

des Berfaffers. Zahlreihe Nahafınungen folgten. Auch Campe hat, 

wie er jeldft befennt, Hauptfächlich aus Diefem Katechismus Schlofjer’3 

jeine „Sittenlehte jür Kinder“ gezogen, . 

Hierher gehört auch) Friedrich Gabriel Nefewig (1729—1806), 

der Leiter des Pädagogiums zum Stofter Berge bei Magdeburg, 
mit jeinem Bud) „Ueber die Erziehung de3 Bürgers zum Gebraudhe 

des gejunden Menfchenverftandes und zur gemeinnügigen Geihäftig- 

feit, 1773% und mit feinen „Gedanken, Vorjhlägen und Wünjden 

zur Verbefferung der öffentlichen Erziehung, 177785“.
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Keiner aber wirkte tiefer und nachhaltiger als Friedrich Eber- 

hard von Room, ewig gejegneten Unvenfens. 

Nohomw mar einer der reihften und vornehmften Männer 

Preußens. Er war Befiher der Herrfhaft Nekahı in der Mark 

und Domherr des Stiftes Halberftadt. Aber jein ganzes Streben 

und Handeln war der warmen und werfthätigen Menjchenliebe, 

mar vornehmli) der Bildung und Aufklärung des niederen Volfs 

gewidmet, das er zu Wohlftand und Mündigfeit emporheben mollte. 

Nohow war im Jahr 1734 zu Berlin geboren, und hatte, 

tie e& dem preußifchen Edelmann ziemte, twader im fiebenjährigen 

Kriege mitgefocten. Nachdem er aber in Folge einer VBerwundung 

fih auf feine Güter zurüdgezogen hatte, wandte er fi zunächit 

ganz der eigenen geiftigen Fortbildung zu, um dann immer mehr 

in der BVerbreitung der Bildung, in der pädagogifhen Wirkjam- 

feit jeine Aufgabe zu jehen. 

Ein Brief Rohow’s vom 27. Februar 1773 an den Minifter 

von Zedlik (vgl. Eorrejpondenz von %. E. von Rochom, heraudg. von 

®. Jonas 1885) giebt über die Grundanfhauungen, von melden er 

bei feiner Umgeftaltung des VolfsunterrichtS geleitet wurde, deutlichen 

Auffehluß. „So lange“ — jagt diefer Brief — „die bortreffliche Lehre 

Ehrifti mit orientalifchen Begriffen und in griehifeh= oder ebrätjch- 

deutjcher Kunftfprache auf den Dörfern, da die Dorfbervofner noch 

nicht einmal die gemeine Zandesipradde, nämlich Deutih, verftchen 

und reden Tönnen, gelehrt wird, jo Iange Orthodorie den Menjchen- 

hak fortpflanzt, undenfbare Säbe Höchft wichtig bleiben, alles Nüb- 

liche aber al3 Nebenfache betrachtet wird, jo lange wird, fo fheint 

e&& mir, au der menjhlihe Berftand niedergevrüdt fein. Der 

Bauer Tann jehr viel vollfommener werben: 1) wenn aus ber 
Schule Alles, was Lutherifeh, reformirt, was vömisch-tatholifch Heikt, 

wegbliebe, damit der Seeljorger dies bei der Konfirmationglehre 

liefere, in der Schule aber nichts al3 natürliche Erfenntniß Gottes 

und allgemein riftlihe Tugend gelehrt und geübt würde; 2) wenn 

die Bibel nicht mehr die Fibel der Kinder von jehs Bis acht Jahren 

wäre, jondern ein zwedmäßigeres Lejebuch eingeführt werden dürfte.“
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Schon 1772 erjhhien fein „Verfuch eines Shulbuds für Kinder 

der Landleute oder zum Gebraude in Dorffäulen“. Abficht, Lehrart 

und Gefinnung ift, wie der Verfaffer in der Einleitung jelbft her- 

borhebt, dem Katechismus Schlofjer3 fehr ähnlich; obgfeih Schlofjer’s 

Katehismus exit in feine Hände fam, nachdem er fein Bud bis 

auf das Ießte Kapitel beendigt hatte. ES ift für fange Zeit das 

Hauptbuch aller norddeutfhen, befonders der preußiichen Dolfs- 

hullehrer geiwejen. Rocher aber blieb dabei nicht ftehen. Mit 

dem „Kinderfreund, einem Lefebud) zum Gebraud) für Landjchulen, 

1776“ trat er mitten unter die Dorffinder jeibft. ES find Turze, 

gut erfundene und gut erzählte Gejchichten, auf alle DBerhältnifie 

und Vorfälle bezüglich, mwelhe im Sreie ländfiden Seins und 

Denkens ftattfinden und fid) ereignen können. Die Denkkraft und 

der fittlihe Sinn wird gewedt und geläutert, Gemüth und Phantafie 

werden aufs anziehendfte und belehrendfte erfüllt und befehäftigt. 

er felbft das Glüd gehabt hat, ein Dorffind zu fein und Rochorv’s 
Kinderfreund unter die erften Freunde und Leiter feiner Jugend zu 

zähfen, dem mird die Geftalt des edlen Mufterbauern Wilhelm eine 

unvergeßliche bleiben. Zaft drei Menjchenalter hindurch Hat dies 

herrliche Buch überallfin feinen reichen Segen verbreitet. Yebt . 

freilich) hat e3 veränderten, wir wollen nicht jagen, verbefjerten An= 

fiöhten über Bollzerziehfung erliegen müljen. 

Friedrich Karl von Mofer jagte in jeinem „Archiv für Deutjeh- 

land“ (1790. 3b. 9, ©. 537), daß in der großen Abredinung deö 

allgemeinen Gerichts-Scheivungs- und Läuterungstages dereinit 

Quther’s Heiner Katechismus, Rohow’s Schulbuh und Kinderfreund 

und Shloffer’s Katehismus für das Landvolt mandes als un- 

fterbfich gepriefene Werk aufiiegen würde. Und Friedrih Karl 

von Mofer war do auch fromm und jogar jehr ftreng religiös. 

Und in ftets opferbereitem Eifer errichtete Rohom auf feinen 

Gütern Mufterfäulen. Der treffliche Minifter Zedlig that in einem 
amtlichen Zeugniß vom 26. Mai 1779 über fie folgenden Auß- 

fprud: „Ih habe in diefen Tagen die von Rodhomwjhen Land- 

{chulen abermals befugt und neue Urfache gefunden, damit zufrieden
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zu fein und zu bemerken, daß der wichtige Unterfchied zmischen 

Theologie und Religion beobachtet, und nicht jomohl auf Vielwifjerei 

und Ausmwendigfernen, fondern darauf gehalten wird, daß den Kin- 

dern Alles und Jedes deutlich gemacht, und das, was ihnen un= 

deutlich ift, nicht duch Metaphern, duch Subftituirung anderer 

ihnen ebenfo umdeutlicher Ausdrüde, fondern dur Begriffe, Die 

ihnen fehon befannt find, erklärt und ihnen überhaupt Gelegenheit 

gezeigt wird, das ihnen Vorgetragene in ihrem Leben anzumenden; 

welches denn wohl der einzig wahre Weg ift, die Abficht aller 

Pädagogit, nämlich) beffere und für's thätige Leben brauchbare 

Menjchen zu bilden, zu erreichen.“ 

Eine gefunde und richtige pädagogische Einficht in das Wefen 

des Tindlihen Charakters trat aud in Rochow’s Anfihten über die 

Dizciplin der Schule zu Tage, die fi) von allen Sonderbarkeiten, 

an denen die zeitgenöffifchen Veftrebungen fo reich find, frei erhalten. 

Room mar au perfönlic für die von ihm gegründeten Schulen 

unermidli, ja faft ausfchliepfi thätig, bis am 16. Mai 1805 

der Zod feinem Wirken ein Ziel febte. 

Zelik, einer der hochherzigften Minifter, welhe Preußen gehabt 

hat, ging auf Rochomw’s volfsfreundliche Beftrebungen auf3 wärmite 

ein, umd juchte ihnen über das ganze Land die meitefte Augbrei- 

tung zu geben. Die Anlegung von Lehrerfeminarien und die Er- 

Hödung der Lehrerbefoloungen war ihm tieffte Herzensfadhe. Xeider 

trat ihm gerade Hier der Wille des Königs nicht felten hemmend 

entgegen. €3 ift eine tief rührende Sage, wenn Zedlik am 

26. Mai 1781 an Rocdhom fhreibt, daß er auf feine Pläne in 

Betreff der Landfhulen oft gänzlich Verzicht tyun müffe, da der 

König an der Jdee hafte, die Invaliden zu Schulmeiftern zu nehinen, 

und die Billigfeit, verdiente Leute zu belohnen, mit der Pflicht, 

brauchbare Menfehen zu bilden, vermenge. „IK glaube aber doch,“ 

fest Zedlih Hinzu, „daß ich jo viel thun muß als ih nur famn; 
und wer weiß, weldes Gute noch) hieraus entftehen wird ?« 

Die wihtigften Segnungen find aus diefem rüftigen Vormwärt3- 

ftreben eriwachjen; nicht blos für Preußen, dejfen treffliche Volks-
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{Hufen fange Zeit als ruhmreihes Mufter voranleudteten, fondern 

au für alle anderen deutjchen Länder, melhe angefpornt wurden, 

mit Preußen zu wetteifern. 

Bolgerichtig Fchloß fih an. diefe Erziehungsfliteratur au eine 

wichtige BVollslitratuv an. Nicht aus dem DBolf, jondern für 

das Bolk. 

Wie beveutfam, daß die erften Anfänge diefer neuen Bolls- 

literatur zunädjft von der Schweiz ausgingen! 

ohann Kaspar Hirzel, Stadtarzt in Zirih, in allen jenen 

gemeinnüßigen Beftrebungen, mit welhen damals die fchrveizerifche 

Jugend gegen die verrotteten Zuftände des engherzigen Batricier- 

regiment3 anfämpfte, immer der voxderfte Vorkämpfer, jhrieb 1761 

fein vortreffliches Buh „Die Wirthihaft eines philojophifchen 

Bauern“, 

Die Hauptzüge des Helden Kleinjogg waren dem Biüricher 

Bauer Jacob Guyer von Mermetjhtogl nachgebildet, von melden 

aud Yohann Georg Schloffer in einem Brief an Zfelin fehreibt, 

daß er ein Landwirt fei, wie man ihn münfchen müfje, vajtlos 

arbeitend, vor feiner Schwierigkeit zurüichjchredend, auf nichts finnend 

als auf Berbefferung, auf Vermehrung des Exrtrags, auf Exleichtes 

rung der Arbeit, auf Exrfparung des Aufivands, gerecht, wahr, edel, 

gern guten Rath annehmend und gem feinen Rath mittheilend, 

fen von Eitelkeit, Neid und Bosheit. 

Die Darftellung ift breit und unbeholfen, aber der Held mit 

feinem jolichten und Eugen Weltverftand ift jehr Tebendig gezeichnet; 

die Schilderungen feiner DVerrichtungen in Feld und Haus find an- 

ziehende Genrebilder von faßlicher und überzeugender Lehrhaftigkeit. 

Noch heut ift in manchen Gegenden der Schweiz der Name Klein- 

jogg’3 für die Bezeichnung eines trefflihen Landmannz jprid- 

wörtlich. 

Und im Jahr 1781 folgte Johann Heinrich Peftalozz1’3 be- 

rühmtes Vollsbud „Lienhard und Gertrud“. 

PVeftalozzi, im Jahr 1746 zu Zürich geboren, Hatte, bevor er 

fein Erziehungsbuch jchrieb, jchon nad) dein Drange feiner Tiebereichen
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Natur praftiih erziehend gewirkt, materiell ohne Erfolg, ja jogar 

mit völfigem Miplingen, idee! jchon mit reiäftem Gewinn. Nun 

brachte er die Erfahrungen eines wahrhaft volfsthümlichen Strebens 

dem Bolfe dar, Auf Rouffeaw’s Anregung in feiner Jugend Land- 

mann geworden, wie er auf Ahregung Rouffenw3 in feinem Alter 

Schulmann wurde, Iebte er ftetS mitten unter den Exlebniffen und 

Arbeiten feiner landbauenden Schweizer VBollsgenofien. Treuen 

Herzens die Leiden und Hoffnungen des Bolfes theilend und doch 

mit jeinem ernftftrebenden und denfenden Geift dem Vol weit über- 

legen, ftellte er in der Geichichte einer armen, dur) fittliche Kraft 

und Tüchtigkeit fih emporfchroingenden Ländlichen Handmerkerfamilie 

ein lebendiges Gemälde des gejammten Bauernlebens dar, wie er 

e& in den mannidfadhften Charakteren und Zuftänden Duck) jahre 

lange Anfhauung und Erfahrung Tennen gelernt hatte. Obgleich 

ohne dichterifchen Schwung und namentli) in den fpäteren Ueber- 

arbeitungen und Fortjeßungen durch ftörende Breite und Lehrhaftig- 

feit jeher überladen, ift diefe Schilderung nichtspeftomeniger durd) 

ihre Wahrheit, feine Beobachtung und feite Lebenzkunde von unver= 

gänglihem Reiz; man hat überall das wohlthuende Gefühl, daß 

hier ein Mann fpricht, welcher nicht mit Kofetter Bernußtheit den 

Naturburjeden fpielt, fondern in Wahrheit felbft eine naive Natur 

ift. 3 war, wie der DVerfaffer fi) in der Vorrede zur zweiten 

Auflage ausprüdt, ein ernftes Wort an das Herz der Armen und 

Berlafienen im Volk, ein ernftes Wort an das Herz Derer, die für 

die Armen und Berlaffenen im Lande an Gottes Stelle ftehen, ein 

ernjtes Wort an die Mütter des Landes und an das Herz, das 

ihnen Gott gab, den Jhrigen zu fein, was fein Menjh auf Exven 

an ihrer Statt fein kann. Es macht nicht den Anfpruch jelbftän- 

diger Dihtung, fondern e& will das Seinige dazu beitragen, eine 

bon der wahren Lage des Volks und feinen natürlichen ewigen 

Berhältnifien ausgehende beffere Bolfzerziehung zu exftreben. Gertrud, 

ihre Haushaltung, die Art, wie fie ihre Kinder erzieht, ihre Fromme 

verftändige thatkräftige Liebe mitten im Verderben ihrer VBauern- 

gemeinde, ift das deal Peftalozz8, das er fein ganzes Leben
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hindurch mit unmwandelbarer Beharrlichkeit und mit fegensreichftem 

Erfolg als Schriftfteller wie befonders auh als Neformator des 

Schulweiens feitgehalten hat. Welche Bedeutung fein Wirken bis 

auf die Gegenwart behauptet Hat, läßt die von Eenffarth heraus- 

gegebene Zeitjchrift „Peltalozzi-Studien“ im Einzelnen verfolgen. 

BVeftalozzi’3 Buch) war, bejonders in den jpäteren Theilen, ein 

Merk des unbedingten Sbealismis der Aufflärungsperiode Die 

teitgreifende praftijche Wirkfamleit des Pädagogen fällt erft in eine 

fpätere Zeit. Aber bei der damaligen Geiftesrihtung Deutjchlands 

trafen auch die Tühnften Anregungen des wunderbaren Bus auf 

empfängliche Herzen. Mit praftiidem Sinn ergriff Rudolf Zacharias 

Beder aus Erfurt die Gedanken Peltaloyzi8. ein „Noth= und 

Hüfsbücjlein oder Iehrreihe Freuden und Trauergefhichte des 

Dorfes Miloheim“ erihien 1788 und erlangte in oft wiederholten 

Ausgaben die Bedeutung, in jedem beutfchen Bauernhausftand als 

unentbehrlicher Hausjhag betrachtet zu werden. Wie viele Gemüther 

haben fi an dem Walten des edlen Heren von Mitoheim erquidt, 

wie biele junge aufjirebende Ader- und Hauewirthe haben fi) 

bier Regel und Rath erholt! 

Und au der Salender, bisher nur dem Aberglauben und 

höchftens der trodnen Hronifalifhen Aufzählung der im legten Jahr 

geiehenen MWeltereignifje zugemendet, wandelte fich feit diejer Zeit 

in die Geftalt eines belehtenden Volksfreundes, und juchte fi) durd) 

Iehrhafte Anelooten, duch fahlihe und Leit antwendbare Sitten- 

fprüche, duch gemeinnüßige Yingerzeige für Haus und Feld, das 

ihöne DVorredt, au in der niedrigften Hütte alljährlich einfehren 

zu dürfen, mit Ehren zu veidienen. Sohann Beter Hebel, der 

„Rheinische Hausfreund“ (1808—1811), ijt der Clafjifer diejes 

voltsthämlichen Schriftthums geworden. 

5. Die Illuminaten. 

Als der Katholicismus duch das Wiederaufleben der Haffifchen 
Altertdumsftudien und dur die Stürme der Reformation in feinen
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tiefften Grundfeften erichüttert war, Hatte Die Erridtung des Jefuiten- 

ordens das morfChe Gebäude niht nur nad Möglichleit wieder- 

hergeftellt, jondern e3 jogar mit neuem, fallt unerhörtem Glanz 

ausgeftattet. Und als in England eine freifinnige, über das Kirchliche 

Dogma Hinausschreitende Phifofopgie erftanden war, hatte fich die= 

felbe duch die Errichtung des Preimaurerordens eine Macht ge- 

ihaffen, weldde unter der herz und phantafieanjprecjenden Yornt 

eines neuen zeligiöfen Kultus die neuen freien Gedanfen Tähnell 

über die ganze Erde trug und von Jahr zu Jahr an Bedeutung 

zunahın. 

Beide Orden hatte die deutjhe Aufklärung lebendig dor 

Augen. Der Jejuitenorden wurde joeben aufgehoben; aber grade 

bei deffen Auffebung zeigte fi {hredhaft, wie weitverzweigt, 

wie ungreifbar und unvertilgbar die Bande waren, mit welchen 

die immer mache Schlaufeit diefer freitenden Kirche alle Kreife 

der Gejelljdaft umfclungen Hatte. Und au in ber deutfehen 

Maurerei waltete die raftlofefte Nührigkeit. Namentlid) in Nord- 

deutfähland gehörte ihr die große Mehrzahl aller Gebildeten an; 

von den gegenwärtig no in Deutjchland beflehenden 2ogen 

flanımen dreizehn aus den Jahren 1740—1760, und nicht weniger 

als fechzig aus den Jahren 1760 —1780. Das Freimaurerthum 

war im deutjhen Proteftantismus eine Kicche neben der Kirche ges 

wordar, 

Vornepmlih in der zweiten Hälfte des achtzehnten Yahıhun- 

dert war diefe Luft an Ordensbündniffen und VBerbrüderungen 

überall rege. Das Zeitalter des aufgeklärten Tespotismus Tonnte 

fi auch die Verbreitung der Aufklärung nur in der Form Dded- 

potifher Benormumndung denten. Ausgefäloffen von aller jelbit- 

thätigen Theilnahme an den großen Bewegungen des Staates juhhte 

der Strebende, dem die Verwirklichung feiner ftillen Begeiflerung 

ernfte Herzensangelegenheit war, in geheimen Gejelljgaften, was ihm 

das öffentliche Leben verfagte. Wie tief und allgemein die Sdee von 

der Nothiwendigfeit und von dem Segen erziehender und leitender 

Geheimbünde au im Bernußtfein der Gebildeiiten und Erleuchtetften
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febte, beweift die hervorragende und abichließende Stellung, die 

ihnen Goethe im Wilhelm Meifter zuertheilt, in jenem unvergleid)- 

lichen Roman, welcher die buntdurgkrenzten Wirren und Kämpfe 

einer modernen, nad) reinem und Harmonifhen Menjchendafein 

ringenden Bildungsgefchiähte mit tieffter Lebensweisheit und ergrei- 

fendfter Naturwahrheit jchildert. 

In diefen Stimmungen und Zuftänden winzelte der Urjprung 

des Ordens der Illuminaten, welcher am Ende der fiebziger Jahre 

entftand und eine Zeitlang in Liebe und Hab die Geifter aufs 

Iebhaftefte bejchäftigte. 
Stifter deffelden war Adam Weishaupt, PBrofefjor in Angole 

Stadt. Adam Weishaupt, am 6. Februar 1748 zu Ingolftadt 

geboren, war jelbft ein Zögling der Sejuiten. Aber e3 hatte fi) 

in ihm diefelde Erjjeinung wiederholt, welche wir bei einem großen 

Theil der franzöfifchen Aufkffärungsphifojophen bemerken; der Drud 

dumpfer Erziehung hatte ihn nur zum um fo fehrofferen Gegner 

der Zefuiten und ihrer Einrichtungen und Beftrebungen gemadht. 

Auch nahdem die Jefuiten aufgehoben waren, trieben fie grade in 

Baiern nah wie vor ihr unheimliches Wefen. Und Weishaupt 

inzbejondere hatte von ihnen zu leiden, da er gegen das Ende des 

Jahres 1773, fogleih) nad dem Sturz des Ordens, an der Uni- 

verfität zu Ingolftadt die Profefjur des Kirchenrets erhielt, welche 

die Jefuiten bisher ununterbrochen feit neunzig Jahren innegehabt 

hatten, und da er neben dem Kirchenregt au) Vorlefungen über 

Moralphilofophie im Sinn der deutien Aufklärung einführte. 

In Weishaupt entftand das Bebürfniß, fi gegen unverdiente Be 

drüdung zu fiern. Er, der Jefuitenzögling, Tannte die Macht der 

Genofienjaft und Verbrüderung. Sollte e3 nicht mögli) fein, 

Gleiches mit Gleihem zu vergelten und geheimen Wirkungen ge- 

heime Gegenwirkungen entgegenzuftellen? Es befeftigte fi in ihm 

der Gedanke, ein Ignatius Loyola der deutfhen Aufklärung werden 

zu wollen. 
Weishaupt felbft Hat über das allmähliche Entftchen und 

Wachen diejer weitausfehenden Unternefmung in feiner 1795
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erichienenen Schrift „Ueber die geheime Welt: und Regierungzkunit* 

fer ausführliche und danfenswerthe Auskunft gegeben. Natürlich 

fiel fein exfter Gedanke auf engften Anjchluß an den bereit3 be- 

ftehenden und mächtig verbreiteten Bund der Freimaurerei, Im 

Sabre 1774 Hatte er in Ingolftadt don einem Neijenden nähere 

Kunde von deren Abfihten und Einrichtungen erhalten; jeit diefer 

Zeit Ins er alle auf den Orden bezüglichen Bücher. Aber eben 

damals war die Maurerei in der tramigften Verwirrung; allerlei 

Betrüger und felbft Jejuiten Hatten fid in fie eingejhlichen, roilde 

Gährungen wogten wüft durdeinander. Er fühlte fid) enttäufght. 

Namentlih auch die PVertheilung der Ordenzftufen ftimmte nicht 

mit dem deal, weldhes er fi) von geheimen Verbindungen ent= 

worfen hatte. Bald war fein Entihluß gefaßt. „Wie wäre es, 

dachte ich bei mir felbft, wenn Du felbft Hände am ein neues Werl 

legen twollteft? ES mar mir freilich ein übereilter, tolfühner, vo 

nicht vafender Gedanke, ohne Ruf und Anjehen, ohne Welt und 

Penjchenfenntniß, ohne auswärtige Connerionen und Belanntfgaften, 

ohne Unterftügung, ohne alle hinfänglihe Erfahrung an einem folcden 

Drte, twie Ingolftadt war, blos mit ftudivenden Inländern, den Grund 

zu einer folden Verbindung durch mic) ganz allein zu legen. Dazu 

gehörte viel Vertrauen auf fi) felbit, ein Hohes Gefühl feiner Kraft, 

ein Muth, welcher fih über alle Schwierigkeiten Hinwegjegt oder, 

was bei mir der Yall war, ein Hoher Grad von Unerfahrenheit und 

BlindHeit, welche wenig oder gar Feine Schwierigkeiten vorherfieht. 

Zwei Umftände aber gaben vollends den Auzichlag. Zu eben diejer 

Zeit hatte ein Offizier, Namens Eder, in Burghaufen eine Loge 

errichtet, welche auf Mchymie ging und fic) gewaltig zu verbreiten 

anfing. Ein Mitglied diefer Loge fam nad) Ingolftadt, um dort zu 

werben und die Fähigften unter den Studirenden auszuheben. Seine 

Auswahl fiel zum Unglüd grade auf Diejenigen, auf welche aud) 

ih mein Auge geworfen Hatte. Der Gedanke, fo hoffnungsvolle 

Sünglinge auf diefe Art verloren zu haben, fie au) überdies mit 

der bverberblichiten Seuche, mit dem Hang zur Goldmacherei und 

ähnlichen Thorheiten angeftedt zu jehen, war für mich quälend und
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unerträglich. Ich ging darüber mit einem jungen Mann, auf welchen 

ih) das meifte Vertrauen gefeßt Hatte, zu Nathe. Diefer ermunterte 

mid), meinen Einfluß auf die Studirenden zu benußen und diejem 

Unmefen durch ein wirkfames Gegenmittel, dur) Erriehtung einer 

eigenen Gefellichaft, jo viel als möglih zu feuern. Da kam die 

lebte Impulfion, duch) weldhe mein Vorhaben zur That wurde. 

Unter den vielen Büchern, weldhe id) Iefen mußte, um meinen Lehr: 

ftuhl der praktifchen Philofophie gehörig vorzuftehen, fiel ih auch) 

auf Abht’3 vortrefflihe Schrift vom Verdienft. Nicht Teicht Hat ein 

Bud) fo fehr auf meinen Charakter und Willen gewirkt. Bei Durh- 

lejung diefer Schrift ftieß id) auf eine Stelle, welhe eine Seele, in 

welcher jo wie in der meinigen fo viele hrenndare Materialien lagen, 

in volle Flammen fegen muß. Diefe Stelle ift folgende: „„Dieler, 

jehr vieler Menjhen zeitlihe und ewige Wohlfahrt befördern, ihr 

Leben und Wandel jo einzurichten, daß fie immer glücjeliger und 

immer volllommener werden, die DVeranftaltung treffen, daß ihnen 

dergleichen Regeln ebenfo geläufig als beliebt feien, folche Lagen 

ausfinnen, durch melde fie fi) Alle ungeachtet aller Widerfpenftigfeit 

zu einem gemeinjhaftlichen Guten müffen hinführen laffen, fih an 

die Arbeit machen, mern noch Niemand fie nur als möglich anfieht, 

jahrelang arbeiten, mandhmal ohne Frucht, fid) tröften, aufrichten, 
jeldft anjpornen müffen, feine Widerwärtigfeiten, feine Gefahr achten, 
feine innere Abneigung oder Laufichkeit überhandnehmen Iafien; und 
dies Alles blos darum, weil e3 zu Nuben und Ftommen der herzlich 

geliebten Nebenmenfchen gehört, ihrer, die nach eimerlei Bild mit 

uns gefhaffen find; o, wo ift der Menfeh, der das tut? Wenn 

er nicht mehr ift, wo ift feine Bildfäule, wo ift fein marmornes 

Bruhftid? Sagt mir’s, daß id) Hingehe, den- falten Stein in die 

Arme [liege und des Uxbildes eingevenf mit heißen Ihränen der 

Dankbarkeit das Bild benege.““ Nun frage ih, ift diefe Stelle, 
welche ih im der Folge, jo oft mie der Muth finken wollte, nod) 
ojt las, nicht erhaben, und fähig Begeifterung zu weden? Ich machte 
mid fogleih an die Arbeit und entwarf die allgemeinen Statuten, 
welchen ih, ehe ih nod auf den Namen Ylluminaten fiel, den 

Hettner, Literaturgefchichte. ILL. 2. 90
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Namen „Statuten der Perfecibiliften“ gab. Diejen Namen habe 
ih bios aus der Wrfache verändert, weil das Wort zu fonderbar 
ffingt; indeffen zeigt do diefer Name, welche Abficht ic) bei der 
erften Gründung meiner Gefellfchaft Hatte. Diefe nahm mit dem 
1. Mai des Jahres 1776 ihren Anfang. An diefem Tage wurden 

die erften Mitglieder aufgenommen, und ziar grade Diejenigen, 
welche ich durch diefe Anftalt retten und ihrem bevorftehenden Ver 
derben entreißen wollte.“ 

Weishaupt war damals ein junger Mann von adhtundzwanzig 
Sahren. Der von ihm errichtete Orden wurde fortan fein einziger 
und hödjfter Lebenszwed, Er trat zwar 1777 noch nachträglich in 
die Münchener Treimaurerloge ein; aber nicht, um feine neue Ver- 
bindung in der alten aufgehen zu Iaffen, fondern um für jene durdh 
diefe neue Mittel und Sträfte zu gemwinnen. 

Au der fernere gefhichtlihe Verlauf des Zlluminatenordens 
liegt durch die Veröffentlihung der Briefe und Urkunden, melde 
1787 durd) die bairishe Regierung erfolgte, Ear vor Augen. So 
kurz die Gejchichte ift, fo zerfällt fie doch mwejentlich in drei Epochen; 
in die Epoche des Anfangs, der Blüthe und der gemwaltfamen YAufs 
Töfung. 

Die erften Anfänge waren unbedeutend. Weishaupt ftand uns 
bedingt am der Spihe, die Mitglieder waren größtentheils nur 
Studenten oder junge Leute, die eben die Univerfität verlaffen hatten. 
Die Wirkfamkeit beforänfte fih faft ausschließlich auf Baiern und 
einige benahbarte fränkische und fehwäbiiche Städte. 

&s ftimmt mit den befanntgeroordenen Statuten, Inftructionen 

und Glaubenzbefenntniffen des Ordens vollfommen überein, wenn 

Weishaupt am 10. März 1778 an einen feiner eifrigften Bundes- 

genofjen, an Ziwad, jreibt (Driginalfehriften ©. 215): „Mon but 
est faire valoir la raison; als Nebenzwed betrachte ich unfern 
SHus, Macht, fihern Rüden vor Unglüdsfällen, Exleihterung der 
Mittel zur Erkenntniß und Wifjenfgaft. Wim meiften fuche ic) 
diejenigen Wifjenfchaften zu betreiben, die auf unfere allgemeine oder 
de3 Ordens Glüdjeligfeit Einfluß haben, und die entgegengefeßten
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aus dem Weg zu räumen. Sie lönnen alfo wohl denken, daß wir 

& mit dem Pedantismus, mit öffentlihen Schulen, Erziehung, 

Intoleranz, Theologie und StaatSverfaffung werden zu thun haben. 

Dazu kann id) die Leute nicht brauchen, wie fie find, fondern ic) 

muß fie mie erft bilden. Und jede vorhergehende Slaffe muß die 

Prüfungsjeäule für die fünftige fein.“ Daher nur ganz allmählice 

und durhaus ftufenweife Einführung der Jünger in die Gedanken 

und Beftrebungen der Aufklärung. Den unteren Graben, twelde 

Moral, Gefhihte und Menfchenkenntnig erlernen follten, wurden 

Bücher empfohlen, melde zur Bildung des Herzens dienen. Don 

den Dichtern aljo befonders Fabeldichter, und alle anderen, die an 

Bildern oder moralifhen und politiichen Maximen reid) find; von 

den alten und neuen Philofophen und Geijiätsfhreibern Seneca, 

Epiktet, Antonin, Plutard, Adam Smith, Bajedow, Meiners, Abbt, 

Helvetius, La Bruyere. Den höheren Graden waren die „Staats- 

und Religionsbücder“ vorbehalten, Es offenbart unmwiderleglich eine 

Hinneigung zum franzöfifhen Materialismus, wenn unter diejen 

„Neligionsbüchern“ ganz befonders NRobinet, Helvetius und das 

Spfteme de la Nature hervorgehoben werden; dod) nad} den päteren 

Schriften und Belenntniffen Weishaupt’s zu urtheilen, feheint nachher 

der Einflug Roufjeaw’s diefe materialiftiihen Neigungen verdrängt 

zu haben. 

Zur Erreidung jo einfacher Ziwede wurde ein ganz unver- 

Hältmipmäßiger Aufivand künftliher Mittel, ein wunderliches Gemijd) 

von jejuitifchen und maurerifden Einrichtungen in Bewegung gefebt. 

Bon den Jejuiten war die ftreng hierachifche Gliederung der Gejell- 

haft entiehnt. Weishaupt jelbft nahm die Stellung des Drden3- 

general3 ein; nicht blos aus Hertfchjucht, wie ihm bereit$ im Anfang 

einzelne Mitglieder, namentlich Zwad, vorwarfen, fondern weil er 

das monarhifhe Regiment für das Gelingen feiner Pläne für un- 

erläglich Hielt, d. H. weil er überzeugt war, daß aud) ein Jgnatiug, 

Dominicus und Franciscus ihr Amt niet hätten vollenden können, 

hätten fie Einfprüche und Zumuthungen ihrer erften Gefellen gedufvet. 

Un diefe höcjfte Spike febten fi jodann die Eingemeihten ber 

20*
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höheren Grade an; die „erlaudhten Oberen“, die jogenannten Aveo- 

pagiten, von denen fi) die Mitglieder der unteren Grade, die fo- 

genannten Minervalen, mwiderjpruchglos und blindlings führen und 

leiten laffen mußten. Dazu die regelmäßig einzuliefernden Berichte, 

melde an die Stelle der Ohrenbeichte traten, die gegenfeitige genauefte 

Beauffichtigung und Angeberei der Mitglieder untereinander, das 

Hafeden nad Aolihen, Mächtigen, Reihen und Gelehrten, nad) Per- 

onen von Anfehen und Gewicht, dur) welche Einfluß zu gewinnen 

fei; ja fogar der in einigen Fällen arglos ausgeübte Grundfab, der 

Zivek Heilige die Mittel. Bon den Freimaurern dagegen ftammte 

da3 Streben nad) dem Geheimmißoolfen, der Pomp des Ritus und 

Geremonial®. Niemand jollte wiljen, daß die Sache neu jeiz der 

Urfprung und ungehinderte Fortgang des Ordens wird in die nebel- 

haftefte Uxzeit verlegt. Der Orden erhielt feine befondere Geographie, 

feinen befonderen Sfalender, feine bejonderen Namen; der Kalender 

mit jeinen fremdflingenden Monatsbezeichnungen fei der jezdegerdijche 

oder perfifhe; Baiern hieß Adhaja, Deftreih Aegypten, Schwaben 

Pannonien, Münden Athen, Ravensbing Sparta, Bamberg Antio- 

dia, Wien Roma, Ingolftadt Eleufis; Weishaupt führte den bes 

deutfamen Namen Spartacus, Zwad hieß zuerft Danaus, dann 

Philipp Strozzi, zulegt Cato. Und weil der Stifter fi) zum Haven 

Bervußtjein gebracht Hatte, wie viel die Zathofifche Kirche Teviglich 

der Pradht ihrer Kicchen, der Mufif, dem Pomp der Kleidvungen, 

den im Slleinften gut ausgedachten Ritualgebräudden der Priefterweihe 

und der öffentlichen Gottesdienfte und Wemter verdanfe, jann er 

unabläffig auf Moyfterien, denen man die Neuheit nicht anjehe und 

deren Feierlichkeit Jeden erfreuen und anziehen jolle Meiners’ 

Abhandlungen von den eleufinifhen Geheimniffen wurde ihm eine 

hohgefhägte Fundgrube; dann aber traten allerlei Spielereien mit 

dem perfiichen Feuerdienft in den Vordergrund. Der Orden, meinte 

der Stifter, fei Feuerdienft; denn er wolle, daß duch die Befämpfung 

der Finfterniß Licht werde. 

Sn diefen erften Jahren aber war der Orden trogalledein nicht 

viel mehr als eine phantaftiich zugeftußte Fortbildungsfchule für
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fatholifche Zünglinge, welde fi vom Drud der Iefwitenerziehung 

erlöfen und fi an eine freiere Richtung und an felbftändiges Denken 

gewöhnen jollten. 

Einen Höheren Auffhtwung und ein ganz neues Streben gemanıı 

der Orden erft, al3 er auch auf norddeutjchen Boden verpflanzt 

wurde, €3 ift die zweite Epoche, die Epoche der Blüthe. 

Die entjheidende Wendung wurde befonders durd) Knigge her- 

‚beigeführt, welder im Juli 1780 unter dem Namen Philo in den 

Orden eingetreten war. Adolf Freiherr von Knigge, Ipäter duch 

fein vielgenanntes Buch „Ueber den Umgang mit Menfchen“ zu 

einer Art von Berühmtheit gefommen, war damals ahtundzmwanzig 

Sahre alt; ein abentenernder armer Molicher, voll brennender 

Großmannzfucht, Halb Schwärmer, Hald Schindler, anjhlägig und 

betriebfam, in allen Gejfjäften der Maurerei äußerft gewandt und 

erfahren. Der grenzenloje Hohmuth und offenkundige Egoismus 

Weishaupt’3 Tagen ihm jedoch) fern, und er twar mehr geeignet, Ver- 

frauen zu erweden und Anhänger zu werben al3 der durd) und 

dur) verlogene „Spartacus*. Durch ihn anfänglid) über die 

Mofterien der höheren Grade getäufcht, dann zur Einfiht in den 

wahren Sachverhalt gelangt, beichloß Knigge den Orden nad) feinen 

Unfhauungen weiter zu entwideln, und Weishaupt fügte fi). Knigge 

begnügte fich nicht mit der Anmerbung der Jugend; er ftellte feine 

Propaganda auf die bedeutenditen Maurer. Auf nigges Anlaf 

trat Bode ein, der befannte Schriftfteller und Ueberjeger. Einer der 

mädtigften Führer des Maurertgums, wurde Bode unter dem Namen 

Amelius fogleih) auch einer der mächtigften Führer der Illuminaten. 

Sortan war e3 ausgefprochenes Beftreben, die Mauverei ganz und 

gar in den Alluminatenorden zu verjchmelzen. Der neue Orden 

wurde den Maurern ala die Zöniglide Kunft der gereinigten alten 

Greimauterei dargeftellt. 

Für Männer, melde auf der Höhe proteftantifcher Bildung 

ftanden, waren die alten „auf verfinfterte Tatholifhe Provinzen“ 

beredjneten Minervalklafjen nicht mehr genügend. Aus den neuen 

Anforderungen ermwuchjen neue Einritungen und erweiterte Ziele,
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Auf einer Zufammenkunft der Xreopagiten in Münden am 

1. December 1781 wurde unter dem maßgebenden Einfluß nigge's 

befchloffen, die bisherigen Minervalgrade zwar als Vorbereitungs- 

Hafen beftehen zu laffen, nad) diefen aber fodann bie drei her= 

gebrachten Freimanrergrade des Lehrlinge, des Gefellen und Meitters 

.al3 umerläßlihe Vorbedingung weiteren. Auffteigeng einzufdhieben. 

Und über dem Freimaurertfum erhob fich zulegt als Trönender Ab- 

{hluß die dritte und höchfte Alaffe, die Mofterienklafie, die jhottijche 

Maurerei mit den beiden Graden de3 Illuminatus major oder der 

{öhottifchen Noviz und des Illuminatus dirigens oder de3 Schottifchen 

Ritters und die Heinen und großen Möfterien mit ihrer Gliederung 

in Priefter, Negenten, Magus und Rey, Das Ganze wurde bon 

den Areopagiten, die Areopagiten aber wurden von Spartacus, als 

dem monarhifchen Oberhaupt, geleitet. 

DWejentlicd war e8 nod) immer der urfprüngliche Grundgedanfe. 

Die Glücjeligkeit, das höchfte Ziel der Herrjchenden Sittenlehre, 

folfte That und Wahrheit werden, und als die einzige Duelle aller 

wahren Glüdjeligfeit wurde die Bermehrung der Sittfijfeit, der 

inneren Volltommenheit des Menfchen, betrachtet. Ynfofern konnte 

man, wie Nicolai in feiner öffentlichen Erklärung über feine geheime 

Verbindung mit dem Iluminatenorden 1788 erzählt hat, aud) nod) 

in fpäteren Jahren den Eintretenden fagen, verftändige und wohl- 

toollende Leute Hätten dies neue Syftem errichtet, um den vielen 

Aberglauben und die Schmwärmereien, wodurd) inägeheim fo viel 

Migbraud) geftiftet würde, zu verdrängen und den für das menjd- 

fie Gefchlecht feindfeligen Einfluß der Zefuiten zu mindern, io 

nicht ganz zu hemmen; diefes Syftem fei der Schritt zur Mieder- 

herftellung des goldenen Zeitalter. Aber allerdings hatte man fi) 

genöthigt gejehen, diefen mfprünglihen Grundgedanken jeßt feiter 

und beftimmter zu formuliven, ihn in den Einzelheiten feiner Zmede 

und Mittel durdhgubilden und auszugeftalten. Und dabei wurden 

allmählich politiiche Gefichtspunfte ins Auge gefaßt, melde nit nur 

die eigenen Anfänge des Ordens jelbft, fondern au die An- 

ihauungen und Beftrebungen der Herrjchenden deutjhen Moral-
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phifofophie unleugbar weit überfehritten. Man febte die Bervirk 

hung der Gtüdfeligfeit in die Verrirklihung des fogenannten 

Natur- und Vernunftrehts. ntipredhend den franzöfifchen Auf: 

Härungsphilofophen träumte man jhon vor der franzöfifchen Revo- 

Iution von der Utopie allgemeiner Freiheit und Gleichheit. Unverhüllt 

find diefe Gedanken und Zivede in der „Anrede an die neu auf- 

zunehmenden Iluminatos dirigentes® ausgejprocdhen, meldhe zum 

Theil nad Anregungen Anigge's von Weishaupt felbit verfaßt ift. 

Weishaupt nennt in der „Eurzen Rechtfertigung feiner Abfichten“ 

1787 Michaelis’ Mojaifhes Reht und Steinbart’3 Philofophie des 

EhriftentYums al3 diejenigen Bücher, welche auf ihn den größten 

Einfluß übten. Doch Tann fein Zweifel fein, daß, ala es darauf 

ankam, dem Orden eine eingehendere Bedeutung zu geben, bejonders 

auch die eriten Schriften Roufjeaw’s von Weishaupt aufs emfigite 

benußt und durchdacht wurden. Auch in einem der Iekten Werke 

Meishaupts, in feinem Buch „Ueber die geheime Welt- und Re- 

gierungsfunft“ (1795), ift die Einwirkung Roufjeau’s aufs deutfichfte 

fihtbar. 

In der That ift diefe Anrede eines der merkwürdigften Schrift: 

ftüde des acdtzehnten Jahrhunderts. 

Der erfte Theil behandelt die Nothmendigkeit geheimer Ber: 

bindungen. Ganz im Sinn Roufjenu’s wird der anfängliche ftaatlofe 

Naturzuftand der Menihen als der glüdlichite gepriefen; Ddieje 

uriprünglihe Glüdjeligkeit aber Habe aufgehört, als die Familien 

fi) vermehrten, der Unterhalt zu mangeln anfing, das Eigenthum 

entftand, und die allgemeine Gleicäheit vernichtet wurde, weil ber 

Schwähere fih dem Stärkeren und Klügeren unterwarf, um von 

diejem gejhüßt, geleitet und belehrt zu werden. Und in demfelben 

Sinn find die gefchichtlichen Rüdblide gehalten, melde die Iawwinen- 

artig wachjenden Uebel folder Getrwaltherrfchaft fhildern. Nun aber 

fommt der Gegenjab zu NRouffenu. ft e8 denn wahr, daß nur 

der Raturzuftand frei it? Nein! antwortet der Nedner. Nicht los 

der Wilde, jondern au der im hödhjften Sinn Aufgellärte ift zur 
Dreiheit beftimmt. Die väterlihe Gewalt geht mil der Unu: mögen-
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heit des Kindes zu Ende; wird eine Nation volljährig, fo fällt auch 
der Grund der Benormundung. Laßt den Schwachen ftark und den 
Starken ja) werden, fo wechjeln fie den Plab. Wo aber ift 
in unferen Staaten die Stärke, die uns vor Unterjohung fhüßt? 
Und wo ift in unferen Staaten die Einigkeit, melde zu joldhem 
Wechfel der Gewalten erforderfich ift? Alfo bedarf e& neuer, engerer, 
Mügerer geheimer Verbindungen. E3 find geheime‘ Weisheitzfjulen. 
Dir fie wird der Men von feinem Fall fi) erholen, die Ver 
nunft wird wieder das alleinige Gefegbuch der Menfchen meiden. 

Melde Mittel find zur Erreichung fo großer Zwede am mwirl- 
jamften und nadhhaltigften? Diefe Frage beantwortet der zweite 
Zheil. Aufklärung des Einen, um den Anderen im Ierthum zu 
erhalten, giebt Macht umd führet die Anehtihaft ein; Aufklärung, 
um Andere wieder aufzuflären, giebt Freiheit. Wer alfo allgemeine 
Freiheit einführen will, der verbreite allgemeine Aufklärung. Wer 
allgemeine Aufklärung verbreitet, verfchafft zugleich eben dadurd 
allgemeine wechjeljeitige Sicherheit; und allgemeine Aufklärung und 
Sicherheit machen Fürften und Staaten entbehrlih. Oder wozu. 
braugt man fie jodann? Wenn diefe Aufklärung ein Werk der 
Moral ift, fo nimmt au Aufklärung und Sicherheit zu, in dem 
Maß wie die Moral zunimmt. Die Moral ift alfo die Kunft, welche 
Menfcen Iehrt, mohlthätig zu werden, der Vormundichaft los zu 
werden, in ihr männliches Alter zu treten und die Fürften zu ent- 
behren. Und follte e&8 unmöglich fein, daß die Moral, die einfachfte 
auf die Erfahrung jedes Menjhen gegründete Moral, allgemein 
werde? Die Menjchen find jo böfe nicht, wie fie jÄhmarzgallige 
Moraliften bejehreiben; fie find nur böfe, weil man fie dazu macht, 
weil fih Alles verjwört, die Menjchen böfe zu erhalten, um feine 

‚darauf ‚gebaute Macht zu erhalten. Denkt von der menjchlichen 
Natur würdiger, geht muthig an das Werk, fcheut Feine Schwierige 
feit. Macht die obigen Grundfäge zu Meinungen, Iaßt fie in die 
Sitten übergehen, macht endlich die Vernunft zur Religion der 
Denen, fo ift die Aufgabe gelöft. Wendert aber dabei nicht auf 
einmal die ganze Welt, ändert zunächft die, jo Eud) die Nächften 

  

 



Die Jlluminaten. 313 

iind, und wenn Jeder feinen Nächften ändert, fo werden alle geändert. 

Denn dann die Moral, und die Moral ganz allein, dem Menjhen 

feine Freiheit geben, das Reich der Edlen errichten, Heuchelei, Tafter, 

Aberglauben und Despotismus zerftören foll, fo mird begreiflich, 

marıım der Orden, von feiner unterften Klafje an, die Sittenlehre, 

die Kenntniß feiner jelbft und Anderer, jo gewaltig empfiehlt, warum 

er jedem Neuling erlaubt, feinen Freund herüberzuführen, um den 

Bund zu verftärken, und eine Legion zu errichten, die mit größerem 

Grund als jene zu Theben den Namen der heiligen und unüber 

mwindlichen führt, weil der Freund an der Seite des Freundes feft- 

aneinandergefchloffen ftreitet, und die Nechte der Menjchheit, der 

urfprünglichen Freiheit und Unabhängigkeit vertheidigt. 

Und der dritte Theil endlich Tucht zu bemeifen, daß der Grund- 

gedante des Illuminatenordens nichts jei als der geheime innere 

Kern der überlieferten göttlichen Lehre Iefu. Vergleichen mir die 

Briefe Weishaupt’s, fo ergiebt fih, daß die Vorfpiegelung diefer 

angeblichen Uebereinftimmung zum Theil allerdings eigene Weber= 

zeugung, in der Hauptfacdhe aber doch nur bewußte Lift und abficht- 

fie Täufhung war. Chriftus, Heißt e3, hat den Menfchen ihre 

urjprüngliche Freiheit und Gfeichheit wiedergeben mollen; erft in 

diefer Deutung werden viele jonft unverftändliche und miderfprechende 

Dinge begreiflich und fehr natürlih. Nun begreift man, fagt der 

Redner, inwiefern Jefus der Erlöfer und Heiland der Welt fei. 

Nun erlärt fih die Lehre von der Exbjünde, von dem Fall des 

Menjhen, von der Wiedergeburt. Nun weiß man, was der Zuftand 

der reinen Natur, der Zuftand der gefallenen Natur, das Reich der 

Gnade if. Da der Menfh aus dem Stande feiner urjprünglichen 

Vreigeit getreten, jo hat er den Stand der Natur verlaffen und hat 

an jeiner Würde verloren. Menjhen in Staaten leben alfo nicht 

mehr im Stande der reinen, jondern der gefallenen Natur. Wenn 

fie dur) Mäßigung ihrer Leidenichaften und Beichränkung ihrer. 

Bedürfnife ihre urfprünglihe Würde mieder erhalten, jo ift dies 

ihre Erlöfung, der Zuftand der Gnade. Dazu gelangen fie ber- 

mittelft der Sittenledre; und die vollfommenfte dahin führende
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Sittenlehre Hat Jefus gelehrt. Wenn diefe Verbreitung ber Moral, 

die Lehre Jefu allgemein fein wird, fo entfteht auf Erden das Reich 

der Krommen und Auserwählten. Und dieje Aufklärung, dieje 

Gnade, wird mahen, daß die Menjchen nicht mehr fallen und daß 

diefer Zuftand fortdauernd fei. Wäre man bei der Lehre Sefu ‚getreu 

verblieben, fo würden in Furzer Zeit alle Menfchen zu ihrer Freiheit 

gelangt fein. Aber bei den meiften Menjhen ging die wahre DBe- 

deutung der Lehre Yeju verloren. Eigenjucht und Herrihfucht 

bafınten der Theofratie, dem Priefterregiment, dem Despotismus den 

Weg. Bisher Hatten die Menfchen nicht, wie fie wollten, handeln 

fönnen; num durften fie auch nicht denfen, tie fie wollten. Bisher 

hatten die Menfchen fid) blos in ihrem eigenen Namen unterdrüdt; 

num follte der Srevel in dem Despotismus vollends o weit getrieben 

werden, daß fie fih im Namen Gottes unterdrüdten. Der Zuftand 

der ächten Anhänger Jeju mar elend und traurig. Sie mußten fid) 

geheim Halten. Sie verbargen fi und ihre Lehre unter der Hitlle 

der Freimaurerei und feierten unter diejen Hieroglyphen das Andenfen 

ihres großen Lehrers und erwarteten fehnlicft die Zeit, da fie in 

ihre erften Rechte, in ihre urfprüngliche Reinheit zurüdtreten, und der 

Welt im vollen Licht erfjeinen möchten. Aber gleicjwie noch Feine 

menfehlihe, auch noch jo heilige und ehrmürdige Erfindung unentiveiht 

geblieben, jo erfuhr aud) die reimaurerei das gleiche Shidjal. 

Menjhen, die {hen auf dem Wege des Lichts waren, aber noch) 

vor der gänzlijen Entriefung fi) durd) ein widriges Betragen von 

den angetretenen Wege wieder entfernten, fielen auf den Wahn, die 

in dem Vorhof des Heiligtdums gefammelte unbollftändige Kenniniß 

zu nußen umd fie oft für die fehänplichften Abfichten zu gebrauchen. 

Sogar die [hädfihfte von allen Neigungen, die Begierde nad Gold, 

wurde gereizt. Hätten nicht nod) die Even und Augerwählten im 

Hintergrund geftanden und das kradjende und finfende Gebäude mit 

ihren Schultern unterftüßt, jo wäre neues Verderben hereingebrochen 

und dur Negenten, Pfaffen und Freimaurer die Vernunft von der 

Erde verbannt worden. Aber immerhin haben die Freimaurer das 

Berdienft, Menjchen von verfehiedenen Völkern und Religionen wieder
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in einem gemeinjchaftlihen Band vereinigt zu haben. Sie find eine 

Vorbereitungsfähule für uns gervejen. Wir aber find unjeres Sieges 

gewiß. Vielleicht vergehen noch Aahrtaufende; früher oder fpäter 

aber muß die Natur ihre Tagmwerk vollenden. Wir verhalten uns 

dabei als Zujdhauer und Werkzeuge der Natur, bejehleunigen Teinen 

Erfolg und erlauben uns feine anderen Mittel, als Aufllärung, 

Wohlmollen und Sitten unter Menjchen zu verbreiten; wir enthalten 

una aller gewaltfamen Mittel, und begnügen uns, das Vergnügen 

und die Glüdjeligkeit der Nachwelt fhon von fern vorhergefehen 

und den Grund dazır gelegt zu haben. Wir beruhigen uns dabei 

in unferen Gewiffen gegen jeden Vorwurf, daß twir den Umfturz 

und den Berfall der Staaten und Throne ebenjoienig veranlaßt, 

als der Staatsmann von dem Berfall feines Landes die Urjadhe ift, 

weil er jolden ohne Mögligfeit der Rettung vorherfieht. AS fleikige 

und genaue Beobadhter der Natur verfolgen und beiwundern wir 

ihren unaufhaltbaren majeftätiihen Gang, freuen uns unferen Ge- 

\öplegts und münchen uns Glüf, Mienjchen und Kinder Gottes 

zu jein. 

Vaft erjcheint e& wunderbar, daß der Jlluminatenorven bei fo 

unflaren Phantaftereien und bei fo weittragenden Zielen nichtsdefto- 

weniger eine fo vajche md allgemeine Verbreitung gewann. Und 

doch ift Diefe vajhe und allgemeine Verbreitung gejchiehtliche That: 

face. Nicht blos im Fatholifchen. Süden, fondern eben fo jehr im 

proteftantifchen Norden, ja in Dänenarl, Schweden und Rußland; 

in allen Ständen und Bildungsihichten. 3 überrafeht, Karl 

Auguft, den Herzog von Weimar, unter dem Namen Aelchylus, den 

Herzog Ernft von Gotha unter dem Namen Timoleon, den Exrbprinz 

Auguft von Sadjen-Gotha unter dem Namen Walter Fürft, den 

Herzog Ferdinand von Braunjchweig unter dem Namen Aaron, den 

Fürften von Neumied, den Coadjutor Dalberg, den Grafen Pappen- 

heim, Gouverneur von Angolftadt, den Grafen Seinsheim, Minifter 

in Münden, die Göttinger Profefforen Koppe, Feder und Mertens, 

Sohann Georg Schloffer in Emmendingen und Beftalozzi in der 

Schweiz unter den Mitgliedern zu fehen; e3 überraicht noch mehr,
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wenn Perthes in jeinem trefflihen Buch „Das deutfhe Staats- 

leben vor der Revolution“ (©. 262) nad) Handihriftlichen durchaus 

glaubtwirdigen DVerzeichniffen die MittHeilung macht, daß au) Goethe 

und Herder dem Orden angehörten. 

Wohl mochte einzelnen Mitgliedern, wie wir aus den Denk- 

roürdigfeiten des Landgrafen Karl von Hefjen-Kafjel erjehen (Revue 
des deux Mondes 1866), unheimlich zu Muth werden, wenn fie 

die volle Tragweite der Iebten Ziele überdachten. Aber jchmärmeriiche 

Humanitätsbegeifterung, Drängen nad) Freiheit und Weltbürgertjum, 

war allgemein verbreitet. Die Meiften hielten fi) ohne Bedenken 

an die greifdare Wirklichfeit der vorgetragenen Lehren; und diefe 

teiftete der fittlihen Veredlung der Menfchennatur, der Läuterung 

des Volfsglaubens, dem neuen Evangelium der eben eroberten 

Humanitätsidee fihtlih die jegensreichften und nadhaltigften Dienfte. 

Alfred Nicoloviuz jagt im Leben Johann Georg Shloffer's (S. 90) 

bortrefflih: „Schloffer mag die Möglichkeit vorgefchtebt haben, daß e3 

jenem Orden gelingen möchte, Jünglinge früh zum Guten zu bes 

geiftern, ihre Augen zu öfftten, und zur Arbeit, zur Achtung vor 

Menfchen, Net und Tugend zu gewinnen und früh fie Alle zu 

einem und felbem Geift zu flimmen. &o mag fein Geift der Zeit 

vorangeeilt und ihm das Jahrhundert erjhienen fein, in weldhem, 

wenn ein regierender Despot dies Alles zu Füßen treten wollte, die 

Behörden, die Beamten und alle die, welche voll wären vom Geifte 

des Ordens, aufftünden und fagten: Uns nicht fo, wir wollen weder 

Brot no Titel von einem Despoten, der fein Menfhenrecht und 

feine Tugend ehrt, und wen diejer mum feine vollftredende Macht 

anrief mit dei Befehl eines Angriffs, Iene fprächen: Nicht jo; wir 

greifen fie nicht, fie Haben Menfchenrecht und Tugend vertHeidigt.* 

Doc wer kann und mag in Abrede ftellen, daß der öffentlichen 

Gewalt jolche Zwede und Zdeale die ärgften Anariffspunfte boten? 

Und diefe Angriffe blieben nicht aus. Die Gedichte der Ver= 

folgungen, welche zur Sprengung der Sluminaten führten, ift die 

dritte Epoche in der Gefchichte des Ordens. Sie beginnt mit dem 

Jahı 1784.
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Xag der Urfprung des Ordens Hauptfäglich in feinem Gegenjak 

gegen die Zejuiten, fo war e8 nur der naturgemäße Rüdjählag, daR 

diefe ihrerfeits num ebenfalls alle Schritte deffelben aufs forgjamfte 

übervagiten. Sie konnten um fo fiherer auf den beiten Cifolg 

hoffen, da fie fi inzwilchen ganz und gar des Kurfürften Karl 

Theodor bemädtigt Hatten. Es fhlichen fih, Verräther in den Orden 

ein, vier Münchener Mitglieder, Usjchneider, Hoflammerrath und 

Geheimfchreiber ber vertitttveten Herzogin Maria Anna, der Abt 

Renner, der Profeffor Grünberger, der Priefter Cofandry, gaben dem 

Hof die fehredhafteften Enthüllungen. Es ift wohl fein Zufall, daß 

grade um diefe Zeit Knigge fi) Ihlau vom Orden zurüdzog, Am 

22. Juni 1784 erihien eine Turfürftliche Verordnung, weiche alle 

ohne öffentliche Autorität und Tandesherrliche Beltätigung errichteten 

Communitäten, Gejelljdaften und Berbrüderungen verbot md Jeder- 

mann ernjtlich befahl, fich Derfelben zu entäußern. Die Freimaurer 

gehorähten; die Iluminaten dagegen festen unerfchroden ihr Treiben 

fort, ja fie fchmeichelten fi jogar mit der Hoffnung, daß, wie ein 

Brief Weishaupt’3 vom 18. December 1784 ausfpricht, bei näherer 

Kenntnißnahme der Kurfürft für ihre Zmede günftiger geftimmt 

fein werde, Sie beihräntten fid) auf die Borficht, in ihren Papieren 

einige der verfänglicften Stellen auszumerzen. Die Strafe für diefe 

unbegreiflihe Sorgfofigkeit folgte auf dem Fuß. Am 11. Februar 

1785 wurde Weishaupt „als ein hodpmüthiger venommirter Logen- 

meifter“ von feiner Profefur entjeßt. Er floh aus Baiern. Er 

wollte nicht, wie er fi in einem feiner Briefe ausprüdt, als Lohn 

für feine Urbeit fi) einen Galgen erbaut Haben. 

Nun wurde die Meute der Spürhunde und Angeber Iosgelafjen, 

welche fih überall findet, wo die Regierung fittliche Niederträchtigkeit 

belohnt umd Hätjehelt. Der Kurfürft Karl Theodor bangte für fein 

Leben und für feinen Thron. Lieft man die Urkunden über bie 

Ausfagen, weldhe Wbjehneiver, Nenner, Grünberger und Cofandry 

vor Gericht madten, jo jhaudert man über diejes nichtsmürdige 

Lügengemwebe. Alle Rechtsformen wurden millfürlih bei Seite ge= 

fchoben. Die Unterfugung gejhah dur) eine bejondere Hofcom-
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miffion, weldje ganz allein an den Hof zu berihten hatte und von 

diefem ihre Verhaltungsbefehle erhielt. Bon welder Art dieje 

Unterfuhungsrichter waren, "bezeugt die Thatjache, melde einer der 

adtbarften Sluminaten, der Negiment3auditenr Baron von Meggen- 

hoffen, in jeiner „Geihiäte und Apologie* 1786 erzählt; der 

General Belderbufh empfing den Angeklagten mit den Worten, die 

Schädlichfeit des Ordens erhelle fchon daraus, daß er feinen Mit- 

gliedern das Lefen alter heibnifcher Bücher, d. h. der alten Klaffiker, 

empfohlen habe. 3 entjtand in Baieın eine allgemeine Razzia. 

Wer der Mitglievidaft überführt mar oder wer zu irgendeinem Mit- 

glied au) nur die entferntefte Beziehung Hatte, wurde aus feinem 

Amt entlaffen; ein Theil der Schuldigen wurde ausgewiejen. 

Man kann niät jagen, daß diefe Verfolgungen auf die öffent 

liche Meinung eine große Rüdwirkung Hatten, Die baierijhe Re- 

gierung fendete die Ordensurfunden, melde fie durch ihre Hauz= 

fugungen bei dem Negierungsrath Zwad in Landshut und bei dem 

Baron Bafius auf Schloß Sandersdorf gefunden hatte und welde 

fie jofort in zwei Bänden veröffentlichte, an alle europäifchen Gabinete; 

aber feine einzige Regierung, auch nieht in Deutjchland, hielt e3 der 

Mühe werth, der Aufforderung Baiernz, mit gleicher Strenge gegen 

den Orden borzufchreiten, Folge zu geben. Die Regierungen be= 

trachteten den Slluminatenorden als das, was er in Wahrheit war, 

nicht al eine politifche, jondern als eine Kirchliche Agitation. Was 

nah Anleitung Rouffeaws vom Wefen des Staates gefajelt wurde, 

gehörte in feinen Yegten bevdenklichen Spigen Tedigli) in das Gebiet 

frommer Wünjche und Träume; mwenigftens war das Mittel zur 

Derwirflihung derfelben nur das Höchft ungefährliche Mittel der von 

den meiften Regierungen jelbft gewünjchten und emfjig gepflegten 

alfınählichen VBolksbildung, Vor dem Ausbruch der franzöfifchen 

Revolution hatte man noch nicht jene Findifche Furcht, melche fpäter 

die treibende Kraft der religiöfen und politiiden Reaction wurde. 

Die baierifhe Verfolgung des Ordens ging einzig und allein von 

den SJefuiten aus, weldhe && als das Entjeglichite erachteten, Baieın 

fönnte dereinft aud) fo aufgeffärt und gebildet werden wie Sachjen
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und Preußen. Weldhe Regierung jener Zeit aber wollte fih zum 

Bundesgenofjen und Werkzeug der Jefuiten machen ? 

sm Gegentheil. Die meiften aus Baiern vertriebenen Mit- 

glieder wurden anderwärts mit Freuden aufgenommen. 

Die baierifche Regierung hatte auf Weishaupt3 Kopf einen 

Preis gejeßt. Nun fühlte er fi auch in Regensburg, wohin er 

Ti geflüchtet Hatte, nicht mehr fiher. Er enifloh nad) Gotha. 

Herzog Ernft I, ein Ordensmitglied, vertvendete fih für ihn um 

eine Brofeffur in Jena. Als fi diefer Plan zerfchlug, behielt der 

Herzog den Verfolgten bei fi, einannte ihn zum Hofrath, gab ihm 

einen Yahrgehalt von zweihundert Thaler, außerdem Erftattung 

der Umzugsfoften und zahlreiche Gnadengeichente. Weishaupt Iebte 

jeitdem ausjließlih als Schriftfteller. Seine Schriften find theils 

Reöhtfertigungen feiner früheren Abfichten und Ordenspläne, theils 

Streitihriften gegen Kant, deffen Metaphyfit er im Sim der 

Popufarphilofophie befämpfte. Er ftarb erft am 18. November 1830 

in hohem Alter, €3 ift bemerfenäwerth, daß fein Sohn nach Baiern 

zurüdfehrte und ein hochgeachteter baierifcher General wurde, 

Ebenjo fanden die anderen hervorragenden Alluminaten an 

Heineren Höfen Dienft und Unterfommen. Baron Meggenhoffen, 

weldher verurtheilt worden war, als „nafeweiler Philofoph® im 

Branciscanerflofter zu München in den riftlihen Sitten» und 

Slaubenslehren unterrichtet zu werden, wurde von Sojeph II. an= 

geftellt. (Bgl. feine Schrift „Meine Geige und Apologie“ 1786.) 

Montgelas, der Später eine fo Hervorragende Thätigfeit in Baiern 

entfalten durfte, ging an den Hof von Zmweibrüden. 

Gfeichmohl Hatte die Todesftunde des Drdens gefchlagen. Was 

die baieriihen Verfolgungen nicht bewirkt Hatten, bewirkte die fran« 
zöfijche Revolution. ES war freilich eine lächerliche Uebertreibung, 

wenn aus dem Umftand, daß ziwei Illuminaten, Bode und der 

Hannoverjhe Major von dem Buche, im Jahr 1788 in Paris 
gemejen waren, die Anklage gejchmiedet wurde, die deutfchen Zllu= 

minaten feien die Väter und Begründer der franzöfiichen Zakobiner. 

Uber der Geift der Furcht, welcher jeit der großen franzöfijchen
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Ummälzung über ganz Europa fam, verfchaffte diefer Anklage dennoch 

Thnell das willigfte Gehör. Noch 1798 konnte der Abbe Baruel 

diefelbe zu einem vierbändigen Werl „M&moires pour servir & 

YPhistoire du Jacobinisme* ausdehnen. Der Illuminatenorden 

erlofh, ohne daß man angeben Tann, wann und too. Schon feit 

dem Jahr 1790 verlieren fi feine Spuren. 
Zu derjelben Zeit, als in Baiern die Auflöfung des 

SMuminatenordens erfolgte, juchte fid) in Norbdeutichland eine neue 

geheime Berbindung zu erheben. €3 war die fogenannte „reutie 

Union“ oder „der Orden der Zweiundzwanzig“, 

„ir Haben uns vereinigt,“ jagte der Plan der Bivehndgtvangig, 

„ven großen Zived des erhabenen Stifter: des Chriftenthums, Auf- 

Hörung der Menfcheit und Dethronifirung des Mberglaudens und 

des Fanatisınus, durch eine file Verbrüderung Aller, die Gottes 

Merk Lieben, durchzufeßen“ Die Mittel waren ziemlich) unjchuldig. 

Verbindung der gleichgefinnten Schriftfteller zu gemeinfamem, vom 

Buchhandel unabhängigen Verlag; Errichtung von Lefegejellihaften 

in allen Otten, wo Mitglieder find, um die aufflärungbefördernden 

Schriften bis in die Hütten des Volks zu verbreiten; Anmwerbung 

aller beften Köpfe, um allmählich) in den Stand gefeßt zu werden, 

an allen Orten, in Zamilien und bei Regierungen im Stillen zu 

wirken und auf Bejehungen der Hofmeifterftellen, Secretariate, 

Pfarreien uw. . f. Einfluß zu befommen. Dabei aber allerdings 

tvieder die hergebrachte Firlefanzerei geheimer Oberer und gereinigten 

Maurertfums, ohne welche fi das achizehnte Jahrhundert eine 

wirffame Propaganda nun einmal nicht denken Tonnte. 

Jedodh ift diefer Orden der deutfchen Union nit über vie 

erften Anfänge Hinaus gefommen. Der Urheber deffelben war der 

berüchtigte Karl Friedrich Bahrdt. Was Bahrot in der „Gefchichte 
feines Gefängnifjes“ von unbefannten verbündeten Maurern erzählt, 

welde ihn für Diefen Bund geworben hätten, ift eine jener fredhen 

Erfindungen, wie fie den Ordenzftiftern jener Zeit als unerläß- 

Tiher Handwerfsgriff geläufig waren. WLS befannt ward, daß Bahrdt 

an der Spibe ftehe, war das Vertrauen gefjtwunden. Plan betrachtete
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den ganzen PBlan als eine gemeine Yinanzipecufation Bahıbl’s; 

tvegen des jährlichen Beitrags von einem Thaler, welden jedes 

Mitglied zu zahlen Hatte, nannte man die deutjche Union [pottweije 

die Thalerunion. AS Bahrdt 1789 in Unterfuchung gezogen wurde, 

ftoben die htwadhen Anfänge vollends auseinander. Die Gegner 

der Slluminaten, wie namentlid der nihtsmwürdige Wiener Sefuit 

Leopold Alois Hoffmann in feiner „Xetenmäßigen Darftellung der 

deutjchen Union und ihrer Verbindung mit dem Slfuminaten-, Frei- 

manret- und Nojenkreuzerorden (Wien 1796)“ Tiebten e8, die Deutjche 

Union al3 eine Zodterverbindung der Sluminaten binzuftellen, 

weldhe von Knigge bei feinem Außtritt aus dem Iluminatenorven 

ala „Hortfegung deffelben unter fremden Gerwande“ geftiftet worden 

jei. Dies aber ift entfchieden umeihtig, Aus dem fünften Theil 

der von D. Bott herausgegebenen „Briefe angejehener Gelehrten 

on Bahrdt“ geht deutlich hervor, daß Knigge nicht zu den Stiftern, 

fondern nur zu den Eingeladenen des Ordens gehörte Er Hat 

in demjelben niemals eine eingreifende Thätigfeit entfaltet. 

Sicherlich war diefes vielgejhäftige geheime Orvenstreiben des 

adıtzehnten Jahrhunderts eine Erankhafte Erfcheinung; ein Auswuds 

der allgemeinen Unreife und Bebrüdung, welche jeder Eraftoolien 

Negung des Öffentlichen Lebens den Athen abjäpnitt. Der beivegende 

Grundgedante aber, welcher diefem TrankHaften Treiben Halt und 

Maht gab, war gefund und unverlierbav. E& war die frudjt- 

bringende Einficht der deutihen Aufflärungsphilofophie in die Noth-. 

wendigfeit de3 Heraustretens der Wilfenihaft aus der Schulftube, 

des unmittelbaren und mwerfthätigen Einmwirfens der Gebilveten auf 

die bildungsbedürftigen Mafjer. 

Das gleiche Streben ift auch jegt wieder triebfähig aufgelebt. 

Mas aber im bespotifhen Staat Geheimbund ift, ift unter freieren 

Zuftänden freier Verein und öffentliche Genofjenicaft. 

Hettner, Literaturgefhichte LIT 2, 2]
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Drittes Kapitel. 

Politik und Gefhidhtsfhreibung. 

1. Politik, 

Fr. R. von Mofer. 3. von Sonnenfeld. 3. Sfelin. 

\ 3%. Möfer. 

Zuweilen rügten e5 doch au) fehon die Zeitgenofjen felbft, daß 

die deutjche Aufklärung eine einfeitig vefigiöfe und nicht zugleich 

aud) eine politifhe war. E3 ift eine jehr bemerkenswerte Xeußerung 

Mojes Mendelsjohn’s, wenn er 1758 in einer Anzeige von Zimmer- 

mann’3 Schrift über den Nationaljtolz jagt: „Die philofophiichen 

Betrachtungen der Gejege, Sitten und Gebräuche machen einen Theil 

der Weltweisheit aus. Die Alten Haben vortreffliche Schriften diejer 

Art Hinterlaffen, welche die Schule der Fürften, der Gefeßgeber und 

Hiftorienfchreiber, der Dichter und der Weltweifen geworben find. 

Sn den neueren Zeiten find jowohl die Engländer wie die Franzofen 

in die Fußtapfen der Alten getreten und Haben ihre Vorgänger 

beinah erreicht; ein Montesquien, Shaftesbury, Bolingbrofe haben 

fi umfterblich gemacht. Die Deutchen Hingegen, weldje vermöge 

ihrer Negierungsform zwar nicht fo frei als die Engländer, aber 

do nicht allenthalben fo eingefhränft find als die Franzojen, haben 

nicht eine einzige Schrift von diefer Gattung aufzumeilen, wenn 

man nieht die Schriften eines Friedrich mit zu den deutjchen Ges 

burten reinen will.“ 
Aber die Thatfahe am fi, da, wie Mofes Mendelsjohn 

ebendajeldft jagt, die deutfchen Weltweifen fih fediglid) in den engen 

Bezirk der Ioeen einfehränkten, welche fie zioifcfen den Mauern der
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Univerfität, one einen Bid auf die große Welt zu thun, erichöpfen 

tonnten, bleibt unbeftveitbar. 

Nur in einer Heinen Zahl von Staatsmännern und Staatd- 

te'htälehrern befundete fi) ein tieferer politischer Zug. 

Und in diefen ift, den Anfihten und Verhältniffen ihrer näcjften 

Gegenwart und Wirklichkeit ganz entjprechend, die Staatsanfdhauung 

des aufgeflärten Despotismus die unbedingt vorherrjchende. 

Was bereit3 auch in Deutfhland dur die erften Schriften 

Briedrih’3 des Großen jelbjt und durd) die Schriften Xoen’s vor= 

bereitet war, das fand den wirkjamften jchriftftellerifhen Auspdrud 

und die allgemeinfte Verbreitung dur) Friedrih Karl von Moers 

berühmtes Buch „Der Herr und der Diener, gejgildert mit patrioti= 

Icher Treiheit“, das ohne Widerrede eine der wihtigften Erjejeinungen 

der gefammten deutichen Aufklärunggliteratur ift. 

Sredrih Karl von Mofer, der Sohn Johann Jacob Mojer’s, 

am 18. December 1723 zu Stuttgart geboren, hatte in Hefjen- 

Homburg’shen und Heffen- Darınjtädt’ihen Dienften jchon hohen 

Aemtern und Gejchäften vorgeftanden, als er 1759 als fünfund- 

dreißigjähriger Mann diefes berühmte Bud) fchrieb. Die Berfafjer 

der Literaturbriefe faffen defien Inhalt fchlagend zufamnten, wenn 

fie jagen, e& wolle die Heinen Tyrannen unter Fürften und Miniftern 

beitrafen, und zugleih den Grundriß von der Eimichtung einer 

vernünftigen Landesregierung geben. 

Die Grundanfhauung liegt in den beiden erften Sapiteln. 

Diefe wenden fih unmittelbar an die Fürften jelbft. „Denn die 

Berfoffung eines Landes“, heißt e3 in den „Allgemeinen Marimen 

und Anmerfungen* (S. 11), „mag gut oder fchlecht fein, To fommt die 

Hauptfache allemal auf den Regenten felbft an. Was wurde Ruß- 

land unter Peter dem Großen, die preußifhe Macht unter dem 

jegigen und vorigen König, der öftreichifche jonft jo elende Finanz- 

und Kriegäftaat unter der Kaiferin-Königin? Wer dagegen manche 

andere mit den hexlichften Naturgaben gefegnete Länder anfieht und 

ihren Zuftand mit der Möglichkeit des Flors, in melden fie ftehen 

önnten, zufammenhält, den muß ein jammerndes Exrbarmen über 

21*
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nehmen, ein fo fhönes Vermögen unter ber Verwaltung eines une 

würdigen Vormundes zerrinnen zu jehen.“ 

E3 war der näcjften Umgebung abgelaufht und ift in vielen 

Zügen auch Heute noch nicht veraltet, wenn Mofer (S. 45) fortfährt: 

„Das despotifche Wejen vieler unjerer teutjhen Herren, die harte 

Behandlung ihrer Unterthanen, die mannichfaltige Webertvetung der 

heiligften Verfprejungen und Verbindungen mit ihren Randftänden, 

die Unmifjenheit der meiften Regenten in ihren eigentlichen Pflichten, 

deren oft mwifjentliche Hintanfegung und die übertriebene Erhöhung 

ihrer billigen und in fi) allemal unverleglichen Rechte neben fo vielen 

anderen Zeichen böferer Zeiten Haben mir meiftentHeil3 der militä- 

rifhen Negierungsart zu danten. Ih Tajje e als nüglich an feinem 

Drt ftehen, daß ein Crbprinz, der wahrjcheinlih erft nach einer 

Yangen Reihe von Jahren zur Regierung der väterlichen Lande 

fommt, fi) in der Jugend im Feld der Helden verfucht; ex fieht 

Ordnung, er lernt Subordination, Gehorfam und PBünktlicgfeit in 

den Gejhäften. Wenn es aber bis in die Negierungsjahre felbit 

fortwährt und mit Vernahläffigung der Erlernung anderer weit 

nöfhigerer Negentenpflichten verbunden ift, fo fernt er zubörberft 

und nur allzuleicht diejenige Art des Befehlens, meldje dem Kriegö- 

fand eigen ift und einzig in diejem ohne Schaden Plab findet. 

Ex geröhnt fi, von feinen Miniftern, Näthen und Unteridanen 

denjenigen blinden unbedingten und feiner Weberlegung oder Ein- 

Ipraye raumlaffenden Gehorfam zu verlangen, den man einem in 

die Trandheen commandirten Offizier und zum Sturmlaufen aus= 

erjehenen Soldaten zumuthen Tann. Er plagt die Kammer und 

das Land mit taufenderlei Anforderungen; e& gefhieht eine Wor- 

ftellung über die andere, fie follen aber nicht raifonniven, der Fürft 

ift nicht gewohnt, von feinen einmal wohlüberlegten Befehlen abzu= 

gehen; ev nimmt Alles auf den Fuß: „ih Lafje mic) nicht zwingen“ 

und fieht Alle, mit denen er zu tun Hat, als eine Art von Feinden 

an. Diefe Meinungen des Heren breiten fi) allmählid) über die 

ganze Dienerfhaft aus, und die ganze Art ber Behandlung der 

Unterthanen bekommt eine foldhe Geftalt, daß Herrfgaften nur oc
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blos die Worte Hoheit und Niedrigkeit kennen. Sie meijen Alles 
nad dem Exften ab, und glauben, daß Alles, was davon abgeht, 
niedrig und als ein Eingriff in ihren hohen Stand anzufehen je. 
Und eine fernere Beobachtung Tann ih nicht mit Stillfchweigen 
übergehen. Wenn bei einem Heren der fogenannte Dienft zur 
Pafjion geworden ift, jo jebt fi) in ihm nad) und nad) der Ge- 
danfe jet, ein Here jei nur alsdann groß, wenn er viele Soldaten 
habe. Man Hält es fir ein Hoheitsredht, alle nur zu erübrigenden 
Einkünfte in Spieße und Schwerter, und jeden neugeborenen Unter- 
than in einen Soldaten zu verwandeln.“ 

Und diefer Darlegung der Regentenpflichten folgt in den vier 
legten Kapiteln die Darlegung der Pflicht der Beamten. „Denn 
nächft dem Heren fommt Alles darauf an, was er für Diener hat; 
vergebens find die herrlichften Gejege, die beften Gefinnungen eines 
Hein, wenn die Minifter, Näthe und Diener nichts taugen.“ 

Es ift auffallend, daß gerade diefer Abfchnitt mit großer 
Zwüdhaltung gejehrieben if. Die fatirifchen Anfpielungen auf die 
emmpörenden Spisbübereien der arı den meiften Höfen herrjchenden 
Savoritminifter find äußerft behutfam umfchleiert. Und faft no 
auffallender: ift 8, daß die Betrachtungen über das innere Triebwerk 
ziwedmäßiger und umfichtiger Verwaltung ganz fehlen oder fi dod) 
ne unbeftimmt in allgemeinen Begriffen, in frommen Wünfchen und 
Rathichlägen bewegen. Dennoch ift auch hier die Grundidee fireng 
feitgehalten. Zum erften Mal erhebt fich der Fühne Auf, daß der 
Beamte nicht Föniglicher Diener, ondern Staatsdiener ift. Und 

feiner aud) nod) fo weit gehenden Folgerung diejes Haubtjahes 

wird vorzeitig die Spige abgebrochen. It e3 doch auch Heut, nad) 

einem bollen Jahrhundert und nad) der Erringung verfaffungs- 

mäßiger Beichränfungen der fürjtlihen Machtvollfommendeit, für 

Deutfhland no immer ein erft zu erobeındes Ziel, wenn mit 
feitem Hinblid auf die parlamentarif—hen Nechte und Gewohnheiten 
Englands die Forderung geftellt wird, daß auch in der Wahl der 

Minifter nicht blos die freie Willfür des Regenten, fondern beftimmte 

Gejeße, Reihe und Landesverträge den Ausichlag geben jollen.
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Eine Marheit und Thatkäftigfeit des politiihen Blids, die 

bereits ehr bedeutfam über die Schranken des aufgellärten Despo- 

tismus Hinausgreift. 

Sein ganzes veiches Leben hindurch ift Friedrih Karl von 

Mofer in Wort und That diefem unerihroden fortiehreitenden Sinn 

treu geblieben. 

3a, im Lauf der Jahre, mit fleigenider Lebenserfahrung, wurde 

Mofer in feinen Angriffen gegen die Verderblichkeit der Gamarilla, 

in der Bloßftellung der verwwilderten Rechtspflege, in der Torberung 

freier Gedanfenäußerung mur immer fühner, folgerichtiger, Thärfer 

und unerbittlicher. Gramvoll am guten Willen der Zürften ver- 

zweifelnd, richtet er mehr und mehr mit wärmfter Eindringlichteit 

feine Mahnungen an die Beamten, bejonders an diejenigen, denen 

duch ihre Stellung die Möglichkeit jelbftändigen Handelns geboten 

war. Zapfer und Hodhherzig ruft er diefen 1766 in den „Reliquien“ 

zu: „Mein Herr hat's einmal jo befohfen! Cine nihtsrwürbige 

elende Entfejuldigung bei jedem Minifter, Rath, und Civilbedienten, 

der fih dad zum Werkzeug einer von ihm felbft als ungereht 

oder umanftändig erkannten Handlung gebrauchen läßt. I Tann 

meinen Heren nicht anders machen als er ift! Efende Entfehuldigung, 

um die Befolgung eines unbilligen, befeidigenden, ungerechten Aufs 

trags damit zu beihönigen!“ Und oft und gern weilt dann fein 

Auge bei der Betradhtung großer Stantsmänner, welche das Gleidhe 

wollten und meift dafür Bitter verfannt und verfolgt wurden. Gelbit 

feine einft vielgenannte dijterifche Erzählung „Daniel in der Löwen- 

grube“, eine fteife, in Profa gejehriebene Nachahmung der Klop- 

fto@ihen Meffiade, ift lediglich aus diefer Gefinnung entjprungen. 

Daniel ift der aufgeflärte Rathgeber am Hofe des Königs Darius, 

von den Höflingen jchrwer verläumdet und durch dieje Anklagen 

fogar dem Tod ausgefeßt, zuleßt aber doch über alle Ränfe objiegend. 

Man erfieht aus den Zeitjöhriften, Briefiwechjeln und Lebens: 

beigreibungen jener Zeit, wie tief und allgemein die Schriften 

Friedrich Karl von Mofer’3 vom erften Anbeginn in den Gemüthern 

aller Fortfreitenden zündeten. Herver jagt in feiner überjäjiveng-
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lien Reveieife, fie jeien mit einer Wahrheit und Herzlichfeit 
geihrieben, als jei. der Berfaffer . einmal Luthers Kreund und 
Amanuenfis gewefen. Wenn nichtsdeftoweniger die Männer der 
Ziteraturbriefe und der Allgemeinen Deutjhen Bibliothek die Schriften 
Mofevz oft mit fharfer Ungunft betrachten, fo ift diefe überrajchende 
Erjheinung daraus zu erklären, daß Friedrich Karl von Mofer dur 
feine frömmelnden Neigungen umd Befangenheiten, welche er aus der 
Schule feines Vater mit herübergenommen hatte, durch eine un= 
überfpringbare Kluft von diefen getrennt war. Und in der That 
ift er, der fonft fo Freifinnige und Hellblidende, nach diefer Seite 
Hin von der erfchredendften VBeichränftheit und Engherzigfeit. Dies 
zeigt fi) befonders in feinem oft Herb ausgeiprochenen Widerwvillen 

gegen Friedrich den Großen, tweldhem er doc) die wefentlichiten Züge 
jeines Staatsiveals nadhgedildet hatte. Cr fheute fi nicht zu fngen, 
3 jei befjer, daß ein Land mit einem frommen Minifter zu Grunde 
gehe, al3 daß e3 unter einem irreligiöfen bfühe. 

Sein amtliches Walten war das unbeugfame Einftehen für 
feine Grundfäße und Ueberzeugungen; von Selbftherelichfeit und 
Gemaltfamfeit ift er dabei nicht freizufpredhen. Nachdem er 1763 
feine früheren Verbindungen mit Hefjen-Darmftadt aufgegeben und 
fodann eine Zeitlang als Geheimerrath im Dienft des Landgrafen 
von Hefien-Kafjel und als Neichähofrath im Dienft Deftreichs ge- 
Ttanden Hatte, Fehrte er 1772 auf Bitten feiner hohen Gönnerin, 
der trefflihen Landgräfin Henriette Chriftione Caroline, nad) Darm- 
ftadt zurüd, als erfter Staatsminifter md Pröfident jänmtlicher 
Zandescollegien. Acht Jahre lang führte er die Regierung mit der 
faft abjoluten Machtvollfommenheit, weldye der Landgraf ihm über- 

tragen hatte. In der Durchführung der Maßregeln, welche er als 
ziwedmäßig und nothwendig erfannte, namentlich in der Regelung 
der völlig zerrütteten Finanzverhältniffe, ließ er fi) durd fein 
Hemmmiß zurüdichreden; nicht nur nicht durch die MWiderfpenftigfeit 
ftörrifcher Beamten, fondern au nicht dur) die üble Laune des 
Sürften jelbft. Der Landgraf Ludwig IX., in der jämmerficjften 
Soldatenpielerei und Maitreffenmirthfihaft verfommmen, war, wie er
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fih in einem von Mofer felbft in feiner Schrift über Neder mit- 

getHeilten Schreiben ausdrüdt, nicht gemeint, in feinem Minifter 

einen Hofmeifter zu Haben und jeinen Entilug und Willen in das 

Wollen und Nichtwollen feiner Diener gefangenzunehmen. Heftige 

Reibungen waren daher urnausbleiblich, zumal fchon 1774 die Xand- 

gräfin ftarb. Wäre Mojer zur Hebung der Yinanznoth nicht gar 

jo unentbehrlich geivejen, der Sturm wäre fon früher [osgebrodhen. 

Endlich aber ereilte ihn doch fein Schiefal. Kabinetsbefehle durd- 

freuzten umd Yähmten feine Thätigfeit. Mofer forderte 1780 feine 

Entlaffung. Er erhielt fie night nur, fondern wurde zu peinlicher 

Unterfußung gezogen. Die Anklage befagte unter andrem, er habe 

während der Zeit „jeiner duch) den eifernen Tritt der Bosheit und 

Ungerechtigkeit bezeichneten Minifterjchaft einestheils dur mwillfürlichen 

Despotismus, Mikbraud) der ihm vom Fürften anvertrauten Gewalt 

und dur Mißhandlung der fürftlihen Dienerjhaft und Unterthanen, 

andererjeitö durch die feinem Fürften in der von ihm bereicherten 

Sprade eines Heuchlers angebradten Unmahrheiten und Berleum- 

dungen das Land in rathloje Verwirrung geftürzt“. Am 6. Mai 

1781 wurde Mojer auf feinem ar der Bergftraße gelegenen Gut 

Zwingenberg verhaftet und jodann ohne Urtheil und Keht aus 

dem Lande verwiefen. Mofer wendete fi) an den Reiäähofrath. Der 

Landgraf erhielt 1783 den Befehl, der verlegten Ehre des Freideren 

von Mofer Genugtduung zu geben und Echadenerjab zu leilten; 

im Uebrigen, wenn er auf feiner Anklage gegen Mofer beharre, den nor- 

malen gerichtlichen Weg einzuföhlagen. Die Durhführung des ordent- 

lichen Verfahrens, in Verlauf defen die Frankfurter Juriftenfatultät 

ein für Mofer ungünftiges Urtheil abgab, verzögerte fich über Gebühr, 

jo daß 1790 beim Tode Landgraf Ludwig’3 die Sadhe immer noch) 

unentjhieden war. Sein Nachfolger jehlug den Prozeß darauf nieder 

und traf mit Mofer ein billiges Ablommen. Irides bejchräntte Der ge- 

alterte Dann fi) auch in der Folge auf die jhriftftelferiiche Thätigfeit. 

Sein „Patriotifhes Archiv“ 1784—1790 mit der Yortjegung von 

1792—1794 ift für die hiftorifch-politiiche Bildung Deutfhlands 

von hoher Wichtigkeit geworden. Ex farb 1798 zu Ludwigsburg,
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Neuerdings ift das Andenken des Trefflichen wieder angefochten 

worden, nahdem Karl Wagner in den „Briefen aus dem Freundes- 

treije von Goeihe, Herder, Höpfner und Merd* (1847. ©. 200) 

eine erbitterte Silverung Mofer’3 von Merk veröffentlicht hatte, 

welche er als unverdädjtige gefhichtlihe Urkunde betrachten zu dürfen 

meinte; auch Hat man zur Berftärfung diefes Eindruds auf 

einige abjäßige Urtheile Hingemwiejfen, melde fi Karl Auguft, der 

Herzog don Weimar (vergl, Briefe an I. 9. Mer 1835. ©. 257) 

über Mofer erlaubte. Allein jene Schilderung Merd’s entftammt einer 

parteiifchen Anklagefhrift, dem „AntieReder*, auf Grund offiziöjen 

Darmflädter Materials unmittelbar nad) Dtojer’s Sturz von Merd 

gefchrieben, der felbft darüber an Wieland berichtet: „Da mir daran 

lag, ihm alle günftigen Richter des Publitums zu rauben, jo Habe 

ih als ein Henfer mein Amt verrichtet und alles jo geflellt, wie e& 

ihm am meiften Schaden thun fol und kann“ (vergl, Zoebell, der 

AntirNeder I. H. Merd’s, Darmftadt 1896). Nicht minder vorfichlig 

find die Urtheile des Herzogs Karl Auguft aufzunehmen, denn die 

Geringfhäßung, mit welder Mofer auch jeinerjeits (vergl. Er= 

gänzungsblätter zur Allgemeinen Zeitung. 1846. ©. 365) über 

den Herzog Spricht, läßt auf ein gegenfeitiges perjönliches Zer« 

würfniß fließen. Dagegen fällt in’s Gewicht, daß Goethe, welcher 

aus eigener Erfahrung die mephiftophelifche Natur Merd’s Tannte, 

in dieje Gehäffigfeiten niemals eingeflimmt hat. Schon in jenen 

eriten gleichzeitigen Briefen ift Goethe überall der Unbefangene 

und Mildernde, der Mojer’s Verfahren nicht im Licht fittlicher 

Schuld, fondern als Folge unglüdlicher Naturanlage betrachtet, und 

lange Jahre nachher, in Dichtung umd Wahrheit und in ben, 

Tag- und Jahresheften nennt er Mofer mit wärmer Hocdad- 

tung einen gründlich fittlichen Charakter, welcher bemüht gemejen 

fe, das Geidhäftsleben einer gemiflenhafteren Behandlung yuzu= 

führen. 

Lange Zeit Stand Friedrih Karl von Mofer mit feinen 

Anregungen politiiher Schrijtftellerei völlig vereinjamt. Und die 

Wenigen, melde neben ihm im gleicher Gefinnung herbortraten,



330 vr Ro Mojer. 

hatten nicht den gleichen Muth feiner unertchrodenen Weberzeugumgs- 

treue, 

Preußen, der Staat Friedrih’s des Großen, hat in diefem 

ganzen: Zeitraum nit einen einzigen politii‘den Schriftfteller. Zum 

Theil mochte diefe Schweigjamfeit aus dem Glüd der Umftände 

entjpringen, daß der König jelbft in feinen durchgreifenden Reformen 

immer der Öffentlichen Meinung meit vorauseilte; der Preupe bejaß 

bereit3 durch die Weisheit und raftlofe Thatkraft jeiner Regierung, 

twa3 die meisten Heineren deutjchen Ländergebiete unter dem Drud 

und der Böswilligkeit ihrer großen und Heinen ITyrannen nod) 

[chrnerzlich entbehrten. Zum größeren Theil aber entfprang Ddieje 

Schweigjamfeit dennod) ganz umlengbar aus der fnappen Eenfur- 

‚grenze, weldhe Friedrichs exjtes Wort, daß Gazetten, wenn fie inter- 

eifant fein jollten, nicht genirt jein müßten, allmählich dahin ein= 

geiäjränft hatte, daß feine übel ausgearbeiteten Deductionen über 

königliche. Gerechtfame gedrudt werden jollten. Mar werfe einen 

Bi in die Zeitungen jener Zeit, und man wird flaunen, wie ent- 

feglih mager ihre Koft ift.. Zwar riihmt ein Gorrefpondenzbericht 

im exjten Jahrgang der feit 1783 von Gedife und Biefter heraus- 

gegebenen Berliner Monatsjrift, in Berlin jei der blinde Glaube 

an die Kirche nicht Tächerlicher ala blinder SHavenfinn gegen Den, 

der grade. jet auf dem Thron fibe, und gegen ererbte Vorurtheile; 

man jpree in Berfin über Alles im Himmel und auf Erden, über 

alle Fürften vom König von Preußen bis zum Magiftrat von Züri) 

und Glarus herab. Aber‘ e3 war dennoch) dafür geforgt, daß das 

fpottfüchtige Sannegießern fi nicht zu tieferer politischer Einficht, 

daß der Tadel fi nicht zu maßgebender Bedeutung erhebe. Die 

Freiheit zu jhreiben war, um in der Sprache der Zeit zu veden, 

nur eine gelehrte, nicht eine politiihe. Die Verftändigen täufchten 

fi nicht über diefe Schranke. „Unter einer eingefchränften Regie 

rung“, fagt Mojes Mendelsfohn in den Literaturbriefen mit leicht 

verftändlicher Zeitbeziehung, „muß fih Minerva felbft nicht jelten 

den Helm in die Augen rüden, damit ihr durchdringender Blid 

nicht weiter jehe, als ihr erlaubt wird.“ Und Leifing, welcher fchon
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om 8. Februar 1751 aus Berlin an feinen Vater fehrieb, die Zei- 

tungen feien wegen der feharfen Genfur fo unfruchtbar und troden, 

daß ein Neugieriger wenig Vergnügen darin finden Tönne, nennt in 

einem Brief an Gleim vom 1. Februar 1765 Berlin fogar eine 

verzmeifelte Galeere, und fepreibt am 25. Auguft defjelden Jahres 

an Nicolai, die Berliner Freiheit zu. denken und zu fehreiben jei 

einzig und allein die Zreiheit, gegen die Religion jo viel Sottifen 

zu Markt zu bringen, al® man wolle; falls aber einmal einer in 

Berlin verfuchen würde, über andere Dinge jo frei zu jchreiben, als 

Sonnenfels in Wien gejchrieben, und dem vornehmen Hofböbel fo 

die Wahrheit zu jagen, als diefer fie ihm gejagt habe, oder gegen 

Ausfaugung und Despotismus feine Stimme zu erheben, wie e3 ibt 

fogar in Franfreid) und Dänemark gejhehe, jo werde er bald die 

Erfahrung machen, weldes Land bi5 auf den heutigen Tag das 

fflaviföhfte Land in Europa fei. 

Und in Deftreih war e& noch jehlehter. Die einzige Zeitung, 

welde in Wien erfchien, das 1703 gegründete Diarium, durfte über 

innere Angelegenheiten nur folde Nachrichten bringen, weldje ihr 

anzdrüklih von der Regierung zur Befanntmadung mitgetheilt 

tourden. Al eine in Handfchriftlichen Flugblättern verbreitete Wintel- 

literatur diefe Grenze in der bejcheidenften und zahmften Weife zu 

durchbrechen juchte, wurde fie aufs ftrengfte beobachtet und verfolgt. 

Noh im Jahre 1750, erzählt Sommenfels, konnte &8 Stand und 

Süd Foften, wenn man fih anmerfen ließ, in Montesquiews Geift 

der Gejee geblättert zu Haben. Mit dem Jahr 1753 trat ein 

freierer Zug ein. Wie jedody derjelbe beichaffen war, geht aus ver 

Ihatfache hervor, daß troßalledem noch der Katalog der verbotenen 

Bücher aus dem Jahr 1765 die Schriften Jfelin’s, Abbt’3, Schrödh’s 

und Mendelsfohn’s als gemeingefährlic vom Vertrieb in Deftreich 

ausjhließt. Auch Sofeph IL. Hat nichts gethan, Diefe Härte zu 

mildern. Sonnenfels fucht diefe Hemmniffe ausfchlieglich jefuitifchen. 

Eingriffen zuzufreiben, wenn er meint, das net, welches im 

Verborgenen an dem Keim des Guten nage, fei von der Art der 

Polypen und ergänze fi) aus dem Heinften noch unzerftörten Uebereft
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immer wieder dur neues Wahsthum, Sohann Georg Schloffer 

aber, weldher 1783 einige Monate in Wien verweilte, hatte, wie Alfred 

Nicolovius in deffen Lebensgeidhichte berichtet, das peinliche Gefühl, 

dag die Schuld nicht weniger aud) dem weltlichen Despotismus zur 

Laft falle; denn diefer halte um jo eigenmächtiger, da der Kaifer mehr 

als ein Mal nit nur gejagt, fondern audy durd die That befräftigt 

habe, daß er feine Diener ganz nah Willfüir entlaflen könne. Die 

politifchen Schriftfteller, welche unter Maria Therefia und Yofeph II. 

in Deftreidh auftreten, find daher nicht jo jehr Vertreter des Bolts, 

fondern mehr Vorlämpfer und Vertheidiger der im Sinn und in der 

Begrenzung des aufgeflärten Despotismus verfügten Regierungs- 

maßtegeln. 
Dies zeigt fi am deutlichften an Sonnenfels, dem beveutendften 

öftreichijchen Schriftfteller des achtzehnten Jahrhunderts. 

ofeph Sonnenfels, 1733 zu Nitolsburg in Mähren in einer 

urfprünglich jüdischen Yamilie geboren, jeit 1763 PBrofefjor der 

StaatriffenjHaften an der Wiener Univerfität und von 1811 bis 

zu jeinem im Jahr 1817 erfolgten Tode Präfident der Alademie 

der Fünfte, hat umvergeßliche Verdienfte um die Einführung der 

deutjchen Literatur in Oeftreih, um die Hebung der allgemeinen 

Bolksbildung durch feine moralischen Wodenfhriften, um die Reini- 

gung der Bühne von der vohen Poflenreikerei des herrihenden 

Stegreiffpiels; nach heftigem Kampf durfte er in diejer Iegten, für 

die öfteihiihe Kultur hochwichtigen Trage den Sieg im Jahre 

1780 für errungen halten. Der Schwerpunkt jeines Seins liegt aber 

in dem tiefen Einfluß, weldhen er jowohl durd) jeine Vorlejungen als 

Brofefjor der Stants«, Finanz= und PolizeiwiffenfcHaft an der Univerfität 

zu Wien, tie durd) feine zahlreichen und wichtigen ftaatswifieni&aftligen 

Schriften auf die politifchen Meinungen und Gefinnungen der Oelt- 

reicher ausübte. Noch bei feinen Lebzeiten er{chien eine Ausgabe feiner 

„Gejammelten Schriften“ (zehn Bände, 1783—1787); geihmadlos 
übertreibend bezeichnete man in fogar als Deftreiifchen Leifing 

Allerdings hat Sonnenfels vornehmlich die Gemüther für die großen 

Sofephinischen Reformen vorbereitet und empfänglic) gemacht. Aber
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Seinem kann e3 entgehen, daß diefe politifche Eeite jehr eng und, 

wie man jogfeid) Hinzufügen muß, jehr bedenklich begrenzt ifl. 

Sonnenfels ift frei, kühn vordringend, oft fogar herausfordernd im 

Kampf gegen alfe Uebergriffe der Geiftlichkeit, gegen die Junfergelüfte 

des Udelz, defien Erblichkeit ihm mehr eine Ungerechtigkeit gegen die 

Zeitgenofien als eine Gerechtigkeit gegen die Borfahren bünlt, gegen 

die mörderifhen Graufamfeiten des aus dem Mittelalter über- 

kommenden NRehtöverfahrens, twie namentlich gegen die Yolter; ja 

zuweilen läßt er, wie ..2. in der VBorrede des achten Bandes feiner 

Gefammelten Schriften und im fünften Kapitel feiner Abhandlung 

über die Liebe des Waterlandes eine freilich fehr jehönrednerijch- 

gefärbte DVorliebe für die Demokratie der alten Republiten hindurch» 

bliden. Sieht man jedod) tiefer zu, jo zeigt fi, wie Net Nicolai 

hatte, als er jenen Brief Leifing’s, in weldhem diejer die öftreichifche 

PVreßfreiheit rühmte, mit der fpöttifchen Bemerkung beantwortete, 

daß, wenn Sonnenfels dem niederen Adel ein paar Wahrheiten jage, 

er fi nur um fo tiefer vor dem höheren Adel und vor der Kaiferin 

büde Man darf nicht vergefien, daß Eonmenfels in feinen „Grund- 

jäßen der Bolizei=, Handlungs- und Finanzwifjenfhaft“ (8d.1,©. 146) 

über die Cenfur jagt: „Sn Anfehung der Sitten jowohl als der 

Religion und der politifyen Meinungen der Bürger ift nichts Fähiger, 

dem LZafter zu wehren, als wenn die Freiheit, Alles, was der Religion, 

dem Staat, den Sitten und einer guten Denkungsart zumider ift, 

zu jchreiben und Schriften diefer Art zu Iefen begrenzt wird, Die 

Beltimmung der Genfur ift, die Verbreitung irriger, ärgerlicher 

und gefährlicher Meinungen zu verhindern.“ Und ebenjowenig 

darf man vergeffen, daß in derjelben Schrift jogar das Aecht be= 

hauptet wird, Öffentliche Tadler der Regierung an die Schandjäule 

zu ftellen. 

Exit in den fiebziger Jahren erwachte allmählich auch im Deutjhen 

das Bewußtfein, daß der Staat nicht blos Sache der Fürjlen und 
Minifter, jondern vor Allem des Volfes ei, 

Dies gejhah bejonders in dem uncuhigen und unklaren 

Breigeitsdrang Schubarl’3 und Wedherlin’S, und no tiefer und
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nachhaltiger in der großartigen Wirkjamkeit von Schlözer’s Brief- 

wechjel und Staatsanzeigen. 

Aber diefe Wendung -entiprang erft auß jener eingreifenden 

Umbildung und Vertiefung des deutjchen Geiftesfebenz, welche wir 

in der Gejhichte der deutjchen Dichtung als Sturm- und Drang- 

periode zu bezeichnen pflegen; und in ihrem fortjchreitenden Verlauf 

und Wadzthum ift fie auf's mefentlichite bedingt durch die mächtig 

andringenden . Einwirkungen des nordamerifanifchen Freiheitsfrieges 

und der franzöfifchen Revolution. Und doch magte jelbft diefe neue 

Bewegung die Echranfe der herefchenden Staatdanfhauung von der 

Allgevalt fürftlicder Unumfhränttheit nur in jehr vereinzelten Fällen 

zu durchbrechen. Die Rügen ftaatliher Mißbräudde und fürftlicher 

Getwaltthätigfeiten wurden immer lauter und ungeftümer, die Prefie 

fühlte fi) bereit3 in ihrer Bedeutung entjchiedener politifcher Macht- 

ftellung; aber unbedingtes Befehlen von oben und ebenjo unbedingtes 

Gehorchen von unten galt auch dem gefürchteten Göttinger Staat3- 

echtslehrer Schlöger noch immer als alfeiniges und unantaftbares 

Staatögrundgefeb. 

. ©» jeher waren die Menfchen von der leidigen Gemöhnung 

jahrhumdertelanger Knedtfähaft umftridt! Die Nothrmendigfeit Ieben- 

diger Mitwirkung des Voll, d.h. die Nothiwendigfeit verfafjungs- 

mäßiger Bürgiaften, wurde kaum geahnt, oder wurde, da man 

fi verfaffungsmäßige Beidränkung nur in der Form der veralteten 

Ständevertretung denten fonnte, glei einem überwundenen Feudal- 

recht dünfelhatt verworfen. Man Eonnte und wollte politifche Frei 

heit nur als fürftliches Gnadengefchenk, nicht ala umverbrüchliches 

Menjhenreht. Man muß die politischen Romane Wieland’s Tefen, 

um die herrjchende Zeitftimmung im lebendigen Spiegelbild zu 

fchauen. 

Nur zwei deutfche Schriftfteller ftanden duch die felbjtändigen 

und abweichenden Verfaffungen und Zuftände der Ländergebiete, 

denen fie angehörten, außerhalb der allgemeinen Strömung des 

aufgeflärten Despotismus, 

&5 war aak Zelin in Bafel und Zuftus Möfer in Osmabrüd,
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Saat Zielin, am 17. März 1728 zu Bafel geboren, war feit 
1756 Nathsjchreiber in feiner Waterftadt. In diefer amtlichen 
Stellung hatte er Hinreichend Gelegenheit, täglich) aufs neue zu 
jehen, daß daS ftarre umd eigenfüdhtige Xriftofratenregiment ber 
Ihweizerifchen Republit nicht im mindeften freier und volfsfreund- 
fier jei als das gewifjenlofefte Despotenregiment monarchifcher 
Länder. AB Schweizer aber war er von lebendigem politischen 

Gefühl duchdrungen und hatte zugleich den Vortheil unumfchräntterer 
Nedefreiheit. Eine ausgebreitete wilfenfhaftlihe Bildung Tieß ihn 
die Inftitutionen der einzelnen Staaten ebenfo tie die modernen 
faatsrehtlichen Theorien erkennen und würdigen. Urjprünglic) der 
afademifchen Laufbahn zugewandt, aber dur das in Bafel bei der 
Aemterbefegung Herrfhende 2003 ausgeihloffen, brachte er auch in 

feine Berwaltungslaufbahn den Trieb wifjenfhaftliher Arbeit und 

MWirkfamfeit mit. Die deutfchen Aufklärer hatten die pofitifche Seite 

Lode's, Montesquiew3 und Nouffeaw’3 vorfihtig umgangen; er 

jeinerfeitS mendete derjelben die begeiftertfte Aufmerkfamfeit zu, und 

war unabläffig bemüht, diefe Gedanken für die Hebung feiner 

baterländifhen Zuftände fruchtbar zu machen. 

Bereit feine erfte, im Jahr 1755 gefchriebene Schrift „Bhilo- 

Tophiiche und patriotifChe Träume eines Menfchenfreundes“ kämpfte 

mit umerjchrodener Teftigfeit gegen die Mikbräude und Gewalt- 

thätigfeiten der Heimathlichden Ariftokratie für eine neue Verfaffungs- 

form, welche zwar die Schranken der beftehenden ariftoftatifchen 

Staatsordnung nicht umftoßen, aber doch beveutend erweitern joflte, 

Diefelben Gedanken und Borfähläge Eehren .verfhärft und vertieft 

in einer Abhandlung de3 erften Bandes feiner 1770 exichienenen 

„Vermifchten Schriften“ wieder, welche nad) dem Städtchen Schin;- 

nad, wo alljährlih die 1760 von Sfelin in Gemeinfchaft mit 

Salomon Hirzel und Gefner geftiftete Gefellihaft fchrmeizerifcher 

Patrioten, die jogenannte Helvetiihe Gejellihaft, ihre DBerfamme 

lungen zu halten pflegte, den Titel „Schinzna) oder über die 

Anfänge der bürgerlichen Weisheit“ führt. 

Mit überrafhender Sicherheit find hier die Grundzüge der
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modernen Repräfentativ-Demofratie entworfen; nicht blos auf die 

heimische Republit beredjnet, jondern auch leicht auf Länder mit 

monardhifher Spige übertragbar. Boran flieht die nah Maßgabe 

der englifhen VBerfaffung von Lode und Montesquien entlehnte 

‚Einfiht in die NotHrendigfeit der Theilung der Gewalten. „Es ift 

unftreitig“, jagt (S. 267) der Vortragende, „daß in einem gewifjen 

Sinn die Majeftät untheilbar ift oder daß fein Theil der Sorge 

für den allgemeinen Wohlftand von dem anderen getrennt werden 

fan. Die Regierung, die Gejeßgebung und das Nichteramt find 

aufs engfte mit einander verfnüpft; derjenige Staat würde bald 

in Anarchie oder Sklaverei verfallen, in weldhem eines oder das 

andere diefer mächtigen Werkzeuge der öffentlichen Wohlfahrt man- 

geln würde. Daraus folgt aber nicht, daß fie alle einer Perjon 

oder einem Staatstörper allein anvertraut werden müffen. Es ift 

im Gegentheil der Vernunft weit angemefjener, daß fie nicht auf 

einer einzigen phufifchen oder moralischen Perfon beruhen. Das- 

jenige Land, in welhem das Bol zugleich Fürft, Gejegeber und 

Richter ift, kann nicht anders als unglüdlich fein; dasjenige muß 

e3 nicht meniger fein, mo alle diefe großen Obliegenheiten einer 

einzigen Gefjeljhaft von Batriciern ausfchliegend angehören; und 

ebenfo ift e3 nicht ander3 möglich, als daß dasjenige Volk, welches 

diefelben ohne Einfgränkung einem einzigen Menfchen anvertraut, 

fid der äußerften Gefahr ausfege. Die Regierung, das Richteramt, 

die Gefebgebung, müffen alle zu gleishem Ze übereinftimmen; 

aber fie find nur in dem Sinn eins, wie e8 verfoiedene Strahlen 

find, welde in einem gemeinfamen Mittelpunkt zujammentreffen 

müfjen. Die Regierung kann nur der Antheil von einem oder von 

wenigen augermählten Männern fein, wenn fie nit den übrigen 

Gliedern des Staats zur Laft gereihen fol, Die Gejeßgebung 

erheifegt den Einfluß aller Theile eines Staats; der Herrfchende joll 

billig Hier auch den einigen haben, aber derjelbe jo nicht jo groß 

fein, daß er den Gehorchenden nad Gutbefinden in dem Genuß 

feiner Güter und feiner Treiheit einfehränten Eönne Das Richteramt 

full von beiden unabhängig fein, den einzigen Fall ausgenommen,
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wenn e& fi) eine Abweihung von den Gejeen erlauben jollte; 

in diefem Zall follen dur die Gefege felbft Wege verordnet fein, 

nad melden die Regierung und die gefeßgebende Gewalt der Ahır- 

geregtigfeit des Richteramts gemeinfam zu begegnen haben.“ Weber 

das DVerhältniß der Regierung und des großen Raths oder des . 

Parlaments Heißt e&8 (S. 288): „Die Regierung ift der Antheil 

des Staatsrathes ober de3 Fürften. Der große Grundfab ift hier, 

denjelben die vollfommenfte Gewalt zu extheilen, alles Gute zu 

tun, was fie nur immer wollen fünnen, und ihnen, foviel als e& 

nur fein fann, die Mittel, Uebles zu thun, zu benehmen. €s ift 

fchwer, diefe Abficht zu erreichen. Indefjen two die Beltimmung 

der Öffentliden Abgaben den Nepräfentanten des Bolls vorbehalten 

ift und mo diefe Nepräfentanten daS uneingefchränkte Recht der 

Borftellungen genießen, da werden Beherrjcher, melde nicht gänzlich 

alle Empfindung defjen verloren haben, was tugenohafte Männer 

rühren joll, nicht Teicht in grobe Abmweijungen von ihren Pflichten 

verfallen. Das Recht, den Betrag fowohl als die Beziehungzart 

und die Anwendung der öffentlichen Abgaben zu beftimmen, ift 

ohne die Theilnehmung irgend eines anderen Staatsförpers dein 

großen Rath ausjchließlih eigen. Cbenjo ift die Gejeßgebung An- 

teil de3 großen Naths; allein die Schlüffe defielben haben die 

Kraft eines Gejehes niemals, bis fie von dem Staatsrath ebenfalls 
gutgeheißen find. Sin dee monachiihen Verfafung Tann Tein neuer 

Borjehlag jemals die Kraft eines Gejees erhalten, wenn nicht der 

Türft venfelben dur) feine Gutheikung beftätigt.“ Das bor- 

gejchlagene Wahlgefeb beftimmt (S. 279), dap jeder Wähler ein- 

undzwanzig Jahre alt und Beftber cines gemwifjen Maßes unver- 

pfändeten Landes, jeder Wählbare aber vierumdzwarzig Jahre alt 

und Befiter von doppelt jo viel unverpfändetem Land fein muf. 

Der Entwurf fliegt (S. 303) mit der Betrachtung, daß eine foldhe 

Berfafjung jedem Bürger die Bedeutung und Freiheit gemähre, 

welche er fordern Fönne und welche dem fühlenden und denfenden 

Menfchen jo Eoftbar jet. 

Selin war eine fehroärmerifche und vorjchreitende, aber doch 
Hetiner, Literaturgeihidte. II. 2. 22
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eine jehr milde umd friedlidhe Natır. Wie er in feinen gejhidht- 

fihen Studien, dur melde er fi) in der Entwidelung der jo= 

genannten Philofophie der Geichichte einen bleibenden Namen er=- 

morben Hat, die Gefchichte wejentlic) als die göttliche Führung der 

Menjchheit zur Gfücfeligfeit betrachtete, jo war fein ganzes pofiti= 

Ihe Denken und Handeln auf die Verwirffihung der hödjiten 

Menfhhengüter, auf die Ausbreitung der menschlichen Glüdjeligfeit 

gerichtet. Er war der mwärmfte Vorfämpfer für die Hebung der 

Erziedung, und in diefem Sinn einer der begeiftertftien Anhänger 

Bajedow’s; er war durd) die Herausgabe feiner volfswirthichaft- 

lien „Träume eines Menjchenfreundes über die gejellige Ordnung“ 

(1776) und der „Ephemeriden der Menichheit“ (1776—82) einer 

der erften und emfigften Förderer der Wohlfahrt der unteren Volfs- 

Hoffen im Sinn der herrjjenden volfswirthiehaftlihen Anfichten der 

franzöfifchen Phyfiofraten. Aber als jüngere Köpfe, erhikt durch 

die täglich mächtiger antwachjenden Einwirkungen Rouffeaw’s, die 

Beitrebungen jenes patriotifchen Bundes, der Helvetifhen Gejell- 

Ihaft, welcher aus geringen Anfängen fi jehnell zu weitwirtendem 

Einfluß erhoben hatte, von diefen ftillen gejelljchaftlichen Reformen 

mehr und mehr auf das Gebiet unmittelbaren politifhen Han- 

deins zu drängen juchten, war Jfelin, wie Karl Morell in jeiner 

trefflihen Gefchichte der Helvetiichen Gefellihaft MWintertgur 1863) 

mehrfach nadhmeift, immer der Mäßigende und bejonnen Zurüd- 

haltende. 

&3 gebührt Yfelin der unvergängliche Ruhm, der Exfte gewejert 

zu fein, welcher wieder politifche Seale in die Gemüther der jAei- 

zeriichen Jugend warf. 
Was Zelin jelbft nur als fromme Wünfcdhe und patriotijche 

Träume zu bezeichnen wagte, ift jebt in feinem Vaterland längit 

Wirklichkeit geworden. 

Gleid) Ijelin ging au Juftus Möfer, im bewußten Gegenjaß 

gegen das Weien des aufgeflärten Despotismus, auf regere Bolfs- 

betheiligung und felbftändigere Bolfzfreiheit; doch von dDurdaus 

anderer Grundlage aus.
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Zuftus Möfer, am 14. December 1720 in Osnabrüd geboren, 

hatte fi in Jena und Göttingen ausgebildet, und war jhon mit 

zweiundzmwanzig Jahren in das eigenthümliche politifche Getriebe 

jeines Heimathländchens, das nod) immer das „Bistfum“ Osna- 

brüd hieß, eingetreten. Seit 1747 befleidete er den Poften des 

„advocatus patriae* und gelangte ala folder bald zu einer _ber= 

mittelnden, faft {chiedsrichterlichen Stellung zwifchen Negierung und 

Kitterfhaft. Ein achtmonatlicher Aufenthalt in London im Jahre 

1763 erweiterte feinen politifchen Blit und fein VBerftändniß für 

die thatfählihen Yaltoren des ftaatlihen und wirthiähaftlichen 

Lebens. Und nachdem 1764 die Regierung des Bistdums an den 

hannöverfdhen Prinzen Friedrih, den minderjährigen Sohn bes 

Königs von England, gefallen war, wurde er zwanzig Jahre Hin- 

duch), zwar niht in Titel und Nang, aber do thatfählich die 

eigentliche Seele der gejammten Landesverwaltung. Im Jahr 

1783 zum Geheimen Juftizratd ernannt, ftarb er am 8. Yanıtar 

1794, 

Sn Dsnabrüd hatten fi mehr alS irgendwo anders die 

Erinnerungen und Nahmwirfungen altgermanifcher Art und Sitte 

lebendig und unverjehrt erhalten. &3 zählte fünfundvierzig Duadrat- 

meilen mit etiva Hundertundzmwanzigtaufend Einwohnern; nach den 

Beltimmungen des weitfäliichen Arievens abmwechjelnd von einem 

proteftantifchen und Zatholifchen Biihof regiert, deffen Rechte und 

Befugniffe dur) ein Domcapitel von zweimdzwanzig Fatholifchen 

und drei proteftantifchen Mitgliedern, von einer größtentheils prote= 

ftantifchen, Hoc) bevorrehteten Ritterjchaft und von der Corporation 

der Städte genau begrenzt waren. Dabei in der HYauptftadt eine 

foft demofratifche Verfafjung; der Magiftrat von jehszehn Mit- 

gliedern jährlih neugemählt; alfe Bürger wahlberechtigt; die Tandes- 

herrliche Beftätigung der Wahlen Tängft außer Braud; nur der 

Stadtihter auf Lebenszeit angeftellt, um der Unabhängigkeit des 

Gerihtes willen. Sodann eine ftädtifche Polizei, von der aber alle 

Beamten und Geiftliden erimitt find, jo daR Friede und Ordnung 

tejentlih vom guten Willen jedes Einzelnen und von der Gewalt 

22%



340 3. Möfer. 

der öffentlichen Meinung abhängt; feine Büchercenfur, Teine obrig- 

feitfiche Veauffihtigung des Handwerks. Auf dem platten Xande 

ein buntes Gemifch von ritterlihen Befigern, von abhängigen und 

hörigen Leuten aller Art, und von freien Bauern, Reften des ur= 

alten fähfifchen Heerbannes. Bergl. %. Kregbig: Yuftus Möfer. 

1857. ©. 8. 

Möfer begründete die „Wöchentlihen Dsnabrüdifchen Intelli- 

genzblätter“. Das exfte Blatt erfdjien am 4. October 1766. Bis 

in die Mitte des Jahres 1782 fanden fie unter Möfer’3 unmittel- 

barer Leitung, fodann aber bis in das Jahr 1792 unter feiner 

Dberauffiht und Mitwirkung. Den amtlichen Nachrichten murden 

Kleine Abhandlungen beigegeben, größtentheils von Möfer felbit ge- 

föhrieben. Sie find jet von DB. R. AUbeden in jeiner Ausgabe 

der Sämmtlihen Werke Möfer’s 1842 f. wieder abgedrudt. Der 

Haupizwed war politih. „lei anfangs, wie ih die Weder 

einigemal in diefen Beiträgen anfeßte*, jagt Möjer in einer Erflä- 

rung (®d. 3, ©. 92), „ging meine Abfiht dahin, dur den Kanal 

derfelben die Landtagshandlungen und andere öffentlihe Staats- 

fahen dem Publifum mitzutheilen und meinen Landleuten aus 

dem Ton, womit der Herr zu feinen Ständen fpriht und diefe ihn 

anttvorten, aus den Gründen, warım Jenes bewilligt und Diejes 

vervorfen wird, aus der Sorgfalt, womit auch die Heinften Sachen 

im Staat behandelt werden, aus der Art und Weile, wie man mit 
den gemeinen Auflagen verfährt, und überhaupt aus jeder Wendung 

der Landesregierung und Verfaffung die vollftändigfte Kenntnip 

und aus diefer eine wahre Liebe für ihren Herin und Diejenigen, 

fo ihm rathen und dienen, ein fiheres Vertrauen auf ihre Gejäjid- 

ligfeit und Nedlichfeit umd einen edlen Muth beizubringen. Jeder 

Landmann follte fi) Hierin fühlen, fi heben, und aus dem Gefühl 

feiner eigenen Würde au einen hohen Grad von Patriotismus 

befommen; jeder Hofgefeffene follte glauben, die öffentlichen An- 

ftalten würden auch) feinem Uxtheil vorgelegt; der Staat gebe aud) 

ihm Redenfchaft von feinen Unternehmungen, und zu den Auf 

opferungen, die er bon ihm fordere, würde auch jeine Meberzeugung
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erfordert. Die Gejee und ihr Geift follten Iebhaft in feine Seele 
dringen; ex follte die Grenzlinie, wo fi fein Eigentyum von dem 
Obereigentfum des Staats fheidet, mit dem Finger nachweifen 
fönnen; er follte jein Auge auch bis zum Throne erheben und mit 

einem fertigen Bli die Blendungen durhichauen können, welche ein 

deöpotifcher Rathgeber zum Nachtheil feiner und der deutfchen Frei- 

heit oft nur mit mäßigen Kräften wagt. &s jchien mir nicht genug, 

dap ein Land mit Macht und Ordnung beherrfht wird, fondern 

e3 follte diejer große Ziel aud) mit der möglichften Zufriedenheit 

aller Derjenigen, um derentwillen Macht und Ordnung eingeführt 

find, erreicht werden. Der mädtigfte und furchtbarfte Staat, der 

ih auf Koften der allgemeinen Zufriedenheit erhalten mußte, war 

mir dasjenige nicht, was er nad) der göttlichen und natürlichen 

Ordnung jein follte.“ Und zugleih) wurde mit diefem eften und 

urjprünglichiten Zived, welder auf, mannichfadhe Schwierigkeiten 

ftieß, weil man in Deutjchland nicht wie in England für folhe 

Erörterungen abgehärtet war, fondern, nad dem von Möfer an 

jener Gtelfe gebrauggten Ausdrud, au das Geifch einer Heime 

eınpfindlih empfand, die belehrende Einwirkung auf die fittliche 

und wirthiegaftlihe Seite der Vollszuftände verbunden, oder, wie 

Möjer einmal an Nicolai fchreibt, die Abficht, „nüßliche Wahrheiten, 
die ihm don der Erfahrung aus dem täglichen Leben an die Hand 
gegeben wurden, auf eine eindringende Art zu predigen®. Meld) 
jeltene3 Beifpiel eines Staats- und Gefjäftsmanneg, der im Befik 
der ausgedehnteften Regierungsgemalt ift! 

Für immer werden dieje herrlichen Heinen Abhandlungen, 

welche jchon Möfer jelbft im Jahr 1774 unter dem Gefammttitel 

„Patriotiiche Phantafien“ zufammenftellte und Herausgab, eines 

der eigenartigften und jhäßbarften Werke der deutjchen Literatur 

bleiben. Seit der längft verfchwundenen Zeit der volfsthümlichen 

Schriften Grimmelshaufen’s, des DVerfaflers des Simpliciffimus, 

war unter den deutjchen Schriftftelleen nicht mehr ein fo ächter 

Bollsmann gejehen worden; und Möfer ift tiefer und formgewandter, 

nad) Maßgabe der inziwif—hen jo bedeutend vorgefchrittenen Bildung.
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In feinen Stoffen vom thätigen Leben ausgehend und in daljelbe 

gemeinnügig werfthätig wieder zurüdfehrend, ift er in feiner Dar- 

ftellung von einer Natürlichkeit und Fünftlerifchen Meifterichaft, die 

ihn zu den beften Schrififtellern aller Zeiten teilt. Man Fann 

getroft jagen, Genvebilder, wie die Erzählung „Die Abnteierung“ 

und den Haffifchen Aufjah „Ueber den Tanz als Vollsbeluftigung“ 

hat feine zweite Literatur der Melt im folder Anmuth und Voll- 

endung wieder aufzumweijen. Seiner hat dieje hohen Vorzüge wärmer 

empfunden und trefflicher gejhildert als Goethe. Im dreizehnten 

Bud von Dihtung und Wahrheit jagt er: „Man müßte eben 

Alles, a8 in der bürgerlichen und fittlichen Welt vorgeht, rubriciren, 

wenn man die Gegenftände erfhöpfen wollte, welche Möfer behan- 

delt. Und diefe Behandlung ift bemundernswürdig. Ein vollfome 

mener Gejhäftsmann fpriht zum Volfe in Mochenblättern, um 

dazjenige, twaS eine einfihtige wohlwollende Regierung fich vornimmt 

oder ausführt, einem Jeden bon der rechten Seite faßlich zu machen; 

feinesiwegs aber Iehrhaft, fordern in den mannichfaltigften Formen, 

die man poetifch nennen könnte, und Die gewiß in dem beiten Sinn 

für rhetorifch gelten müffen. Immer ift er über feinen Gegenftand 

erhaben, und weiß uns eine heitere Anficht des Exnfteften zu geben; 

bald Hinter diejer, bald Hinter jener Maste verftedt, bald in eigner 

Verjon fpredend, immer vollftändig und erichöpfend, dabei immer 

froh, mehr oder weniger wonach, durdaus tühtig, vehtichaffen, 

mohlmeinend, ja mandmal derb und heftig, umd diejes Alles fo 

abgemefjen, daß man zugleich den Geift, den Verftand, die Leichtig- 

keit, Gemandtheit, den Gejhmad und Charakter des Schriftftellers 

bewundern muß.“ Goethe hat nicht nad) eigenem Mxtheil, fondern, 

wie man nicht immer herborhebt, nad) dem Vorgang der Berliner 

Monatsiärift (1783. Juli, ©. 37) Möfer in Abficht auf Wahl 

gemeinnüßiger Gegenftände, auf tiefe Einfiht, freie Meberficht, glüd- 

liche Behandlung, gründlichen und frohen Humor mit Franklin 

verglichen. Richtiger umd gefehiehtlicher vergleicht ihn Nicolai in 

Möfer’s Lebenshefchreibung, die im zehnten Bande der Abeden’jchen 

Ausgabe wieder abgedrudt ift, mit Wodifon, zumal Möfer jelbft
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den englijchen Zufhaner als fein Mufter nennt. Der Ursprung 
der Patriotifchen Phantafien aus den moralifhen Wochenfriften, 
an denen fih audh Möfer in feiner Jugend betheiligt hatte, ift 
aunderlennbar, aber fie ftehen Himmeldodh über diefen dur ihre 
feile Naturiwirkfichleit und ihren bedeutenden politifden Hinter- 
grund. 

Eine Reihe anderer Schriften Haben wir hier nod) anzufaließen. 

Sp den „Harlelin oder Vertheidigung des Grotesfe«-Stomifchen“ (1761), 

worin der von Gottjched verfannte Hanswurft in Schuß genommen 

wird, und fi) aud) Gelegenheit findet, für die Oper ein Wort einzulegen; 

da5 „Schreiben an den Heren Vicar in Savoyen, abzugeben bei dem 

Heren 3.3. Roufjean“ (1765), das für die Schäbung volfsthümlid 

ehrvürdiger Religion eintritt, endlich die trefjliche Antwort auf Friedridh’S 

des Großen neuerdings vergeblich bejchüßte literarifche Altersfünde, das 

„Schreiben an einen Freund über die deutihe Sprache und Literatur“ 

(1781, neu herausgegeben von Echüddefopf 1902). Nicht nur in 
diefer tegten Schrift, die bejonders für den „Göß von Berlichingen“ 

entjchloffen eine Lanze bricht, fondern auch an vielen anderen Stellen 

feiner Schriften und Briefe hat Möfer ein Iebhaftes Intereffe für 

da3 Studium der nationalen Sprade und Dichtung an den Tag 

gelegt, und im Gegenjab zu den öden Spradhfünftlern, die gleich- 
zeitig daS Dentjche zu meiftern fuchten, mit ahnendem Berftändnig 
auf eine Hiftorijche Betradhtung der Sprache und auf eine neu zu 
eriwedende Beihäftigung mit ver älteren deutfchen Literatur Hirte 

gewiejen. Auf die deutjche Dihtung und Willenfchaft Haben diefe 

volfsthümlichen Anregungen unendlich jegensreid) eingewirkt. Schon 

die „Literaturbriefe* wiejen anerkennend auf Möfer hin. Wie feft 

Herder und Goethe, welche aud) ihrerjeits auf volfsthümlich deutsche 

Art und Kunft drangen, für Möfer einftanden, wifjen wir; und e3 

ift ficher nicht zu viel gejagt, wenn man behauptet hat, daß auch 
die vaterländijcen Altertfumsftudien, melde am Anfang diefes 
Jahrhunderts unter den deutfehen Romantikern jo frusgtbringend 
aufblühten und allmählich eine ganz neue jpracjlihe und gefäicht- 
liche Wifjenjhajt emportrieben, vornehmlich in diefen Beftrebungen
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Möfer’s ihre erfte Wurzel haben. Hatte doch Möfer bereits felbft 

in feiner Osnabrüdifchen Gejdjichte auf diefen Weg gemwiefen. 

dür. die Erwedung des politifhen Sinns aber war die Denl- 

meife Möfer’s nicht von gleich zündender Wirfung. Sie hätte e8 

nicht fein fönnen, auch wenn die Gemüther für diefe Ermwedung 

erregbarer geivefen wären, al3 fie in der That waren. ES war 

der Vorzug umd der Fortjeritt Möfer’s, daß er, von einem ber 

hältnigmäßig freien und auf lebendige ftändifche Gliederung gebauten 

Staat ausgehend, den Staat nur auf die Kraft’ und Selbftändigfeit 
de5 Boll bauen wollte, und daher der flarren Benormundungs- 

Tut des. Herrjehenden Abjolutismus und BPolizeiftants die under- 

brüdliche Forderung freier Selbftverwaltung jharf entgegenftellte; 

aber fein Mangel und fein gejdhichtliches Unvedht ift, daß er fein 

ftaatliches Fdeal nicht in der vernunftgemäßen Kortbildung des 

naturwüchlig Gegebenen, jondern umgekehrt in der unbedingten 

Rüdbildung zur mittelalterlichen Vergangenheit fuchte, deren Schranfen 

die Gegenivart bereits überwunden hatte. Daher die jeltfame Ex= 

iheinung, daß ihn die Einen als Vorlämpfer der modernen Demo- 

fratie, die Anderen als Begründer und Borkämpfer der Hiftorif—hen 

Nehtsichule preifen. 

Wie ganz aus der heifigften Begeifterung ftolzer und freiheit» 
liebender Seelen herausgejproggen ift e&, wenn Möfer in einem der 
herrlihften Stüde jener Patriotifden Phantafien (1775. Bd. 3, 

S. 87) den „faden Leierftand“ des müßigen, von allen großen 

öffentlichen Fragen und Kämpfen zurüdgezogenen deutfchen Lebens 

mit England in jcharfen Gegenjaß ftellt! Möjer fagt: „Mein Freund 

glaubt, die Mafje des Staats müfje in einer beftändigen Gährung 

und die Kräfte, weldhe feine Erhaltung wirken, in einer anhaltenden 

Arbeit fein, wofern feine Einwohner groß und glüdlih fein follten. 

Er fieht e3 al3 eine Folge des Despotismus an, die al3 eine un- 

geheure Maffe alle unteren Feberkräfte niederdrüdt, daß mir fo 

ruhig und ordentlich Teben, und glaubt, je freier und mächtiger alle 

Vederkräfte in der Staatsmafchine wirkten, defto größer fei auch 

der Reihthum der Deffentlichfeit und der Privatglüdeligfeit, Cr-
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fordere e3 gleich mehr Klugheit und Mat, die Ordnung unter 

taufend Zöwen und Löroinnen zu erhalten, jo wolle er doch Lieber 

Butterfnecht bei diefen, alS der oberfte Schäfer fein und eine Heexrde 

frommes Vieh jpielend vor fich Hertreiben. Und wenn id) meinen 

Bruder, der den ganzen Tag mit Buchftaben redjnet, trauen darf, 

jo ift derjenige Staat, worin der größte Hebel zur Heinften Kraft 

wird, unendlich größer als ein anderer, der entweder fid) gar nicht 

bewegt oder mit einer jehr leiten Hand in Bewegung erhalten 

wird. Ih Fan mic) Hierüber nicht deutlicher ausprüden, al3 wenn 

ih Sie auf das Eyempel von England verweife, wo immer eine 

außerordentlihe Menge von Seelenkraft in Bewegung ift, und 

Neoner, Dihter und Chriftfteller nicht blos mit flühhtiger Hand für 

den Unterriht und das Vergnügen arbeiten, jondern mit ihrer Be- 

geifterung den Staat zu Hilfe fommen, und, dur große Be- 

wegungsgründe erhigt, jede nübliche Wahrheit in ihr Höchftes Licht 

feßen. Der geringfte Mann macht hier das allgemeine Wohl zu 

feiner Privatangelegendheit. Und Diejes hohe Intereffe ift e&&, was 

dort die menjhlihen Kräfte fpannt und fie ein höheres Ziel er- 

reihen läßt als Andere“ Im Aufgang der fürftlichen Landes- 

Hoheit fieht Möfer nicht nur den Untergang des beutjdhen Handels 

und der deutjchen Kunfl= und Gemerbsthätigfeit, jondern aud) den 

Untergang der deutjhen Treiheit und Weltherrfhaft. „Wäre das 

2008 umgefehrt gefallen“, meint Möfer, „jo hätten wir jeßt zu 

Negenzburg ein unbedeutendes Oberhaus, und die verbundenen 

Städte und Gemeinden würden in einem vereinigten Körper die 

Gejege handhaben, melde ihre Vorfahren, mitten in den heftigften 

Kämpfen gegen die ZTerritorialhoheit, der übrigen Welt auferlegt 

hatten; nicht Lord Clive, jondern ein Rathöhere von Hamburg - 

würde am Ganges Befehle ertheilen.“ Nicht derjenige Staat hat 

für Möfer Reiz, in weldem der König ein Löwe und alle übrigen 
Einwohner Ameifen find, fondern nur ein folder, in weldem man 

aus der Hütte zum Thron auf janften Stufen gelangt und nädjit 

dem Könige no) Männer find, welche Rechte haben. Und mährend 

das Zeitalter immer nur dom Herin und dom Diener zu fprechen
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geroohnt ift, find ihm Beide, der Herr und der Diener, eigentlich 
nur die Thürwärter der Nation, Teineswegs aber die wahren Be- 

ftandtHeile derjelben. 
Möfer ift feiner der meittragenden Forderungen ausgeoichen, 

welche naturgemäß aus diefen Vorderjägen entfpringen. Möfer hat 
äivar nirgends einen ausgeführten Verfaffungsentwurf gegeben; aber 
er hat unabläffig dafür geforgt, die nöthigen Baufteine Herbeizu- 
tragen, und borahnend hat er bereits viele Ziele aufgeftellt, welche 
no jet zum Theil unerreiht find. Er tradhtet nad fefter ftän- 
difcher Gliederung; nad) einem unabhängigen Adel im Sinn des 
englifhen Adels, deifen jüngere Söhne wieder in die anderen Volks- 
Hafjen zurüdtreten, nad) einem ftoleen und freien Bürger- und 
DBauerntdum. Er fordert völlige Selbftändigfeit des Gemeindelebens; 
denn „allgemeine PBolizeiordnungen, allgemeine Forftoronungen, all- 
gemeine Gejege über Handel und Wandel, über Ader- und Wiefen- 
bau und über andere Theile der Staats- und Landwirthichaft, 
wenn fie nicht blos theoretifche Lehrbücher, fondern wahre, in jedem 
Falle zu befolgende Regeln abgeben, wenn fie brauchbar und zu- 
teihend fein, wenn fie dem Generaldepartement zur Richtfehmur 
dienen jollen, um die Vorfejläge, Berichte und Ausrichtungen der 
Lofalbeamten danach zu prüfen, zu beurtheilen und zu verioerfen, 
find mehrentheils ftolge Eingriffe in die menjhlihe Vernunft, Zer- 
förungen des Privateigenthums umd Berlegungen der Freiheit« (Bd. 2, 
©. 23). Er fordert unbedingte Handelsfreiheit, denn das befte Mittel, 
einer Theuerung des Korn vorzubeugen oder fi) bei einer anscheinend 
teuren Zeit zu heffen, feheint ihm Diefes zu fein, daß man die 
Preife fteigen Iaffe, wie fie wollen, und dem Handel feinen vöffig 
freien Lauf gönne, ohne fi von obrigfeitlihen Amtöwegen im ge- 
tingften darum zu befümmern oder Ausfuhr und Brannttweinbrennen 
zu verbieten; und gelegentlich) weiß er gegen die Schubzöllner die 
bitterften Satiren zu jehreiben. Ex fordert mit unabläffigem Drängen 
und in den alffeitigften Wendungen Schwurgerichte, wie er denn 
euch der Meberzeugung ift, daß befonders wegen des Vorhandenfeins 
der Gejhtvorenen, die den Verbrecher und feinen Vertheidiger, jorvie
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Die Berveife, weldhe für und wider ihn zeugen, jelbft hören und 

jeden und ihn danad) der That fchuldig erkennen oder Tosjpredhen, 

die europäijchen Völker älterer Zeiten die Tortur glüclih entbehrt 

haben, und das großbritannifChe Neich diefelbe jebt noch ohne alle 

Verlegung der öffentlichen Sicherheit wirklich entbehrt. Er fordet 

ein Bolfsheer oder, wie er fi ausdrüdt, die Zurüdführung der 

alten Einrichtung, den Degen wieder mit dem Handwerk zu ver 

binden, da fattiam in den alten Gefchihten zu lefen fei, wie mann- 

haft die Bürger die hartnädigften Belagerungen ausgehalten und 

für ihren Heerd, für Weiber und Kinder gefodhten hätten, und gar 

fein Grund erfehen werben Tünne, warum ein Huger Yürft folche 

Leute nicht wieder zu ihrem alten Nange bringe; denn Mandder, 

Föget Möfer fort, werde zwar denfen, e& jei gefährli, jo vielen 

Leuten das Redht der Waffen zu erlauben, und felbige den regulären 

Truppen gleich zu üben, allein dies fei nur die Volitit der Despoten, 

die ihren freien Untertanen das Net zu Hagen, nicht aber das 

Net, ihren Worten Nahdrud zu geben, verftatten wollen, und 

nichts fei gewiffer, alS daß nad) der Wendung, melde die Sachen 

nehmen, in Hundert Jahren die Nationalmiliz überall das Haupt- 

wejen ausmahen und Freiheit und Eigenthum, welche fonft bei der 

Bortdauer der jebigen DVerfaffung zu Grunde gehen müffen, von 

Neuem befeftigen werde. Ya, Möfer ift fo jehr der Gegner des 

Eentralifivens und Vielvegierens des herrichenden Syftems, daß er 

bei der Bekämpfung befjelben nicht felten felbft jehr verfängliche 

Mittel wählt. Seine Vertheidigung des Cölibats und der Hierarchie 

ift lediglich aus dein Berlangen zu erklären, dem Drud einen Gegen- 

drud entgegenzuftellen. 

Sieht man aber näher zu, jo zeigt fi), wie eng, ja wie er- 

fehredend jelbftfüchtig diefer Freiheitsbegriff bei Möfer noch begrenzt 

if. Schon Kreypig hat in feiner Lebensbejchreibung Möfer’s auf 

diefe Schranke, melde die Bewunderer meift zu überfehen pflegen, 

hingebeutet. 

Suftus Möfer ift nichts weniger al ein Bollsmann im mo» 

dernen Sinn. Sein Blif war nicht vorwärts, fondern wejentlidh
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rücfwärts gerichtet. Seine Stärke lag darin, daß er ein entjehiedener 

Feind des fogenannten Naturreht3 war, von weldem feine Zeit« 

genofien fi blenden Liegen, welches ihm aber alß eine mwillfürliche 

und gemaltfame Auflöfung aller urfprünglicden Verträge, Privilegien 

und Freiheiten, und darum als ein fügjames Werkzeug des Despo- 

tiamus erfchien, und daß er im Reichtum Hiftorifcher Erkenntniß 

und Empfindung auf Gumd der in feiner meftfäliiden Heimath 

mehr al in anderen deutfchen Ländergebieten fortfebenden Webers 

lieferungen der altgermanifchen Vorzeit nur foldhe rechtliche und 

ftantlihe Anfhauungen und Zuftände für gefund und berechtigt 

hielt, von denen er meinte, daß fie der Geift der deutfchen Ver- 

fafjung gemwejen und ewig hätten bleiben follen. Aber diefe Stärte 

bedeutete zugleich auch feine Schwähhe, indem eine noch nicht ge 

nügend entwidelte twiffenf&haftlihe Einfiht und zugleih eine gewiffe 

Unempfindlicjfeit gegen die eingetretenen Veränderungen der that= 

fählichen Verhältniffe ihn zu falfhen Schlüffen verleiteten Man 

muß den merkwürdigen Aufjag „Yon dem Einfluß der Bevölfe- 

rung durch Nebenwohner auf die Gejeßgebung* in den Patriotiihen 

Phantafien lefen, um zu fehen, wie ihm vornehmlich der altger= 

manifche „erbrecht hofgejefene* Bauer als Wurzel und Blüthe freien 

deutfchen Bollsthums gilt. „Wo finden wir die Nation?“ fragt 

Möfer in einer Befprehung von Friedrih Karl von Mofer3 Schrift 

bom deutjchen Nationalgeitt. Er antwortet (Bd. 19, ©. 241): „Un 

den Höfen? Dies wird Niemand behaupten. In den Städten find 

verfehlte und verdorbene Copieen, in der Armee abgerichtete Mafchinen, 

auf dem Lande unterdrüdte Bauern. Die Zeit, wo jeder Franfe 

oder Sachjje paterna rura, das ift, fein allodial-freie, von feinem 

Lehns- oder Gutsheren abhangendes Erbgut baute und in eigener 

PBerfon verteidigte, wo er don feinem Hofe zur gemeinen Landeö= 

verfammlung fam, und der Menfh, der feinen folden Hof bejaß, 
wenn er auch der reichfte Krämer gemwejen wäre, zur Slaffe der 

Armen und ungeehrien Leute gehörte, diefe Zeit war im Stunde, 

und eine Nation zu zeigen; allein die gegenwärtige ift es nicht.“ 

Diefe Anfiht Hat Möfer jederzeit wenigftens injoweit feitgehalten,
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daß er nicht den Menfchen als folhen, jondern nur den Erb» 

gefeflenen als Theilhaber des Staats anerkennt; alle Webrigen, 

welche nicht angejefjen find, find ihm rechtlos und ehrlos, nur ein 

liederlihes Gemengjel. Möjer vergleicht den Staat oft mit der 

oftindischen Compagnie; wer nicht Grumdbefiß hat, ift nicht Actionär. 

Und Möfer ift der furhtbarften Härte und Widerfinnigfeit, die mit 

der Uebertragung jo ergherziger Anficht auf die erweiterten modernen 

Lebenzverhältniffe unaugbleiblich verfnüpft ift, willig gefolgt. Möfer 

it ein DVertheidiger des Leibeigenthums. Nicht, wie er einmal in 

einem Brief an Nicolai (Bd. 10, S. 170) zu beihönigen fucht, 

nur aus Huger Nachgiebigkeit gegen die heimifchen Gutsherren, 

deren Liebe und Vertrauen er fi zur Aufregterhaltung aller guten 

Zandesanftalten nicht vericherzen dürfe, fondern aus innerfter Ueber- 

zeugung; denn der Hörige ift ihm lediglich ein Menfch ohne Actie 

und deshalb an die Vertragsbedingungen gebunden, melde ihm die 

Actionäre für feine Theilnahme am Gefchäft geftellt Haben. Sede 

gewaltfame Aufhebung der Leibeigenjehaft fei Redhtskränkung; und 

jelbft die Empfehlung möglichfter Milderung gemahnt doch durchaus 

an das Berhältnig des Gutsbefißers zum Zugvieh, da nur die Ber- 

minderung der Arbeitötraft, welche duch Harte und drüdende Be- 

handlung der Eigenbehörigen entfteht, für diefe Milderung geltend 

gemadt wird. Und Möjer fteht fogar nit an, aus demjelben 

Gefihtspunft gegen alle Landfremde und Befitlofe, infofern fie nicht 

als Leibeigene in die felten Befigverhältniffe eingereiht find, die 

unbarmberzigfte Unmenjlickeit, um nit zu fagen, den unbarnı- 

heizigften Vertilgungstrieg zu predigen. 5 ifl Herzzerichneidend, 

wenn Möfer in feiner Abhandlung über die Tortur die Iofen, d. h. 

die befißlofen Leute, neun Zehntel der Bevölkerung, von der Rechts- 

mohlthat geordneten Gerihtöverfahrens ausschließt und ironisch 

fragt, mit welhem Schein der Bilfigleit denn die Unangefefenen in 

einem Staat fordern mögen, daß die große Fontaine der Gerehtig- 

feit für fie ebenfo fpringen folle wie für den Hofgefeffenen Mann; 

und e8 ift wahrhaft empörend, wenn er in einem anderen Aufjas 
über die BVerbefferung der Zuchthäufer, auf der herilihen Praxis
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der Vorfahren fupend, falten Blutes BVerurtheilung der Verbrecher 

zur Gtempelung mit einem glühenden Eifen auf dem Rüden, zur 

Dlendung, zum Ziehen der Glandern dur Radlaufen, jogar Ver- 

fauf derjelben amräth, ja wenn er ganz fhuldlofe Leute, blos de3- 

halb weil fie unangefefjen find, in der Gemeinde nicht dulden will, 

und fie über die Grenze weift mit der menjchenfreundlichen Hoffe 

nung, daß aud, die benadpbarten Kirhfpiele und die anderen Qänder 

eben dergleichen Anftalten treffen und den guten Exfolg derjelben 

einfehen würden. Der Troft, welcher für folhe Graufamkeit ge- 

geben wird, joll mahrjcheinlid in dem Saß liegen, daß fi) jehrerlich 

jemals eine erhebliche Bevölkerung durd) Handarbeiter erhalten Iafie, 

ohme die Hälfte davon unter der Veitide des Hungers und der 

Noth fterben zu Tafjen. Alle Einwürfe fertigt Möfer verädtlih mit 

der B.merkung ab, daß diefe Eimwürfe nur Ausflüffe der „neu= 

modischen“ Menjchenliebe und Empfindfamkeit jeien, melde mit 

einem falfehen philojophifchen Uuge den Menichen vor dem Angeficht 

Gottes, vor melden wir Alle glei find, mit dem Menjcdhen außer 

diefem DVerhältnig, und die Bürgerehre, welche mwejentlih ein Recht 

und Ergebnig unjeres Eigenthums im Staat fei, mit der gemöhn- 

lihen Menfchenehre verwechfele. Er konnte e3 diefer „bequemen“ 

Philofophie ebenjowenig vergeffen, daß fie mit der Hilfe der hrift- 

lihen Religion edle Menfchenliebe gleich der Bürgerliebe zur Tugend 

machte, wie er e3 dem Neichstagsbeichluß vom Jahr 1731 nicht 

vergefjen Tonnte, daß Ddiejer eine Menge „Unehrliher“, d. h. Un- 

angejefjener, für „ehrlich“ d. H. für zunftfähig erflärte, 

Herner. Weil Möfer nit den Menfchen, fondern nur ben 

Bürger fennt, giebt er fi aud) zu den eingreifendften Fragen der 

Aufklärung eine andere Stellung, al3 die meiften Zeitgenofjen ein- 

nehmen. Ex, der Freund Nicolat’s, war für feine Berfon durdaus 

Anhänger der von aller Offenbarung unabhängigen fogenannten 

Natır- und DVernunftreligion; wenn von chriftliher Dogmatik die 

Nede war, pflegte er, wie Abelen nad dem Bericht Mitlebender 

erzählt, ironisch zu Tädheln. Aber während die anderen Aufklärer 

5 für ihre Pflicht hielten, gegen die Bollsreligion vorzufchreiten
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und an deren Stelle die jogenannten Vernunftwahrheiten zu feßen, 

wollte Möfer diefe Volfsrefigion nit nur gefchont, fordern durhaus 

unverfehrt erhalten willen. Möfer Hat diefe Denfweife vornehmlich 

in dem jchon erwähnten denfwürdigen „Schreiben an den Herrn 

Vicar in. Savoyen, abzugeben bei Herrn Johann Jacob Roufjeau“, 

aber aud) in einigen anderen Heineren Aufjägen niedergelegt. Ex 

preift die jehr weifen Gejeßgeber und Staatengründer, welche eine 

geheime Religion bon der öffentlichen unterjhieden und damit eine 

große Einficht in die mancherfei Fähigkeiten der ienjehen bewiefen 

hätten; und er mahnt daran, diefem Vorbild zu folgen, zumal ja 

auch die erften Chriften Geheimnifje gehabt, welche nicht jogleic) den 

Anfängern eröffnet wınden Die natürliche Religion möge Hin- 

reihend für Gebildete fein; aber fie reihe nicht aus für eine all 

gemeine Lehre, in weldher „Ketten für Böfewichter, allerhand mächtige 

ZTriebfedern für Schwache und Feige, Troftgründe in den grau- 

famften. Marten, Gewichte gegen iyrannifche Fürften und fehr viele 

andere Dinge liegen müffen“, Die Religion in diefan Sinn fei 

eine dem großen Enödzwed der Gottheit zufagende Majdhine, ung 

glücklich zu machen, fei die Politit Gottes unter den Mienfchen, fei 

Disciplin, oder, wie Möfer fih derb ausdrüdt, ein Kappzaum für 

den Vöhel, da wir insgefammt vor Gottes Auge Pöbel feiern. Und 

von diefen Gefihtspunft aus meint Möfer, die Deconomie einer 

jeden Religion erfordere, öffentlih zu behaupten, daß außer ihr fein 

Heil fei, denn die Gleihgültigkeit, als Tünne man in allen Reli 

gionen felig werden, bringe die Religion um ihre Kraft, die Ge= 

wifjen zu binden, melde doch nothmwendig jei, um den bürgerlichen 

Endztved des Eides, diejes unentbehrlichen, obgleich traurigen Mittels 

zu erhalten; und ebenfo erfordere die Deconomie die Behauptung 

der Emigkeit der Höllenftrafen, denn die öffentliche Gewißheit des 

Gegentheils jei aus vielen Urfachen bevenflih. Indem die drijt- 

liche Religion zu allen diejen Abfichten aufs vollfommenfte gefchiet 

fei, jei es tHöricht, ein jo vollfommenes Band zu hwächen oder 

mohl gar zu zerreißen; die Wahrheiten der Naturreligion feiern 

örgerliche Wahrheiten, infofern man ärgerlich alles dasjenige nennen
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müffe, was den Abfihten der bürgerlihen Gefelfchaft miderjpreche. 

Folgerihtig führt Möfer in einem Brudftüd „Ueber die jymbo= 

hihen Bücher“ aus, daß das Gezänk, ebenjo wie der Krieg, zwar 

in der Welt bleiben müffe, damit der Menjch jpeculive und arbeite 

und tapfer umd nicht dumm werde, aber daß biefes Gezänt do) 

die öffentliche Nechläfraft der von der Kirche angenommenen {ym= 

bofifchen Bücher nicht antaften dürfe, ebenfo tie eine fachfäflige 

Partei einem rehtskräftigen Urteil zwar vielleicht fluche, nicht- 

deftomweniger aber do in Folge defjelben bezahle; ja in den Briefen 

„Ueber die allgemeine Toleranz“ fpriht er Soldhen, welche öffentlich 

von dem eingeführten Glauben abweichen, alle bürgerlichen Ehren 

und Nehte ab. ES ift der glaubenlofe Glaube politiicher Eon= 

benienz, welchen Tacdtus jo treffend instrumentum regni nennt. 

Dies Alles in einer Zeit, welcher die „neumodifche* Menjchen- 

liebe und Geiftesfreiheit nicht blos Mode, fondern innerfter Lebens- 

nerd war. 

E3 zeugt von der völligen Unflarheit des politichen Denkens, 

von dem Mangel auch der Teifeften Anfäge politifcher Parteibildung, 

daß fih die Vorfämpfer der deutjchen Aufklärung von diefen ber 

denflihen Schroffgeiten Möfer’s nicht zuridgeftoßen fühlten. Man 

bielt fi) arglos an feine volfsthümliche und vorfchreitende Seite, 

Und bei Männern wie Herder und Goeihe war die Begeifterung 

für Deöfer offenbar eine vorwiegend Tünftleriiche. 

Sn das Volk, namentlih außerhald Osnabrüds, ift Möfer in 

“ jener Zeit nicht gedrungen. Sion Nicolai Hagt in feiner Lebens- 

befreibung Möjer’s, daß die Schriften deffelben, obgleich er einer 

der erften deutjhen Schriftfteller fei, doch wegen der beftändigen 

Beziehung auf das, was ihm örtlih am nächften lag, in Deutid- 

land bei weiten nicht genug bekannt und gelefen jeien. 

Sp waren Möfer’3 Anregungen ebenjo wie die Anregungen 

Sjelim’s nur ein leichtes Wellenfpiel auf der Oberfläche. Die Tiefe 

blieb unberührt. 

Und jchlimmer noh al um die Frage nah Freiheit und 

Menjhenreht ftand e8 um jene zweite Srage, welche für die deutiche 
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Maätftellung und Vollschre das eigentlich Ausichlaggebenve ift, um 

die Frage nach der deutjchen Reichgeindeit. 

Eben war der deutjhen Politik eine neue verhängnißvolle Auf- 

gabe erwachlen. Durch das plößlihe Emporfommen Preußens gab 

e3 in Deutjhland fortan zwei Großftaaten, die einander eiferfüdhtig 

überwaßhten und fi) in wiederholten Kriegen auf Tod und Leben 

befämpften. ft unter diefen Umftänden noch; ferner deutjche Reichs= 

einheit möglih? Und fanrı andererfeits Deutjchland diefe Einheit 

entbehren? Wir wifjen jebt Ulle, daß e3 das fchmerfte Unglüd 

Deutfehlands gewefen ift, daß der Hubertsburger Yriede diefe Fragen 

nit zum Austrag brachte, fondern die Zweiheit Deutjchlandz, 

melde zugleih eine Trennung des Nordens und Südens, ja zum 

Theil des Vroteftantismus und Katholicamus ift, zu einer dauernden 

madte. Don der unabweislihen Nothiwendigfeit der politifchen 

Einheit Deutjhlands dur die Schule der Teidoolliten Erfahrungen 

innig durdjdrungen, feßen mir jet unfere vollfte Kraftanftrengung, 

unfer tiefftes Lieben und Hafen an das feit und behartlih zu er= 

ftrebende Ziel diejer Einheit, und wir preijen e& al3 den glüdlichften 

Erfolg ber großen Jahre 1866 und 1870, daß jeht endlich die 

Grundlagen diefer Einheit erreiht find. Die Menfchen de3 act- 

zehnten Jahıhumderts aber Hatten für die Nothivendigfeit deutjcher 

Einheit nidt das mindefte Gefühl, jo gründlich war feit dem weft 

füliichen Frieden von Seiten der einzelnen Landeshoheiten an ber 

Aufitachelung des Heinlicgften Sondergeiftes gearbeitet worden. Die 

legten kümmerlichen Refte der alten Neichgeinvichtungen verfielen 

immer rettungslofer; man fah diefen Berfall mit erjchredender 

Gleihgültigkeit, um nicht zu fagen, mit unverhohlener Schaden- 

freude. Mehr als je fonnte fih jeder einzelne deutfhe Staat nur 
in der Herrlichkeit feiner eigenen Mat und Größe; mehr alß je 

war der Deftreihee nur Deftreider, der Preuge nur PBreuße, der 

Baier nur Baier, der Sadje nur Sachje; Höchftens der Einwohner 

der Eeinften deutjehen Länder, bejonderß der Einwohner der Heinen 

Neihsftädte, d. h., wie ein Zeitgenofje beißend jagt, hödjftens wer 

fein befonderes Baterland hatte, nannte fi Deutscher. 
Hettner, Literaturgeicdichte. LIT. 2 95
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AS Fri Karl von Mofer, Laiferlich gefinnt, 1765 in 

feiner warm patriotijhen Schrift vom deutjchen Nationafgeift nicht 

eiwa an deutjche Einheit, fondern nur an deutfche Einigkeit und 

Verträglichkeit zu mahnen wagte, wurde er von allen Parteien mit 

thörihtem Spott überfejüttet. Eine Gegenfhrift „No etwas vom 

deutfähen Nationalgeift“, 1766 vom Hofrath Billew in Zerbft 

verfaßt, meinte, Mojer’3 Schrift Hätte eigentlih den Titel „Bon 

der Unterthänigfeitspflicht der deutjchen Neichsftände gegen den Kaifer* 

führen folfen; und noch viele Jahre nacjher verargte e3 fi) Friedrich) 

Nicolat in feiner Lebensbefchreibung Yuftus Möfer’a nicht, diefe 

Schrift Moers eine niedrige und hämifche zu nennen; der deutfche 

Nationalgeift jei ein politiihes Unding, 

Das Band, welches die Deutihen zufammendhalte, meinte das 

achtzehnte Jahrhundert, jei nicht niehr ein politifhes, fondern, um 

‚im Sprachgebrauch der Zeit zu Iprecden, ein moralijches. 

Was MWunder alfo, daß oft grade in den Velten der Welt 

bürger den Batrioten überjrie? 

2. Gefhidhtsfhreibung., 

Thomas Abbt. Yuftus Möjer. IM. Schrödh. 3. Chr. Gatterer. 

Saat Sielin. 

Bei dem Mangel politiiher Gefinnung und Meberzeugung, 

weldher um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts in Deutfchland 

herrfchte, ift e3 faft überrajchend, dag fi) gleichwohl auch in der 

deutjchen Gefhihtsiähreibung unverfenndare Zeichen glüdlihen Auf- 

Thwungs regen. \ 

Bornehmlich drei Urfachen haben zur Herborbringung diefer 

überrafchenden Exjcheinung zufammengewirkt. Der fiebenjährige Krieg 

erfüllte Phantafie und Gemüt) wieder mit der Anjhauung und 

lebendigen Empfindung großer Helden und Ereigniffe Aus Franl- 
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zei und England famen die gewaltigen Anregungen Montesquiew’s 

und Boltaice’s, Humes und Robertfon’s. Und eben hatte Windel- 

mann in feiner unübertrefflihen Funftgefchichte eine fo großartige 

Darftellung des organischen gejhichtlihen Lebens der Kunft in der 

alten Welt gegeben, daß die Forderung, diefe allivaltenden Ents 

widfungsgefeße auch auf die Darftellung der politifchen Gefchichte 

zu übertragen, immer lodender und unabweiglicher wurde. 

Einer der Exften und Regjamften, welche fich diefer aufleimen- 

den neuen gejhichtlicfen Wiffenichaft zumendeten, war Thomas Abbt. 

Thonas Abht war am 25. November 1738 zu Ulm geboren; 

aber cr war fhon früh dauernd nach Norddeutichland gekommen, 

hatte in Halle ftudiert, war fpäter PBrofefjor in Frankfurt an der 

Siper und in Rinteln, zulegt gräflicher Negierungsrath in Büreburg. 

Obdgleih) urfprünglid) ein Schüler der Wolffjhen PYilofophie, Hatte 

Thomas Abbt feinen Sinn do immer vorwiegend auf das han- 

delnde Leben geftellt.. Die metaphufifchen Betrachtungen über die 

Beitinmung der Menfchen und die äfthetifchen über Drama und 

Elegie, welche feine Beiträge zu den Literaturbriefen enthalten, find 

unreif und unbeholfen, und bewveifen deutlich, tie wenig foldhe Dinge 

in feiner Natur liegen; dagegen geht ihm das Herz auf, wenn er 

von jener frudhtbaren und merkthätigen Philofophie jpricht, melche, 

wie er jelbft anführt, Cicero die Lehrerin des Lebens, die Erfinderin 

der Gejeße und die Leiterin der Tugend genannt hat und welde 

Abbt jo jehr in Friedrich dem Großen beiwunderte. Die berühmteften 

Dentmale diefer vorwiegend auf das YHandelnde Leben geftellten 

Sinnesweife find die Abhandlung vom Tode fürs Vaterland (1761) 
und die Abhandlung vom Berdienft (1765); begeifterte Mahnungen 

zur unbedingten Hingebung an Staat und PBaterland, an Volt 

und Gemeinwohl, an freudigen Opfermuth im Kriege, an under= 

drofjenes Walten in friedlich bürgerlicher Thätigkeit. Der Traftvolfe 

Zug politifch patriotifher Agitation, der begeifterte Ernft eines 

Mannes, der, wie Herder in feiner Gebächtnißrede fagt, al3 Bürger 

fühlte und dachte, Hatte troß der Breite und jugendlichen Unfertige 

feit der Darftellungsform eine Tiefe der Wirkjamfeit, welche jelbft 

23*
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heut nod) in der dankbaren Grinnerung der Nachwelt nadflingt. 

€3 war daher nur die natürliche Yolgerihtigkeit diefer Richtung, 

wenn in Abbt mit jedem Jahr mehr und mehr die ausgejprocenfte 

Borliebe flir die Staatswifjenichaften, weldhe er als polttifche Philo- 

Tophie zu bezeichnen pflegte, und mit diejer zugleich die Vorliebe für 

geihiätlihe Studien und Betrachtungen hervortrat. Zulebt ent= 

fremdete ihn diefe Richtung aud) feinem afademijhen Wirken. Er 

ging im Jahr 1765 als vertrauter Nathgeber des edlen Grafen von 

Schaumburg-Lippe nad Büdeburg. E3 war derfelbe Drang nad 

dem handelnden LXeben, welder ein Jahrzehnt fpäter Goethe fagen 

ließ, die Herzogthümer Weimar und Eifenadh) feien immerhin ein 

Shauplag, um zu verfuden, wie einem die Weltrolle zu Geficht 

ftehe, 

Abhrs geihichtlihe Studien find bejonders in den für die 

Literaturbriefe gefchriebenen Kleineren Auffäben niedergelegt. Es if 

unbegreifli), warum Nicolai fie in die von ihm herausgegebene 

Gejammtausgabe nicht aufgenommen hat. 

Bor allem war der junge Schriftitellee bemüht, über Begriff 

und Behandlung der Gefchichte fih Nechenfchaft zu geben. Er 

ftudierte die Gefchicätsjchreiber der Alten, befonders Salluft, den er 

zum. Theil überfebte, und Tacitus, deffen Text er im Ddreizehnten 

Band der Literaturbriefe fogar philologifh zu beriätigen juchte, 

Zucan’s Heine Schrift „Wie man Gedichte {ähreiben jo“ beichäf- 

figte ihn tief und unabläffig, Nicht minder Iebhaft prüfte und 

durhdadhte er die Gejhihtsmwerke der Neueren. Die oft wiederfch- 

renden Hinmweifungen auf Montesquieu lafjen Teinen Zweifel, wie 

befrucgtend und nachhaltig diefer auf ihn eingewirtt hat. Bon 

Voltaire befennt er ausbrüdlih, daß, fo viel alle PBrofefioren auf 

allen Univerfitäten gegen ihn fehreien und ihn in jeder Stunde 

dreier Fehler überführen, er ihn do immer mit Ehrfurcht als feinen 

Lehrer in der Gejhhichte betrachten werde, von dem ex nicht die 

Begebenheiten, die Charaftere und Umftände, wohl aber die Kunft, 

dabei zu denken, und, wie Abbt’S eigener treffender Augdruf Tautet, 

die Logik der Gefchichte entnehme, Er rühmt Hume, der niemals
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im Erzählen der Begebenheiten müßig ftche und doc) feine fort» 
teipenden Erzählungen mit jenen tieffinnigen Stuatsbetradhtungen 
türze, Die ihm der Vortheil an die Hand gebe, daß er nicht Be- 
lagerungen und Schlachten, fondern die Berathichlagungen einer 
freien Nation bejehreibe. Weberdies ift erfihtlih, daß au das 
Studium Windelmann’ ihm die weiteften Ausblide öffnete, Yuftus 
Möfer beriäitet nad) mündliche Mittheilung, Abbt Habe die Ge- 
{ichte der Kunft mit der politifchen in Verbindung bringen, die 
Werle der Freiheit mit den Werken jHlavifcher Völker vergleichen, 
die Wirkungen jeder politifchen Verfaffung auf den Stil und auf 
die Kühnheit und den Adel der Kımft zeigen, und die Reife eines 
jeden Staates, einer jeden Sprade und überhaupt eines jeden 
Nationafgenies auch aus der Gedichte der Kunft erieifen tollen. 

Die Gedichte Hat fi) endlich den Händen der Theologen und 
Zuriften entwunden, fie ift jelbftändige Wiffenfhaft. Sie ift nicht 
mehr blos Regentengejchichte oder blos Gejchichte einzelner Verfönlig)- 
feiten und Ereigniffe, jondern Gejchichte der Zuftände und der 
inneren Entwidlung, lebendige Wechfehwirtung von Politik, Gejell- 
Ihaft, Sitte und Bildung. Ebenfo ift bereits mit fharfer Beftimmt- 
heit der Begriff des Hiftorifchen Pragmatismus feftgeftellt, die Er= 
fenntnig der inneren Gejeßmäßigfeit des gefchichtlichen Gefchehens. 
an einer Beurtheilung von Harenberg’3 Gedichte der Jejuiten führt 
Abbt im neunten Band der Literaturbriefe aus, daß nur Derjenige 
die Geihichte recht pragmatifch jehreibe, welcher den Verfall oder 
die Berbefferung einer Gefeljhaft duch die Begebenheiten, die in 

einem gerviffen Zeitraum vorgefallen, fo vorftelle, daß man die 

wichtigften ZTriebfevern deifelben entdeden könne, oder, wie er fich 

ebendafelbft ausdrüdt, daß man bei einer gegebenen Regierungsform, 

bei dem gegebenen Charakter des Herrfchenden und bei dem ge= 

gebenen Berhältnig anderer gegenwirkenden Staaten genau beftinmen 
lerne, was für Haupiveränderungen, das Zufällige bei Seite gejebt, 
für den Staat hätten erfolgen müffen. Und e& zeugt von feiner 

Einfiht in die Erfordernifie und Bedingungen der Kunft der ge- 
THichtlichen Darftellung, wenn Abbt einmal bei einer anderen
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Gelegenheit die Benrerkung ausfpriht, daß die Darftellung der 

großen Gefhhichte durchweg der Größe und Würde der Begeben- 

heiten, oft fogar dem Yarbenton der gefehilderten Zeit anzupafjen 

fei, daß dagegen der Biograph, weil er fi) in der niederen Sphäre 

des Privatleben: befinde und aljo bei. ihm nicht Volk zu Volk, 

fondern nur Mann zu Mann rede, oft das Feierlihe des großen 

hiftoriichen Stils mit Eleineren genrebildlichen Zügen vertaufehen 

dürfe, 

Wer mag jagen, was Abbt für die Gefchichtswifjenfaft ge- 

worden wäre, Hätte ihn, den faum Adhtundzwanzigjährigen, nicht 

am 3. November 1766 ein frühzeitiger Tod dahingerafft. Wbbt 

hatte fi für feine Zukunft vihtige und wichtige Aufgaben geftelft. 

Er date an eine Braunjehweigiiche Geihiähte, obwohl er fich bitter 

beflagen mußte, daß ihm bei dem Verjchlug urkundlicher Quellen 

das Material fehle, um das Skelett fleifhig und körnicht zu machen. 

Er trug fi mit dem Plan einer Geihihte Marimilian’s, meil 
Möfer in ihm die Einficht ertwedt hatte, daß der Landfrieven von 

1495 der entjcheidende Wendepunkt des alten und neuen Reichs fei. 

Man Fann e3 nicht ohne Wehmuth Hören, wenn Möfer aus genauer 

perjönlicher Belanntfchaft in einem Briefe an Nicolai vom 30. Sep= 

tember 1767 fagt: „Abbt ift in der Jugend gejtorben, und fein 

Leben war nicht reich genug an Stoff zu einem größeren Werke, 

IH Habe immer eine ganz außerordentliche dee von demjenigen 

gehabt, was er geleiftet Haben wide, wenn ihm der Himmel das 

Leben gegönnt Hätte; bei einem Menfchen von feinen Jahren habe 

ih nie daS reife und fcharfe Uxtheil gefunden, das ex befaß.“ Aber 

was twirklih von Abbt an Verfuchen wifjenfaftliher Geidhiehts- 

Schreibung vorliegt, find nichts als flüchtige Auszüge aus den 

Werfen Anderer, unbedeutend umd längft verfchollen. Abbt's Hin- 

wendung zur Gefchichte ift bedeuffam für die Zeitrichtung, aus 

welder fie entfprang; aber xajch vorübergehend und thatlos, wie 

fie war, bot fie nirgends eine fefte Handhabe und blieb ohne Folge. 

Weit durchgebildeter ift der gefhichtliche Standpunkt Zuftus 

Möfer’s.
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Mit allen feinen Rehts- und Staatsanjhauungen in der ger- 

manifhen Vorzeit wurzelnd, entwarf Möfer mitten unter den 

Stürmen und Mühjeligfeiten des fiebenjährigen SRuieges feine 

„Ssnabrüdiihe Gejhichte*, deren erften umd midhtigften Theil ex 

1765 vollendet Hatte, aber exit 1768 Herausgab. Mit Recht jagt 

Säloffer in feiner Gedichte des achtzehnten Jahrhunderts, daß 

Möfer’3 Einleitung in die Osmabrüdifhe Gejjiähte eigentli) eine 

Einleitung in die ganze deutjche Gefchihte oder eine Unmeifung, 

diefelbe fruchtbar zu behandeln, zu nennen fei. Indem Möfer, wie 

er ji in einem Brief an Nicolai ausdrüdt, die Gefhiähte wefentlic) 

al Naturgefhichte der politiichen Staatsverfaffung oder, da er fi 

den Staat immer unter dem Bild einer Handelscompagnie denkt, 

013 Naturgefhichte diefer Verbindung faßt, jo it bei ihm jener 

Standpunkt der „teutfchen Kaifer- und Neichshiftorie*, welcher fich 

bei Bünau und Mazcomw und jelbft noch bei Pütter findet, von 

Haufe aus gründlich überwunden. „Die Gejdhichte von Deutjch- 

Sand“, jagt Möfer in der am 4. April 1768 gejhriebenen Vorrede, 

„hat meines Erinefjend eine ganz neue Wendung zu hoffen, wen 

wir .die gemeinen Landeigenthümer al3 die wahren Beitandtheile 

der Nation durch alle ihre Veränderungen verfolgen, aus ihnen den 

Körper bilden und die großen und Heinen Bebienten diefer Nation 

als böfe oder gute Zufälle des Körpers beivaditen. Wir können 

fodann diefer Gefhichte nicht allein die Einheit, ven Gang und die 

Macht der Epopde geben, worin die Territorialhoheit und der Des- 

potigmus zuleht die Stelle einer glüdlihen oder unglügliden Auf- 

löfung vertritt, fondern au) den Urfprung, den Fortgang und das 

unterfchiedliche Verhältniß des Nationaldharakter3 unter allen Ber- 

änderungen mit weit mehe Ordnung und Deutlichfeit entwideln, 

alS wenn tiv blos daS Leben und die Bemühung der Werzte be= 

Threiben, ohne de3 Franken Körpers zu gedenken. Der Einfluß, 
melden Gejeße und Gewohnheiten, Tugenden und Fehler des Ne- 

genten, faljhe und gute Maßregeln, Handel, Geld, Städte, Dienft, 

Abel, Sprahen, Meinungen, Kriege und Verbindungen auf jenen 
Körper und auf deijen Ehre und Eigenthun gehabt, die Wendungen,
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welche die gejeßgebende Macht oder die Staatzeimiihtung überhaupt 
bei diefen Einflüffen von Zeit zu Zeit genommen, die Art, wie fid 
Meniden, Rechte und Begriffe allmählich darnad) gebildet, die 
tunderbaren Engen und Srümmungen, wodurd der menfchliche 
Hang die Territorialhoheit emporgetrieben, und die glüdlihe Mäpiz 

gung, melde das Chriftenthum, das beutjche Herz und eine der 
Freiheit günftige Sittenlehre gewirkt hat, würde fich, tie ich glaube, 
foldhergeftalt in ein vollfommenes fortgehendes Gemälde bringen 

loffen und diefem eine Füllung geben, daß der Hiftorienmaler alle 

überflüffigen Gruppen entbehren könnte.“ Um die ganze Bedeutung 

diefer Grumdfäge zu ermefjen, muß man erwägen, wie wenig e3 

der Gejhichtsicreibung feit mehr als Hundert Jahren gelungen ift, fie 

zu verwirklichen, auf melden Widerjprud) jogar die fruchtbaren Be= 

mühungen eines Nibjch) geftogen find. Möfer aber erhebt fi) noch 

höher und eröffnet den großartigen Ausblid auf eine Gejchichte im 

hödhften Stil, wenn er weiter jagt: „Ein aufmerffamer Kenner der 

deutjchen Gejdhichte wird Diejes Alles fruchtbarer einjehen und Teicht 

erfennen, daß wir nur alsdann ext eine brauchbare und pragma- 

tie Gedichte unjeres Daterlandes erhalten werden, wenn e$ 

einem Mann von gehöriger Einfiht gelingen wird, fi) auf eine 

folde Höhe zu fegen, von welder aus er alle diefe Veränderungen, 

melde den Neichsboden und feine Eigenthümer betroffen, mit ihren 

Urfachen und Folgen in den einzelnen Theilen des deutjchen Reichs 

überjehen, folhe zu einem einzigen Hauptwerk vereinigen umd diejes 

in feiner ganzen Größe ftarl und rein aufftellen Tann. Das Coftüm 

der Zeiten, der Stil jeder Verfaffung, jeden Gejeßes und, id möchte 

jagen, jeden antiken Werkes muß den Kunftliebenden vergnügen. 

Die Geihichte der Religion, der Nechisgelehrfamfeit, der PHilojophie, 

der Künfte und jhönen Wiffenfohaften, ift von der Staatägefchichte 

ungertrennlid) und würde fi mit Diefem Plan gut verbinden Taffen. 

Von Meifterhänden verfteht fi. Der Stil aller Fünfte, ja felbft 

der Depeichen umd Liebesbriefe eines Herzogs von Richelieu fteht 

gegen einander in einigem PVerhältniß. ever Krieg hat feinen 

eigenen Ton und die Stantshandlungen haben ihr Eolorit, ihr
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Goftüm und ihre Manier in Verbindung mit der Neligion und den 

Wilfenfhaften. Rußland giebt und davon tägliche Beilpiele, und 

das franzöfifche eilfertige Genie zeigt fih in Staatshandlungen wie 

im Roman. Der Gefhichtsfchreiber wird diejes fühlen und allemal 

fo viel von der Gejhiähte der Künfte und Witfenjchaften entnehmen 

al3 er gebrauht, von den Veränderungen der Stuatsmoden Rechen- 

fchaft zu geben. Wehe dem Geichichtsjehreiber, dem fi) dergleichen 

Einmifdungen nit in die Hände drängen und bei dein fie nicht 

das Refultat wohlgenährter Kräfte find.“ 

Sr demfelben großen Sinn find auf die Abhandlungen 

der PBatriotifhen Phantafien, injomweit fie fih auf Gejhichte be= 

ziehen, wie vor Allen „Der BVBorfchlag zu einem neuen Plan der 

deutichen Reihsgejgichte*, und „Die Gejäjichte in der Geftalt einer 

Epopöe“. 

Und Möfer ftand mit diefer hohen Geijihtsanfgauung nicht 

allein. Aehnlich jpricht Gatterer, ähnli Johann Matthias Schrödh. 

Was namentlih Schrödh (1733 — 1808) bereits für tiefe und 

richtige Einfichten in das Wefen ber Gejchichtsfchreibung hatte, zeigt 

eine von Schrödh für den zwölften Band der Allgemeinen Deutjchen 

Bibliothek gelieferte Beipredung von E.R. Haufen’s Berjuh einer 

pragmatifchen Gedichte des Deutichen Reis im achtzehnten Jahı- 

Hundert. Ex tadelt, daß diefelbe nigt in Wahrheit eine allgemeine 

Geiäichte, Jondern ausfälieglic) nur eine Kriegsgefähihte fei. Danı 

fügt er Hinzu: „Nach vdiefem eingejhräntten Plan Tann mar ji) 

weder bon den allgemeinen Veränderungen in der Denfungsart des - 

menjhlicgen Gefchlehts im achtzehnten Jahrhundert no von den 

inneren Veränderungen der bornehmften Staaten einen Begriff 

maden. €3 Hilft nichts, daß man antwortet, man habe nur eine 

StaatS- und Kriegsgefchichte jehreiben wollen. Sieht man nicht immer 

auf das Ganze und defjen Einfluß auf Gefege, Religion, Wiffen- 

Ihaften, Künfte, Handlung, auf große Männer jeder Art, jo Tann 

niöpt- einmal eine gründliche Staatsgejchichte entftehen, Hödhftens nur 

ein faftlofes Gerippe von Unterhandlungen, Tractaten, Feldzügen, 

Shladten und Belagerungen.*
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SHrökh jeldft Freilich Fam diefen Forderungen nur fehr uns 
genügend nad. Seine Handbücher der allgemeinen Gefhichte find 
geiftlos und ärmlich; fein viefenhaftes Kirchenhiftorifches Werk, das 
feit 1772 in fünfundvierzig Bänden erfchien, ift zwar wegen des 
Stoffreihtfums und des zuverläffigen Zleißes, mit dem e8 geaubeitet 
it, Höcdft danfensterth, bleibt aber doch in allen Mängeln einer 
mejentlih nur ftofffammelnden Gejdhichtzfchreibung -fteden. Ueber: 
haupt erblühte aus dem fruchtverheigenden Boden, den wir gejhildert, 
nirgends ein Gejhiähtswerk, das fi Windelmann’s Kunftgeihichte 
oder den gleichzeitigen gefhihtlichen Leiftungen der Engländer oder 
jeldft nur Mosheim’s SKicchengefhicte an die Seite ftellen ann! 
Sohann Stephan Pütter’3  verfchiedentliche vielgelefene Bearbei- 
tungen ber Reichsgefhichte, Franz Häbarlins „Neue Hiftoriek, 
deren erfte Abfchnitte von dem fchon genannten C. R. Haufen 
herrühren, find von feinem Hauch des gleichzeitigen Geiftesfebens 
erfrifäht. \ 

Kein deutfher Gefähichtsfchreiber diefer Zeit, der auf der Höhe 
Pufendorf3 fteht! Der Grund diefes Ziwiejpaltes ziwifchen der 
richtigen Erfenntniß der Aufgabe und der mangelnden Löfung ift 
die Erftorbenheit des politif—hen Sinne. Die richtige Exfenntniß 
der Aufgabe Fonnte man den großen fremden Muftern entlehnen 
und fie na Maßgabe diefer Mufter jogar jeloftichöpferiich fortbifven; 
wie aber find große Gejchiähtzjehreiber in einem Volt und Zeitalter 
mögli), in mweldem der Sium für das Handelnde Leben erft im 
erften Erwachen ift, und melden noch ganz die Unterlage und die 
Anfhauung großer politifcher Verhäftniffe fehlt? Es ift bezeichnend, 
daß der größte, um nicht zu jagen, der einzige deutfche Gejdhichts- 
Treiber im Zeitalter Friedrid’3 des Großen Friedrich der Große 
jeröft if. Exft Schlözer und Spitiler bringen wieder politijchen Geift 
in die deutfche Gefhichtsfchreibung und werden dadurch die Begründer 
einer neuen Epoche derjelben. Möfer Hatte ganz Net zu fügen, 
daß der Hiftorifche Stil fid) in dem Ma beijere als der prengifche 
Name fh auszeihne und die eigene Gejchichte wichtiger und werther 
made.
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Bi3 dahin Hatte die deutfche Gefchichtsiähreibung tro der An- 

regungen Abbt’3 und Möfer’3 noch immer in der alten polghiltoriichen 

Art des vergangenen Jahrhunderts verharrt. Trodene umd weit- 

THichtige Compilationen; nüßliche, aber geiftlofe Magazine. Leffing 

jagte im zweinndfünfzigften Literaturbrief, diefer wohlgemeinte Fleik 

habe wenigftens den Dortheil, für unfere fünftigen Livius und 

Zactus Kalk zu Löfhen und Steine zu bredjen; aber jelbft diefe 

Hoffnung erfüllte fi nicht; die grundlegenden Sammelarbeiten, auf 

die fih die Forfhung auch Heute nod) fo oft ftüßen muß, gehören 

nicht der Zeit Leifing’s, fondern einer früheren an. 

Auch Iohann Chriftian Gatterer Hat Keinen wejentfich Höheren 

Standpunkt erreiht. Während feiner vierzigjährigen Lehrthätigfeit 

in Göttingen (1759 — 1799) bildete er eine tüchtige Schule; er 

pflegte das ausgevehntefte Duellenftudium, freilich noch ohne die 

nöthige Quellenkritil, er 30g Staaten, die bisher umbeachtet geblieben, 

in den Kreis feiner Betrachtung, er verband nad) Maßgabe der 

neuen Zeitforderungen mit der politifchen Gefchichte die Gefchichte 

des Olaubens und der Sitte und der wiffenfchaftlichen und gewerb- 

lichen Zuftände, er 309 in völlig neuer Weife die gejchichtlichen 

Hilfswiffenfhaften der Geographie und EStatiftif, der Chronologie 

und Diplomatik herbei, er viehtete den Blid auf das Große und 

Allgemeine der Gefhichte der Menjegheit, auf das Univerfalgiftorifche. 

Aber in feinen Schriften Tam er dod niemals über das profefjoren- 

hafte Handbuch hinaus. In fieben verihiedenen Formen hat Gatterer 

feit dem Jahr 1761 fein „Handbuch der Univerfalpiftorie“ bearbeitet, 

hat mande für die Hauptperiode bedeutfame Bunkte der Entmwidelung 

richtig hervorgehoben und dadurch gleichfam ein hronologisches Ge- 

zippe gejehaffen; aber er jhmwankt zroifchen Iyndroniflifcher und ethno- 

graphiih eingetheilter Darftellung; er hat nie das fünjzehnte Jahr: 

hundert nach Chriftus überfchritten, er Hat nie die 603 äußerliche 
Nebeneinanderftellung des weitfchichligen verichiedenarligen Stoffes 

zu innerer Gliederung und lebendiger MWechlefwirfung zu erheben 

bermocht, er ift ohne politischen Bid, ohne Phantafie, ohne Kunft 

und Lebendigkeit. ES fehlt die belebende innere Einheit.
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Ungefichts folder Lage war e3 ehr verdienftlih, daß Jacob 

Siegmund Baumgarten feit 1744 mit Hilfe jüngerer Genofjen die 

‚ Heberfegung umd Bearbeitung eines englischen Sammelwerks unter 

nahm, das fpäter von Semler fortgefebt wurde und unter dem 

Namen der „Hallefhen Allgemeinen Weltgiftorie* in Schule und 

Haus bald überall den willigften Eingang fand. 

Die in Mosheim eine Kirhengefhichte und in Windelmann 

eine Kunftgefhichte erftand, bevor wir noch. eine ebenbürtige politiihe 

Gehiätsjhreibung Hatten, fo war Alles, was fi an felbftändiger 

gejähichtlicher Forfehung regte, weit mehr der Erforfhung des Kultur= 

lebens zugemendet als der Erforihung des Staatslebend. Weit 

mehr als zu der Gefhichtebetradjtung Montezquiew’s fühlte fi) das 

von allem öffentlichen Leben abgejperrte deutjche Gelehrtenthum zu 

der Geigihtsbetradhtung Voltaires Hingezogen, mwelher in jeinem 

berühmten „DVerfuch über die Sitten und den Geift der Völker“ vor 

den politiihen Ereignifjen das innere Leben, die fittlihen und gefell- 

Ihaftliden Zuftände und Einrichtungen, die volfswirthichaftlichen 

Vorgänge, die gewerblichen Erfindungen, die Gefehichte der Dichtung, 

ja jogar der bildenden Künfte, bevorzugt hatte. Auch in den eng- 

lichen Vorbildern, in Hume und Robertfon und fpäter in Gibbon, 

waren e3 bejonders die Darftellungen diefer allgemeinen Bildungs- 

verhältniffe, welche auf die deutihen Nadhahmer einwirkten. 

Siher war e& ein Fortichritt und eine für alle Zeiten under 

lierbare ErrungeniHaft, daß fi die Einfeitigfeit ausfhlieglicher 

Regentengefhichte jet jo feit und triebkräftig zur Volksgefchichte 

und als jolde zugleih zur Kulturgefchichte erweiterte; aber in 

Deutjehland trat diefe Errungenihaft vorerft nur als eine neue 

Einjeitigkeit auf. Was man in Deutfehland damals Kulturgejhichte 
name, war nicht der ftühende Grund und der Trönende Abjhluß 

der politiihen Staatengefchichte, fondern nur ein dürftiger Nebenbau, 

der den thörichten Anfpruh machte, das eigentliche Hauptgebäude. 

zu fein. Auf diefe Einwirkungen Voltaire3 find nicht blos die 

allgemeinen Weberfichten der Weltgefgichte von Gatterer zurüdzus 

führen, fondern au die Tulturgefhichtlihen Unterjuhungen und
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Schilderungen von Adelung und Meiners. Joh. Chriftoph Adelung, 

ber befannte Sprashgelehrte, debütirte 1782 mit dem „Verfuc) einer 

Gedichte der Cultur des menfchlihen Gefchlechts“, die befonders 

der Entwidlung des materiellen Lebens Aufinerkfamfeit zolfte, während 

EHriftophd Meiners (1747—1810) als Göttinger Profeffor neben 

einem „Grundriß der Gejdiähte der Menfchheit“ zahlreihe Werke 

und Abhandlungen zur Gejdhichte der verjdhiedenften Ziveige des 

Kulturlebens veröffentlichte. 
Und fchon zeigten fi) die erften Keime jener gefährlichen Um- 

bildung der Geihihtswiffenihaft, melde die pragmatifhe Hiftorie 

zur „Philofophie der Gefhichte* umgeftalten will. 

Saat Felin veröffentlihte im Iahr 1764 „PHilofophiiche 

Muthmapungen über die Geigichte der Menfchheit“. Die eriveiterte 

Bearbeitung von 1768 führt den einfacheren Titel „Ueber die Ge- 

Thichte der Menjchheit“. Nafch folgten fünf Auflagen. 

Der nächte Anlaß war eine Widerlegung Rouffean’s. Nicht 

in der Bergangendeit, in dem goldenen Zeitalter eines vermeintlichen 

Naturzuftandes, Tiege das Yoeal höchften Menjehendafeins, fondern 

in der Zulunft. Die Gefchichte fei fortjchreitend; eben jeßt ervachie 

die Menjchheit aus der Sinnlichkeit des Kindes und aus dem 

Phantafieleben des Zünglings zur Vernunftreife des Mannee. An 

den Banden der finnlichen Kindheit Habe der Orient gejchmachtet ; 

daher die auf Einfalt und Unmiljenheit gebauten Despotieen. Den 

Griehen und Römern aber fei, glei) dem Jüngling, die Phantafie 

das mädjtigfte und faft einzige Triebrad gewejen; ihr Stand jei 

daher beinah nichts al3 eine verfeinerte und durch die glüdflichen 

Einflüffe der Weisheit einiger wahrhaft tugendhafter und erleuchteter 

Männer gemilderte Wildheit, und darum zivar eine fehr glänzende, 

aber doc) jehr vergängliche Erfeheinung. Auf wenige helle Tage fei 

eine Yinfterniß don mehr als Taufend Jahren gefolgt. Mit dem 

Wiederaufleben der Wiffenfhaften jedod, mit der Reformation, mit 

dem Abfall der Niederlande, mit der freien BVerfaffung Englands, 

mit der Philofophie der Aufklärung, fei die Erleuchtung und die 

Bernunft gefommen; zwar erft im fanften Schimmer einer Yiebfichen
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Morgenvöthe, aber doch mit der tröftenden Hoffnung, daß dereinft 

aud die Iehten Nebel jhteinden werden. Die Gefchichte jei ber 

Fortgang von der äußerften Einfalt zu einem immer höheren Grade 

von Licht. Das Ziel fer die allgemeine Gfüdjeligkeit, die jpäte, aber 

koftbare Frucht der Tugend und Weisheit. 

Wieland meinte jogleih nach dem Exjeheinen diefes Buches, e& 

fei nicht eben eine jehr glänzende Entvefung, gravitätifch zu bemeifen, 

daß die Urfacdhe, warum es nicht beffer in der Welt gehe, der 

Mangel an Weisheit und Tugend fei. Und mwahrfeheinlich hatte 

- auch Zuftus Möfer vornehmlich diefes Buch im Auge, al3 er im 

December 1778 an Nicolai jehrieb, mit der moralifden Schnur jei 

es Kinderei in der Gejchichte. 

Selbft mo die geigiätlihen Anfhauungen reider und tiefer 

find al3 Hier im diefem erften gejdichtsphilofophifchen Berfuch 

elin’s, werden Beitrebungen diefer Art dod) immer an dem Mangel 

leiden, daß fie das vielgeftaltige und buntbewegte Einzelleben in 

table und abgezogene Begriffsallgemeinheiten verfflühtigen, und Die 

in fi eigenartigen und jelbftändigen gefichtlihen Erfeheinungen 

zu willenlofen Mitteln und Werkzeugen beivußter Naturabficht, die 

Hiftorifehen Entwictungsftadien zu mwohlberedjneten Uebergangsftufen 

eines bon der Vorfehung vorherentworfenen Erziefungsplanes herab- 

drüden. Glänzendes hat die deutjche Wifjeniaft auf diefem Wege 

feit Sfelins kümmerliden Anfängen, die von Lejfing und Kant 

wieder aufgenommen wurden, bis zu Hegel’s geifteagewaltigen Son- 

fruftionen geleiftet; dennoch Hat die Gegenwart mit Recht Dieje 

Bahn verlaffen, und die erfte Eigenjhaft des Forfers, den Rejpeft 

vor den Thatfachen, au der Gejgichtsfäreibung wieder zum 

oberften Gejeb gemacht.



  

Bindelmann. 367 

Viertes Kapitel. 

Acfhetik und Aunfigefdicdte. 

1. Windelmann. 

Die Griehen rühmten von bejonders alten und ehrtwitidigen 

Götterbildern, daß fie vom Himmel gefallen jeien; fie wollten damit 

fagen, diefe Bildwerfe feien durchaus einzig in ihrer Art und uner- 

Härhih in ihrem Uriprung. 

Taft möhte man fi) verfucht fühlen, diefe Bezeichnung auf 

Sodann Zoahim Windelmann anzuwenden. Einen Klopftod, Wie- 

land, Leffing, Herder, ja jelbjt einen Goethe und Schiller jehen wir 

mit einer gewiffen Naturnothwendigfeit aus den Herrfhenden Bil- 

dungszuftänden heraußswachjien; fie find die reife Blüthe und Frucht 

einer ftillfeimenden, lange vorbereiteten Entwidlung Windelmann 

erfheint in feiner genialen Urfprünglichkeit wie ganz aus fich jelbft 

herausgemacdjjen. Obgleich duch Piranefi’3 Stihe nah den Dent- 

malen Roms und dur die beginnenden Beröffentlichungen der 

Vunde von Pompeji und Herkulanum der Sinn für die alte Kunft 

wieder Iebhaft gemwedt war, fo ift dod Windelmann allein e8 ge= 

twefen, der bon biefen Anregungen aus zur Exlenniniß des tiefften 

Wefens ähter Kunftfhönheit vordrang. Er fchlägt Saiten an, bie 

bis dahin noch niemals berührt worden. Gleich jenen gewaltigen 

Seefahrern der vergangenen Jahrhunderte entdekt und erobert er 

Zänder und Welten, die bis dahin völlig unbefannt oder doc) dem 

Auge der Menjchen wieder völlig entjehwunden waren. Er erjchante 

und verfündete das Weien und die ureiwige Schönheit der griecifchen 

Kunft in einer Zeit, welche noch ganz von den Banden der fran- 

zöfifchen Gejhmadverwilderung umftridt war und diefe mit prahle- 
rifcher Untrüglichkeit als Höchftes Bildungzideal pries; und er brachte
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mit diefer in ihm neu auflebenden Kunftbetradhtung in die gefammte 

Wiffenfchaft jomohl wie in die ausübende Kunft einen Umjchrvung, 

der fi) fortan immer mächtiger und mächtiger ausbreitete und nod) 

bis auf den heutigen Tag unermeßlich fegensreich fortwirkt. 

At Windelmann’3 Jugendgefhichte bemahrheitet fi) wie bei 

allen genialen Naturen, daß der Menjcdh in feinem dunklen Drange 

fi) des rechten Weges wohl bewußt ift. 

Er war am 9. December 1717 zu Stendal in der Altmark 

geboren, ala der Sohn eines arınen ehrfamen Schuhfliderd. Kein 

Hinderniß fehredte ihn zurüd, den angeborenen Wifjenstrieb zu bes 

friedigen. Wie einft Luther, erwarb er fih fein Brot als armer 

Eingjöüler; einem alten erblindeten Lehrer diente er als Yührer 

und Vorlefer. Alle Nagrichten ftimmen überein, daB Windelmann 

ihon früh durd) den wärmften Eifer für die alten Sprachen fi 

auszeihnete, von denen er freilich das Griehifhe nur fehr mangel- 

haft Tennen lernte; ja e& deutet überrajchend auf Windelmann’s 

künftige Beftimmung, wenn wir erfahren, daß fon der Stnabe 

Todtenköpfe jammelt und in der Umgegend nach Urnen gräbt. 

Bald ift die griehifche Mythologie feine Lieblingsbefchäftigung. Dem 

Theatrum genealogicum von Hieronymus Henninges, aus tweldhen 

er feine erften mythologifehen Kenntniffe 309, beivahırte er. fein ganzes 

Leben Hindurd) eine fo unmandelbare Dankbarkeit, daß er daljelbe 

nod) in feiner Vorrede zu den Anmerkungen über die Gejähichte der 

Kunft rühmend anpreift und allen anderen Schriften diefer Art vorzieht. 

Bald genügt ihm die Schule der Vaterfiadt nicht mehr. Cr 

wendet fi) 1735 nad) Berlin, befucht ein Jahr Yang das Cöllnifche 

Gymnafium und findet im Haufe des Nectors Bake freundliche Auf- 

nahme und Unterftügung. Aber auch hier haften die Lehrer nur 

an der Schale; Windelmann nannte fie jpäter in der Erinnerung 

an feine Schulzeit &uovsoı, d. d. den Mufen Fremde. Troßdem 
war e3 hier, daß ihm unter Anregung des Contectors Danım ber 

Sinn für die Vorzüge der griehiichen Sprache und Literatur gegett- 

über der Iateinifchen aufging. Zmei Jahre mußte er fi darauf in 

der mangelhaften Schule des Öden Salzwedel no durchquälen, bis
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er zu Dftern 1738 die Univerfität Halle bezog. Auf Wunfch feiner 

Gönner follte er Theologie ftudiren, er that es ohne innere Neigung; 

& jchredte ihn, wie ex jelbft jagt, der Gedanke, dereint auf einer 

Zandpfarre zu verfümmern. Gleich feinem etwas jüngeren Zeit- 

genoffen Leijfing fühlte er fi von der Herrjchenden Univerfitäts- 

gelehtfamfeit zurüdgeftoßen; e3 blieb ihm, wie er no im Jahr 

1765 als berühmter Mann an den Baron Schlabrendorf jchreibt, 

die akademifche Speife zwifhen den Zähnen hängen, jo daß er, 

„was man nennt, liederlih wurde und nur mit jehr großer Noth 

ein fahles Theologenzeugniß befam“. Bope und die englifchen Deiften 

beichäftigen ihn; am Iebhafteften ift aber nad) tie vor fein Sinn 

auf die Griechen gerichtet, obgleid) das Griegifche, wie Windelmann 

fpäter fpottet, Hier feltener als Gold war. 

Drüdende Armuth nöthigt ihn im Jahre 1740 als Haugfehrer 

zu Dfterburg bei dem Rittmeifter von Grollmann einzutreten. In 

defjen gebildeter und Humaner Familie verliebt er ein Teivliches Jahr 

und geht darauf nad Jena, Medicin und höhere Mathematik zu 

ftudiren; offenbar war e3 der Drang nad) lebendiger Naturanfhauung, 

welder ihn zu diefem Studium Iodte. Aber im Herbft diefes Jahres 

(jo Hat Jufti in feiner muftergiltigen Biographie das Datum be 

ftimmt) überfommt ihn der zwingende Drang, für feine Haffiichen 

Interefjen an den reiäften Quellen Befriedigung zu {höpfen. Zu 

Fuß, fait bettelnd, macht er fi) auf den Weg nad) Paris, um Die 

Schäße der dortigen Bibliotgef zu fudiren, und von bort will er 

teiter, na) Rom, um dad Unjhauen einer ahnend verehrten Welt 

zu gewinnen. Aber fhon in Gelnhaufen nöthigen ihn die Ereignifje 

des öftreichifchen Exbfolgefriegs zur Umkehr. Nun treibt ihn’ die 

Not, wieder eine Hauslehrerftelle anzunehmen bei dem Oberamtmann 

Lampreht in Hadmersleben in der Nähe von Halberjtadt. Im 

Jahr 1743 wird er GConrector in Seehaufen mit fo Färglicher Be- 

foldung, daß er von Freitiihen leben mußte, welche ihm die Xeltern 

feiner Schüler gaben. 

Einen Höhft merktwürdigen Einblid in diefe Zeit geftattet ein 

Brief, weldhen Boyfen, der zu feiner Zeit berühmte Orientalift, fein 
Hetiner, Literaturgeichichte, III. 2, 24
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unmittelbarer Amtsvorgänger, am 10. Augufi 1743 an Gleim 

jhrieb. Diefer Brief ift in den „Briefen von Heren Bopfen an 

Herin Gleim, Frankfurt und Leipzig, 1772*, enthalten. Ex lautet: 

„Da ih nah Magdeburg zurüdkeifete, fand ih im Kruge bon 

Hadmeräleben einen Candidaten, der Windelmann Heißt. Er Hat 

mit uns in Halle fudirt und Sie müfjen ihn auf den öffentlichen 

Bibliotheken. oft gejehen Haben. Weil er fehr dürftig ift, formte er 

fi Taum Bücher anjchaffen. Daher beuchte er den Bücherfaal auf 

dem Waifenhaufe, bei der Univerfität und Marktliche und las da= 

jelbft die Schriften der alten Griechen. Er war aber, da ih ihn 

wider alles Bermuthen auf diefer Nüdreife nad Magdeburg fand, 

jo jchledt ‘bekleidet, und von einem alten Kummer dergeftalt entitellt, 

daß ich ihn kaum noch Tannte, Mit einer” Wehmuth, die mein 

ganzes Herz durchdrang, entdedte er fi mir, und bat mid, ihn 

nah Seehaufen zu meiner Stelle zu empfehlen, weil man ihm ges 

«schrieben hätte, daß ich mit der Vollmasıt, einen gejchidten Nach- 

folger außzufuchen, wäre verfehen worden. Ich nahm mid) feiner, 

nachdem er mich) durch bewunderungswürbige Proben von feinen 

großen Talenten und von der Stärke in der grieifchen Literatur 

überzeugt hatte, aus allen Kräften an, und ich habe es dahin ge= 

bracht, daß er mein Nachfolger im Amte geworden if. Was meinen 

Sie aber? Federmann glaubt in Seehaufen, daß ih mehr für 

Windelmann als für die Schule gejorgt Hätte, und verjäjiedene 

meiner Freunde Haben mir die bitterften Verweife gegeben. Der 

neue Gonrector Tanrı nicht predigen, e8 mag ihm au) wohl an der 

äußeren Lehrgabe fehlen und vielleicht ift ihm die Bühne zu eng; 

kurz, die Zahl der Schüler Hat fi) merklich vergeringert, und Windel- 

mann hat nich mündlich und jchrifilich erfucht, ihn anderwärts 

unterzubringen. Zu meinem großen Glüf hat ihm Herr Nolten 

(Generaljuperintendent der Altmard) das vortreffliääfte Zeugniß er- 

teilt, ich, würde fonft noch fchärfere Strafbriefe erhalten haben. 

Denn dies Zeugniß jehügt mein UxtHeil von ihm, und erhält mir 

da5 Lob, welches mir mein Gewiljen giebt, dag ich redlich gehandelt 

habe. Die Merkwürdigfeit muß ich denn noch bon Windelmant
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melden, daß er den Herodot nicht nur überjeßt, jondern diejen 

Schriftiteller au), als ob ein Genius ihn injpirirt hätte, erklärt.“ 

Vünf lange Jahre verwaltete Windelmann dies freudlofe Amt, 

da alle Pläne, in anderen Stellungen oder gar auf Univerfitäten 

fi freier regen zu fünnen, fehlfchlugen. Anfangs hatte ex zwar 

die alten Sprachen zu lehren; aber die geringe Anerkennung und 

der thatfüächlic) ungenügende Erfolg feines Unterrichts bewirkten 

jpäter, daß er zum Clementarlehrer herabgefeßt wurde. E3. war 

die unglüdlichite Zeit feines Lebens; noch jpät fchreibt er: „Ich 

habe Bieles gefoftet, aber über die Knechtihaft in Seehaufen ift 

nicht3 gegangen.“ Dennoh, um jeine eigenen Ausorüde zu ges 

brauchen, während er Kinder mit geindigen Köpfen dos ABE Tejen 

ließ, wünfchte ex jehnlih zur Exrkenninig des Schönen zu gelangen 

und betete Gleiöhniffe. aus dem Homer. Ya troß aller Hemmnifje 

tritt bereits die bildende Funft auf das bejlimmtefte in den Border- 

grund. Um 8. April 1745 jchreibt Boyjen an Gleim: „Windel- 

mann, den ih nach Klofterbergen nicht habe befördern können, will 

fo lange in Seehaufen bleiben, bis er fich ein Eleines Kapital ge- 

-fammelt hat und dann nach Xegypten gehen, um bei den Pyramiden 

die Kunft der Alten zu fludiren.* 

Endlid. im Sommer 1748 gelang e& ihm, bei der Bibliothek 

des Grafen von Bünan in Nöthenig bei Dresven ein Unterfommen 

zu finden. &3 mar der Iodende Anreiz der großen Dresdener Kunft- 

jhäge, welcher ihn bewogen hatte, fih grade um diefe Stelle zu 

bewerben. Er erhielt nur adtzig Thaler Gehalt; aber nie hat er 

e3 in feinem tiefen Gefühl der Dankbarkeit dem Grafen vergefien, 

daß diejer, wie er mehrmals jagt, ihn aus Dunkel und Finfternik 

309. Er arbeitet am Katalog der Bibliothef, er macht die anftren- 

gendften Vorarbeiten für die Reichshiftorie, welche der Graf fhrieb. 

„Seine Auszüge find ein ganzer Schiebfarren voll, die Scripturen 

der fähhfiigen Gejehichte allein machen etliche achtzig Lagen.“ Allein 

dem unermüdlich Fleißigen bleibt doch noch immer Muße zu eigener 

Fortbildung. Ausgedehnte Geichieätsftudien, eingehende Kenntniß- 

nahme der englichen und franzöfifchen Literatur, bejonders die 

24*
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wärmfte Bewunderung Montesquiews, erfüllen feine Seele und Lafien 

ihn eine Zeitlang daran denken, fi dereinft feine Zufunft als Ge- 

Thichtsfchreiber zu gründen. Do feine immigfte Liebe bleibt den 

Griechen. „IH Habe mich gewundert,“ jagt er, „daß ich feit einiger 

Zeit mit einer ganz anderen Einfiht die Alten angefangen habe zu 

lefen; den Homer allein Habe ich diefen Winter dreimal mit aller 

Application, die ein jo göttliches Werk erfordert, gelejen.“ Und 

neben der Liebe zu Homer und Sopholles, zu Herodot, Plato und 

Kenophon, ftärkt und befeftigt fi immer mehr die Liebe zu den 

bildenden Künften. Dresdens Künftler und Kunftiwerke wirken mächtig 

auf ihn. Seine Briefe erzählen mit dem Behagen innigften Glüd- 

gefühls, daß er „nunmehr unter die Maler gerathen fei und daf 

er freien Eintritt in die Föniglihe Galerie Habe, jo gut wie irgendein 

Hofmaler“. Er nimmt Unterriht im Zeicinen und treibt Anatomie, 

er jchreibt Betracdtungen über die Bilder der Gemäldegalerie. 

Bortan wankt und weicht der Gedanke nicht mehr von ihm, daß, 

einige Jahre in Rom zu leben, fein um jeden Preis zu erjtrebendes 

Biel fei. 

Wie aber ift für ihn, den Armen und Gebundenen, dies Ziel- 

erreihbar? Schon feit längerer Zeit hatten der päpftliche Nuntius 

Arhinto und der Fönigliche Beihtvater, Pater Rau, den talent- 

vollen Mann auf der Bibliothek des Grafen Tennen und jchäßen 

gelernt. Sie eröffneten ihn die Möglichkeit des exjehnten Ziele, 

tern ex fih entjchließen Tönne, zur fatholifhen Kirche überzutreten. 

Senne Frage, mit welcher Windelmann in früheren Jahren jehon oft 

getändelt und gejpielt Hatte, trat jegt mit furchtbarem Ernft an ihn. 

Soll er jener Lodung Folge geben oder fol er für immer verzichten 

auf jeine eigenfte, Har erkannte Beftimmung? Zwei Jahre lang 

Thwanft und zögert er in peinvolfer Unruhe. Er hat fon längft 

mit dem evangelischen Kirchenglauben gebrochen; er Tennt Baple, 

die Werke Voltaire'3 nimmt er fpäter jogar nad) Rom mit, Pope’s 

Gedicht über den Menfchen weiß er auswendig. Aber fteht ihm 

eben darum die Tatholifche Kirche nicht nod) ferner? Man Tann die 

vertrauten Briefe, welde er in diefer Gemwiffensqual an feinen Freund
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Berendis jchrieb, nicht ohne die Herzlichfte Theilnahme Iefen. Wir 

wollen nur den Brief vom 6. Januar 1753 hervorheben, Ex lautet: 

„Mein Schag, Du weißt, daß ich allen Plaifirs. abgejagt und dab 

ih allein Wahrheit und Willenfhaft gejuchet. Du weißt, wie fauer 

5 mir geworden; dur Mangel und Armuth, durch Mühe und 

Noth Habe ih mir müffen Bahn machen. Faft in Allem bin ic) 

mein eigner Führer gewejen. Die Liebe zu Willenfhaften ift es 

und dieje allein, melde mich bewegen tönnen, dem mir gethanen 

Anfchlag Gehör zu geben. E35 ift mein Unglüd, daß ich nicht an 

einem großen Drt geboren bin, wo id) Erziehung und Gelegenheit 

haben Tönne, . meiner Neigung zu folgen und mich zu formiren.... 

Gott und die Natur haben wollen einen Maler, einen großen Naler 

aus mie machen, und beiden zum Troß follte id) ein Pfarrer werden, 

Nunmehr ift Pfarrer und Maler an mir verdorben. Allein mein 

ganzes Herz hängt an der Senntniß der Malerei und Alterthümer, 

die id) duch ferligere Zeichnung gründlier maden muß. Hätte 

ih noch das Teuer oder vielmehr die Munterfeit, die ich dur) ein 

heftiges Studiren verloren, ic) würde weiter in der Kunft gehen. 

Nunmehto Habe ich nichts vor mir, worin ih mich herborthun 

fönnte, als die griehifche Literatur. ch finde feinen Ort als Rom 

geichidter, diejelbe weiter und, wenn es fein könnte, aufs höchfte zu 

treiben. ... Du fannit Dir aber wohl einbilden, daß der Antrag des 

Doter Raud) nit sine conditione sine qua non gefhehen. Das 

ift der wichtigfte Punkt. Eufebia und die Mujen find Hier freitig 

bei mir; aber die Partei der lebten it jtärter, Die Vernunft... ift 

bei mir der Meinung, man fönne aus Liebe zu den Wifjenfchaften über 

etliche theatralifche Gaukeleien hinwegjehen, der wahre Gottesbienft 
fei allenthafben nur bei wenigen Auserwählten in allen Kirchen zu 

fu‘den. — — Der Finger des Almädhtigen, die erite Spur feines 

Wirtens in uns, das ewige Gefeg und der allgemeine Ruf ift unfer 
Inftinet; demfelben mußt Du und ic), aller Widerjeplickeit ohn« 

geachtet, folgen, Diejes ift die ofjene Bahn vor und. Auf derjelben 
hat uns der Schöpfer die Vernunft zur Zührerin gegeben; wir 

würden mie Phaeton Zügel und Bahn ohne diefelbe verlieren.
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Pflichten, welche aus diejem Principio fließen, vereinigen alle Menjchen 
in eine Jamilie zufammen; hierin beftand bis auf Mofen Gefeß 

und die Propheten. Die folgenden göttlichen Offenbarungen erhalten 

ihre Ueberzeugung nicht durch den todten Buchftaben, fondern duch 

göttlihe Rührungen, die ic, wie vielen Gläubigen gejchehen, billig 

au an mic in ftiller Anbetung erwarte... Ich habe rehtichaffen 

und jeit meinen akademischen Jahren, wie Du weißt, unfträfli 

(menjhli zu reden) gewandelt. Ich bin treu gewejen ohne Ab- 

fiten, ich habe gearbeitet ohne Schein einer Gefälligfeit, Gott hat 

mir Leben und Gedeihen gegeben. Ich habe mein Gemwiffen rein 

gehalten; mie jollte ich 3 verlegen, wenn mich Jemand, der mic 

befördern will, nöthigt, ihm und feinen Glaubenzfäßen, die in gött- 

licher Offenbarung nicht gegründet find, aber die auch jelbige nicht 

umftoßen, beizupflichten? Ich glaube, ich würde ebenfowenig fündigen, 

als e5 ein Profeffor zu Wittenberg zu thun glaubet, der die For- 

mulam Concordiae unterjeteibet, ohne fie gelefen zu haben oder 
darauf fterben zu mollen. Er thut es, Profeffor zu werden und 

tröftet fi mit feiner Nefervation. Meine Bernegungsgründe find 

noch) edler und uneigennüßiger.“ Ginfacher und unummundener jagt 

Goethe von Windelmann’s Gonfeffionswechfel: „Diefer Entjeluß 

war ihm dadurd) gar fehr erleichtert, daß ihn als einen gründlich 

gebornen Heiden die proteftantifhe Taufe zum Chriften einzumeihen 

nicht vermögend gewejen.“ 

Der entiheidende Schritt geihah. Am 8. Juli 1754 trat 

Windelmann in Dresden zur Tatholifhen Kirche über. In weldhem 

Sinn, erhellt am beten daraus, daß er furz nachher in feinen 

Briefen fpottet, daR fein „Snieleder* zum Inieen zu dünn und 

empfindlich jei und daß er allerhand jhöne Sachen gebeichtet, die 

fi beffer im Latein als in der Frau Mutterfprache fagen Yafjen. 

Nun fapte Windelmann fein Ziel beftimmter ins Auge Im 

October deffelben Jahres verließ er die Dienfte des Grafen Bünau 

und ging nach Dresden. Mit dem glüdlichen Gefühl tieffter Selbft- 

befriedigung zeichnet er alle Tage wenigftens zwei Stunden, ftudirt 

fleißig in der Gemäfdegalerie und, joweit e3 bei der mangelhaften 
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Aufftellung anging, in der Antifenfammlung, fieft Alles, was er 

von Runftliteratur habhaft werden fan, verkehrt mit den Dresdener 

Künftleen und Kunftgelehrten, mit Lippert, mit Hagedorn und be= 

fonder3 mit Defer, weldher ihm im Alter völlig gleichftand und bei 

weldem ex mohnte. Windelmann wurde zwar von feinen Tatholi- 

hen Gönnern unterftüßt; aber die Abreife nad) Rom verzögerte 

fi, da man ihm nur fehr fÄwankende Auzfichten eröffnete. € 
drängte Windelmann, von feinem Thun umd Treiben öffentlich 

Nedenihaft zu geben, und durch eine gediegene Leiftung vielleicht 

auch für feine Zukunft einen feften Anhalt zu gewinnen. So ent- 

ftand feine erfte Schrift: „Gedanken über die Nahahmung der 

griehiichen Werke in der Malerei und Bildhauerkunft“, welche er 

im Frühling 1755 verfaßte Um die Wirkung zu verftärfen, be 

Tämpfte ex jelbft feine Schrift in einem fein ironijchen Sendjchreiben 

und feßte dann diefem Angriff wieder eine erläuternde und wider 

legende Gegenjhrift entgegen. 

Goethe nennt in feinem vortvefflichen Buch über „Windelmann 

und fein Jahrhundert“, diefe Exftlingsfehriften Windelmann’s, jomwohl 

dem Stoff als der Form nad), dergeftalt-barod und wunderlich, daß 

man ihnen wohl vergebens durdaus einen Sinn abzugewinnen fuchen 

möchte, wenn man nicht von den Perfönlichleiten der damals in 

Sadfen verfammelten Kenner und Kunftriter, von ihren Fähig- 

feiten, Meinungen, Neigungen und Grillen näher unterrichtet ei. 

Und allerdings ift die Anordnung der einzelnen Theile noch wirt 

und tumultuarif; manche Anjpielungen und Ausführungen find 

nicht durch die innere Nothmwendigfeit des Gedanfenganges, jondern 

nur duch zufällige örtliche und perfönliche Anläffe entftanden. Aber 

doch liegt in diejen Schriften bereits Windelmann’3 tiefftes Wejen 

vollftändig ausgeprägt; in feiner hocdpragenden epodhemachenden Be= 

deutung jowohl, wie in der Einfeitigfeit, weldhe ihm nod aus den 

Ueberlieferungen der Nococozeit anhaftet. 

Berjegen wir uns in die Dresdener Umgebung Windelmann’s. 

Rings um ihn wogt und fluthet der zügellofe Rococogeihmad. Eben 

waren der Zwinger und die fatholifche Kirche erbaut; friich und
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fein gedacht, unvergleijliche Meifteriwerfe der jchtwelgenden NRococos 

funft mit allen ihren Vorzügen und Schwächen. Eben waren bie 

Wände und Deden diefer Bauten angefüllt worden mit den Fresfen 

und Bildwerfen entarteter Italiener aus der Schule Maratta’3 und 

Bernini’s. Der König felbft, der pradhtliebende Auguft TIL, Huldigte 

diefem Geihmad mit Vorliebe, odgleih er mit Eifer und Freude 

die Gemälde der großen italienifchen Glanzzeit für die Galerie Taufte 

und für die Schönheiten berjelben ein offenes und empfängliches 

Auge hatte. Einzelne deutiche Künftler, wie Diehid), Jamael und 

Naffael Menge und -Defer, fuchten zwar nad) größerer Yormen- 

reinheit, aber fie waren theils noch im Werden, theils felbft noch 

in ärgfter Manier befangen. Da ipradd) Windelmann, der eben exft 

an die Funft Herantretende, in tieffter und genialfter Urfprüngfichkeit 

das gewaltige Zojungsmwort aus, daß „der einzige Weg, groß, ja 

wern möglich, unnahahmlich zu werden, die Nadahmung der Alten 

fei@, d. H. derfelbe Weg, melden aud) Michel Angelo, Naffael und 

Pouffin einft eingefchlagen. Mit jchönheitbegeiftertem Auge entHüllt 

Windelmann die großen Borzüge der griehiiähen Kuntiwerfe, die 

fchöne Natur, welche den Griehen von Haufe aus durd) die Gunft 

eine3 janften und reinen Himmels und durch glüdliche Sitten und 

Einriätungen zu Gebote ftand, die über die unmittelhare Wirklichkeit 

erhobene Zodealität der Conturen in der Bildung des Körpers jo- 

roohl wie der Gemandung, Der entjcheidende Sab aber lautet: 

„Das allgemeine vorzüglihe Kennzeichen der griedhifchen Meifterwerte 

ift endlich eine edle Einfalt und eine ftille Größe, fowohl in der 

Stellung als im Ausdrud“ Und fhildert er die Hoheit der 
Eirtinifchen Madonna, melde erft jeit zwei Jahren im Befik der 

Galerie war, jo gejchieht e& nur, um zu beweifen, wie nahe Raffael 

diefer Gropheit der Conturen und der edlen Stille und Einfalt des 

Ausdruds verwandt jei. Windelmann bringt die Idee des Hohen 

Stileg wieder in das Bewußtfein der Menfchen. Er jelbft fpricht 

den unmittelbaren Zeitbezug offen aus. Er jagt in den „Gedanken“: 

„Das wahre Gegentheil, und das diefem entgegenftehende äußerfte 

Ende ift der gemeinfte Gefchmad der heutigen, fonderlid) angehenden
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Künftfer. Ihren Beifall verdienet nit, als worin ungewöhnliche 

Stellungen und Handlungen, die ein freches Feuer begleitet, Herrchen, 

welches fie mit Geift, mit Frandjejza, wie fie reden, ausgeführet 

heißen. Der Liebling ihrer Begriffe ift der Contrapoft, der bei 

ihnen der Inbegriff aller felbft gebildeten Eigenfchaften eines bvoll- 

fommenen Werkes der Kunft if. Sie verlangen eine Seele in 

ihren Figuren, die wie ein Komet aus ihrem reife weichet; fie 

wünfchten in jeder Figur einen Ajax und einen Capaneus zu fehen.“ 

Jene Wort von der edlen Einfalt und flillen Größe der alten 

Kunftwerfe ift bis auf den heutigen Tag das unübertroffene Schlag- 

wort zur Bezeichnung des innerften Wefiens griechifcher Kunft ge 

blieben. Und kann man die Berierung der Barodzeit treffender 

[Hilbern al Hier gejgieht? Man müßte denn an jenes jpätere 

Wort der Kunfigeihiähte (Bd. 4, ©. 44) erinnern, in melhem 

Winkelmann von Bernini fagt, „er juchte Formen, aus der niedrig- 

ften Natur genommen, gleihjam durch das Webertriebene zu ver= 

odeln, jeine Figuren find wie der zu plößlichen Glüde gelangte 

Vöbel“. 

Das Bud) erregte daher fogleich überall das gemwaltigfte Aufs 

fehen und wurde in alle Spradjen überfeßt. € war der Anfang 

einer allgemeinen Ummwälung. Man hat e3 treffend Windelmann’s 

Reformationsthefen genannt. 

Sedod dürfen wir dabei einen tiefgreifenden Mangel nit 

überjehen; zumal diejer niemals von Windelmann gründlich über 

wunden wurde Wenn wir in Zeichnung und Gompofition zu den 

Alten zurüdfehren, wie fteht e8 um den Inhalt? Hier zeigt fih 

Windelmann durdaus von der Herrfehenden Kunftlehre der Zeit, 

namentlih von der Einwirkung Breitinger's umftidt. Wie Brei» 

finger, jo wirft au) Windelmann Boefie und bildende Kunft nod) 

völlig unterjehiedslos zufammen; nach jenem alten Spruch des Si- 

monides, daß die Malerei nur eine flumme ‘PBoefie fei. „ES fcheinet 

nicht widerfprecdend,* jagt Windelmann in der Beantivortung des 

„Sendihreibens“, „daß die Malerei eben jo meite Grenzen als. die 

Dichtfunft Haben Tünne und daß es folglicd) dem Maler möglich jei,
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dem Dichter zu folgen, fo wie e3 die Mufit im Stande ift zu thun.“ 
Und hatte Breitinger als Wejen und Ziel der Poefie das Wunder- 
bare, und al8 die volfendetfte, am meiften von fittlichem Zmwed und 
Nugen gettagene Veroirklihung des Wunderbaren die Fabel be- 
zeihnet, jo madht Windelmann von diefem twunderlichen Sab die 
eben jo munderliche Anwendung, daß, tvas bei Kindern die Fabel, 
im engften Berftande genommen, fei, daS fei die Alegorie einem 
teifen Alter. Damit wird allem Ieeren und todten Alfegorienfram 
Thür und Thor geöffnet, aber noch mehr: in den „Gedanken“ wird 
fogar als Höchfte Aufgabe, als nothiendige Erweiterung der Kunft 
Hingeftellt, daß, nachdem die Gefchichte der Heiligen, der Fabeln und 
Berwandlungen, der emige und faft einzige Vortourf der neueren 
Dealer jeit einigen Jahrhunderten geejen, nunmehr der Maler fi 
als einen Dichter zeigen und Figuren durd) Bilder, d. d. allegoriih 
malen müffe Die künftlerifde Schwäche Defer’s wird eine wilfer= 
Haftlide Shwäde Windelmann’s. Nach diefer Seite Hin Tonnte 
die Einwirkung Windelmann’3 gefährlih werden und wurde e&. 
Dies mar daher der mädhfte, mit Händen greifbare Anftoß zu 
Lejiing’® Laokoon, welder, an diefe Schrift Windelmann’3 an- 
Tnüpfend, die vermeinte Einheit und Gleichheit der Poefie und der 
bildenden Kunft widerlegt und. deren ewig unüberjpringbare Stil- 
unterfhiede nachtweilt. 

Auf Anrathen feiner Gönner Hatte Windelman feine Schrift 
dem König gewidmet. „Diejer Zi foll in fein vechtes Wafjer 
fommen“, fol der König gejagt Haben. Er jebte ihm ein Jahr 
gehalt von zweihundert Thalern aus Im Heibfte 1755 reifte 
Windelmann über Tirol, Venedig, Bologna, Ancona und Loretto 
nad Rom, mojelbft er am 18, November eintraf, Das Bild der 
damaligen römijchen Welt ift in Juft?’3 Haffishem Wert über Windel 
mann (3 DBde., 2. Aufl., 1898) mit reihen Zügen in feiner Größe 
und feiner Schwäche uns gezeichnet worden. Rom wurde fortan. 
Windelmann’s ziweites Vaterland, jeine eigenfte geiftige Heimath. Er 
war jet adhtunddreißig Jahre alt, Wie athmete er auf in dem 
feishten und zwanglofen Leben des glüdlihen Südens, in den größeren
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und würdigeren Berhäftniffen, in welche er fih verjeßt jah, in dem frijchen 

und begeifterten Anjhauen der gewaltigen Dentmale der alten Kunft 

und Geihichte. In allen Briefen Windelmann’3 an feine nordiichen 

Treunde wird er nicht müde zu erzählen, daß er jebt anı Freude und 

Genuß nahhole, was er in feiner fümmerlihen Jugend und in 

feinem Schulftande verfäumt habe, und daß er erft in Italien ans 

gefangen habe zu leben. E3 drüdt den innerfien Gedanken Windel- 

mann’: aus, wenn er am 8, December 1762 an Marpurg fhreibt: 

„Du verlangeft meines Lebens Gefhichte zu wiffen und diefe ift jehr 

furz, weil ich dafjelbe nad} dem Genuß abmefje. M. Plautius, Conful, 

und welcher über die Jllyrier triumphirt Hatte, ließ an jein Grabmal, 

welches fi ohnweit Tivoli erhalten Hat, unter allen feiner ange 

führten Thaten jegen, vixit annos IX, (er lebte neun Jahre). IH 

würde jagen, ih) habe bis in das adıte gelebet; diejes ift die Zeit 

des Aufenfhaltes in Rom und in anderen Städten von Stalien. 

Hier habe ic) meine Jugend, die ich theils in der Wildheit, tHeils in 

Armuth und Kummer verloren, zurüdzurufen gejuchet und ich fterbe 

wenigftend zuftiedener, denn ich habe Alles, was ich wünjchte, er» 

langet, ja mehr als ich denken, hoffen und verdienen Tonnte.* 

Die erfte Zeit feines römischen Aufenthaltes mohnle Windel- 

mann bei Naffael Mtengs auf dem Monte Bincio. Die Empfehlung, 

welche er von Dresden aus an den Gardinal Paffionei mitgebraht 

hatte, benußte er nur, um bon defjen reicher Bibliothek den freieften 

Gebraud) zu maden. Dann wohnte er eine Zeitlang im PBalaft feines 

Bekehrers, des Cardinal Arhinto Er gewinnt die Gunft des Alter 

thumöfenners Cardinals Aeffandıo Albani, mat im Zebruat 1758, 

zum Theil von Greunden unterflüßt, die exfte Reife nad) Neapel, Bom- 

peji, Herkulanum und PBäftum, geht im Auguft defjelben Jahres nad 

Slorenz, um die große Gemmenjammlung des verftorbenen Baron 

Stojh) zu ordnen und zu bejähreiben; tritt dann in die Dienfte des 

Gardinals Albani und wird bald defjen Freund und Bertrauter, er 

übernimmt außerdem für einige Jahre die Stelle eines Scriptors der 

deutjhen Spradhe an der Baticanifhen Bibliothef und erhält im 

April 1763 die Stelle de3 Commissario delle Antichita della
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Camera apostolica, d. h. des Präfidenten der römischen Alter- 

thümer. In allen diefen Stellungen wahrte er fid) die größte Frei= 

heit und Muße. De mehr ihm fein innerer Beruf, da3 verlorene 

Land ächter Kunftichönheit wiederzuentdeden, vor Augen tritt, defto 

fefter behartt er auf dem Entjchluffe, feine Unabhängigfeit nicht zu 

entäußern. Bald ift Windelmann als der erjte Mltertöumsfenner 

Noms allgemein anerkannt und gefeiert. Er verkehrt mit den Car» 

dinälen auf gleichem Fuß, er Tieft jogar dem Papft einzelne Ab- 

fchnitte jeiner Werke vor. Kein reifender Fürft glaubt Rom in 

Wahrheit gejehen zu haben, mern ihn nicht Windelmann in den 

Nuinen und Mufeen belehrte und leitete; und oft entipannen fi) 

aus diefen Verhältniffen, wie vor Allem mit dem edlen Leopold 

von Anhalt-Defjau, die innigften und dauerndften Berbindungen. 

Der Gedanke, für immer in Rom zu bleiben, faßte in Windelmann 

immer feftere Wurzel, Zwar richtet er feine Pläne zuweilen nad 

Kaffel, Berlin und Dresden, au fommt ihm öfter der Gedanke, 

feine Bejtimmung fei, ein Lehrer der Jugend zu fein; aber er giebt 

diefe Schwankungen leicht wieder auf, jobald fih die geringften 

Hinderniffe entgegenftellen. 3 genügt ihm zu wifjen, Daß unter 

allen Umftänden feinem Alter eine ehrenvolfe und forgenfreie Stel- 

lung gefihert fei. 

Wie tief und felt und mie bahnbrecjend gewaltig entfaltet ich 

jegt fein inneres Leben! 

Schon Herder und bejonders Goethe haben ven antik heid- 

nijhen Zug in der Natur Windelmann’3 hervorgehoben. Hatte, 

wie Goethe mit Recht bemerkt, diefe antike Natır Windelmann’s 

gleich anfangs ihr ungeheures Probeftüd abgelegt, daß fie Durch 

dreißig .Jahre Niedrigfeit, Unbehagen und Kummer nicht gebändigt, 

nicht aus dem Wege gerüdt, nicht abgeftumpft werden konnte, jo 

fommt fie nun, zu einer gemäßen Umgebung und Freiheit gelangt, 

zu ihrer vollen und ungeftörten Blüthe, 

Bor Allem ift Windelmann mit voller und ganzer Seele 

Menih; er freut fih der menjchlichen Vorzüge und fucht fie zu 

genießen und zu bethätigen, aber er jhämt fi auch nicht der
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menflichen Schwächen. Bor allem Lob, dag Windelmann Italien 

Ipendet, wiederholt er feines häufiger und beiwegter, als daß Italien 

das Land der Menjehlichkeit ji. Man fieht diefe antife Sinnes- 

weife in der frijchen, aber maßvoll befonnenen Weltfreudigkeit, in 

dem feften und fiegegerwifjen Bertrauen auf fid) und jeine That- 

kraft, in der Liebe zum Ruhm, die fi) des Erfolgs freut und dod) 

fo fern von jeder Eitelkeit und Anmaßung ift, in der Heiteren und 

gefunden Hingebung an die Gegenwart ohne viel rüdmwärts oder 

vorwärts zu bliden, in der derben und rüdhaltslofen Offenheit, mit 

der er all fein Thun und Laflen, Fühlen und Denken ohne Unt- 

fchmweif und Beichönigung fundgiebt. 

Bejonderd zwei herborftechende Charakterzüge Windelmann’s 

find in diefer Hinficht von jeher herborgehoben worden. 3 ift das 

lebhafte Freundihaftsbevürfniß, veffen Teuchteride Vorbilder er aus 

dem Atertfum nahm, und der rege Aufblid nach menjchlicher, be= 

fonder8 männliher Schönheit, melde jeine fhönheitsverlangende 

Seele nicht Selten zu [hrwärmerifcher Liebe entzürdete, 

Noch in Dresden, in einer der gebrüdteften Lagen feines Xebens, 

furz dor feinem Ueberteitt, fchreibt Windelmann am 17. September 

1754 an Berendis: „Mein Gott, ich weiß twohl, dergleichen Freund- 

Thaft, wie ih fuche und Zultivire, ift ein Phönie, von weldem 

Viele reden und den Keiner gejehen. In allen neueren Zeiten ift 

mie nur ein einziges Exempel befannt zwilhen Marco Barbarigo 

und Francesco Trevifano, zweien Nobili di Venezia, deren Anventen 

in einer Eleinen raren Schrift erhalten worden. Diejer göttlichen 

Breundfchaft follte ein Denkmal an allen Thoren der Welt, an allen 
Tenpeln und Schulen zum Unterricht der Menjchenktinder, ein 

Denkmal two möglid) aere perennius gejegt werden. &3 verdient, 

den großen Beifpielen des Mltertfums, die Lucian in feinem Ge- 

prä) Toraris oder von der Freundfhaft gefammelt Hat, an die 

Seite gejeget zu werden. Eine von den Urfachen der Seltenheit 

diejer nad meiner Einfiht größten menfchlihen Tugend Tieget mit 

an der Religion, in der wir erzogen find. Auf Alles, was fie 

befiehlt oder anpreijet, find zeitliche und ewige Belohnungen geleget;
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der Privatfreundfhaft ift im ganzen neuen Teftament nicht einmal 

dem Namen nad gedacht, wie id) unumftößlich bemeifen Tann; und 

e3 ift vieleicht ein Glüd vor die Freundjäaft, denn fonft bliebe 

gar Zein Plab por den Uneigennuß.* Alle feine Briefe geben das 

rührendfte Seugniß, mie er” fein ganzes Lebelarig ausgeht, einen 

Freund in feinem Sinn zu fuchen umd denfelben bald in Tante 

und Berendis, bald in Menge, Stojch, Füßli oder Riedejel gefunden 

zu haben meint; wer Windelmann’3 Teftament gelefen hat, weiß, 

mit tie dantbarer Treue und Anhänglichfeit er feinem Yreunde und 

Gönner Albani zugethan war. Und feine Freundfchaft wird Liebe, 

wenn fie fi), twachgerufen durch feine warn empfindende Schönheits- 

begeifterung, an jhöne Yünglinge wendet. Schon in feinen Haus- 

lehrerjahren hatte Windelmann feinen Schiler Lamprecht eine erfte 

Liebe genannt und er fonnte e& nie verwinden, daß diejer jpäter 

von.ihm abfiel und ihm mit Undankbarfeit Iohnte; in Nom hatte 

er einen jungen Liefländer, Baron von Berg, fennen gelernt, und 

faßte zu ihm eine Freundichaft, von mweldher er jelbft jagt, daß fie 

Liebe fei. Ein Brief, melden ihm Windelmann am 9. Juni 1762 

nad) erfolgter Trennung jhrieb, lautet: „So wie eine zärtlihe Mutter 

unteöftlich meinet um ein geliebtes Kind, mweldhes ihr ein gemwalt- 

thätiger Prinz. entreißt und zum gegenwärtigen Tod in das Schladht- 

feld fteffet, ebenjo bejammere ic) die Trennung von Ihnen, mein 

füßer Freund, mit Thränen, die au8 der Seele jelbit fließen. Ein 

unbegreifliher Zug zu Ihnen, den nicht Geftalt und Gewächs allein 

erwvedet, Ließ mi) von dem erften Augenblide an, da ih Sie fah, 

eine Spur bon derjenigen Harmonie fühlen, die über menfchliche 

Begriffe gehet und von der ewigen Verbindung der Dinge an- 

geftimmet wird. Ir vierzig Jahren meines Lebens ift diejes der 

zweite Fall, in welchen ih mic) befunden und e8 wird vermuthlich 

der lebte fein. Dtein. werther Freund, eine gleich ftarke Neigung 

fan kein Menfh in der Welt gegen Sie tragen, denn eine völlige 

Uebereinftimmung der Seele ift nur allein zwijchen Ziveen möglich); 

alle anderen Neigungen find nur Abjenker aus diejem edlen Stamme. 

Aber diefer göttliche Trieb it den mehreiten Menjchen unbefannt und
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wird daher von DVielen übelverftanden gedeutet. Die Liebe in dem 

höchften Grad ihrer Stärfe muß fi) nad allen möglichen Fähig- 

feiten äußern: 

I tbee both as man and woman prize 
For a perfect love implies 

Love in all capaeities; 

und diefe ift der Grund, morauf die unfterblihen Sreumdichaften 
der alten Welt, eines Thefeus und Peirithous,-eines Achilles und 
Patroflus gebauet find. Freundfhaft ohne Liebe ift nur Bekannt- 
Ihaft. Senne aber ift Heroifch und über Alles erhaben; fie erniedrigt 
den willigen Sreund 6i8. in den Staub und treibt ihn bis zum 
Tode. Alle Tugenden find tHeils durch andere Neigungen gejchwächet, 
theils eines faljchen Scheines fähig; eine folhe Freumdfähaft, die 
bi3 am die äußerften Linien der Menfchfichkeit gehet, bricht mit 
Gewalt hervor umd ift die Hödhfte Tugend, die io unter den 
Menjhenkindern unbefannt ift, und alfo aud das Hödhfte Gut, 
meldes in dem Befibe derfelben ‚befteht. Die hriftliche Moral Ichret 
diejelbe nicht; aber die Heiden beteten fie an, und die größten 
Ihaten des Alterthums find duch diefelbe volbradt.* Einen jhönen 
Slorentiner, den Windelmann nur einmal gefehen, konnte er ruhelos 
nicht twieder bergefjen; er Hätte ihm eine feiner Schriften gerwidinet, 
wenn ev defien Namen Hätte erfahren Tönnen. Einen fhönen vier- 
zehnjährigen Jüngling Tieß er fih eigens malen, um mit diefem 
Bildnig fein Zimmer zu fhmüden. 

Melde jhuldlos reine, ächt plaftifche Gefinnung ver innerfte 

Berveggrund diefer Neigungen Windelmann’3 war, bezeugt das 

Wiomungsjhreiben, mit welhem er feine Schrift „Von der Fähige 

feit ber Empfindung des Schönen“ an jenen edlen liefländifchen 
Züngling richtete, „meldher jhön von Geftalt und mit. der Grazie 
übergofjen war“. Er jagt: „Der Inhalt ift von Ihnen felbft Here 
genommen. Unfer Umgang ift furz und zu kurz für Sie und für 
mic) gemejen; aber. Die Webereinftimmung der Geifter meldete fid 
bei mir, da ih Sie.das erfte Mal erblidte. Ihre Bildung lie 
mich auf das, was ich wünfchte, jchließen und id fand in einem
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Ihnen Körper eine zur Tugend geidhaffene Seele, die mit der 

Empfindung des Schönen begabt ift.“ 
Nicht vorübergehen kann man endlid, um Windelmann zu 

harakterifieren, an der Frage nach feiner religiöfen Weberzeugung. 

E53 fegt Windelmann’s Wejen erft in die vollfommen Hare Be- 

leuchtung, wenn wir jehen, daß gerade hier am entjchiedenften jeine 

antit heidnishe Natur duch alle äußere Einwirkungen und Be- 

fränfungen rüdhaltstos hinduräbricht. Katholit war Windelmann 

fo wenig, daß, wie aus einzelnen Briefen hervorgeht, er wegen 

einiger vorlauter Weußerungen und Freiheiten zumeilen eine Heine 

Wurht vor der Inquifition bliden läpt. Auch in Rom, im engen 

Verkehr mit VBapft und Garbinälen, ift der anerzogene Broteftan- 

tiamus die ihm verjtändliche Neligionsform geblieben. Cr vermweift 

feinen Freund Stofd) im Unglüf auf die Stüße der Religion, da 

die philofophiiche zumeilen nicht zuverläffig genug fei; er läßt fich 

fein altgerwohntes Hannöver’jches Gejangbuh nah Rom kommen, 

fingt alle Morgen Lieder aus demfelben zu feiner Erbauung, und 

ift empört darüber, daß er in feiner Ausgabe fein altes Leiblied: 

„3% finge Dir mit Herz und Mund, Herr, meines Herzens Licht!“ 

nicht finde. Mber dabei ift er doch weit entfernt vom ftrengen 

Kirhenglauben und Iehnt Alles ab, was ihm in demfelben die reine 

Entwidlung der vollen und ganzen Menjehennatur zu beeinträchtigen 

- Iheint. Schreibt er einmal an feinen Freund Franke, daß er wenig 

über Religion nachdenke, „denn er habe anı andere Sachen zu denfen, 

die angenehmer, um nieht zu jagen, wichtiger jeien“, jo jheut er 

fi) auh an anderen Stellen durchaus nicht, der Hriftlichen Lehre 

und Sitte da3 Denken und Leben des Alterthums Iobend entgegen- 

zuftellen. Anklänge diejer Art Tonnten wir Bereits in feinen Be= 

traditungen über die Freundfchaft hören. In der Schrift über die 

Allegorie jagt er: „Da bei den Alten in ihren beiten Zeiten nur 

heroifhe Tugenden, das ift, diejenigen, welche die menjHliche Würbig- 

feit erheben, gejhäßet wurden, andere Hingegen, durch deren Webung 

unjere Begriffe finfen und fi) erniedrigen, nicht gelehret noch ge= 

judet wmınden, fo hat man diefe um jo viel weniger auf öffentlichen
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Dentmalen vorgeftellet. Denn die Erziehung der Alten war der 

unfrigen fehr entgegengefeßet; und da diefe, wenn fie gut fein fol, 

vornehmli) auf die Neinigkeit der Sitten fällt und die Ausübung 

der äußeren Pflichten der Religion beforget, jo tar jene bedadht, 

das Herz und den Geift empfindlid) zu machen gegen die wahre 

Ehre, und die Jugend zu einer männlichen geoßmüthigen Tugend 

zu gewöhnen, welche alle Heinen Abfihten, ja das Leben jelbft 

 beradhtete, wenn eine Unternehmung der Größe ihrer Denkungsart 

nit gemäß ausfiel. Bei uns wird die edle Ehrbegierde exfticet 

und der dumme Stolz genähret.* 

Nicht alfo als ein Fremder zum Fremden, fordern als ein Hei- 

mifher zum Heimifhen trat Windelmann zu den großen Kunit- 

werfen des Mlterifums. ‚Wie die großen Italiener des Fechözehnten 

Sahryunderts fudirte er nicht blos das Alterthum, er Iebte es. 

Daher diejes genial Inftinctive, mit melden Windelmann in die 

ureigenfte Schönheit der alten Kunft eindringt. Das feine feharfe 

greifende Auge, die gelehrte SKenntniß des Alterthums, die Tünft- 

ferijhe Bildung und Hebung allein hätte zu diefem jhöpferijchen 

Entdeden und Berftehen nicht Hingereigt. Die alten Kunftwerfe 

waren, um einen Goethefhen Ausprud zu gebrauden, für Alles, 

was die Natur in ihn gelegt hatte, nur die antwortenden Gegen- 
bilder. 

Windelmann bedurfte nur Kurzer Umfhon in der großen . 

Kunftwelt des römischen Bodens, um fofort zu erkennen, daß er 

Harer jehe al die Anderen, und daß er berufen jei, die nicht jehende 

Melt fehend zu machen. Dene ächt Tünftlerifhe Hingebung und 

Vertiefung des jechszehnten Jahrhunderts, welche fi Tiebevoll umd 

undbefangen in die Welt der alten Kumnftmerfe Hineinlebte und mit 

ihr zu wetteifern fuchte, war Tängft vorüber, Die Künftler glaubten 

der Antike entwachjen zu fein; die Gelehrten hatten fein Auge für 

die [höne Form, jondern künmerten ji um die alten Denktmale 

nur in fo weit, als fie aus dem Inhalt derfelben ihre Kenntnik 

der alten Perjönlichkeiten und Lebenzzuftände bereichern zu können 

hofften. Der Gefihtspunft war ein vein antiguarifcher; und auch 
Hettner. Literaturgefhichte. TIL 2. 95
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diefer war äußerst befchränkt und verkehrt, da namentlich in Italien 
die Kumde des griehifchen Alterthums völlig abhanden gefommen 
und Alles ausfhlieglich auf altrömifche Sitte und Gefchiehte bezogen 
ward. Selbft Montfaucon umd Ehrift hatten nur jelten fi) über 
diefe Schranke erhoben. Waren einige Schriften unter dem Namen 
einer Gefchihte der Kunft an das Licht getreten, wie Monier’s Ge- 
Ihichte der Kunft, Durand’s und TurnbulPs Gefidhte der alten 
Malerei, oder Richardfon’3 Beihreibung der alten Kunftwerke, fo 
gilt von ihnen doch durchaus das Uxtheil, das fpäter Windelmann 
in der Vorrede feiner eigenen Kunftgefjichte ausfprah, daß die 
Kunft nur einen geringen Antheil an ihnen habe, weil fie weniger 
aus der Anfchauung als aus Büchern gejchöpft waren, daß fie 
entweder nur dasjenige berühren, wo Gelehrjamfeit anzubringen 
war, oder, wenn fie von der Kunft reden, e3 theils mit allgemeinen 
Lobjprüchen, theils mit falfchen und meinfihtigen Gründen gefchieht. 
Mit derjelben umerfehrodenen Kühndeit und Sicherheit, mit welcher 
Winkelmann feine reformatorifche That bereits in Dresden be- 
gonnen, jehritt ex daher auch hier ein. Schon feine erflen römifchen 
Briefe befunden die jharf betonte Abfiht, fowohl gegen das Un- 
mwejen der herifejenden Kunftfchriftftelerei wie gegen die Manierirt- 
heit Bernin?’3 und der Franzofen einen unerbittfichen Kampf auf- 
zunehmen. Am 1. Juni 1756 fchreibt ex jehon am feinen Freund 
Üben: „Ih bin nach Nom gegangen, nur zu jehen, finde aber, 
Rom ift mit feinen Schägen weder den Römern nod den Aus- 
fändern befannt; diefes wedet mi, von Neuem zu fohreiben.“ 
Und mit feiner vollen Tiebenswürdigen Derbheit fchreibt ex etwa 
Anfangs Juli 1756 an Berendis: „Ih glaube, ih bin nach Rom 
gefommen, denenjenigen, die Rom nad) mir jehen werden, die Augen 
ein wenig zu Öffnen; ih rede nur von Künftlern, denn alle Ga- 
valiere fommen als Narren her und gehen alS Efel wieder weg; 
diefes Geflecht der Menden verdienet niht, daß man fie unter 
tihte und Iehre. Einer gewiffen Nation ift Nom gar unerträglid). 
Ein Franzoje ift unverbefferlich, das Altertfjum und er widerfpreden 
einander, E53 ärgert mid, daß ih aus Gefälligfeit einigen neuern
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Künftlern geriffe Vorzüge eingeräumet. Die Neueren find Efel 
gegen die Alten, von denen wir gleichwohl das Alerjchönfte nicht 
haben, und Bernini ift der größte Efel unter den Neuern, die 
Sranzofen ausgenommen, denen man die Ehre in diefer Xrt 
lafien muß.“ 

In diefem Ziel fommelt und vertieft fid) fortan fein gefammtes 
Denken. Er tar bei feinem Eintritt in Rom nod) unfehlüffig ge- 
seien, ob nit au) das Studium der griedjifchen Literatur umd 
die Herausgabe vatifanif—her Handfehriften einen guten Theil feiner 
mwifjenfchaftlichen Thätigfeit ausmachen folle. Nunmehr aber Yiefi 
er die Alten hauptfählih nur zu dem feft beftimmten Zivet, dur 
die Kenntniß der alten Geichichte und Dichtung tiefer in das DVer- 
fändniß der alten Kunft einzubringen. Die eıften Jahre Hindurd) 
it Raffael Mengs fein vertrautefter Freund und Nather. Winde‘ 
mann felbft bekennt dankbar, wie mannichfah er angeregt un) 
belehrt, wie tief er in feiner Richtung befeftigt ward durch den be- 
freundeten Künjtfer, weldher auch feinerjeits in der Antike das höchfte 
Kunftideal erblidte und aus der verwilderten Manierirtheit heraus 
eine firengere Formenreinheit erftrebte. Doc dürfen wir nur die 
Shhriften beider Freunde vergleichen, um unzweifelhaft zu erfehen, 
auf weijen Seite die tiefere wifjenfhaftliche Einfict und Schöpfer- 
kraft Liegt. 

Ueber Gang und Art diefer Studien hat Windelmann felbit 
in der „DVorrede zu den Anmerkungen über die Gejdjichte der Kunft 
de5 Altertfums“ den vollfommenften Aufichlug gegeben. Man 

gemahrt ftaunend, wie richtig und fiher er von Anfang an beginnt 

und fortichreitet, wie allmählich immer beflimmter und beftimmter 

feine Ahnungen und Weberzeugungen volle Reife und feiten Abfhluß 
gewinnen, 

Die erfte epohemadende That war die feharfe Grenzbeftimmung 

feines Gebiets. Streng und Harbewußt fonderte er die Unterfugung 

und Kenntmiß der alten Kunftdenfmale von der Unterfuhung und 

Kenntniß der alten Oertlichkeiten, Infchriften und Münzen, oder zen 

diefe Kenninig als Hilfswiffenfhaft nur in fo weit in feinen Streis, 

25%



388 Winkelmann. 

als fie ihm für feine eigenften Zmede wichtig und förderlich war. 

Damit war von Haufe aus die ädht und ausjchließlich Fünftferifche 

Betrahtungsmeife gewahrt. Und Hatte nun Windelmann die 

Kunftbetraditung Schaf abgefondert von allem mwuchernden und 

ftörenden Beitvefen, jo ruhte und raftete er nicht, al3 bis er foroh! 

für das Verftändniß der Tünftlerifchen Form wie für die Erflärung 

de3 in den Kunftmerken dargeftellten Inhalts die Tehten überzeite 

genden und unumftößlichen Gefeße auffand. In Betreff der Zorn 

entdeckte er mit faft untrüglihen Scharfblid das Wejen und die 

Merkmale der gefhichtligen Stilunterfhiede Cs ift für die Tinft- 

Verifede Erziefung des Auges belehrend zu Hören, melden Weg 

Winkelmann dabei einihlug. „SH jahe die Werke der Kunft an“, 

erzählt er, „nicht als Jemand, der zuerft dad Meer jah und jagte, 

e3 wäre artig anzufehen; die Athaumafie oder die Nichtverwunde- 

rung, die von Strabo angepriejen wird, weil fie die Apathie her= 

borbringt, fchäße ich in der Moral, aber nicht in der Kunft, weil 

hier die Gleihgiltigkeit Ihäplih if. Ir diefer Unterfuhung ift mir 

zuweilen da3 Borurtheil eines allgemeinen Rufs, den einige Werke 

haben, zu Statten gefommen, und trieb mich, wenigftens etwas 

Schönes in denjelben zu erkennen und mic; davon zu überzeugen. 

Da e3 mir nun gelungen war, in einer oder der ‚anderen Statue 

die vermeinten Gründe ihrer Adhtung und ihrer Schönheit zu finden, 

fuhr ich fort, die übrigen allezeit dergeftalt zu betradıten, daß ih) 

mid) in die Stelle defjer feßete, welher vor einer Verfammlung 

von Kennen Rechenjhaft davon geben follte, und ic) Iegte mir 

felbit die Notäwendigkeit auf, nicht den Rüden zu wenden, bevor 

ih etwas von Schönheit mit deifen Gründen gefunden hatte Nach) 

einiger Erleuchtung, die ich erfanget, bemühete ic} mich, den Stil 

der Künftler der Xegypter und der Hetrurier, wie nicht weniger den 

Unterfhied zwischen diefem Ießten Volk und der Kunft der Griechen 

zu beftimmen. Die Kennzeichen ägyptifcher Arbeiten fchienen fich 

von felbft anzubieten; mit dem Stil der Helrurier aber gelang e3 

nie nicht auf gleiche Weife, und ich unterftehe mich noch ibo nicht, 

uniderfprechlich zu behaupten, daß einige erhabene Arbeiten, Die
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hetrurifch jeheinen, nicht von dem älteften Stil der Griechen fein 

fönnen. Mit mehr jheinbarer Germißheit entdedete ich veridhiedene 

Zeiten in griehifchen Werfen, aber e3 gingen einige Jahre vorbei, 

ehe fi von dem hohen Alter einer Mufe im Palafte Barberini 

einige Beweife darboten.“ Und in Betreff des dargeftellten Inhalts 

fand er, gegenüber der herrfchenden Unfitte, Alles aus der römi- 

fchen Gejhihte erflären zu mollen, den maßgebenden, menigftens 

6i8 in die Merandrinifche Zeit unverbrüchlich feftgehaltenen Grundfos, 

daß die fünftlerifhen Vorwürfe einzig der grichifchen Götier- und 

Heroenwelt entlehnt fein. Windelmann Hatte im dritten Yahı 

feines römifhen Aufenthalts die Beidreibung und Erklärung der 

geipnittenen Steine des verftorbenen Baron von Stojeh übernommen. 

„IH Tam Hier“, berichtet Windelmann, „zuerft auf die Spur einer 

Wahrheit, die mir naher in Erklärung der jehwerften Dentnale 

bon großem Nuben gewejen, und dieje beftehet in dem Sabe, daß 

auf gejchnittenen Steinen jowohl als in exrhabenen Arbeiten die 

Bilder jehr felten von Begebenheiten genommen find, die nad) dem 

trojanifhen Kriege oder nah der Rüdfehr des Ulyffes in Ythaka 

borgefallen, wenn man etwa die Herafliven oder Ablömmlinge des 

Herkules ausnimmt.“ Bis auf den heutigen Tag find die bon 

Winkelmann aufgeftellten Gejege in der Gefhhihte und Erklärung 

der alten Kunft von umangreifbarer Geltung, Die reich zuftö- 

menden neuen Yunde haben viele Einzelheiten berihtigt und forte 

gebildet; die Grundgedanten jelbft find nur um fo tiefer beftätigt 

und befeftigt worden. 

Diefem Studiengang entfpricht die Zeitfolge der Schriften, 

Wir hören von einem unausgeführten Entwurf über die Ergänzungen 

der alten Statuen. Wir hören von einem zweiten Entwurf über 

den Gefhmad der griehifchen Künftler, für melden Windelmann 

die begeifterten Befchreibungen der vornehmften in Rom befindlichen 

Kunftwerke, des vatifanischen Apollo, des ZTorjo, des Laofoon ber= 
faßte; dieje Entwürfe find das erfte Drängen und Gähren der neuen 

Yoeen und Anjhauungen. Aus dem Jahr 1759 ftammt die „Er- 

innerung über die Betrachtung der Werke der Kunft“ und die
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Abhandlung „Von der Grazie in den Werken der Kunft“; fie Shil- 

dern, wie die erften Dresdener Schriften, jedoch tiefer und Tenntniß- 

reicher, in großen Grundzügen das. Wefen und die Hoheit des 

antifen Kunftivealz, die jchlichte Naivetät und ftilvoffe Ruhe deffelben 

in jharfem Gegenjah gegen die theatralifche Künftelei und Aus- 

[hmeifung Bernini’s und der Sranzofen. Diefe feften, aber noch) 

unzulängligen Umifje wurden vertieft und ausgefüllt durch die 

forgfältigften Einzelftudien. Die Sendfchreiben über die Herkulanischen 

Entvedungen (1758—1763), da8 erflärende Berzeichnig der Stofh- 

fogen Oemmenfammlung (1760), die Anmerkungen über die Baufunft 

der Alten (1761) bezeugen, wie aufmerffam Windelmann nad) allen 

Seiten umjehaut, das Weien der Dinge in deren finnliher Erjehei- 

nung und gefhichtliher Entwidlung zu juchen. So ift allmählid) 

die Geihichte der Kunft des Altertfums in ihm hexangereift. 

Bereits am Anfang des Jahres 1762 war fie vollendet, Doch wurde 

fie dur) Schuld des DVerlegers erft 1764 veröffentlicht. Die Kunft- 

geihichte ift das Hauptwerk, in melden alle Strahlen wie in 

ihrem gemeinfamen Brennpunft zufammenlaufen. Die früheren 

Shhriften waren nur Vorftudien zur Sunftgefchichte gemwefen, die 

fpäteren find nur der weitere Ausbau einzelner Theile. Hatte die 

Kunftgefhichte Die griechische Kunft als die Höchjfte, ja als die aug« 

ihlieplihe Kunft gefeiert, jo juchen die Abhandlungen „Bon der 

Fähigkeit der Empfindung des Schönen in der Kunft (1763)* und 

der „Verfuh einer Allegorie, bejonders für die Kunft (1766)* in 

diefem Sinn auf die Zortbildung und Ausübung der neueren Kunft 

einzuwirken. Und hatte die Kunftgefchichte nur die Fünftlerifeh 

wiöhtigften und ausgezeichnetften Kunftwerfe berüdfichtigen können, 

. jo treten jeßt die Monumenti inediti (1767) ergänzend ein und 

geben eine Reihe der feinfinnigften und gelehrteften Erklärungen 

alter Kunftwerke, zur Durchführung und Bewahrheitung jenes 

epodhemadhenden mythologishen Gejeßes, welches ihm als Grund- 

gejeb feititand. 

Bindelmann’3 Kunftgefichte ift eine der urgemaltigften Thaten 

des menfölichen Geiftes. Das Alterthum und die Glanzzeit de3
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Vehszehnten Jahrhunderts Tannte zivar Rebensbeichreibungen ber 
einzelnen Künftler, aber nicht eine Gef—ichte der Kunft als eines in 
fi) jelbftändigen und organifchen Lebens. Und anı allerwenigiten 
hatten die Kunftfohriftfteller der Verfallszeit fih zu diefer Auffaffung 
erhoben. „ES war endlich einmal“, fchreibt Windelmann am 
25. April 1761 an Gehner, „nad faft dreihundert Jahren Zeit, 
daß Jemand fih an ein Shftema der alten Kunft wagte, nicht die 
unftige dadurd) zu verbefiern, die e3 in Wenigen,: welche diefelbe 
treiben, fähig ift, jondern jene betrachten und bewundern zu Ternen.“ 
Und wern Windelmann in jenem Brief bejcheiden Hinzufügt, daß 
er an diejes Unternehmen vor dem breißigften Jahre hätte gehen 
jollen, da er merke, wie ein gemwifjer feiner Geift, mit welchem er 

fh auf mächtigen Schwingen zur Betradtung des Schönen erhoben, 

jest anfange, in ihm zu verrauchen, jo hat die beivundernde Nad)- 

welt fogleich ergänzend Hinzuzufegen, daß die Kunftgefhichte Windel- 

manı’3 nichtädeftoweniger an Weite und Feinheit des Blids, wie 
an tief innerer Begeifterung, no) immer unübertroffen ift. Das 
Soeal gefchichtlicher Betradtung, das fih Windelmann einft aus 
Montesquien und Büffon gezogen, fand hier feine volffte Entfal- 
tung. Windelmann erfaßte und behandelte feine Aufgabe im guoß- 
artigften Sinn. Nicht eine blofe Erzählung der Zeitfolge und der 
Veränderungen der Kunft follte, um die Worte feiner Vorrede zu 
gebrauchen, jeine Kunftgejäjihte fein, jondern der Verfud) eines 
vollftändigen Lehrgebäudes. Seine Kunftgefchichte ift Weftyetif und 
Gefchichte der bildenden Kunft zugleid. Sie bezeichnet zuerft die 

Hauptzüge der Entwidlung, welde für die Gedichte der Kunft 
typiih find; fie befehäftigt fich darauf mit den Bedingungen, welche 

fh aus dem verfehiedenartigen Material der Kunft ergeben, und 

wendet fih dann zu den geographijchen und Timatischen Verhält- 

nifjen, die auf den Charakter der Kunft unter den einzelnen Him- 
melsftrihen einwirken. Sie unterfuht darauf die Kunftübung der 
Aegypter, Phönizier und Perfer, Danach) die der Etrusfer und gelangt 
fo endli zu der Kunft unter den Griechen. Ihren Vorzug vor 
der Kunft anderer Völfer begründet Windelmann aus dem Einfluß
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de& Himmels, mit der freiheitlichen Staatsform, auß der Ahtung, 

die das fünftlerifche Schaffen genoß, aus der großartigen Verwen- 

dung der Kunft. Hierauf geht er über zum „Wejentlichen ber 

Kunft“, und behandelt ausführli” mit Aufwand reier anatomifcher 

Kenntniffe und einer unerf&höpflihen Fülle kunftHiftorifcher Beifpiele 

die Zeihhnung des Nadten, danach die Bekleidung des Körpers. 

Nun wendet er fi) zu der Aufgabe, deren Löfung das größte und 

das bivinatorifhe Verdienft feines Werks ift und jprigt „von dem 

Wahzttume und dem Fall der griehifchen Kunft, in weldder vier 

Zeiten und vier Stile fönnen gejeßt werden“; er unterjcheidet den 

älteren St, ven hohen Stil, den jhönen Stil und den Stil der 

Nahahme. Er Handelt darauf von dem „mehanifgen“ Theil 

(ir würden Heute jagen: von dem Tenifhen) der griehiichen 

Plaftit und wendet fi dann zur griehiihen Wandmalerei. Endlich 

giebt ex eine „Unterfuhung des römifchen Stil8 in der Kunft“ und 

betrachtet die an xömifchen Statuen übliche Zorm der Belleidvung 

und Bewaffnung. Obgleid) alles Bisherige mehr als zwei Drittel 

de3 gefammten Werkes umfaßt, fo fieht Windelmann darin dod) 

nicht die eigentliche Kunftgefhiähte; er bezeichnet vielmehr all diefe 

Abfehnitte als „Unterfuhung der Kunft nach dem Wefen derfelben“. 

Nun erft läßt er den zweiten Theil folgen, der die Kunft „nach 

den äußeren Umftänden der Zeit unter den Griechen betrachtet“, 

und giebt mm die Detatlausführung zu den gewaltigen Grund» 

zügen, die er vorher in ber Unterjeheivung der Stile entworfen 

hatte... Er folgt aber den Schiefalen der griehifchen Kunft au 

noch meiter durd) die Zeiten der römifchen Herrfchaft Hindurd), um 

erft bei den byzantinifCien Kaifern feine Darftelung zu jhließen. 

Wie unendlid) viel hatte Windelmann auf diejer weiten Wande- 

rung mehr ahnend zu entdeden, als wirklich zu jhauen! Er befennt 

felbft am Schluß feines Werkes: „Wir haben gleihfam nur einen 
Shattenriß von dem Borwurfe unjerer Wünjche übrig; aber defto 

größere Sehnjuht nad) dem Berlorenen evivedt derjelbe, und wir 

betrachten die Copien der Urbider mit größerer Aufmerkjamkeit, 
als wie wir in dem völligen Befih von diefen nicht würden gethan
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haben.“ Heute, wo jo unvergleichlih mehr von grieifger Kunft 

una bekannt geworden, giebt e3 natürlich Fragen und Gefiähts- 

punkte genug, über welde wir jest mit Windelmann rechten, 

Windelmann ift wahrlid) zu groß, als daß er einfeitig jehmeichefnder 

Lobrede bevürfte.e Der Mangel Windelmann’3 beiteht nicht blos 

in einigen thatfächlichen Flügtigfeiten und Srrthümern, welche die 

nädften Nachfolger fo hochfahrend bemäfelten, er befteht in der 

Enge der Grundidee jelbft, in feinen unzureichenden Begriff vom 

MWejen des Schönen und deffen Tünftleriicher Derwirkffihung. Aud) 

Windelmann Hat der Schwäche feiner Zeit den Zoll entrichtet. 

Windelmann hat niemals vermodt, den ihm von Dejer und Mengs 

überfonmenen Borbeguiff, daß die Hervorbringung idealijcher, 

d. H. über die Wirklichkeit exhabener Tormen, Zwed und Wefen der 

Kunft jei, nollftändig abzumerfen. Das Schöne, fo fehr er au 

auf Platonifher Grundlage dem Wejen defjelben näher zu kommen 

fugt, ift und bleibt ihm nur Schönheit der Form, Schönheit 

der Zeiänung; nicht Auzdrud und Verförperung des mit der Natur 

übereinftimmenden Gejeßes. Der geiftige Urgrund der Kunft kommt 

bei ihm ebenfowenig zu vollem Nedht, wie ihr DVerhältniß- zur 

Naturwahrheit. Er findet die Schönheit Yediglih in der Einheit 

und Großheit der Formen, in einer gemwiffen typijchen Allgemeinheit 

oder, wie er mit einem felbitgefäjaffenen wunderlihen Wort fid) 

ausbrüdt, in der Undezeiänung, d. h. „in einer Geftalt, die meder 

diefer oder jener beflimmiten Perfon eigen .jei, noch irgend einen 

Zuftand des Gemüths oder eine Empfindung der Leidenjhaft aus- 

drüde, als melde fremde Züge in die Schönheit milden und die 

Einheit unterbrechen“. Nach diefen Begriff fol die Schönheit fein 

wie das vollfommenfte Waffer, aus dem Schooße der Duelle ge- 

Ichöpft, welches, je weniger Gejhmad e3 Hat, defto gejunder geachtet 

wird, weil es von allen fremden Theile geläutert if. Sp äußert 

er fi jowohl in der Kunftgefhichte als in der Abhandlung über 
„die Kunft der Zeiinung der alten Völker“. 

Dieje Schranke der Grundanfdhauung rät fi) überall, wo 

Windelmann fih über das Gebiet griehiicher Kunft Hinausmwagt.
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Weil für Windelmann die fchöne Tünftlerifche Korm etwas rein für 

fi jelbft Beftehendes und darum unbedingter Selbftzwed, nicht 

aber da3 aus der Phantafie erzeugte Fünftlerifche Ausdrudsmittel 

fhöner Gedanken und Empfindungen ift, ift ihm fein Schönheits- 

ideal nicht ein nach der DVerfehiederartigkeit der Völker und Zeit 

alter und der einzelnen Kunftarten verfchiedenartiges und wandel- 

bares, d. h. ein nach der DVerfehiedenartigkeit der auszudrüdenden 

Empfindung individuell beftimmtes, fondern ein einziges, allgemein- 

giltiges, für alle Völker und Zeiten und Künfte allgemeinbindendes; 

„008 wahre Schöne“, jagt Windelmann in der Kunftgefhichte, „ift 

nur eines umd nicht manderleit, Die neuere Kunft hat daher nur 

infoweit vor feinen Augen Gnade, als fie fi) dem griedhiichen 

Kunftiveal nähert. Ind Hatte die neuere Plaftit bisher ausihlieglich 

unter dem Mebergewicht der Malerei geftanden, jo juchte Windel- 

mann, als ein begeifterter Schüler der Alten, die Malerei wieder 

unter daS Uebergewicht der Plaftik zurüczuführen. 

Gar mande Schäden und Wirren der jpäteren Kunftentwid- 

lung find auf diefe Einfeitigfeit Windelmann’s zurüczuführen. 

Uber Windelmann’s gefhicätliche Betrachtung felbft bleibt unbeirrt. 

Treffend jagt Heinrih Meyer in dem Abfchnitt, den er zu Goethe’s 

Shilverung Windelmann’S beigefteuert hat, daß, jei au) Windelmann 

überall, wo er in feinen Schriften von der Schönheit der Theile 

fpredhe, ausfhlieglih der Form zugemendet, Do angefichts eines 

vorzügfihen Kunftwarts fein großer, den Alten verwandter Geift 

lebhaft erglühe und mit wahrhaft dichterifcher Ergiefung aud) die 

hohen inneren Schönheiten der Jdee, welche der Künftler dur) das 

Mittel edler abgemogener Formen zur Erfeheinung gebradit hat, 

verfünde. Nichts hemmt dann feine vüdhaltslofe Hingebung und 

den hohen Flug jeiner Begeifterung, Nichts den verftändnigooflen 

Di, mit welhem er in die Seele des Künftlers und in die tiefften 

Eigenheiten und Geheimniffe feiner Ausdrudsmeife dringt. 

In der That giebt es fein zweites Beifpiel von einer ähnlich 

genialen Sehfraft. Windelmann gebot nur über einen geringen 

Denkmälervorrath. Nur fehe wenige Acht griehifhe Werke waren
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ihm befannt, Die Uegineten, die Parthenonswerke, die Reliefs und 

Statuen aus der Stopas = Pragiteliihen Schule find alle erft jpäter 

aufgefunden. Was Windelmann ala Höcjftes alter Kunft beivun- 

derte, der Torjo, die Niobegruppe, die Medicäifhe Venus, der 

Laofoon, der vatifanifche Apollo, Haben fich jebt entiveder als rö- 

milhe Nachbildungen herausgeftellt oder find ducd) die großen neuen 

Zunde doch beveutend in ihrem Werth herabgedrüdt. Und doc) 

vermochte Windelmann aus diejen dürfitgen und unzujammene- 

hängenden Ueberreften eine fo volle Anfchauung von dem Wefen 

der gejhichtlichen Entiwidlung der alten Kunft zu gewinnen, daß 

wir zwar in allen Einzelheiten jet unendlich genauer unterriätet 

find, aber nihtsdeftoweniger noch Keiner erftanden ift und wahr- 

Iheinlih auch fobald Keiner erjtehen wird, welder, von erhöhten 

Standpunkt aus, mit gleiher Weihe das erweiterte Gebiet durcd- 

foricht, eriejaut und gejchilvert hätte, 

Der Reiz umd die Bedeutung des unfterblichen Wars wird 

erhöht Duck) die einfadhe Wirde md Schönheit der Darftellung. 

Windelmann ftrebte, über das Schöne Ihn zu Ichreiben; er wußte, 

‚daß der Stil eines Schriftftellers nichts Anderes ift alS fein inneres 

Bormgefühl. Scherzend meint er, daß, wie einft der jchöne Belli, 

da er in Rom zum erften Mal auf dem Theater erjihien, gejagt 

babe, ex wolle den Römern zeigen, was Schönheit jei und Schön- 

heit Tönne, au) er darnad) firebe, daß man aus jener Schrift 

lerne, wie man jreiben und feiner und der Nadiwelt würdig denken 

folle. In einer Zeit, da noch ringsum die Gottjched’fhe Breite und 

Schwerfälligfeit Herrfchte, [huf er fich jeinerjeits eine Durdhaus neue 

und eigenartige Sprade, voll Schwung und Kraft, gedrängt, Har 

und von fhlagender Bildlichkeit. ene ftille Einfalt und Großfeit, 

welde Windelmann als das Wefen der alten Kunft erfannte, ift 

auch das Wejen feiner eigenen Denk- und Shhreibart. Wir dürfen 

nur Winkelmann mit Leffing vergleichen, und wir fehen, wie Sener 

burhaus antit und Diefer modern ift. 

E32 erwedte Windelmann’3 tiefften patriotijhen Unmuth, dag 

es nod) immer Menjchen gab, die nicht begriffen, wie man beutjeh
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und im Deutfchen gut jEhreiben könne; fein Herz erhob fid ftolger, 

wenn er die Hoffnung ausfprad), daß jeine Werke nicht blos der 

deutfchen Wiljenfhaft, fondern auch der deutjhen Spradhe Ehre 

machen möchten. 
Windelmann ftand, wie Schelling in feiner vortvefflihen Rede 

„Ueber das Berhältniß der bildenden Künfte zur Natın“ jo jhön 

fügt, „in erhabener Einfamfeit wie ein Gebirg; fein antwortender 

Zaut, feine Lebensregung, Fein Pulzfchlag im ganzen weiten Reihe 

der Wifjenfchaft, der feinem Streben entgegenfam*. Man ftaunte 

ihn an, man bewunderte und pries ihn; die gelehrten Gejelljähaften 

aller Länder beeilten fih, ihn zu ihrem Mitglied zu machen; die 

Kunftgefchichte wurde bald in das Franzöfifche überjegt und überall 

hin verbreitet. Aber feine tieffte Bedeutung erkannten doch nur 

Wenige; im vollen Umfang vielleigt nur Lejfing, annähernd 

Shuftian Gottlob Heyne, der berühmte Göttinger Altertfumsforiher, 

welcher fi) das DVerdienft erwarb, die Kenntniß der alten Kunft 

ftändig in den Univerjitätsunterrigt einzuführen. 

Weit tiefer und nachhaltiger war Windelmann’s Einfluß auf 

die nachfolgenden Gejchlehter. 
Durh Windelmann erhielt der herrfehende Zopfftil den Todes- 

ftoß. €5 Fam Weihe und reges Stilgefühl in daS verwilderte 

Kunftleben. Die unvergänglige Schönheit der griehijchen Kunt 

ftand Tebenerwwedend wieder vor dem erfennenden, wie aus dumpfem 

Traum erwachten Auge der Menjchen. Die große Kunftrevolution, 

welche durch Aamus Garftens eintrat und welhe in dem freien und 

heiteren Helfenenthum Thorwaldjer’3 und Schinke’3 ihre reiffte 

Blüthe und Frucht trieb, ift unmittelbar von Windelmann abzu- 

leiten. Und wie wäre die Haffif) maßvolle, Hohe und Heitere Dich- 

tung aus der bvollendeiften Zeit Goethes und Schiller’3 denkbar, 

ohne jenes tiefe Sehnen nad dem Schönen und Ydealen, ohne jenes 

Sihauen und Erkennen plaftifcher Großheit, melde Windelmann in 

die Gemüther gelegt hatte? Exfüllt vom tieffter Verehrung und Dant- 

barkeit jehaarte Goethe feine Freunde um fi, um mit ihnen vereint 

außzufpredhen, was Windelmann gemwejen und feinem Jahrhundert



Winkelmann. 397 

geworden mar. Und Goethe'3 innigft verbundener Kunftfreund 
Heinrich) Meyer brachte fünfzig Jahre nad Windelmanns Tode in 
der Herausgabe jeiner gejammelten Werke feine Bedeutung nochmals 
allen zum vollen Berußtjein. 

Denn nicht minder deutlih und großartig ift Windelmann’s 
Spur in der Gejichte der Wiffenfhaft. F. U. Wolf, jelbft einer 
der genialften Mltertgumsfenner, feierte Windelmann, daß er etwas 
aus den Alten gemonnen habe, was die Philologen von der Gilde 
gewöhnlich zulegt oder meift gar nicht Iernen, weil «8 fidh nicht aus, 
jondern nur an den Wlten lernen Täßt, nämlich) den Geift des 
Altertfums. Diefe tiefere geiftige Erfaffung bricht bald überall 
durd. Zwar können wir uns nicht verhehlen, daß grade auf 
Dindelmann’s nächften Gebiet, in der wiffeniHaftlihen Behandlung 
der alten Kunftgeihichte und Kunfterflärung, feine hocyfinnigen An- 
regungen am längften undenubt bradhlagen. Noch lange Zeit Tähmte 
und erdrüdte mehr als billig daS blos gelehrte Aufmerken auf die 
Alterthümer dem tieferen Kern des ächt Künftlerifhen; und erft jpät 
erhoben fich einzelne Männer, die, um nur die Velten und Höchften 
zu nennen, wie Ennio Quirinio Bisconti, Welder, Otfried Müller 
und Anjelm Feuerbach, genial fortbildend diefelben Bahnen betraten, 
welde Windelmann jo Kar umd fo begeiftert borgezeichnet Hatte. 
Aber nichtsdeftoweniger verbreitete fih das Licht, das von Windel- 
mann ausging, befruchtend und märmend immer weiter und nach 
den verjchiedenften Seiten. Edel wurde der Begründer der alten 
Münztwiffenfhaft in einer Großartigfeit, die ihn auf jeinem Gebiet 
dit neben Windelmann ftelt. Und zugleich) erhob fi) aus der 
Gejhjichte der alten Kunft die Gejehichte der alten Literatur. Hatte 
Herder ion kurz nad) dem Grffeinen von Windelmann’3 großem 
Werk in den Fragmenten über die neuere deutfche Literatur die 
Forderung nad) einem Buch geäußert, daS „uns den Tempel der 
griehiichen Weisheit und Dichtlunft jo exöffne, wie Windelmann 
den Künftlern das Geheimniß der Griechen von ferne gezeiget“, jo 
fuhte zuerst Friedrich Schlegel diefe Forderung auszuführen und 
befennt dabei willig feine Abhängigkeit von Windelmann; und ficyer
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it es fein Zufall, daß grade die finnigften Schüler Windelmann’s, 

MWelder und Otfried Müller, zugleih auch die tiefften Gejchicht- 

fhreiber der griehifchen Literatur wurden. Don hier aus Tam 

fodann der Anftoß zur mittelalterlichen und neueren Kunft- und 

Literaturgefchichte. Kunft- und Literaturgefchichte Hat Tängft aufs 

gehört, eine blos äußerlihe Künftler- und Dichtergejhichte zu 

fein; fie ift Naturgefhichte des künftlerifchen und wifjenichaftlichen 

Geiftes. 

Sa, wir müffen jagen, Windelmann Hatte einen Begriff er= 

Tchloffen, welcher dent Denken und Handeln des ganzen Jahrhunderts 

fehlte, den Begriff der gejäjichtlichen Entwidlung. Er überragt darin 

jerdft Montesquien. Noch niemals war in Diefer Weile das geiftige 

Leben auf die Grundlage der allgemeinen Kufturbedingungen zurüd- 

geführt. Hier wurzeln Herber’3 Ideen zur Gedichte der Menjch- 

heit und damit ein guter Theil der gefanmten neueren Gejchichts 

Shreibung. 

Zwölf Jahre Hatte Windelmann in der angeftrengteften Thätig- 

keit in Rom zugebradht. Er hatte fi) daran gewöhnt, ein Römer 

zu fein und zu bleiben. MS er durch den glänzenden Erfolg feiner 

Monumenti inediti zu einigem Befisthum gelangt war, übermannte 

ihn die Sehnfucht nad) feinen Freunden in Deutjchland. Im Früh- 

jahr 1768 trat ex in Begleitung bes Bildhauer: und Kunfthänplers 

Cavaceppi die Reife an. Aber fon in Tirol überfiel ihn das 

unüberwindlichte Heimweh nah Nom. Nichts Tonnte ihn zurüd- 

halten, von Wien eilenden Fußes zurüdzufehten. In Trieft lernte 

er einen jungen Staliener Urcangeli Tennen, melden er fih in 

arglofer Offenheit anfchlog. Er Hatte fi) verleiten Yaffen, diefem 

von einigen goldnen Medaillen zu erzählen, welche ihm die 

Raiferin Maria Therefia in Schönbrunn Huldvoll verehrt Hatte. 

Um 8. Juni wurde er bon dem geldgierigen Verbrecher fchändlich 

ermordet. 

Er ftard ruhigen und gefaßten Geiftes, in ungebrocdjener Kraft, 
im zweiundfünfzigften Jahr feines Lebens. Eben als der Mörder 
ihn überfiel, war er mit der jhriftlihen Abfafjung einiger Rath-
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IHläge and Beltimmungen an die künftigen Herausgeber feiner 
Kunftgefchichte befchäftigt. 

Weil Windelmann nicht jo feifch und zugteifend in den nächften 
Tagesfragen lebte, wie fein großer Zeitgenoffe Leffing, ift jein Ber- 
dienft nicht jo unmittelbar und nicht jo allgemein verftändlich. Aber 
fein Lorbeerkrang if darum nicht minder herelid) und nicht minder 
unvertelffich. 

2. Chriftion Ludivig von Hagedorn und Naffael Mengs. 

Um diefelde Zeit, als Windelmann fein geniales Meifterwert 
über die griedhifche Kunftgefehichte jehrieb, wurde von Zudivig von 
Hagedorn und von Raffael Mengs auch die Malerei in den Kreis 
ernfter twiflenfchaftlicher Betrachtung gezogen. 

ShHriftion Ludwig von Hagedorn (1713 — 1780), der Bruder 
des Dichters Hagedorn, war feit 1764 Generaldirector der Kunft= 
jammlungen und der neugeftifteten Kunftafademie u Dresden. : 
Seine Hauptihriften find die „Betrachtungen über die Malerei. 
Zwei Theile. 1762“ und die „Lettres & un amateur de la pein- 
ture® 1755. 

Rafael Mengs, über den wir al Maler nod an anderer 
Stelle Handeln müffen, Iegte die Leitenden Grundfäße, welde er alß 
augübender Künftler befolgte, in einer Reihe Heinerer Abhandlungen 
nieder, meift in den fechziger Jahren zu Rom und Madrid ge= 
irieben. Ex bediente fi dabei der italienifchen Spradde und mit 
einer ausführlichen Einleitung und Erläuterungen in derjelben 
Sprache wurden fie nach feinem Tode von dem Ritter D’Azara ge» 
janmelt und 1783 herausgegeben, Eine deutfche Neberjegung bon 
6.3. Prange eridien 1786 in drei Bänden. 

Se einfeitiger fi die Aefthetifer der Baumgarten’fhen Schule 
aus mangelnder Sadfenntniß von der bildenden Kunft ferngehalten 
hatten, um jo verbienfivoller war es, daß durd) diefe Bemühungen
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die bildende Funft nunmehr au in das Denken und Empfinden 

Solher trat, denen die ftrengen geiäitlichen Forfhungen Windel- 

mann’3 feine Theilnahme abgewinnen kormten. Aber an und für 

fi) jeldft war der Standpunft Hagedorn’3 und Mengs’ doh nur 

ein Außerft niedriger und unzulänglicer. Alle Schwächen jenes 

armjeligen Kunftideals, welches die gleichzeitige Kunftübung un alle 

gedeihliche Entwidlung brachte, treten uns hier in einem verrätherifch 

treuen Spiegel entgegen. 

Grade in diefen Schriften zeigt fih am deutfichften, wie uns 

glaublih tief und zäh die hohlen und hochmüthigen Begriffe der 

ittelienifen Manieriften und Cfleftifer fih in alle Kunftanfichten 

der Testen Jahrhunderte eingemurzelt Hatten. 

Seitdem fi) die Malerei von ihrem naturgemäßen Yujammen- 

hang mit der Ardjitektur Iosgelöft Hatte, war immer mehr die Einficht 

gefjmunden, daß, wie die Kunft überhaupt, fo auch bejonders die 

Malerei, um weithin zu mirken und fräftig zu erheben, jih mit dem 

religiöfen und nationalen Leben des Volkes in enger Verbindung 

halten müfle. Die fogenannte Kabinetsmalerei, ohne monumentale 

Würde und Weihe, ohne feite Beftimmung für Kichen und öffent- 

Tide Bauwerke, in ihrer unnatürlichen Vereinzelung nur für den 

Kunftyandel und das Vergnügen einiger weniger Kenner und Xieb- 

haber arbeitend, Hatte alles Gefühl für die Nothmendigfeit eines 

tieferen inneren Gehalts verloren. Yorm und Barde, in ihrem 

eigenften Weien nur die künftlerifhen Ausdrudsmittel der inneren 

künftlerifeden Stimmung und Empfindung, taren feelenlofer Selbit- 

zwef getvorden und Hatten fi in diefer Entgeiftigung theils in das 

plattefte Natürlickeitsfteben, tHeils in die zügellofefte Manierirtheit 

verflüditigt. Die Kunft galt nur no als Nahahnung der Natur, 

mern auch der fogenannten jchönen und tvealifirten. 

Kann e& jhhon dem aufmerffamen Beobachter Windelmann’s 

nicht entgehen, daß felbft Windelmann, bejonders wo er nicht an 

den großen Werken der Griechen das Schöne zeigt, fondern theore- 

tifch jagen will, was das Schöne fei, diefer flahen Auffafjung des 

Wefens Fünftlerifcher Yormengebung no) feinen Zoll zahlt, obgleich)
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fein feifher Natur= und Kunftfinn nicht felten die hemmende 

Enge diefer falihen Grundbegriffe aufs genialfte durchbrigt, 

To ift e8 nicht zu vertwundern, wenn wir untergeordnetere Geifter, 

wie Hagedorn und Naffael Mengs, denen die geniale Bega- 

bung und Sehkraft Windelmann’s fehlt, nod) Durdaus innerhalb . 

jener überlieferten, befchränft formalen Anfchauungsweife befangen 

fehen. 

Nirgends die leifefte Ahnung von dem unverbrüchlihen geiftigen 

Urgeund alles Fünftleriichen Schaffens. Die jchönen Yormen ent= 

fpringen, Taut diefer Anficht, nicht naturnotäiwendig aus den fchönen 

Gedanken und Empfindungen, weldye in der Seele des Künftlers 

nad finnlich fihtbarer Geftaltung drängen, fondern Tediglih) aus 

dem Wunfdh, über die Mangelhaftigkeiten der natürlichen Schöpfung 

Hinauszufäreiten und diefelben Kügli) auszubeifern. "Die Natur, 

heißt es im fünften Kapitel von Mengs’ „Riflessioni sulla bel- 

lezza e sul gusto della pittura“, zeige zwar Dinge, tveldje die 

Kunft unmöglih nahahmen könne, wie z.B. in Helldunfel die 

Kunft im Vergleih mit der Natur nur fchtoad) erfcheine; aber im 

Punkt der Schönheit fei die Kunft unbedingt der Natur überlegen. 

Die Natur fei in ihren Hervorbringungen jehr vielen Zufällen 

unterivorfen; die Kımft dagegen wirke frei, weil fie lauter fehrwache 

Materien zum Werkzeuge Habe, die fich der Behandlung nicht wider- 

fegen. Aus dem ganzen Schauplag der Natur fönne die Kunft 

das Schönfte wählen, aus mehreren Orten: die Materialien jam- 

meln, die Schönheit aus vielen einzelnen Menfchen zufammenjeßen, 

da indeffen die Natur ihren Stoff zur Bildung des Menjchen blos 

von der Mutter jelbft Hernehmen könne und den verjähievenften 

Nebenumftänden unterliege. 

Das Zoeal der bildenden Kunft ift diefen Kunftlefrern nur 

ein völlig beziehfungslojes und inhaltzleeres Yormenideal; nit von 

innen herausgeftaltet, von der auf dem tiefften Gemüthsfeben 

zubenden jchöpferifchen Phantafie naturwüchfig und Tebenzvoll ge- 

doren und erzeugt, jondern rein äußerlich und willfürlih zufammen- 

getragen; ein fajt medhanifches Aneinanderreihen einzelner, nach 
Hettner, Riteraturgefhichte. IIL. 2 26
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perjönlihem Gejchmad und Belieben  auserlefener und zufanmen- 

getafteter Theile, 

Unberührt von den Bernegungen und Fortäritten der Baum- 

garten’schen Schule, welche der fehöpferifchen Phantafie bereits ihre 

Rechte gefichert Hatten, zerlegt diefe Kunftbetrahtung das AWejen der 

malerischen Schönheit in Zeiänung, Colorit, Helldunfel, Compofition, 

Ausdruf und ähnliche buntzufammengetvürfelte Veftandtheile, und 

giebt für einen jeden derfelben allerlei brauchbare äußere Beobadh- 

tungen und Anveifungen, ganz nad) den Zujcänitt von Gottichev’s 

Teitiicher Di'ptkunft; aber von Stimmung, Empfindung und Phantafie, 

von dem tiefen Zufammenhang der Kunft mit Religion, Staat und 

Bolfsleben, kurz von dem Geiftigen des Tünftleriihen Schaffens, vor 

Allem, wa3 dem Kunftwerk erft Leben, Seele und Woefie giebt, 

wird jomwohl bei Hagedorn wie bei Mengs nur felten gejproden. 

Dazwischen bligt wohl ein Funke richtiger Einfiht auf, wenn 5. B. 

Mengs den. Ausdrud der Gemüthsbemegung dasjenige nennt, was 

der Malerei ihren höchften Adel verleiht; aber fold ein Funke ver 

Yifcht Schnell wieder. 

Und entipredhend zopfig ift die Benrtheilung der gleichzeitiger 

Künftler. In feinen „Betrachtungen über die Malerei" (Th. 1, 

©. 35) fagt Hageborn,. der Pinfel Lebrün’s, welcher die Thaten 

Alerander’3 gemalt habe, bringe dem Bezwinger Afiend mehr Ehre 

als die Bildfäulen, die ihm bei Lebzeiten errichtet worden; in der 

amtlichen Berichten Hagedom’3, weldhe unter. ven Alten der Dres- 

dener Kunftafademie aufbewahrt find, gilt ihm Dierih’s Name 

allein für eine Halbe Akademie, ja Defer, diefer grauenhafte 

Manierift, ift fein befonderer Schübling. Ebenfo ift Naffael Mengs 

in feiner „Lettera sopra il prineipio, progresso e decadenza. 

dell’arti di disegno“ noch der warme Lobredner Lebrün’s und 

Lefüienv’3, befonders des erfteren, den er unmittelbar nad) Nicolag- 

Pouffin jeht und einen Iebhaften Geift, einen adhtumgswerthen Er- 

finder nennt. Jedod; im tiefften Grund ift diefe Richtung die 

entihiedene Nüdfehr zur alten wohlbefannten ‚Receptirkunft der 

Saraccis; nur daß hier die unbedingte Muftergiltigfeit und Aus=-
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jchließlichfeit der antifen plaftiihen Formen nod) jhärfer betont und 

dadurch gegenüber der Charakterlofigkeit des bloßen Effefticismus 

do) ein fefter und gefunder Halt gewonnen wird. 

Da Fünftlerifehe Glaubensbefenntniß, twelches namentlich Naffael 

Mengs in den verjchiedenften Wendungen ermübend einförmig immer 

und immer wiederholt, Liegt Fur; zujammengefaßt in folgenden 

Eäben, die wir feinen fon genannten „Riflessioni“ entlehnen: 

„E3 war der Periode der drei großen Maler vorbehalten, daß die 

Malerei dur) Raffael, Correggio und Tizion, und bie Bildhauer- 

funft duch das Genie eines Michel Angelo erwedt, fih 6i5 zur 

Nahahmung der fhönen und ausgewählten Natur erhob. Dies 

war die Entftehung des Gejhmads in der Kunft. Da die Kunft 

aber eine Nahahmung der ganzen Natur ift, die Natur aber dur 

ihren Umfang die Grenzen unferes Verftandes überfteigt, jo Fonnten 

die Menjhen fie in ihrer ganzen Allgemeinheit nicht umfjpannen. 

Die drei großen Meifter theilten fi) alfo in diejelbe, und ever 

bearbeitete feinen Theil mit einer folgen angeftrengten Aufmerfjam- 

feit, alS ob in diefem Theil die ganze Kunft beftehe. Raffael er- 

wählte den Ausdrud, den er in der Zufammenfegung und Zeich- 

nung fand; Correggio ftrebte nad) der Grazie, die er in gemwiffen 

Bormen und bejonders im Helldunfel antraf; Tizian aber hielt fi) 

an die Wahrheit und glaubte fie Hauptfäli) in dem Golorit zu 

finden. Derjenige von ihnen, der den wichtigften und tmefentlichiten 

Theil der Kunft befißt, ift unftreitig der Größte; Naffael gebührt 

folglid) wegen feiner Stärke im Ausdrud der erjte Rang; Correggio 

der zmweite, weil die Grazie die zmeite Tugend der Malerei ift; 

Tizion Tanrı nur auf den dritten Rang Anfpruc machen, denn die 

MWahrheit ift in den Gemälden mehr ein Gejeh al eine Zierbe. 

Alle drei aber find große Meifter, weil Jeder einen mwejentlichen 

Theil der Kunft befefien hat. Die größten aber von allen Künftlern 

bleiben doch die Griechen, weil fie, da das fehöne Zdeal den Gipfel 

der Kunft ausmacht, bei ihren Compofitionen alle nur möglichen 

Bolltommenheiten vereinigt haben.“ 

&3 ift ar, daß ein folder Standpunkt, mwelder unterfchiedslos 

26*
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immer und überall nur nach dem einen und jelben ftaren und 

millfürliden Maß mißt, und tmelder Alles verwirft, was diefem 

Maß nicht entfpricht, des Iebensvollen fünftlerifchen Stilgefühls ent- 

behrt, und meder der aus der Verfehiedenheit des Darftellungs- 

material entfpringenden Verjjiedenheit der einzelnen Runftarten 

und ihrer Yormgefege, noch der ‚aus der Berfchiedenheit der ge- 

Thichtlichen Verhältniffe und Anfchauungen entfpringenden Ver- 

Thiedenheit der einzelnen Völker und Zeitalter und ihter Schulen 

und Entiiklungsftufen gerecht werden Tann. 

Bedarf e3 einer Erörterung, wie unfäglic) verderblich dtefe 

Verkennung der Stilunterfhiede gewirkt Hat? 

Don ihr ftammt einerfeitS der völlige Mangel an Einfiht in 

die verjhhiedene Natur der Dichtung und der bildenden Kunft; ein 

Mangel, welcher bekanntlich der gefammten Kunftliteratur der Iebten 

Jahrhunderte innemwohnte und, wie in der Dichtung der Grund der 

Säilderungsfucht, jo in der bildenden Kunft der vornehmfte Grund 

der wuchernden Allegorifterei war. Gleihtvie Windelmann auf 

Grund jener biendenden Antithefe des Griechen Simonides, daß 

die Malerei eine ftumme Poefie und die Poefie eine redende Malerei 

fei, in jeiner Erftlingsfehrift gefagt hatte, e3 jcheine nicht wider- 

Iprecdend, daß die Malerei ebenjo weite Grenzen als die Dihtfunft 

haben fönne und daß e3 folglich dem Maler möglich fei, dem 

Dieter zu folgen, forwie e& die Mufit zu tun im Stande fei, jo 

jagte au Hagedorn in feinen Betrachtungen über die Malerei, die 

Gejege der Diehtkunft jeien beinah ebenjo viele Lehrfäbe für die 

Maler, und der jehildernde Horaz und der ftrenge Despreaur hätten 

für den Künftler wie für den Dichter gefchrieben. Man weiß, wie 

grade vom diefer Fritiffofen DVerwifhung aller Grenzunterjchiede der 

Didtung und der bildenden Kunft die fharffinnigen Unterfuhungen 

de3 Leffing’jchen Laokoon ihren Ausgang nahmen. 

Und andererfeit3 entfpringt aus dem gleichen Grumdfehler der 
gleihe Mangel an Einfiht in die nothtwendige Verfchiedenartigfeit 
der plaftijcpen und malerifefen Formengebung. Sidher war e8 ein 
Sortjhritt, daß der milden Formenfrechheit ber berrjhenden fran=
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aöfifchen Kunft gegenüber wieder mit Nadhdrud an die ftille Ruhe 

und Großheit der alten plaftifden Kunftwerfe erinnert wurde; 

unjere gefammmte neuere Kunftentwidlung ift aus diefem fegens- 

reichen Gegenja hervorgegangen. Aber Hier trat zunädft nur bie 

eine Einfeitigfeit an die Stelle der anderen; die Plaftif wurde die 

Beherrfeherin der Malerei, wie in den: lebten Jahrhunderten die 

Malerei die Beherrjcherin der Plaftit gewejen war. Jene feine 

Stifgefühl, weldhes Naffael veranlaßte, jelbft die Statuen des Apoll 

und der Minerva im ardhitektonifchen Hintergrund der Schule von 

Athen Teife in mehr malerifc) weiche Umriffe umzubeugen, verftand 

Mengs fo wenig, daß er im Gegentheil in faft allen feinen Ab- 

Handlungen den großen Meifter wie einen Schulbuben meiftern zu 

tönnen meint. 
Menge, der alles am einem beftimmten Begriff der Schönheit 

mißt, findet diefen bei Raffael nur ungenügend zum Ausdrud ge- 

bradt. &3 wirft auf uns geradezu fomif}, wenn er beifpielöweife 

fagt: „Die Lippen von Raffae?3 Jungfrauen haben alle einen 

fleinen Zug des Lächelns, um die Liebe und die Unjchuld der 

Jugend auszubrüden; aber das verträgt fi nit mit der wahren 

Schönheit.“ Den Mangel in Naffaes Kunft erklärt Meng: aus 

ungenügender Erfafjung des Stils der Alten; Rafael habe zwar 

in den allgemeinen Grundfägen und in demjenigen Theil, den man 

die Praktit oder Manier nennen könne, die Antifen befolgt, nicht 

aber in ihree Schönheit und Vollflommenheit. Und e& ift nur die 

unerjehrodene folgerichtige Anwendung diefer einfeitig antififirenden 

Grundanjhauung, wenn Mengs fogar nicht anfteht, in Bezug auf 

ideafifche Schönheit Pouffin vor Naffael, den er doch jelbft den 

erften Maler nennt, den unbedingten Borzug zu geben, obgleich 

Naffael den Theil der Kunft, melden er in feiner Gewalt gehabt, 

befjer mit der Rahahmung, d. h. mit der Naturwahrheit zu ver- 

binden gewußt habe. Das Unmwahre und Gleißneriihe diefer will- 

fürlichen Uebertragung der plaftifhen Formgejege auf die Auffaffungs- 

und Behandlungsmweife der modernen Malerei zeigt ih fchredhaft 

in allen Malerwerfen jenes Zeitalters, in Raffael Mengs jelbft
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forwoHl wie in David und Gamuceini. Sie find fo afademifch Falt, 

To regelrecht empfindungslos und von Grund aus unkünftlerisch, 

daß man fi aus diefer fchulmeifterlichen Unnatur oft recht von 

Herzen nach den zivar bermwilderten, aber doch naturmüchfigen und 

lebensfrifchen Formen der befämpften Barod- und Rococofunft 

zurüdfehnt. 

Denn aber fogar die höchften Meifterwwerke Raffael’3 vor den 

dünfelhaften Augen diejer faljehen Gejchmadsrihtung feine Gnade 

finden, wie hätten andere Künftler und Kunftfejulen, die, dem hohen 

Linienadel der ausgebildeten Nenaiffance fernftehend, ihren unmwider- 

fteplichen Zauber nur in der Wärme und Tiefe der Empfindung 

haben, auf Nadhfiht und Würdigung reinen dürfen? Allerdings 

Hagedorn, der niemals Italien gejehen hatte, wagte neben der 

Bewunderung der großen italienifchen Meifter zumeilen ein fehiteh- 

ternes Wort zum Preife Dürer’ und Peter Viiher’s, Holbein’s 

und Granad’s. Sein eigener Bilderbefih beftand ausfchließlich aus 

Deutfhen, Sranzofen und Niederländern. Aber Raffael Mengs, 

erzogen bon einem Vater, der ihm jchon dur die in der Taufe 

gegebenen Namen „Raffael Anton“ auf die Vorbilder Raffael’3 und 

Gorreggio’s Hinweifen wollte und ihn von Jugend auf in Kleidung 
und Haarfhnitt den Bildniffen Raffael’s nachzuähneln juchte, 
Raffael Mengs, aufgewacjfen unter den mächtigen Eindrüden der 
großen Kunftwerke Ztaliens, und überdies in feinen Anfichten durd 
den innigen Verkehr mit Windelmann, der die gleiche Einfeitigfeit 

theilte, beftärkt und befeftigt, jchließt fi ftreng nur in den Kreis 

der itafienifchen Hochrenaifjance und deren Ausläufer ein. In diefer 

Beziehung ift befonders der oben citirte Brief „Sopra il principio“ 
äußerft Iehrreih. Die alte deutjce und niederländifche Kunft kennt 
er wenig, jelbft Albrecht Dürer nennt er Turziweg barbarifch. Unter 
den alten Florentinern werden außer Giotto nur Mafaccio und 
Gpirlandajo erwähnt als die Vorgänger Raffael’s und Leonardo’s; 
ein Meifter tvie Fiefole wird nicht der geringften Beachtung ge- 
twürdigt. Pietro Perugino, Heißt e&&, habe feinen Ruf mehr der 
Ehre zu ‚verdanken, daß er der Lehrmeifter Raffae’3 war, als feinen
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eigenen Werken. Die erfte peruginesfe Zeit Naffae?s, deren Lieb- 

lichkeit fi einem Jeden unvergeplih einprägt, weliet Raffael’3 

Zugendiwerfe fennt, nennt er troden. 

Vornehmlich aus diefer Enge der Anfhauung, in weldher diejes 

ganze Zeitalter befangen lag, ift e8 zu erklären, warum der groß- 

artige Vorgang der griehifchen Kunftgefhichte Windelmann’s nicht 

fofort die unmittelbarfte Rüchoirkung auf die Gejjichtsjchreibung der 

neueren Kunft übte Auch Hagedowm’3 und Menge’ Nachfolger 

ftehen nicht auf der Höhe organifcher Kunftbetrachtung, weder ber 

Dresdener Kunftfenner Karl Heinrih) von Heineden in feinen 

„Nachrichten von Künftfern und Kunftfadhen“ (1771), in feinen 

„Neuen Nachrichten“ (1786) und in den auf der Königl. Bihliothef 

zu Dresden Handigriftlih befindlichen vierundziwanzig Yoliobänden 

feines gtoßen Dietionnaire des Artistes, nod der Nürnberger 

BVolyhiftor Chriftoph Gottlieb von Murr (1733—1811), nod) Hans 

Nudolf Füpli, der DVerfafler des Allgemeinen Sünftlerlerifons 

(17091793), ja nicht einmal der über Mengs jo weit hinaus- 

gejäjrittene Leffing. Sie alle vermögen nicht das Werben, Wacjen 

und Fallen der Kunft als innere Nothiwendigfeit aus den Tulturs 

geihihtfihen Grundlagen der einzelnen Völferentiwidlungen zu be- 

greifen, fondern bleiben Yedigfich in den Niederungen der biographi= 

hen Künftlergejjichte Haften. 

Diefe Nihtung ift groß und bahnbredhend, inoweit fie bie 

entjöhlefjene und duchicglagende Verneinung des Barod und Nococo 

ift, infoweit fie gegen Schwulft und Raunenhaftigkeit einer Kunft 

Front macht, welche das Tünftlerijche Taktgefühl ebenjo wie dei 

ernften Sinn für Wahrheit verloren hatte, infoweit. fie. mit vedlicher 

Anftrengung nach) einem hohen und wiirdigen Jdealziel ftrebt, endlich 

infoweit fie mit gerwiffenhaften und minutiöfen Studium fi) über 

den Werth und die Vollfonmenheit der. Hafliihen Kunftwerfe zur 

Klarheit zu bringen jut. Aber wo fie jelbft Gejege für das Tünft- 

Yeriiche Schaffen aufzuftellen fi) beftvebt, wird fie zur todten dof- 

trinären Nachahmung, ohne Leben und Geift, ohne Natur- und 

Kunftfinn.
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Nur wenn man diefe Dede und Armfeligfeit des Kunftlebens 
und der Kunftbetradhtung fich Iebendig vergegenmwärtigt, fan man 
e3 berjtehen, warum die bekannte Abhandlung Hirt „Ueber das 
Kunftihöne* im dritten Jahrgang von Schillers „Horen“, melde 
das Charafteriftifche als oberften Kunftgrundfaß aufftellte, -ein fo 
bedeutendes Auffehen erregte. Obgleich an fi jelbft auch nur eine 
Einfeitigfeit, erwedkte fie do wieder den in johrhundertelangen 
Vorurtheilen erftorbenen Sinn für Naturwahrheit, für harakteriftiiche 
Form und individuelles Leben. Was tihtig und bleibend in 
diejer Abhandlung ift, war nicht eine Bekämpfung Windelmann’s, 
jondern nur eine Märung feiner genialen Intuitionen zum Haren 
Begriff. Indem fie jene Hoffe und lebloje Schönheitgmanier, 
duch welches alles Charakteriftifche vernichtet wird, in ihrer Blöße 
enthüllte, exrfchloß fie das Geheimniß der Leiblichfeit, deilen Aus- 
legerin die bildende Kunft fein fon. 

Unmiderruffich Hat die neuere Xefthetit erkannt, daß die fünft- 
lerifche Form nicht etwas Selbftändiges, in fih Weftes, von außen 
Hereingetragenes, fondern ein von der Schöpferfraft des nad) finn- 
lier Geftaltung ringenden Inhalts naturnotbiwendig Geborenes 
und Erzeugtes und aljo nach der individuellen Verjchiedenheit der 
einzelnen Kunftarten und Kunftentwidlungen individuell Berjchiederes 
und Wandelbares fei, daß die Schönheit des Kunftwerls nur in 
der untrennbaren Einheit umd Durcdringung des Sndalts und 
feiner finnlichen Formerfegeinung liege. 

Aber ift e3 nicht dennoch ein mit allem Naddrud zu befeiti- 
gender Meberveft jener Ieeren und verderblichen Soealitätstheorie, 
welde in der Kunftihöngeit nur eine Ueberbietung und Berbejle- 
rung der mangelhaften Naturjehönheit jah, wenn die in der Scel- 
ling’jjen und Hegefchen Schule übliche fogenannte Metaphyfit des 
Shhönen, in welder die gewichtigften und einflupreiäiiten Syitene 
der beutjchen Aefthetif ihre Grundlagen haben, aud ihrerjeits die 
Nothwendigfeit der Kunftfhönheit no immer aus der Unuläng- 
lichfeit der Naturfehönheit und aus dem Drang, diefe Unzulänglicj- 
feit zu übertinden, ableitet? 
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Einer wifjenjehaftlihen Weftgetik, weldhe in Wahrheit ihrem 

boden Namen entjprechen will, wird das große Wort Kant’s, an 

dem Goethe und Schiller ihr Schaffen geflärt und gefeftigt haben, 

der ummandelbare Leitftern fein müfjen; „die Kunft fan nur jehön 

genannt werden, wenn wir ung bewußt find, fie fei Kunft und jie 

und doc al3 Natur ausfieht“.
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Bünftes Kapitel. 

Die Dichtung. 

1. Die lopftodianer und die Gleim’johen Grenadierlieder, 

Wenn der einhundertzweiundaditzigfte Literaturbrief Elagte, daß 

die deutjhen Schriftfteller immer zugmeife einem einzigen Genie 

folgen, defjen einfamen und neuen Flug die Zufchauer mit Be 

wunderung und Beifall betrachtet Haben, und daß, ehe man es fi) 

verjehe, uns die fchlefhteren Vögel den Kopf umjummen und be- 

täuben und oft gar unfere Ausficht verfinftern, jo bezieht fich dieje 

Klage vornehinlich auf die zahllofen Nahahmer, welche Klopftod in 

der deutfchen Dichtung Hervorrief. Allen diefen Nadhahmern fehlt 

da3 große Streben und die innere Tüchtigfeit Klopftod’3; fie haben 

nur feine Unarten und Berirrungen. 

Veber die Nichtigkeit der vielen chriftlichen Epopden, welche 

fnell den Ruhm der Meifiade erjagen wollten, täufchten fi \hon 

die Zeitgenoffen nicht. 

Gefährlicher dagegen waren die Einwirkungen der Klopfto’jhen 

Dvendichtung. Diefe Einwirkungen Haben die deutjehe Lyrik drei 

Jahrzehnte fait ganz ausfchlieplich beherrfeht. Viele diejer vermeint- 

lichen Lyriker galten felbft den Beten und Einfichtigften als wirkliche 

Dichter. Manche derfelben haben fi durch die Macht der Ueber- 

liefevung bi8 auf den heutigen Tag, wenn aud) nicht Tebendigen 

Antheil, jo doch ein ehrendes Angedenken erhalten. 

SHopfiof war nieht der Exfte geiwejen, welcher die Ode in die 

deutjche Dichtung einführte, dennoch ift es bejonderz jeinem über- 

wältigenden Einfluß zuzufohreiben, daß die auf das Exnfte und 

Erhabene gerichtete Diehtart, welde man mit einem tunderlichen 
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Ausdrud Höhere Lyrik nannte, fortan ganz und gar in diejer ftelz- 

füßigen Odendihtung aufging. Der Theoretifer feiner Schule, 

Johann Georg Sulzer, that das Seine dazu, diefe Gejchmads- 

tihtung zu befeftigen. Sulzer war 1720 zu Winterthur in der 

Schweiz geboren und blieb fein Lebenlang ein: unbedingter Bes 

twunderer Bodmer’s und feiner Noadive. Seine Lebensarbeit vollzog 

fi aber in Berlin, wo er von 1747 bis zu feinem Tode, der 1779 

erfolgte, im berjehiedenen Stellungen wirkte und bi3 zum Direktor 

der philofophifchen Klaffe der Alademie der Wiljenfhaften emporftieg. 

Sn enger Beziehung zum literariiyen Leben der Zeit, mit Slopftod, 

Sleim, Ramler in perfönligem Berkehr ftehend, wirkte ex duch) Lehre 

und Schriften {hon lange auf den Gang ber Literatur, ehe jein 

Hauptwerk die „Allgemeine Theorie der Ihönen Künfte* 1771—1774 

etwas veripätet an’s Licht trat, Won der jüngften Generation, die 

fi) um den jungen ©oethe fehaarte, von Unbeginn jehon geringfhäßig 

aufgenommen, galt e3 doc älteren Künftlern, 3. 3. Philipp Hadert, 

bis an ihr Ende als gejeßgebendes Buch. Bon Leifing’s inzwiichen 

erjchienenen Wrbeiten ließ Sulzer fih nicht anfedhten; er. erklärte 

fchlehtiweg den moralijchen Endzied als die Höchfte Aufgabe der Poefie, 

zeigte ji) dem Drama gegenüber ganz verftändnißlos und wanderte, 

was Epos und Lyril betraf, in den Bahnen der Schweizer umd 

Stlopftod’®. Bon der Ode Heißt e3 im zweiten Bande der erften 

Ausgabe (S. 830): „Darin Tommen alle Kunftrichter miteinander 

überein, daß die Oden die hödhjfte Didtungsart ausmaden, daß fie 

das Eigenthümliche des Gedihts in einem Höheren Grade zeigen und 

mehr Gedicht find als irgend eine andere Gattung. ... Der Reid- 

tum an guten Oden gehört unter die jhäbbaren Nationalvorzüge* 
Die deutjche Sprit im Anfang der zweiten Hälfte des adjt- 

zehnten Jahrhunderts ift nichts als anjpruchsvolle Ungeheuerlichkeit. 

Die natürliche Empfindung und Tonmeife Gelert’s war wieder völlig 

zurüdgedrängt. Nur leife und jhüchtern vegten fich einzelne fhwahe 

Steime, welche beiviefen, daß unter dem öden Winterfroft die Qebens- 

kraft der Natur zwar erftaret, aber nicht erftorben war, 

So durchgreifend mar der Einfluß Klopftod’s, daß fich je nad)
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feinen berfchiedenen Richtungen aud) verfjiedene Gruppen diefer Oden- 

dihter jondern. Wir unterfhheiden die antikifivende, die jeraphiiche 

und die bardifche Gruppe; alle drei gleich jHal und unerquidlic. 

In der Horazifch antififivenden Gruppe hatte Ruamler den 

meiften Ruhm. Karl Wilhelm Ramler, geboren 1725, geftorben 
1798 nad) einem gleichförmig im preußifchen Staatsdienfte ver- 
brachten Leben, hatte gleich) Klopftod die Anregungen Byra’s und 

Lange’s empfangen, und war zu Gleim in ein Verhältnig der 

Sreundfchaft und dichterifchen Gemeinjchaft getreten. Dann aber 

liegen ihn, den Georg Forfter in einem Brief aus dem Jahr 1779 

die Ziererei, die Eigenliebe und die Eitelkeit in eigener Perjon nennt, 

die Lorbeeren Klopfto®s nicht fchlafen. Hatte ihn doch, wie feine 

Dde an ycidas fagt, feine Mutter unter den zärtlichen Gejängen 

heller Nachtigalfenhöre empfangen, und hatte er doch ununterwiejen 

fchon als Knabe die Frühlingsblumen bejungen und froh beftürzt 

fi einen Dichter grüßen Hören! In feiner Bearbeitung der Batteur- 

Then Kunftlehre, die er 1754 Herausgab und die großen Beifall 

gewann, bezeichnet Ramler die Begeifterung der Ode oder, wie er 

Hinzufeßt, die poetifche Naferei als die VBegeifterung der „ünftfic) 
erhigten“ Einbildungsfraft und unterfdheidet fie ausdrüdlih von der 
natürliden Empfindung; und in der That find alle jeine Open ohne 

Ausnahme ein jolhes Fünftlihes Strohfener, mühlam zujammen- 

getragen aus gelehrten Anfpielungen auf Horaz, weldhe gleigneriic) 

die eigene Armuth und Leere erjegen jollen. Dies Urtheil gilt jelbft 

von Ramler’3 Oden auf Friedrich den Großen; fie find viel zu 

ihwülftig, als daß fie friiä) aus der Fülle des Herzens entfprungen 

fein könnten; Ramler befingt Frievrih, weil er meint, dur) dieje 

Lobgejänge nur um jo mehr Aehnlichkeit mit Horaz zu gewinnen, 

weldyer der Sänger des Cäfar Octavius gewefen. In der Ode 

Ramler’3 geht Alles auf majeftätiichen Pomp. Der gefammte Olyınp 

wird zu Diefem Behuf in Bewegung gejeßt; ja der Olyınp reicht 

fogar nicht aus, fondern wie Ramler, der Kritiker, in den mit Sulzer 

herausgegebenen „Kritiihen Nachrichten aus dem Reich der Gelehr- 

famfeit“ gejagt hatte, daß die höchfte poetifche Kunft fei, die Allegorie 
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in der Gewalt zu haben, jo macht Ramler, der Dichter, die Perfante 

bei Kolberg zu einer Nymphe Perfanteis und die Spree zur Sprea; 

die Preußen müljen Brennen werden und felbft die geringfügigften 

Dinge werden entweder zur Perfonification Hohler Scheingeftalten 

Hinaufgefäraubt oder müfjen fid) in volltönenden Worten die albern- 

ften Umfchreibungen gefallen lafjen. So adjtungsvoll Goethe mert- 

würdigerweife immer von Ramler jpricht, jo findet doch jenes ergöß- 

life Gedicht auf den Kuchenbäder Händel, mit weldem der junge 

Leipziger Student die aus griehifchen und römischen Wortiprofien 

jeltfam zufammengezimmerten Sraft- und Machtworte feines Lehrers 

Elodius parodirte, aud auf Ramler die unabweislicite Antvendung. 

Allein unleugbar find Ramler’3 Verdienfte in rein formeller Hinficht. 

Neben der nah und nah in’s Nebelhafte fi) auflöfenden DOden- 

dihtung SKlopflod’3 behauptet Namler mit feiner Strenge und 

Korreitheit eine wichtige Pofition und wenn er aud feine FKriti 

öfters verftändniplos und übergreifend übte, fo fhäßten dod die 

erften Geifter, jelbft Leffing, feine metrifje und fpradlihe Schärfe. 

Neben Ramler ftanden Dichter wie Joadhim Chriftian Blum 

und Karl Maftalier. Ihnen fehlt der Wohlkfang und die fein 

erwägende Verslunft Ramler’s. Schon Herder fpottete, ein Ding 

in vierzeiligen Strophen, voll verworrener Gonftructionen, die über 
das Ende der Strophe Iaufen, untermifcht mit hinfenden Reimen, 
heiße eine horazijhe Ode. Und zulegt fuchte Johann Gottlieb 
Willamod (1736—1777) die Horazianer no zu überbieten. Er 

dichtete „pindarijche* Dithyramben, obgleih man über die Pinda- 

rifchen Rhythmen fi noch ganz im Unflaren befand; das heißt, der 

gleihmäßige Strophenbau der Horazijhen Ode wurde in wilde 

Negellofigkeit aufgelöft. VBerdienftvoller war er in feinen „Fabeln«, 

bon denen nod) 1791 eine „neue verbefferte Ausgabe“ erichien. 

€5 Herijäte der alte Gottjcedianismus in veränderter Aufz 
lage; Borm ohne Inhalt. Unmilltürliy muß man der gleichzeitigen 
Wirren in den bildenden Künften gedenken. Hier wie dort derfelbe 
Hebergang dom Rococo zur Antike; und hier wie dort diefelbe 
Aeuperliteit, welde das Wefen der künftlerifchen Darftellung nur
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in einem toben und millfürlihen Yormenideal fieht, ohne eine 

Ahnung davon zu haben, daß eine unbejeelte, nicht von innen heraus= 

geborene Yorm immer umd überall nichts als eine abftoßende Larve 

it Der vollendeifte philologiihe Nahahmer des vielberunderten 

Horaz galt als der größte Dichter, wie Naffael Mengs als der 

größte Maler galt, weil er in Zeichnung und Mobellitung der ge= 

treufte Copift der antiken Statuen war. Erf Herder und Goethe, 

welche auch zuerft den Sinn für die altdeutfche Baufunft wieder- 

erweten, Haben den Ungejhmad diefer philologijchen Künfteleien 

durchbrochen. WS Herder 1767 im fünften Bande der Allgemeinen 

deutfchen Bibliothel die Willamov’idhen Dithyramben zur Anzeige 

bradhte, jpottete er über das fünftlih Zufammengefegte, mühfam 

Herausgedrechjelte, gelehrt Gejammelte, über das mit Heinliden und 

unförmlisdgen Sierrathen Heberladene; griecjifche Ditdyramben zurüd- 

erfinden zu twollen, fei eine leere Kunft, uns fremd und voll Zwang. 

Und Goethe fagte bei der Beipregung von Blum’s Gedichten in 

den Frankfurter Anzeigen: „Wir mwiffen faft nicht mehr, ob mir 

wünfdhen jollen, daß junge Dichter die Alten früh Iefen. Warımm 

find die Gedichte der alten Sfalden und Gelten, und ber alten 

Griechen, felbft der Morgenfänder, jo .ftart, jo feurig, fo groß? Die 

Natur trieb fie zum Singen wie den Vogel in der Luft. Uns, wir 

fönnen e& uns nicht verbergen, uns treibt ein gemachtes Gefühl, 

das tir der Bernunderung und dem Wohlgefallen an den Alten zu 

danken Haben, zu der Leier, und darum find unfere beften Lieder, 

einige wenige ausgenommen, nur nadhgeahmte Gopieen.“ 

Noch ungefunder war die zweite Gruppe, die Anlehnung an 

die heiftlic feraphifche Dichtung Flopftods. 
Mangelten fon in lopftod felbft die ächten Töne jchlichter 

Gläubigfeit, jo wurden von den Nahahmern die Saiten nur no 

mehr überfpannt, uf allen Wegen und Stegen erffang die Harfe 

Siona’s. Man weiß, zu weldher verlogenen Selbittäufhung jogar 

der junge Wieland, in deffen innerjter Natur eine jehr unjeraphifche 

Zufunft lag, dur) diefe vorheirichende Moderiätung fi) hinreißen 

Heß; aud) Zacharid, der Dichter des Renommiften, fang, der deutfchen. 
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Jungfrau jollten nicht Tesbifche Leiern oder das _tejifche Lied ertönen, 

nur der fionitifchen Mufe göttlichen Harfenflang folle fie entzüdt 

hören. "DBon ganz bejonderer Bedeutung aber wurde e8, daß zu 

diefen Einwirkungen Slopfto®s immer ftärker und ftärker die Ein- 

wirkungen Young’3 Hinzutraten, weldher von Klopftod felbft aufs 

höchfte verehrt und aufs innigfte geliebt ward, von defien Nacht 

gedanfen Stlopftod jagte, daß fie vielleiht das einzige Werk der 

höheren Poefie feien, welches verdiene, gar feine Fehler zu Haben. 

Die Ueberfegung Young’3, welche Sodann Arnold Ebert in ben 

Jahren 1754 bis 1756 in feinen „Ueberjeßungen einiger poetifcher 
und profaifher Werke der beften engliichen Schriftfteler* brachte, 

_war_ein. folgenreiches Ereigniß. Durd) verwandte englifche Dicht- 

werke, durd) die Todtenbriefe Elifabeih NRowe's, durd) Gray’s be- 

rühmte Elegie auf einem Dorffichhof, dur) Goldfmith’3 Deserted 

Village wurden diefe düfteren Stimmungen genährt und gefteigert; 

zulegt Tamen die trüben Nebelgeftalten Offian’s, Gronegk, dichtete 

„Einfamfeiten“ (1757), Creuz dichtete „Gräber“ (1760). Man 
muß die Literaturbriefe (183185. 207) Iejen, um zu fehen, mie 
die „Nachtgedanfenmadher“ jest an allen Eden und Enden Deutjdh- 

lands auftauchten und unter dem Schein affectirter Scheinheiligfeit 

nu don Einjamkeit, Grab, Tod und Unfterblighleit fprachen. Die 

Literaturbriefe jagen treffend: „Die Schaar, die vor zehn Jahren 

mit den Anakreontifern nur geliebt und getrunfen hatte, verfichert 

uns mit eben der Aufrichtigkeit, daß fie jet nichts als Exnft und 

Tieffinn fenne; der einzige Unterfhied ift diefer, durch das Lebtere 

geben fie ji mehr Anfehen und erhalten ihre Ziede leichter als 

dur das Eıftere.* Bei Young Wahrheit und Annigleit der 

Empfindung, Hier nur die hohle Phrafe auswendig gelernter 

Schmerzen. &5 ift diefelde Nichtigkeit, welche wir an den Welt: 

{hmerzpoeten der Heine’fhen und Byron’ihen Schule erlebt haben. 

Und nun gar die dritte Gruppe, die Barden! 
Mit Reht ift fchon vielfach hervorgehoben worden, daß, wie 

Gerftenderg und Klopftod, fo aud) die Barden Kretjehmann und 

Denis, Solche waren, die dem belebenden Einfluß des fiebenjährigen 
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Skrieges entzogen blieben. Ohne theilnehmende Hingebung an die 

großen Bewegungen der Gegenwart und Wirflichfeit meinten fie 

nur da Voefie zu finden, wo alle Naturwahrheit und fefte That 

fächlichfeit aufhört. ES macht einen widrigen Eindrud, das Höchfte 

und Herrliäfte, mas der Menjch Hat, Freiheit und Baterland, zu 

Mummenfhanz und Narretfei verzerrt zu jehen. Was Wunder, 

daß viefelbe Narrenjade jodann au der gemöhnlichften YHöfijchen 

Gelegenheitzdichterei, der Befingung Maria Therefin’s und Yojeph’s, 

übergehängt wird ? 

Karl Friedrih Kretfehmann (1738 — 1809), ein biederer Bit 

tauer Gerichtsbeamter, iannte fi) den Barden Rhingulph und 

diehtete in entiprehend thörichter Manier, jo ange das Publikum 

dafür nod) irgend empfänglich war. Später wandte ex fich platter 

Komödienfchreiberei zu. Der Jejuit Deniz (1729—1800), meift in 

Wien lebend, einer der wenigen Vertreter Oeftreihs mie auch des 

Katholicismus in der damaligen Literatur, gab als Barde Sined 

1772 feine Lieder heraus und hörte Bi8 zu feinem Tode nicht auf, 

bald jelbftbervußt bardenhaft und bald deoot officidös zu dichten. 

E3 Täpt fi nur aus der Offionsbegeifterung der Goethe’jchen 

MWertherzeit erklären, wenn Goethe in den Frankfurter Gelehrten 

Anzeigen 1773 eine Bejprecjung der Lieder Sined’3 mit der VBer- 

fiherung jejloß, ex Habe diefelden mit vielem Vergnügen gelejen, 

und dabei fogar die Hoffnung ausiprah, duch die Bemühungen 

jo vieler twaderer Männer werde endlich doc) vielleicht die gute Sache 

des Gejhmads die Oberhand gewinnen; bereit3 am 13. Yebruar 

1769 hatte er an Friederife Oefer über Rhingulph gefchrieben, daß 

das ewige Gedonnere der Schlaht, die Gluth, die im Muth aus 

den Augen bligt, der goldene Huf mit Blut bejpribt, die ungeheueren 

Hhperbeln, das ewige Ha! Ahl, die Monotonie des Syldenmaßes 

nicht auszuftehen feien, und daß es ihm alle Zaune verderbe, wenn 

neuere Dichter fi) den Kopf zerbreiden, ihr Gedicht in alten Gufto 

zu machen, damit der Lejer fi den Kopf zerbrechen folle Umd 

ihön und fhlagend fagte Herder im zweiten Stüd des fiebzehnten 

Bandes der Allgemeinen Deutjhen Bibliothek, daß unjere Offians
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feine Oflians fein Tönnten, weil unjere Städte, Höfe, Paläfte und 

Schulgebäude Feine joltijchen rauhen Gebirge, unjere Gejelliafts- 

freife und Zerftrenungen nicht Tänze unter raufchenden Bäumen 

fein, daß das Bardenartige für uns immer nur Mythologie, nur 

ein Erereitium fremder Sprache über ein aufgegebenes Schulthena 

bleibe, daß im Gegentheil die rechte Nahahmung des Bardengeiftes 

und nur um fo mehr von der Nahahınung der Bardenform abe 

biegen müfje; eben der Barde, der feine Welt jo eigen und groß 

bejang, follte uns lehren, nicht einem fremden Jahrhundert zu 

fröhnen, jondern das unfrige ebenfo eigen und wahr zu befingen. 

An ihren Früchten follt Ihr fie erlennen. Aus Klopftod’s 

Boden erwuchs der deutjchen Dichtung nur allzuviel VerkehrtHeit. Ein 

toller Bachhantenzug; viele Thyrjusfchwinger, aber wenig Begeifterte, 

Man thut diefen Tingen zu viel Ehre an, wenn man das 

Unmöglie unternimmt, fie aus dem VBolfgefühl oder aus allge- 

meinen Tulturgefhichtlichen Grundlagen ableiten zu wollen. &3 find 

nis als dilettantijhe Verfuche Topflofer Gefellen, melde wähnen, 

mit leichter Mühe große Männer zu werden, wenn fie thun, wie 

Klopftod gethan hat. 

Zum Glüd ftand diefen albernen Phantaftereien eine wirtjame 

vollsthümliche Gegenftrömung gegenüber. 

Wie merkwürdig und überrajchend, daß den erften Anftoß diefer ! 

neuen voltsthüämlihen Richtung ein inniger Freund Klopftod’3 ge= 

geben hatte; und zwar ein Mann, der nichts meniger als eine | 

gejunde und volfsthümlich Träftige Natur war! Wir fpredhen von | 

Sfleim und deffen berühmten preußijchen Grenadierliedern. i 

Bereit3 1756 waren von Glein „Romanzen“ erjhienen. Sie 
waren aus den Anregungen des Yranzojen Moncrif (1687—1770) 

und des Spanierd Gongora (1561—1627) entftanden und hielten 

ji nad Maßgabe jener manierirten Vorbilder an denfelben burlest 

tatirijhen Ton, zu weldem die höfifch gelehrte Dichtung des fieb- 

zehnten Jahrhunderts das VBolksthümliche verzerrt hatte. Zivei diejer 

Sleim’jhen Romanzen waren Berliner und Leipziger Mordgefchichten; 

die dritte war eine Parodie auffehneiderifcher Neifegejhichten, mie 
Hettner, Literaturgefibichte. IL 2. 97
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wir fie aus dem Hamburger Bollsbuh Echelmuffsiy fennen. Diefes 

Parodifche galt jo jehr al3 die Hauptjache der Romanze, daß Mojes 

Mendelsfohn im zweiten Stüde des dreiunddreißigften Bandes der 

Bibliothek der fchönen Willenfchaften bei der Unzeige diefer Gleim- 

ihhen- Verfuche, welche er als eine bejondere, in Deutiäjland noch 

unbefannte Dichtart begrüßte, das MWefen derfelben ausdrüdiih als 

„ein abentenerliches Wunderbare, mit einer poffirlihen Traurigkeit 

erzählt bezeichnete; erft der Einwirkung der Bercy’jhen Sammlung 

altengliider Balladen und den feinfinnigen Eritifden Erörterungen 

Herder’3 war es zu danfen, daß einige Jahrzehnte fpäter Bürger, 

welcher freilich Ichlieglich wieder in die alten faljchen Wege herabfant, 

und ganz bejonders Goethe, die fchlihte Natürlichkeit des Achten 

Balladentons wiederfand, Aber jhon in diefen erfien Romanzen 

Gleim’3 werden wir doch von manden ädht voltätyümlichen Stlängen 

und Wendungen überrafäht, die man bei dem jüßlihen Unafreontifer 

am menigften erwartet. Ja Gleim verfhmäht es nicht, die Ber- 

breitung feiner Gedichte dur) die Bänfelfänger auf den Jahrmärkten 

zu wünfcen; „je mehr diefe Gefchichten“, jagt ex in der Vorrede, 

„von den rühmlichen Virtuofen mit Stäben in der Hand künftig 

gefungen werden, dejto mehr wird der DVerfafer glauben, daß er 

die rechte Sprache diefer Dichtart getroffen habe“. 

Die gewaltigen Kämpfe des fiebenjährigen Krieges brachten 

diefe vollsthümliche Anlage Gleim’s zur Reife Burch die glühende 

Begeifterung für feinen großen Heldentönig wurde Oleim über fid 

jelbft Hinausgehoben. In den erften glänzenden Kriegsjahren bichtete 

Sfeim feine {on oben ertvähnten Lieder eines preußischen Orenadiers. 

Sie erjhienen zuerft einzeln in fliegenden Blättern, ohne Namen, 

wie e& Bolfgliedern ziemt. Auch fpäter wollte Gleim durdaus nicht 

als DVerfaljer befannt werden; ınan follte glauben, „daß fie einer 

gefungen hat, der bei allem gegenwärtig geiwejen“, Die erite Aus- 

gabe wurde 1758 bon Lejling, der die eriten diejer Lieder bereits 
in den Literaturbriefen mitgetheilt hatte, bejorgt. Sie führte den 

Titel: „PBreußifde Kriegslieder in den Feldzligen 1756 und 1757. 

Bon einem Grenadier. Mit Melodien.“



          

Gleim’3 Grenadierlieder. 419 

NiHtS ift Leichter als jet über diefe Gedichte vornehm ab- 
zufprechen. Der DVerglei) mit den Sängern der Freiheitskriege 
zeigt, wie hier der Zopf der alten angelernten Empfindungs- und 
Ausdrudsweilen dem Streben nad Frijche und Urfprünglichkeit noch) 
überall ftörend in den Naden fchlägt. Die Höchfte volfsthümliche 
Wirkung Haben daher diefe Lieder nicht erreicht. ES ift ficher nicht 
wahr, wenn Körte in feinem Leben Gleim’3 erzählt, daß felbft die 
Bauern auf dem Felde diefe Kriegslieder gejungen hätten, Thomas 
Udbt beffagt e3 in feiner Schrift über das Verdienft ganz ausdrüdlich, 
daß fie nicht in die Hände des gemeinen Soldaten gekommen feien, 
und diefe Worte werden 1767 von Herder in feinen Fragmenten 
ohne alle Einjräntung wiederholt. Aber ift aud) die winterliche 
Eisdede noch) nicht völlig gejämolgen, e& ift doc) eine zufunftsfreudige 
Trühfingsluft, die uns aus diefen Liedern entgegenweht. Es ift in 
ihnen eine Iebendige Anfchaulichkeit und Ihatfächlichkeit, wie fie fein 
anderer Inrifcher Dichter jener Zeit Hat; Gleim felbft hatte als 
Sekretär de3 alten Defjauer3 in den exften fchlefifchen Kriegen das 
Kriegäfeben Tennen gelernt, und die Briefe Kleif’s aus dem Lager 
gaben ihm die natunwirklichften umd individnellften Motive Und 
wie ächt Hedmäßig ift befonders aud) das Bersmaß, von tweldhem 
Ihon Leffing in feinem Vorwort fagte, daß man in den durchgängig: 
männlichen Reim ettvas dem Furzen Abjegen der kriegerifchen Trom- 
mete Aehnliches zu hören glaube. 

ZTroß aller Schwächen waren daher die preukiihen Grenadier- 
lieder Gleim’3 ein gefiähtliches Creigniß der tiefgreifendften Art. 
Leffing, welcher fi diefe Schwächen jo wenig verhehlte, daß er 
jogar den jÄharfen Ausdrud gebrauchte, der Patriot überfehreie zu- 

weilen den Dichter, |prach bereits die volle Tragweite diefes genialen 
Wis aus, al er in feinem Vorbericht an das alte Gleihnif, 
erinnerte, Antäus Habe, um neue Kräfte zu fammeln, mit dem Zu 
den Boden berühren müflen. Herder urtheilte in den „Fragmenten 
zur neueren deutf'en Literatur“, Gleim Habe Nationalgefänge ge- 
jungen, die feiner unferer Nachbaren habe, Feiner unjerer Nachbaren 
uns enimenden fünne; Hier habe einmal ein deutfcher Dichter über 

27%
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fein deutfches Vaterland äht und brav deut) gefungen, ohne an 

andere Nationen fein Genie zu verpaditen. Und nod) Goethe fnüpfte 

in feiner Zebensbefchreibung an diefe Kriegälieder die berühmte Be- 

trahtung, daß erft durch Friedrich den Großen und die Thaten des 

fiebenjährigen Krieges in die deutfhe PVoefie der wahre und höhere 

eigentlihe Zebensgehalt gefommen ei; fie behaupteten deshalb einen 

fo hohen Rang unter den deutjchen Gedichten, weil fie mit und in 

der That entjprungen feien, und weil die glüdlihe Form, als hätte 

fie ein Mitftveitender in den höcften Augenbliden Hervorgebradit, 

ung die volffommenfte Wirkfamfeit empfinden laffe. 

In diefen {Hlicäten Kriegsliedern war erfüllt oder doc, mwerig- 

ftens angebahnt, was Klopftof unabläffig erftrebte und mit feiner 

hocfliegenden Meberjparmung dod nimmer erreihte. Das Volfs- 

thümliche war tiedergefunden, und dies Bolfsthümliche mar zugleich 

im fohönften Sinn künftlerifch. 

Mehr und mehr trat wieder das Lied an die Stelle der Falten 

gedrehjelten Ode. Man tmollte nit mehr blos für einzelne Ge= 

bildete, man wollte für daS ganze Volf dichten. 

Unter den zahlreichen Nadhahnungen, welde Gleim’s Grenadier- 

lieder fogleih hervorriefen, find unbedingt die jelbftändigften und 

glüdlicäften Die „Schmweizerlieder; von einem Mitglied der Helvetijchen 

Gefelligaft zu Schinznadh; gedrudt in Bern bei Beat Ludwig 
BWalthard. 1767.% Der Berfalfer verjelben war der Gandibat der 

Theologie, Hanns Kaspar Lavater. Sie befennen fih offen als 

Nahahmung; dem Inhaltsverzeichniß aller Ausgaben fteht der Spruch 

voran: „Wenn, Leer, Dir mein Neim gefällt, Danf3 dem Tyrtäus 

Gfleim! Der fang don Helden wie ein Held, Und defjen ift mein 

Reim.“ Uber fie find fo frifh und eigenartig und namentlich 

einzelne der aus der Geichichte des Rütlibundes entrommenen findfo 

thetfähli) Teinhaft, daß fie troß manches Zopfigen, das in dem 

Iharfbetonten „moralischen Gefhinad*“ diefer Lieder unterläuft, 

dennod bald wirkliche und allgemeingefungene Volkslieder wurden, 

ja daß fie zum Theil noch heut im Munde der deutfchen Schweizer 

in ungefhrwächten Anfehen fortleben. Und wie e3 wohl zumeilen 
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geißhieht, jet twurde der Meifter wieder der Nahahmer des Nadj- 

ahmers. Gleim veröffentlichte 1772 feine „Lieder für das _Voltf, 

Sie flehen an diteriihem Werth Hinter Lavater’3 Liedern zurüd, 

fie find nüchtern und hausbaden; hier, wo ihn feine Begeifterung 

für Friedrich nicht trägt, ift der Dichter weit herabgefunken unter 

feine Grenadierlieder, wie auch jeine fpäteren preußifchen Kriegslieder 

(aus dem bayrijchen Exrbfolgelriege 1778) den Schwung des renadiers 

nicht mehr erreichen. Ton und Abficht machen aber doc au fie zu 

einer jehr bedeutjamen Leiftung. Nicht diefen Gedichten jelbft, jondern 

ihrer Richtung galt e3, menn Lejfing nad) dem Empfang derjelben am 

22. März 1772 an Gleim jehrieb, dieje Art, zum Volk zu Ipreden, 

jei die vorzüglichfte, wenn nicht die einzig wahre; die fogenannte 

Herablafjung zum Bolt erzeuge nichts ala ein jhales Gemwäfch, dem 

alle individuelle Application fehle; die Bollsdichtung beflehe vielmehr 

in einer täufchenden Verfegung in Die mandherlei Umflände des Volks. 

Zu Dielen Anregungen traten verftärkend und fortbildend die 

Anregungen der miflenfhaftlihen Kunftkriti. Aus einem Brief 

Leffing’s an Öfeim vom 6. Februar 1758 erfehen wir, wie inz- 

bejondere durch dieje neue, aus dem Gewohnten heraustretende Er- 

ideinung der Gleim’jhen Grenadierliever Leifing veranlaßt murde, 

auf die alten deuffchen Striegzlieder und auf die joeben von Bodmer 

herausgegebenen Heldengedihte von Krimhild’s Rache und Klage 

zurüdzugehen; jhon bei diejer Gelegenheit hebt Lejling das alte 

ichöne Lied hervor: „Sein jelger Tod ift in der Welt, Als wer für 

dem Feind erfchlagen.* Diefe Erwedung für das Volfslied war 

feitden in Zejling immer wad) geblieben. Man weiß aus ben 

Literaturbriefen, wie fehr ihn der naide Wih und die reizende Ein- 

falt des Tittauifchen Dainos entzüdte Nod) in einem Brief vom 

20. September 1777 verwies er Nicolai, defjen Berliner Spieß- 

bürgerlichteit ohne alles Verftändnig für dieje volfsthümlichen Klänge 

war, das Unterfangen feines jatiriihen Volfsliederalmanads mit 

feiner Ironie, da im Gegentheil die Aufbewahrung der guten alten 

Lieder Allen eine jehr angelegene Sache fein müffee Und doch war 

Lefiing mit Diefen ftillen Neigungen für das Volkslied, die wenig
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in die Oeffentlichfeit Tamen umd auf feine eigene "dihterifche Aus- 
übung feinen Einfluß übten, nur der Vorläufer jener großen und 
durägreifenderen Bervegung, welche mit dem Bekanntwerden Difian’s 
und der Bercy’ihen Balladenfammlung alle Geifter ergriff und deren 
begeitertfter und twirkfamfter Apoftel Herder wurde. 

Gleim’s Verdienft ift &, die Gemüther für diefe Wandlung 
borbereitet zu haben. 

Mitten aus dem twilden Odengeraffel der Horazianer und der 
Barden erhob fidh plöblicdh wieder der fhlichte und innige Volfston. 
Goethes unvergängliche Lieder bezeugen, wie wahr Herder redete, 
al3 er den deutjchen Dichten zurief: „So Ihr nicht werdet wie die 
Kinder, ift weder Tempe nod Elyfium für Eule 

2. Wieland. 

So getaltig Klopftod das deutfche Gemüthgleben beherrjchte, 
der Widerftand regte fih doch überall, Klopftots Anicauungs- 
und Empfindungsweife war zu eng, als daß die Menfchen des 
Aufflärungszeitalters in ihr Hätten aufgehen Können. 

& it die gefhihtliche Stellung Wieland’s, daß er Diele 
Söhranfe aufs entjhiedenfte Durchbradh, fittlich fowop! wie dichterifch. 
Snjofern ift Wieland der bedeutendfte Mitfämpfer Leffing’s, fo fehr 
er au) an jhöpferifcher Tiefe und an Vieljeitigleit und Nachhaltige 
teit der Wirkung hinter diefem zurückteht, 

Nicht ohne vielfa_he Jrrungen und innere Widerfprüche war 
Wieland zu jener Heiteren und felbftgenügfamen Lebensmweisheit ge- 
fommen, weiche er der überfliegenden Schönfeligkeit Klopftod’3 in 
Sıerz und Ernft, in Dihtung und Lehre entgegenftellte; ex jelbft 
tar eine Zeitlang begeifterter Fahnenträger in den Reihen Klop- 
fod3 gewejen. Um fo emfiger befämpfte ex fodann von feinem
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neuen Standpunkt aus das feindliche Lager. Man ift gegen foldhe 
Sehler am umerbittliähften, deven Gefahren man in fi) jelbft durd- 
Icht hat. 

ChHriftoph Martin Wieland war am 5. September 1733 zu 
Dcerholzheim Bei Biberach geboren. Seine Jugend war merhvitrdig 
umbergeworfen zwijhen den eng pietiftijchen Neigungen, tele 
damals no immer in vielen bürgerlichen Kreifen Deutfchlands 
bowivalteten und ihm fowohl in feinem väterlihen Haufe wie in 
der Schule zu Klofterbergen ganz befonder3 nahe traten, und zwifchen 
den eindringenden Einwirkungen der Aufklärung, deren verlodender 
Madt fi) Fein aufftrebender jugendlicher Geift entziehen Tonnte. 
Sein Vater war ein Schüler Frande’s, M ofterbergen war ein be= 
rühmtes und berüchtigtes Pietiftenneft; e& kam ein chmärmerifeher 
Zug in die Seele des Knaben, welden Wieland niemals völlig 
überwunden hat. Gleihtvogl Ins Wieland, tie er felbft in einem 
Brief an Bodmer vom 6. März 1752 erzählt, bereits als fünf- 
zehnjähriger Knabe Wolff, Bayle, Fontenelle, D’Urgens und Voltaire; 
ja er jchrieb bereits in diefer Zeit einen Muffab, twelher auf Leibniz’ 
fher Grundlage beweifen follte, daß die Welt nad) den eingeborenen 

Gefegen der Bewegung der Atome -gar wohl ohne Gottes Zuthun 

Tönne entftanden fein, daß Gott aber alS die Seefe der Welt nichts- 
deftoweniger perfönliches Dafein habe. Und allmählich gewvann die 
Dreigeifterei entjehieden die Oberhand. Immer ftärker wühlten in 
ihm die Bmweifel über die Wirklichkeit Gottes und Tofteten ihm viel 

Thränen und fchlaflofe Nächte; immer mehr flüchtete er fi aus 

dem Glauben in jene rein menjhlihe Sittenlehre, weldhe das adt- 

zehnte Jahrhundert als das einzig Wefenhafte und Bleibende des 

Ehriftenthums zu betrachten pflegte. Er nahm fi) vor, der erfte 

Nachfolger Spinoza’s, d. d. mit dem Kopf ein Freidenfer und im 

Herzen der tugendhaftefte Mann zu fein; Sofrates, der Lieblings- 

held der Aufklärungsphilofopgen, galt auch ihm al3 das voffenvdetfte 

deal des tugendhaften Weifen. In diefem Sinn find feine didal- 
tijhen Jugenddiätungen gehalten; 1751 das Lehrgedicht „Die Natur 
der Dinge oder die vollfommenfte Welt“, das nad dem Mufter
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Haller’s gedichtet ift und die menjähliche Glüdfeligkeit als den Zied 

der göttlichen WeltfHöpfung Hinftellt, die „Zwölf moralifhen Briefe“, 

in denen man deutlich den Schüler Hagedorn’s erkennt, der „Anti= 

Dpid oder Die Kunft zu lieben“. (1752), welcher, wie Wieland an 

18. October 1752 an Schinz jhreibt, zeigen wollte, wie bie anı= 

kreontijchen Scherze fein müffen, wenn fie unfhuldig fein follten, 

Daneben verfuchte fih Wieland indeß fon als Student in einem 

Hexameter-Epos großen Stils, einem „Hermann“, duch) deiien Zu= 

fendung e3 ihm gelang, Bodmer’s Iebhaften Antheil zu erweden, das 

jedod) ungedrudt blieb und exit 1882 von Munder bekannt gemadt 

worden if. Bald darauf aber ein harter Stoß des Lebens: der 

Schmerz um eine verrathene Liebe, warf den unreifen zwanzigjährigen 

ZJüngling in eine Gefühlzüberihwenglichkeit zurüd, die in ihm alle 

pietiftiiden Eindrüde der Anabenjahre wieder mwachrief und die von 

ihm um fo nadrüdlicher gepflegt wurde, je mehr er fi des in 

ihm lauernden Feindes der Freigeifterei bewußt war. Der Aufenthalt 

im Haufe Bodmer’s, wo er die Stellung einnahm, welde früher 

Klopftod innegehabt Hatte, und eine „Abhandlung von den Schön= 

heiten“ des Bodmer’schen „Noah“ fihrieb; Daneben der brennende 

Ehrgeiz nad) dem glänzenden Erfolg der chriftlichen Dichtung Klop- 

ftod’s trug mejentlich dazu bei, diefe Stimmung zu fleigern. Sehr 

hübjc) feHildert Gepner in einem Brief vom 28. October 1752, den 

BWölfflin mittgeilt, Wieland als jeraphiihen Dieter: „Er fibt bei 

Bodmern an einem Schreibpult, fist da mit flolzer Zufriedenheit und 

überdenkt feine Hoheit und Tugend, fit da und wartet auf Anbeter 

und Bewunderer, fie mit gnädig jegnendem Bid anzulächeln, aber 

e3 Tommt fein Unbeter. Dann glaubt er, gerecht und Fromm, der 

Geihmad fliegt unfer Land, und zürnt, daß Gott noch zögert, auf 

einer Ihau träufelnden Wolke, ihn, Bodmer und den großgeföpften 

Sıinz in den Olymp abzuholen. Ergeimmt ftredi er die Rechte 

aus, greift nach der Feder, probirt fie auf dem breiten Nagel und 

ihreibt.* Er Tebte und mebte fortan nur in der füßen Schwer- 
mut) Young’s, in der Kriftlihen Seraphit Klopftod’s, ven jehon 

der Uchtzehnjährige foweit über Milton geftellt Hatte als Virgil über
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Homer, in den Idealen Plato’S, der ihn gemeiner Freuden Reize ver- 

achten Lehrte, bald aud) in den überfchwenglichen Tugendbildern Rihard- 

fon’®. Ja, er verjentte fi) in feinem frömmelnden Eifer jogar in die 

Nebel Hriftliher Moyftil. Um 2. Eeptember 1756 jchreibt er an 

Zimmermann: „Das werden Sie, mein allerliebfter Herr, wohl am 

menigften eriwarten, daß ich Ihnen wegen Ihres rafchen Urtheils von den 

alten Anadhoreten einen Verweis gebe. Sehr vermuthlich Tennen 

Eie die wahren Moftifer nit duch fich jelbft und aus ihren 

Schriften; ohne Zweifel halten Sie diefelben mit dem großen 

Haufen der Gelehrten und Ungelehrten für Phantajten und Yana- 

tifer; aber wiffen Sie au), daß e3 wirkfid) in meiner Gewalt ift, 

Shnen zu beweifen, daß Armelle (eine arme, wegen ihrer Frönı- 

migfeit vielgerühmte Branzöfin, des fiebzehnten Jahrhunderts) 

mehr weile war als alle Philofophen zufammengenommen, und 

daß der unfehlbare Weg, zum Hödhften Grad der Glüdfeligfeit in 

diefer Welt zu gelangen, der Mofticismus ift, welcher ohne eine 

gänzfiche DVerleugnung aller irdifchen Dinge und unferer jelbft 

nicht beftehen fann und daher ziemlich nahe mit dem Eremiten- 

leben zufammenhängt. . . . Nur der Einfiedler Tann die Dienjchen 

tet uneigennüßig Tieben; er fan für fie denten, für fie fihreiben, 

für fie beten und durd) fein Egempel ihnen zeigen, daß e& nur 

ihre allgzugroße Gefälligkeit gegen fich jelbft ift, wenn fie in Zähmung 

ihrer Zeidenfchaften nicht jo weit fommen als ein tugendhafter Menjch 

jol. Wie Iange wollen wir dod jo viel Geräufch mit unjerer 

Activität mahen?... Glauben Sie mir, wir drejchen meift leeres 

Stroh, und die größten Geifter find der Vorfehung oft mehr im 

Wege, als daß fie ihre Abfihten befördern jollten.“ 

Bis zu welcher fanatifhen Vefangenheit um diefe Zeit Wieland 

auf in fünftlerif en Dingen ging, bezeugen am beutlichiten die 

„Sympathien“, welde er 1755 fehrieb. Einem lädhelnden Jüngling, 

auf defien Pult Anakreons Oden und die Schriften Tibul’3, Chau- 

Views, Gays und Brior’s liegen, ruft Wieland zu: „Ein foldes 

Geficht, allzu poetifcher Züngling, breitete die Gegnerin der Jugend 

vor dem Hercules aus, alS er gedanfenvoll auf dem Scheideivege
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jaB und, was Du nod) nie gethan, mit Eunft darauf dachte, wie er 
leben wollte; höre die Stimme eines Freundes, welcher frühzeitig 
den reizenden Gefahren entgangen ift, denen Du zueilft.* Mit un- 
verfennbarem Hinblid auf Gleim fährt Wieland fort: „Der die)- 
terifche Genius, den die Mufen erzogen haben umd die Grazien 
begeiftern, weldher ein beferer Pindar fein Tönnte, ift ein Anakreon, 
und Gaben, welde ihn gejikt machen, mit den himmtifchen Chörven 
harmonisch die Wunder Gottes in herzentzüdenden Tönen zu fingen, 
werden im Lob einer erdichteten Phillis verfehtoendet. Derjenige, 
der beftimmt ift, die Helden und Heldinnen der Tugend aus der 
Tergefienheit zu ziehen, diefer Unbefonnene bringt nichts Befferes 
als Boccacciice Märchen Hervor und will feine Lefer dur) Die 
Anmuth feiner Erzählung und dur) die naiven Wendungen, die 
er den Sachen giebt, beveden, als 0b das Lafter der Natur des 
Menjchen gemäß je“  Diefe falbungsvollen Berunglimpfungen 
THließt Wieland mit folgender Schlußbetraitung: „Der Feind alles 
Guten wird immer Hüger. Da er jah, daß die erklärten umd er- 
bitierten Zeinde der Tugend umd des chriftlichen Glaubens nur dazu 
dienen, den Triumph derfelben Herilicher zu machen, fo hat ex fi 
Hüglih entjchloffen, auf einem Teidhteren und verdedteren Wege zu 
diejem Zwed zu fommen. Gr verwandelt fi bald in den Bacchus 
bald in den Cupido, bald in einen unflätigen Satyr, und begeiftert 
die wisigften Jünglinge unferer Zeit, ung fherzend und fingend um 
den Geihmad der Tugend zu bringen, die füfternen Triebe der 
ausgearteten Natur mit einem Schein von Sittlichkeiten zu fchmüden, 
und einer Gittenlehre, die epikurifhe Theologie vorausgejekt, die 
Reizungen der Trägheit und Wolluft zu Ieihen. Ye einnehmender 
diefe Berführer find, defto mehr ift es nöthig, daß foldhe Geifter, 
die das Geheimmniß zu gefallen umd das Herz zu rühren wiflen, 
die ungejehminkte und ungeborgte Schönheit der Tugend und die 
höheren Reizungen der göttlichen Wahrheit anpreifen, daß fie den 
Mibbraud des Wiges durdh den rechten Gebrauch) defjelben wieder 
gutmacen, und die Grazien, die allzulange Sklavinnen der wol- 
Tüfigen Göttin gewefen find, als Aufwärterinnen der Meisheit
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einfegen,“ Wie teit ift e&8 von Hier aus noch) bis zu jenem be- 

rüdtigten Ausfall, duch welden Wieland 1757 in den „Empfin- 

dungen eines Chriften“ den edlen U; megen einiger anafreontifcher 

Gedichte an den Pranger ftellen wollte und dur welden er doch 

nur fi) felbft mit einem unauslöichlihen Brandmal befledie? 

In diefen Jahren entitand eine Reihe jeraphifcher Dichtungen, 

in denen Wieland mit der Hriftlihen Dichtung lopftod’3 zu mett- 

eifeen juchte, Ausführlihe und genaue Nechenjchaft über fie Bat 

„Seuffert in feinen Profegomena zu einer Wieland-Ausgabe“ gegeben. 

Dem Gebädhtnig der Nachwelt find fie völlig entjhiwunden; fie fanden 

fhon bei den Zeitgenofjen nur eine jehr kühle Aufnahme. €s ift 

überrajhend zu jehen, wie jchnell und wie allgemein man erfannte, 

daß dieje Richtung der eigenften Natur Wieland’s widerftrebe, daB 

fie nur angefünftelt, gemaltfam erziwungen, und darum frankhaft 

überreizt jei, Schon 1755 hatte Nicolai in feinen Briefen über den 

isigen Zuftand der jchönen Wiffenjchaften gefagt, die Mufe Wieland’S jei 

ein junges Mädchen, daS die Betjchmefter jpielen wolle und fid) in 

ein altväterifches Käppchen Hülle, melches ihr gar nicht Heide, und 

es würde ein ewiges Speftatel fein, wenn diefe junge Yrömmigteits- 

legrerin fi) dereinft wieder in eine muntere Modejchönheit twandle. 

Sn den Literaturbriefen wiederholt Leffing Dafjelbe Uriheil in den 

verjgiedenjten Wendungen. „Die rijtlihe Religion“, im zwölften 

Brief, „ift bei Heren Wieland immer das dritte Wort; man prahlt 

oft mit dem, was man gar nicht hat, damit man e3 wenigilens zu 

haben fcheine* Chenfo meinte Abbt im 229. Literaturbrief, Tür 

Mieland werde die ruhmpolle Periode erft beginnen, tiven ber 

Schwindel vorüber fein imerde, der oft mache, daß man einigen 

Denigen zu Gefallen etivas fchreibe, was man vielleicht nach einigen 

Jahren felbft veradhtee GSelbft Gellert fchrieb an einen Freund: 

„Bieland’S Empfindungen haben, als PVoefie betraiptet, große Schön- 

heiten für die Einbitdung; aber mein Herz weigert fi, jeine Sprade 

au reden, wenn es niit Gott redet.“ 

Endlich aber erwadte in Wieland wieder feine urfprünglige 

gejunde Natur, Seine Briefe an Zimmermann, die im erflen
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Band der Ausgewählten Briefe von Seite 175 an abgedrudt find, 

geben aud in den Gang diefer Wandlung, auf die Zimmermann 

jelbft wohl Einfluß "gehabt Hatte, genügenden Einblid, Die An- 

fünge derjelben zeigen fi bereits 1756, obgleich zunächft nod) 

unter allerlei Schwankungen und Unflarheiten. Mußten mir 

Wieland’s überjpannte Yrömmelei zum Theil auf die Trauer um 

eine verlorene Jugendgeliebte zurüdführen, fo ift e8 jedenfalls be= 

ahtenswerth, daß fich fein Herz grade um dieje Zeit wieder einer 

neuen Xiebe öffnet, Welch ein jeltjamer Gegenjag, daß Wieland, 

der no im September diefes Jahres jenen jchrvärmerifchen Brief 

über die Tiefe und Chrmürdigkeit cHriftlicher Myftit gejchrieben 

hatte, jhon im October einen Brief über Chaftesbury fchreibt, in 

weldem ex diejen als den Lehrer der heiteren Lebensweisheit preift, 

die uns alle jhmermüthigen, traurigen, finfteren Betrachtungen, alle 

dunklen, cimmerijchen, ftygij hen Empfindungen als unjere ärgften 

Seinde beitreiten heiße! Zwei Jahre jpäter ift der Bruch bereits 

volftändig vollzogen. In einem franzöfifch gefchriebenen Briefe 

vom 12. Mär; 1758 heißt e8: „Ih bin nicht mehr jo jehr 

Platonifer, wie Sie glauben; ic) beginne immer mehr, mid) mit 

den Menschen diefer idiichen Welt zu befteunden. . . Meine 

Moral hat nichts mehr von Dem, was ic) Gapuzinermoral nenne. 
IH ftrebe nah dem Charakter des Birtuojo, melden Shaftes- 
bury jo bewunderungswürdig in allen feinen Schriften dargeftellt 
hat; ic) bin nod) weit von ihm entfernt, aber ich ftrebe nach ihm.“ 
Ein gleihjalls franzöfiiger Brief vom 17. April febt Hinzu: 
„I habe durdaus feine Luft mehr, vor der Zeit in die unficht- 

baren Sphären zu wandern; id verlange nicht mehr, daß SJeder- 

mann ein Cato fei, und ih will junge Mädchen nicht mehr in 

die Geheimnifje der Platonijhen Philojophie führen, Das find 

freilich tiefgreifende Einnesänderungen; aber fie find in mir all- 
mählih und faft unmerkli entitanden.* Nunmehr werden Rol- 
taite, Helvetius, Diderot, P’Aleımbert und die franzöfijhe Ench- 
Hopädie von ihm aufs Iebhaftefte bewundert. Wie natürlich aljo, 
dab Wieland jest im Heiligen Auguftinus nichts fieht als einen der
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größten Antipoden der gefunden Vernunft und der Philofophie, die 

jemal3 gewefen, und daß ihm der Heilige Hieronymus als noch 

weit elender als Auguftin erfigeint, alS ein miferabler Declamateur, 

der feine einzige gefunde Idee im Kopf Hatte! Wieland, der einft 

feinen Freund Zimmermann auf dad Studium der Kirhenväter 

und Mioftiker verwiefen hatte, jhreibt am 5. Deceinber 1758, e3 jet 

zwar recht Löblih, die hriftlihen Heiligen, die Einfiedler und die 

erhaben jhmwärmenden Seelen, die nad) einer wefentlihen Vereinigung 

mit Gott ftreben, durd) fich felbft und von der guten Seite fennen 

zu lernen; aber er feinerjeitS wifje leider auß eigener Erfahrung, 

toie gefährfich die fublime und angenehine Schtwärmerei fei, in welche 

fie uns jegen können; e& gebe aber auch ein Fräftiges Gegenmittel; 

habe man das Leben der Heiligen gelejen, jo müffe man darauf im 

Vlutar) Iejen, dann verjpüre man bald, wie das Subtilfte der 

Schwärmerei in Rau) aufgehe, das Gröbfte zu Grund finfe und nur 

das Nechte und Wahre lauter und unvermifeht zuriidbleibe; auch der 

Don Quigote jei ein gutes Specificum gegen dergleichen Seelenfieber. 

Und mit der religiöfen und fittlichen Denkweife Wieland’S hat: 

fi) folgerichtig auch feine Fünftlerifche Richtung und Meberzeugung - 

geändert. Die Zeit der feraphifchen Ueberfchwenglichkeit ift au) 

hier für immer gejehtvunden. Young, der einft fein Entzüden ge 

tweien, wird nicht blos in feinen Tragödien und in feinem Gentaur, 

fondern au in feinen vielbewunderten Nachtgedanfen völlig ver 

worfen; fein Gejämad fei ganz dazu geeignet, jungen Leuten den 

Kopf zu verrüden; wer fih von Jugend auf an guten Muftern 

gebildet habe, werde einen Mann, der fi für einen guten Schrift: 

fteller Halte, indem er Räthfel fchreibe, jehwerlich veritehen und, wenn 

er ihn verftehe, verabfcheuen. Ebenjomwenig entgeht jebt Klopftod 

dem fohneidendften Verdammungsurtheil. Am 8. November 1758 

Schreibt Wieland an Zimmermann: „Was Shaftesbury zur Meffiade 

gejagt hätte? DO das fteht ja ganz deutlih im „Advice to an 

author“. Ein Dieter ift ein fchlauer Kopf, wenn er fih ein Siüjet 

außerhalb der menjhlihen Sphäre wählt. Wer Tann ihn da zur 

Nehenichaft zieden? mo ift der Maßftab, wonad man die Negu-
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(arität und die Proportionen feiner poetifchen Gejhöpfe melfen Tann? 
Wer Tann jagen, ob ein Engel reiht gefehildert jei? Daß ein Bhilo, 
fo wie er ihn malt, d. i. daß ein Adrameled in Menjchengeftalt nie 
eriftirt habe und ein noch) ärgeres Monftrum fei als ein Bolyphemus, 
das läßt fi) bemweifen. Uber feine Engel, feine Teufel, feine Götter 
müfjen wir ihm gelten Yaffen. Aus den Gegenden über dem Monde 
darf man, ohne Furcht überwiefen zu tmerben, fagen mas man will. 
Aber für men. fehreibt man ein Heldengedicht, worin Götter und 
Engel die Acteurs find? Ganz gerviß nicht für die Engel. Für die 
Menjhen aljo? Bei weitem nicht! NRabattiren Sie zuerft alle ver- 
nünftigen Xeute, die feine Chriften find, alle Bagiften, alle Philo- 
fophen, alle ChHriften, welche nicht Ieiden wollen, daß der Simplicität 
der Religion Jefu Chrifto Eintrag gefejehe — für alle diefe ift die 
Meifiade nicht gefährieben. Sie mögen mohl ven Boeten zumeilen 
anftaunen, zuweilen bewundern, fie mögen fogar durch einzefne 
Stellen entzüft werden, aber fie werden das ganze Werk allezeit 
für ein Abenteuer Halten.“ Nachdem Wieland dann gegen die Aug- 
führung des Werks die naheliegenden Einwände vorgebradht hat, 
Ihfießt er: „Diefes und nod) viel anderes dergleichen würde meines 
Bevünfens Shaftesbury, nach feiner Art, taufendmal feiner, finn- 
veiher und beftimmter als ich gejagt Haben. Aber wieviel hätte er 
wicht auch don den Schönheiten diejes außerordentlihen Werts, 
diejes bezaubernden Ungeheuers zu jagen gehabt!" Wir müjjen 
dies Urtheil als ein um jo getichtigeres Zeugniß für die veränderte 
Riätung Wieland’3 betrachten, da er bei anderen Gelegenheiten, io 
noch 1759 ebenfalls gegenüber Zimmermann, trefflich verfteht, die 
Mejliade gegen ungebührliche Angriffe aufs wärmfte in Schub zu 
nehmen. Und was für Vorbilder find jet an die Stelle der Klop- 
ftod und Young getreten? Bon den Alten werden bejonders Keno- 
phon, Plutar), Emipides, Virgil, Horaz und Terenz gepriefen. 
Unter den Neueren fteht in erfter Linie Shaftesbury, von welchen 
©oetje mit Recht gejagt Hat, daß ex für Wieland nicht blos ein 
Vorgänger, dem er folgen, nit blos ein Genofje, mit dem er 
arbeiten follte, fondern ein wahrhafter älterer Zwillingsbruder war,
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dem er im Geift vollfommen gli, one nach ihm gebildet zu fein. 

Und unter den neueren Diehtern wurden fortan nur diejenigen von 

ihm werthgehalten, welche fi) entweder durch frifche Sinnlichteit 
oder dur) das Streben nad) Tebendiger und naturwahrer Charakter 
zeihnung empfahlen. E3 find Gay und Prior und Arioft, Cervantes, _ 
Voltaire, Diderot und Roufjeau. Ja, was das Ueberrafehendfte ift, 
Wieland jpricht jet bereits auch von Shufefpenre mit einer Hin- 
gebung und Begeifterung, tvie e8 bisher nod) von feinem deutfchen 
Scäriftfteller gefchehen war, felbft von Leifing nicht. In einem 
franzöfiichen Brief vom 24. April 1758 tadelt er Voltaire, daß 
diefer jo abjhägig von Shatefpenre gefprochen. Dann fährt er 
fort: „Ohne Zweifel Tennen Sie diefen außerordentlihen Menfchen 

nad feinen Werken. Ich Tiebe ihn mit allen feinen Fehlern. Er 
ift faft einzig in der Art, Menfchen, Sitten und Leidenjchaften nach 
der Natur zu malen; er hat das foftdare Talent, die Natur zu 
verfhönern, ohne ihre VBerhältniffe zu überfhreiten. Seine Frucht: 
barkeit ift unerfhöpflih. Ex fcheint immer nur die Natur allein 
ftudict zu haben. Bald ift er der Michelangelo, bald der Gorreggio 
der Dichter, Wo findet man fo fühne und doc fo entfprechende 

Erfindungen, fo neue, jhöne, exhabene, ergreifende Gedanken, jo Ieb- 

dafte, glüdlihe und feelenvolle Ausdrüde al in den Dichtungen 

diejes unvergleihlichen Genies? Unglüdlih Derjenige, der von 

einem jolhen Geift Negelmäßigfeit fordert, oder die Augen verjchließt 

oder feine Augen hat, um diefe Schönheiten wahrzunehmen, einzig 

weil jene Schönheit fehlt, die das elendefte Stück Pradon’s in einem 

höheren Grade hat ala Gorneilles Eid.“ 

Wir fehen die erften Einwirkungen diefer neuen Richtung befonders 

in dem unvollendeten Epos, „Cyrus“ (1757—1759), in defien Ein« 

gangsworten Wieland als feine Mufe jene fittliche Venus bezeichnet, 

die einft Xenophon und Shaftesbury gekannt hätten, in „Uraspes und 

Pantheon“ (1756—1760), einem dialogifirten Roman, welden Wieland 
ipäter fetbft den Keim des Agathon nannte, in den, freilich größten- 

theils dein englifchen Dichter Nowe entlehnten Trauerjpiel Johanna 

Gray“ (1757—1758), bei defjen Erfceinen Leffing im dreiundfechzigften
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der Literaturbriefe pottend ausrief, Wieland Habe nunmehr die 
ätherischen Sphären verlafien und wandle wieder unter den 
Menjshentindern. 

3m Jahr 1760 Tehrte Wieland als Kanzleidirector in feine 
Vaterftadt Biberah zurüd. Auf dem benachbarten Schloß Wart- 
haujen wohnte Graf Stadion, ein welterfahtener, durd) die englifche 
und franzöfiihe Aufflärungsliteratur gebildeter Staatsmann, und 
La Rode, der Oatte der erften Jugendgeliebten Wieland’, Sophie 
von Öutermann, diefelben Grundfäge und Ueberzeugungen theilend. 
Es ift nicht richtig, wenn man gewöhnlid; meint, Wieland fei erft 
durch diefe weltmännifche Umgebung zu feiner Sinneswandlung ge- 
führt worden; aber gewiß ift, daß er in diefer Umgebung fid) immer 

mehr in feiner neuen Richtung befeftigte und mit feinem tiefiten 

Denken und Empfinden fi in fie einfebte, 

Mit ironifhem Lächeln fieht jest Wieland auf die Zeit herab, 

two er Enthufiaft, Herametrift, Ascet, Prophet und Myftifer gemwefen, 

„Non sum, qualis eram, ic} bin nicht mehr, der ich war“, fchreibt 

er am 8. November 1762 in einem franzöfifchen Briefe an Zimmer: 

mann; „id befinde mich ganz natürlicher Weife jet wieder auf 

dem Standpunkt, den ih vor zehn Jahren verlaffen hatte. Plato 

ift hinter Horaz, Young Hinter Chaufien zurücgetreten; die Har- 
monie der Sphären hat den Arien Galuppi’3 und den Shmphonieen 
Bomell's, der Nectar der Götter dem Tofaier der Ungarn weichen 

müfen.“ „3b fühle nur allzujehr,“ jet Wieland Hinzu, „vie 

ichrver, ja faft unmöglich e& ift, auf gute Art in diefe indische Welt 

fi wiedereinzumohnen, nachdem man mit Reifen in die andere 

‚Welt debutirt hat, und wieder Menfch zu fein, nahdem man, zumal 

in der frühften Jugend Seraphim und Infpivirter gewefen ift; aber, 

a3 man auch) jagen mag, und würde ich feldft für einen Narren 

ausgejchrieen, ich werde immer wahr und ehrlich bleiben, ich werde 
niemal3 eine Masfe vornefmen, nur um den Anfhein zu haben, 
meinen Charakter aufrecht zu erhalten.“ 

©o tief taten ihm diefe inneren Entwilungstämpfe gegangen, 
daß Wieland feitdem fein ganzes Leben hindurch mit all feinem
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Denken und Dichten immer nur in den engen Kreis gebannt blieb, 
gegen die engherzige Seraphil oder, wie fih Wieland ausdrücdt, 
gegen den Flitterhram von faljchen Tugenden und großen Worten 

die Sinnlichkeit wieder in ihr Recht einzufeßen. 

Aber das Ueble war, daß Wieland zunäcft nur die eine Ein- 
feitigfeit mit der anderen vertaufht hatte. Zeindfelig gegen eine 
Rihtung, die ihn fo lange auf falfche Pfade gelodt, fucht er der- 
jelben jeßt um jo gefliffentlicher Troß zu bieten, und verliert in 
diefem Eifer alle Befonnenheit und Haltung. Es ift das fändige 
Thema aller Dihtungen Wieland’3 aus diefen erften Jahren feiner 
Wandlung, dab den unüberwindlihen Anfehtungen der Sinnenluft 
gegenüber Tugend, Andacht und Seelenerhebung nicht beftehen Tönne, 

Zum Staunen Aller enthüllte fh aus dem Kapuzinermantel 
ein Satyr. 

Für Wieland waren die Jahre von 1762 bis 1766, twelde 
hier bejonder3 in Betracht Tommen, eine bedeutende Zeit, reih an 
angeftrengter Thätigfeit und veih ar durchgreifenden dichterifchen 
Erfolgen. &3 ift die Zeit feiner Ehafejpenreüiberfegung. weldhe zivar in 

den Anmerkungen die nad) franzöfiiden Muftern gefhulte und deshalb 

Heinlich Hofmeifternde Sinnezart nirgends verleugnen fan, welche aber 

nicptsdefloweniger als erjte und in vielen Stellen jogar unübertreffliche 
Ueberfegung für die fteigende Derbreitung Shafefpeare'3 in Deutid)- 

fand, wie Leiling fogleih nah ihrem erjten Exfcheinen fdhon im 

fünfzegnten Stüd der Hamburger Dramaturgie dankbar anerkannte, 

von der unermekliciten Bedeutung wurde. Zugleid) ift e3 die Zeit 

der Entjtehung feiner beiden erjten Romane Don Sylvio und Aga- 

ihon, der Komijchen Erzählungen und der Mufarion. 

Ueber die fittlihe Haltlofigfeit diefer erjten Romane Wieland’s 

Tönnen wir ung nicht täufchen. Und der fittlihe Mangel ift folge- 

vihtig aud) ein Fünftlevifcher. 

Die Abenteuer des Don Sylvio von Rojalda, in den Jahren 

1762 und 1763 gefchrieben, bezeichnen ihre Abfiht fhon dur den 
Titel, welcher der erften Ausgabe vorangeftellt war; diefer Titel 

Xautete: „Der Sieg der Natur über die Schwärmerei.! Wie der 
Hettner, Literaturgeichichte. TIL 2. 28
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Don Quigote unter dem Schein, die alten Nitter- und Zauber 
geihiähten zu verfpotten, eine Verfpottung der alle Bedingungen der 
Wirklichkeit überfpringenden Phantafterei überhaupt war, jo jollte 
Don Sploio unter dem Schein, eine Satire auf die nod immer 
mache Luft an den alten Feenmärden zu fein, feinerfeits über die 
herrjhende Seraphik, in welcher Wieland nur Gleißnerei oder, wie 
Leffing einmal von ihm fagt, nur Schminke des Lafter zu fehen 
gewohnt war, die fatirifche Geifel jhringen. Wieland fehreibt am 
7. November 1763 an Salomo Geßner: „Schwärmerei und Aber- 
glauben erjteden ihren Einfluß auf alle Siveige des menjchlichen 
Lebens, beide find dem Menfchen natürlich; allein es ift doch jeder= 
zeit für jehe nöthig und Heilfem eradjtet worden, über diefe Trieb- 
federn der menshlicen Natur fih Kuftig zu machen. Der Scherz 
und die Ironie find nmebft dem ordentlichen Gebraud) der fünf Sinne 
immer für daS befte Mittel gegen diefe Ausjhtweifungen angejehen 
morden, umd in diefer Intention ift die Gefchichte des Don Syloio 
gejährieben.* 

Auch die Gefhichte Agathon’s, fehon gegen Ende des Jahres 
1761 angefangen, aber exft 1766 vollendet und veröffentlicht, be= 
handelt denfelben Grumdgedanten; nur tiefer und fehrhafter. „Qor 
etlihen Monaten,“ fehreibt Wieland am 5. Januar 1762 an Zimmer- 
mann, „habe ich einen Roman angefangen, welchen idh die Gejdjichte 
des Agathon nenne; ich jhjifdere darin mid jelbft, wie id) in den 
Umftänden Agathon’S gewejen zu fein mir einbilde, und mache ihn 
am Ende jo glüdfih, als ich zu fein wünfchte“ Wer fieht nicht 
in dem jungen fohtwärmerifhen Griechen, welcher zuerft ganz und 
gar nur in orphifh-platonifchen Idealen und Berzücungen lebt und 
in diefen phantaftifchen Iräumereien nur um fo widerftandslofer 
den Verfuchungen des verführerifchen Lafters anheimfält, die eigene 
2eben3- und Bildungsgefehichte Wieland’3, 

Sp beretigt und unzweifelhaft dichterifh aber auch dieje 
Ihemata Don Splvio’s und Agathon’s waren, die Löfung ift Feine 
glüdlide. 3 ift fediglich eine freche Sinnkichfeit, welche obfiegt. 
Dies gilt von Don Syloio; das Märden vom Prinzen Biribinker, 
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mweldes hier eingejchoben ift, gehört zum Verfänglichften, was MWie- 
land gerieben Hat. Und dies gift nicht minder dom Agathon. 
Die Klopftod’jche Ueberfegwenglichkeit und Empfindfamfeit in ver 
Geftalt Platon’s und die franzöfiiche Freigeifterei in der Geftalt des 
Sophiften Hippias merden in gleicher Weife verworfen, Kopf und 
Herz follen in Einklang gefeßt werden; aber nicht nur, daß der 
höchfte Trumpf, melden Wieland gegen die Schtwärmerei ausfpielt, 
nichts ift al das Erliegen eines unerfahrenen träumerifchen Züng- 
fings unter den Verführungsfünften einer geiftvoflen Buhlerin, jon= 
dern e3 fehlt aud, wenigftens in der exjten urfprünglichen Ausgabe, 
an jedem Anhalt, um aus diefen Irrjalen einen rettenden Ausweg, 
um aus der mephiftophelijchen Verneinung eine fefte Bejahung zu 

geroinnen. Der Boden jhwanft uns unter den Füßen. Mit vollen 

Reht jagte Yelin in der Beurtheilung diefes Romans im erften 

Stüd des jehsten Bandes der Allgemeinen Deutjehen Bibliothek, 

das Anftößigfte jei, daß eine Reihe umbeftimmter Stellen den Lefer 

oft in Ungewißheit laffe, ob der Verfaffer an die Tugend glaube 

oder nicht; feine Philofophie treffe oft den Heuchler auf eine folhe 

Art, daß der Streich) zugleid) auch auf den wahren Tugendhaften 

falle; jeine Philofophie fcheine oft mit einer bösfertigen Freude fich 
wit Beobachtungen großzumaghen, die, wenn fie richtig oder jo alle 
gemein richtig wären, als fie ausgefprohen find, die Tugend leicht 
zu einem Schattendild machen würden. Nügt dod) felbft Gruber, 
der begeifterte Betvunderer der Wieland’fhen Mufe, in feiner Lebenz- 
beireibung Wieland’ (1815), daß man vergebens im ganzen Agathon 
nad) einer Erklärung von Dem fuche, twaS denn nun eigentlich die 

Tugend, was das hödjlte Gut fei! 

Wie wäre eine jo unklare Empfindungs- und Anfhauungsmeife 

im Stande, fih zu Harer und zwingender bdichterisher Form zu 

geitalten? Don Splvio ift matt und langweilig, jelöft Agathon ift 

heut faum noch Iesbar. Ohne Vertrauen auf den unmittelbaren 

Eindrud der gefhilderten Perjönlichkeiten und Begebenheiten reflectirt 

Wieland unaufhörlih über jeine Gedanken, wie Klopftof über feine 

Empfindungen; die Unfäbe des Dichterifchen find überwuchert von 
23%
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einer breit gefhwäßigen Lehrhaftigkeit, der man es anfieht, daß die 

Erzählung nur den Werth eines Beifpiel3 hat, das einen philojo- 

phijchen Lehrfab belegen und bewahrheiten fol. Das Motto des 

Romans heißt: „Quid virtus et quid sapientia possit, utile 

proposuit nobis exemplum“; ma3 Tugend und was Weisheit 

vermag, lehrt und hier eine nüßlihe Gejchichte. 

Ein Höchft wichtiger Fortjehritt war aber dennod in diefen 

Romanen gejhehen. Als fie erjchienen, befand fi) die deutjche 

Romandidtung im Häglichften Zuftand. Noch immer zehrte man 

von Weberfegungen der aus der Schule von Ridardfon und Fielding, 

von Marivang und Prevot herborgegangenen englifchen und fran= 

zöfijhen Romane. €3 bedarf nur eines flüchtigen Blids in die da- 

malige Heberjehunggfiteratur (vergl. Koberfteir’s Grundriß, 25. Aufl. 

©. 350), um jofort zu erjehen, wie begründet e3 war, wenn Leifing 

in der Berliner Zeitung ärgerlich fragte, ob e5 erlaubt fei, blos 

darum, weil Richardfon und Fielding ein gutes Vorurtheil für die 

englifhen Romane erwedt Habe, uns nun allen Schund aus Diejer 

Sprade aufzubringen; au die Romanverzeichniffe der erften Jahr- 

günge der Allgemeinen Deutfchen Bibliothek bieten faft nichts als 

Ueberfeßungen. Gellert!’3 fchmebijche Gräfin war ohne ebenbürtige 

Nachfolge geblieben, obgleich es an einzelnen Nahahmungen, unter 

welden „Die Gejhichte des Grafen von PB.“ (1756) von Johann 

Gottlob Pfeil am meilten Hevoorragt, nicht gefehlt hatte. Juris 

„Geichichte des Pjammetihus, Königs von Wegypten“, ift eine Iehr- 
Hafte Nahbildung von Fenelon’s Telemad, und Tann in die Neihe 

der Romane ebenfowenig geftellt werden wie Loen’3 Begebenheiten 

de3 Grafen von Nibere. Mujäus’ Grandifon der Zweite (1760) 

war eine Nahahmung de8 Don Auirote, nod) bevor Wieland 

im Don Sylvio denjelben Weg einfchlug; aber fie war nur ein 

fatirifcher Angriff auf Die Franfhafte Empfindelei, welche die Richard- 

jon’jchen Romandharaktere in das Leben überzutragen fuchte; exft in 

der Umarbeitung von 1781 Tann fie auf die Geltung eines jelbit- 

fländigen Romans Anfprud) machen. Alle Urtheilsfähigen flimmten 

in der Klage überein, daß der deutfehe Roman no durchaus nach
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freinder Art zugefönitten fei, daß der Deutfhe in ihm noch feine 
EigentHümlichkeit Habe. So fprachen die Literaturbriefe und die 
Allgemeine Deutjche Bibliothek, jo fprad) Leffing, jo Ihomas Abht, 
jo Nejewig. Wieland aber erfhuf eine joldhe neue eigenartige 
Gattung. ES ift fein unvergänglider Ruhm, daß er der Eıfte 
war, welcher dem deutjhen Roman eine ideale Grundlage und 
inneren Gehalt gab. Er verinnerlichte den Roman, welder bis 
dahin nur an der niedrigften ftofflichen Spannung gehaftet Hatte; 

er erhob ihn zue Darftellung feines geheimften Seelenlebens, zur 

Darftellung innerer Bildungskämpfe. 

Daher die glänzende Aufnahme, weldhe diefe Romane fogleich 

bei Allen fanden, die für folhe Dinge Blil Haben. Begrüßten die 

Göttinger Geledrten Anzeigen jhon 1764 im Hundertdreiundzian- 
zigften Stüd den erften Band des Don Sylvio mit den Worten: 

„Wir zeigen diejes Buch mit demjenigen Vergnügen an, das man 

empfindet, wenn man bon etwas in feiner Art recht vorzüglich 

Gutem reden Fanı,“ fo wurde diefe Gunft dur) die viel bedeuten- 

dere Gejchichte Agathon’s nocdy erheblich gefteigert. Leffing nannte 

im neunundjechszigften Stüf der Dramaturgie den Agathon eines 

der unftreitig vortvefflichften Werke des achtzehnten Jahrhunderts, 

einen Roman bon Hafjiihem Gejchmad, den erjten und einzigen 

Roman für den denkenden Kopf. Sieben Jahre nach) den Exfdheinen 
des Agathon jhrieb Chriftian Friedri) von Blankenburg feinen 
„Verfud Über den Roman. 1774*, in weldhem er e8 ausiprad), daß 
e3 bornehmlih das Studium Wieland’3 gemejen, welches ihm die 

Einfiht gegeben, daß der gute Roman für uns das fei, was in den 

erften Zeiten Griechenlands die Epopöe für die Griechen war, oder 

daß er e& menigftens für uns werden fönne. 

Und daher die fördernde Einwirkung des Agathon au auf 
die Geichichte der Dichtung. 

Zwar haben meder Wieland felbft noch feine nächften Allerz- 
umd Strebenägenoffen die küntleriichen Mängel, an teldhen ver 
Agatdon krankt, überwunden. Zum Theil lehnte fih Wieland immer 
mehr und mehr an Sterne umd fuchte fi in die Humoriftifche Art
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Trifram Shandy’3 Hineinzuempfinden, fo daß er 1762 gegen 

Zimmermann den Plan äußerte, die Gefchichte Mlerander’3 des 

Großen Humoriftifch zu behandeln; zum Theil griff ex nad) anderen 

Richtungen aus und nahm in feinem Ariftipp (1800) fogar einen 

Anlauf zum Hiftoriihen Roman. Immer aber blieb er vorwiegend 

Iehrhaft, fatirify und polemifh; und nur die Gefchichte der Abderiten 

(1774— 1781), über deren thatfächliche Beziehungen Bernhard Seuffert 

uns aufgeklärt Hat, zeigt befonder& in ihren exften gelungenjten Ab- 

fnitten, duch die frifchen Genrebilder aus dem deutjchen Klein- 

leden einen realiftifhen Zug, der nodh Heut feine Anziehungskraft 

bewährt. Wie feine erften Romane der Kampf gegen die einfeitige 

Zugendfchwärmerei waren, fo waren jeine jpäteren Romane der 

Kampf gegen die überhandnehmenden Schmwärmereien der religiöien 

und politiichen Tagesftimmung. Und neben Wieland ftanden noch 

immer ungefchmälert die Nachmwirkungen Richardfon’s und Fielding’e. 

Don hier aus eroberte fih Johann Timotdeus Hermes, ein jchön« 

geiftiger Geiftliher, Anfjehen und Einfluß. Im Jahr 1766 hatte 

er feinen exften Roman, die Gefchihte der Mik Fanny Wilfes, in 

zivei Bänden herausgegeben; und in den Jahren 1770—1772 er= 

ihien fein berühmter fünfbändiger Roman „Sophiens Reife von 

Memel nad) Sachjen“, der fich befonders deshalb eine jo weite Ver- 

breitung erwarb und zahllofe Nahahmungen hervorrief, weil er die 

Lejer in die heimischen deutjcen Oextlijfeiten, Meinungen, Sitten 

und Zuftände Iebdendig einführte und e3 weder an der nöthigen 

Einpfindfamfeit und moralifhen Salbung nod an den fpannendften 

und abenteuerlichften VBerwiklungen fehlen ließ. Richtig fagte Wie- 

land in der Beiprehung diefes Romans im Merkur (1776. 2, 

©. 105), man dürfe denfelben nicht nach den Gejegen dichterifcher 

Eompofition beurtheilen, e3 fei vielmehr ein Buch, worin ein Mann 

bon nicht gewöhnlichen Talenten alle feine Welt- und Menfchen- 
Tenntniß, Alles, was er in feinem Kopf und Herzen mittheilungs- 
twürdig hielt, und Hauptfädhlich fein Shftem über Moral und Religion 
in einer fielen Abwechslung von Erzählungen, Gefprächen und Mo- 
nologen vortrage. E3 fhien, als jolle der deutfche Roman, nachdem 
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er foeben im Agathon einen erfreulichen Aufjhmung genommen, 

wieder in die Unart der alten Lohenftein’shen und Happel’ichen 

Romane zurüdfallen. Unter dem hodflingenden Namen des philo- 

Vophiichen Romans mar der Roman jener todte Gliedermann ge 

worden, von mwelhem die Xenien jagen, daß er geduldig ftillhalte, 

wenn die Natur gegen den Schneider fi) wehre, 

Gleihtwohl war das Beispiel des Agathon unverloren. Die 

Ihöpferifche Fortbildung und. Vertiefung, die Erfüllung und Wahr: 

heit des Agathon ift Goethes Wilhelm Meifter. 

Unbedingt verwerflih dagegen find die mit Wieland’& erften 

Romanen gleichzeitig entftandenen komifchen Erzählungen. 

3 find wißlofe Freiheiten der niedrigften Art, Wir können 

zur Entjehuldigung derjelben anführen, daß Wieland in Ddiejer Nad)- 

ahmung der fogenannten petite po&sie der Franzofen nicht allein 

ftand. Wir wiljen, wie die Anafreontifer, an fi) jo reine und 

ehrbare Männer, oft fehe bedenklich im diejes fhlüpfrige Gebiet 

hinüberftreiften. Selöft Leffing, welder doch fehon früh aufs 

ihärffte an den Franzofen rügte, daß fie fajt Alle ihren Wib mit 

Unzüchtigfeiten bejejimpften, hat es nicht verfchmäht, nicht bios in 

Sugendgedihten, jondern fogar noch in feiner Breslauer Zeit mit 

Pafontaine auch in diefer Beziehung in Wettftreit zu treten. ber 

jo weit wie Wieland ift Seiner gegangen; denn von Rofl’s ge 

meinen Hotengeihihten kan in wifjenjhaftlicher Literaturbetrad)- 

tung nicht füglih die Nede fein. In überfehjäumendem Muthtvillen 

wollte Wieland fih jchadlos Halten für den mühjamen Zwang, den 

er feiner Natur in jeinen chriftlihen Dichtungen angethan Hatte, 

Er will, wie er am 29. Yuguft 1764 an Salomon Geßner fehreibt, 

ein ehrlicher Nebenbuhler von Boccaccio, Lafontaine und Prior fein, 

und meint damit, die Schivermiüthigen, die Tartüffes und die Myftiker 

ausgenommen, Allen zu gefallen, melde Gedrudtes lejen Tönnen. 

Die meiften diefer Erzählungen find den griehifchen Göttergefcjichten 

entnommen. Aber wo bei den Alten gejunde Unbefangenheit, ift 
bei Wieland, der feine Safer antiken Geiftes in fi trägt, nur 
füfteıne Begehrliähleit. Es ift au) nicht einmal wahr, was Goethe
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gejagt hat, wo die Franzofen zerftörend feien, fei Wieland nur 

nedend; e3 fehlt die leichte DBerweglichkeit, welche allein jolde Dar- 

ftellungen erträglich macht. Wieland jpielt und tändelt nit an= 

muthig, ev Fällt ins Gemeine und verweilt grade bei den fehmußig- 

ften Schilderungen mit fichtlihem Behagen; er wirkt um fo 

anftößiger, je Tälteren Blutes er dabei ift. 

Das Aergerniß, welches diefe Erzählungen gaben, war all- 

gemein. Schon bei der erften Anzeige derjelben im erften Stüd 

de3 erften Bandes der Neuen Bibliothek der fhönen Wifjenjchaften 

lagte der Necenfent, fie überfchritten fo jehr alle Grenzen der Gitt- 

lichkeit und Tugend, daß fie kaum einem YHeidnifchen Dichter zur 

vergeben fein würden; jpäter jprachen die von Klopftoc begeifterten 

SJünglinge des Göttinger Hainbundes jogar von Buhlgefängen und 

bon verführten Mädchenfeelen, die zum Himmel nad lud) und 

Race jhreien. Wieland hat niemals diefen Einwürfen Recht geben 

wollen. Cr wird in feinen Briefen aus jener Zeit nicht müde, fid) 

auf Catull und auf das Vorbild des jüngeren Plinius zu berufen, 

der in feinen Mußeftunden fich ebenfalls mit Gedichten diefer Art 

beihäftigt habe; er meint, die Uz, die Nicolai, die Lejfing follten, 

ftatt über ihn zu fpotten, fi vielmehr freuen, daß ex die 

Donquigoterien feiner tugendfamen Jugend verlajfen und nun ihre 

Weiljagungen erfüllt Habe. Noch in ipäten Jahren ift Wieland in 

einer langen Abhandlung „Unterredung zwilchen Wieland und 

einem Pfarrer“ al3 der Anwalt diejer Leihtfertigfeiten aufgetreten, 

obgleich er die fehlimmfte jener Erzählungen, Zuno und Ganymed, 

in die Gejammtausgabe feiner Werke nicht twiederaufnahm und 

fie in mündliche Unterhaltung mit Böttiger (Liter. Zuftände und 

Zeitgenoffen Bd. 1, ©. 168) fogar eine teufliihe Garricatur 

nannte. Niemand wird zu behaupten tagen, dag Wieland 

feine Bertheidigung gelungen jei, und um fo weniger, als 

Wieland mit jenen Erzählungen auch die BVerantwortlichteit für 

ein Geüht von Nachfolgern auf fih nahm, die fih auf ihn 

beriefen und in einer jedes Kunftwertdes baaren Gemeinheit 

endigten,    
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Trogalledem lag Hier der Keim, aus welden fi) grade die 

beften und anregendften Leiftungen Wieland’3 entiwieelten. 

Obgleih e3 Wieland nicht. Wort_haben wollte, die fcharfen 

Angriffe, melde er erfuhr, hatten do auf ihn tiefen Eindrud ge- 

madt. Der Uebermuth zügelte fih, es ftellte fih allmählich wieder 
das Gleichgewicht her. 

Der erfte dichterifche Ausdrud diefer beginnenden Mäßigung 
war Mufarion oder die Philofophie der Grazien. Die exfte Gon- 
ception reicht bi3 in das Jahr 1764 zurüd; die Ausführung aber 

. fällt erft in das Jahr 1768. Es ift wieder der alte Kampf gegen 
die falfche Tugendgleißnerei; das Siegende aber ift nicht die rohe 
Sinnlichkeit, fondern anmuthsvoller Xebensgenuß, Genügjamteit und 
täglihes Behagen. Wieland pflegte noch in feinem Alter gern fie) 
ganz ausdrücklich zu der Philojophie feiner Heldin zu befennen; 
Mufarion’s Denkart, ihre Grundfäge, ihr Gefhmad, ihre Launen 
jeien die jeinigen, In der Horm jedod) ftehen wir auch hier noch 
durdaus auf dem Standpunkt der früheren fomifchen Erzählungen. 
Denn Schiller am 31. Juli 1787 an Körner fohreibt, Wieland 
habe ihm geftanden, daß aud) die erfte Jdee der Mufarion einem 
fremden Mufter entlehnt fei, jo ift jet aus einem Brief an Geßner 
dom 29. Auguft 1764 längft befannt, daß diejes Mufter die Alma 
PBrior’s war. 

Se mehr diefe Art Heiner dichterifcher Erzählungen dem leichten 
und gemwandten Yormtalent Wieland’3 zufagte, um jo natürlicher 

tar e3, daß er allmählich auch nach anderen und Höheren Gattungen 

derjelden ausfchaute. Der übermüthige Sinnentaumel war gemwichen; 

aber geblieben war, wie Goethe in feiner Rede zum Andenken Wie- 

lands treffend fagt, die blühende Einbildungskraft, welhe fih nur 

mit leiten und frohen Gegenftänden befchäftigen toollte. Aus einem 

Briefe Wieland’3 an Zimmermann vom 4. Juli 1759 geht hervor, 

dar Wieland jeden feit früher Zeit mit Arioft befannt umd vertraut 
gerejen. Nun erjhienen in den Jahren 1763 und 1764 Zohanın 
Nicolaus Meinhaww’3 „Verfuhe über den Charakter und die Werke 
der beften italienischen Dichter“, Sehen wir, wie jhmerzvoll Wieland
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berührt wurde, als Meinhard fehon 1767 jung ftarh, fo farın fein 
Hweifel fein, daß diejes Bud, das auch Leffing in den Literatur: 
briefen aufs wärmfte empfahl, auf ihn nadhhaltig eingemirkt und 
feine alte Liebe zu Arioft neu angefacht Hatte. Der Dichter der 
Mufarion brachte dem bunten Märdjengeivebe Ariof3 und deljen 
heiterer und feinfinniger Lebensfreude und fehalkhafter Ironie die 
innigfte Seelenverwandtfchaft entgegen. 

In Arioft fand Wieland fein eigenftes Wefen wieder; nur 
durchgebildeter und Fünftferifch fchönheitsvolfer. 

Den Berfuh zu Magen, ob man in unferer Sprade aud) 
Arioft jein, d. h. ob man Mrioft in Hinficht der Laune, des Ctilg, 
der Lebhaftigkeit und der Verfification erreichen Fünne, war, wie 
Wieland felbft gegen Zimmermann am 3. December 1767 gefteht, 
fortan feine höchfte Abficht. 

So kam &, daß Wieland, der bereit3 den deutlichen Roman 
zu einer höheren Entwidlungsftufe emporgehoben Hatte, nunmehr der 
deutfehen Diätung auch das romantifche Epos eroberie. 

Nad) diefer Seite Hin ift „Ydris und Zenide“, das Bruchftüd 
einer größeren Dichtung, das fi) fogleic) auf feinem Titel als ein 
„romantijces“ anfündigt, eine tiefgreifende gefhichtliche Wendung. 
E3 ift in den Jahren 1766 und 1767 eniftanden. Wieland felbft 
nannte e3 in der Widmung der eiften Ausgabe an Niedel „eine 
abenteuerliche Compofition von Scherz und Exnft, von heroifchen und 
fomifchen Ingredienzien, von Natürlihem und Unnatürlihem, von 
Pathetiihem und Läderlihem, von Wis und Laune, ja jogar von 
Moral und Metaphyfit“. Eine Helle jonnige Stimmung, eine üppige 
twollüftige Luft liegt über diefer phantaftifhen Schilderung eines 
erhräumten Nitter- und Seenlebens, welde den Reiz .eines füßen 
und ungebundenen Nichtsthung, den Zauber Iodenden Einnengenufjes 
heiter und anmuthsvoll vorführt. Freilich) fehlt bei Wieland die 
liebenswürdige Unbefangenheit Ariofts. Wieland ift und bleibt 
frech) und Tüftern. Aus allen Eden und Enden Iugt der alte um- 
berbefjerliche Satyr, obgleich in der Figur Ytiphal’g diefe Satyr= 

natur jelbft parodivt und durch eingefchaltete lehrhaft ‚moralijirende 
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Betrahtungen die gaufelnde Phantafie immer wieder auf ernfte Wege 

gelenkt werden fol. Die Urt der „Ydris* febte Wieland dann in 

dem „Neuen Amadis“ fort. In beiden Gedichten iurbe eine neue, 

bi3 dahin in der beutjchen Diätung noch) nie gehörte Tonart ange= 

Ihlagen. &5 entfaltete fic) eine Frische und Beweglichkeit der Phantafie, 

wie fie feinem anderen gleichzeiligen Dichter eigen mar. Der Reim, 

in feinem Anjehen dur Klopftod und deffen Schule bedeutend er= 

f&hüttert, Tam wieder zur Geltung. €3 war zwar nur eine fehr freie 

und ungefüge Nahahmung der italienischen achtzeiligen Stangen, in 

welde Wieland feine romantische Dichtung fleidete, aber mie ganz 

anders umjchmeichelte das Ohr der tweiche Wohllaut diefer Verfe ala das 

raube Odengellapper, welches nod) überall fein fputhaftes Wefen trieb! 

Doch neben diefer gefälligen und leichten Production forderte in 

MWieland’S vielfeitiger und beweglicher Natur aud) ein anderer Trieb 

fein Recht: Der divaktifcde, der fich ja hen in dem Züngling jo 

ftark geregt Hatte. Seit 1769 war Wieland zu feiner großen Be 

friedigung der Kanzleiarbeit in Biberad) entrüdt und als Profeflor 

an der mainzifchen Univerfität Erfurt angeftellt. Hier, wo er neben 

einer nicht allzu. eifrigen öffentlichen Lehrtätigkeit fi auch mit 

Privatunteriveifung beidhäftigte, verfaßte er den politifh-didaktifchen 

Roman: „Der goldene Spiegel oder die Könige don Schejdian“ 

(1772), wohl {don in der geheimen Abficht, die Aufmerkfamkeit der 

Höfe auf fi) zu Ienfen. Schon in früher Zeit war e, worauf 

Bernhard Seuffert Hingetviefen hat, ein gern von ihm gepflegter 

Gedanke, Erzieher eines Prinzen zu fein und diefen auf feinen Beruf 

vorzubereiten. Nun trug jener Roman wohl zu einem wejentlihen 

Theil dazu bei, ihm, der längft dur) feine „galante* Poefie Die 

Gunft der höheren Kreife gewonnen, au) den Ruf des Kenner ber 

politifhen Welt und der Aufgaben eines Yürften zu gervinnen, 

Für den Fortfhritt der Literatur ift der „goldene Spiegel“, der 

bedentfih an die divaktifchen Romane des fiebzehnten Jahrhunderts 

erinnert, ohne Bedeutung; aber indem er die Belanntihaft des 

Diehters mit der Herzogin-Regentin Anna Amalie von Sachen 

Weimar vermittelte, wurde er in der Entridlung unferes literarijchen
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Lebens dod ein wichtiger Merkftein. Im Sahr 1772 fiedelte Wie- 
land, als Erzieher Carl Auguft3 und feines Bruders Gonftantin, 
nad) Weimar über, und damit begann das einzigartige geiftige Leben 
diefer Kleinen Fürftenftadt. Für Wieland jelöft wurde dies der 
Anlaß, die bisherigen Ausfähreitungen feiner Production einzudämmen 
und fi einer gleihmäßigeren und einheitlicheren Dihtweife Hinzu= 
geben. Bejonders feit dem bald beginnenden Zujammenwirken 
mit Goethe und Herder, feit der 1773 erfolgenden Begründung des 
„Deutfchen Merkur“, einer für den gebildeten Mittelftand berechneten 
Zeitigrift, wurde eine weife und gemäßigte, dabei ungezivungene 
Lebens- und Diehtart immer mehr das Zdeal und die Richtfehnur 
Wieland’S. Auf diefem Standpunfte gelang e& ihm, feine befriedi- 
genditen Werke zu jhaffen. Die Mbderiten haben wir Ion erwähnt; 
in der Art der „Mufarion“ und „Yorig« folgten eine größere Anzahl 
romantischer Erzählungen. 

Wenn Goethe einft Cdermann (11. April 1827) erzählte, daß 
in den erften Jahren des Weimarer Zufammenlebeng viele diejer 
fleinen Erzählungen Wieland’3 unmittelbar auf feine Anregung ge= 
Ihrieben feien, fo beweift dies, daß auch Goethe der Meinung war, 
hier liege Wieland’s Tiebenswürdigfte und eigenthümlichfte Begabung. 

Die für die früheren Tomifchen Erzählungen Qucian und die 
alten Mythenerzähfer, fo dienten für diefe tomantifchen Diehtungen 
bejonders die franzöfiichen Nitter- und Veenmärchen der Biblio- 
thöque universelle des Romans und die franzöfifchen Bearbei- 
tungen der Zaufend und Einen Nacht, welde in den legten Jahren 
des fiebzehnten Jahrhunderts in Frankreich große Gunft getvonnen 
hatten, als Quelle. Schiller meldet in einem Brief an Körner vom 
31. Juli 1787, daß Wieland’s Bibliothek wie aus englifhen Ro= 
manen, jo Hauptfählih aus franzöfiichen Fabliaur und italienifchen 
Dihtern beftand. Kein Einfihtiger wird Wieland aus diefen Ent- 
lehnungen einen Vorwurf machen, das Welen diefer Dichtart bedingt 
fie; Hat doc Meifter Arioft felbft meift aus fremder Veberlieferung 
geihöpft! Aber allerdings Hat Wieland mit diefen Franzöfiichen 
Quellen aud) die ftörenden Rococofeänörkel in den Kauf genommen.
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Huch viele diefer romantischen einen Erzählungen leiden no) 

ärgerlih an der alten Unart finnlichen Kikels. Erzählungen wie 

die „Wafferkufe* find fhwerlih zu rechtfertigen. Cinige derjelben 

aber find von lieblidher Unmuth, obgleih zudringliche Lehrhaftigkeit 

euch Hier die reine dichterifhe Wirkung nicht felten beeinträchtigt. 

Gedichte, wie „Gandalin oder Liebe um Liebe (1776)*, „Geron der 

Molihe (1777), „Pervonte oder die Wünfche (1778)“, bejonders 

wenn man in diefem Märchen den jpäter Hinzugefügten abihwächen- 

den dritten Theil wieder ausmerzt, find ungerecht vergefjen. 

Und vor Allem wird Oberon (1780) immer eines der folt- 
barften Befisthümer unferer Literatur bleiben. Hier erhob fi) Wie- 

land, den feine ganze Geiftesart durchaus auf die epifche Dichtung 

hinwies, bon der novelliftiien Erzählung wirklich zur Höhe bes 

Epos empor, freilih nicht des Hafjifhen, homerifhen, jondern des 

romantijhen, arioftiichen. Eine Fülle plaftiicher Bilder ift hier Iebhaft 

und eindrudsvoll dargeftellt und mit einem Neiitfum von Geift 

und Empfindung umfleidet, der alle Seiten von Wieland’3 eigenen 

Mefen zum Ausdrud bringt, Wohl Hält fi der Dichter auch Hier 

an frenide Vorbifder; allein er hat fowohl den aus Chaucer und 

Shafejpeare entnommenen Elfengeftalten Oberon’s und Titania’3 als 

and den aus altfranzöfifcher Quelle fammenden Thaten und Er- 

lebniffen Hüom’s von Bordeaux erft die tiefere menjchliche Bedeutung 

gegeben. WS Goethe diefe Dichtung gelefen hatte, überjjiete er 

dem Dichter einen Lorbeerkrang und jhrieb an Lavater die berühmten 

Worte: „MWieland’3 Oberon wird, jo lange PBoefie PVorfie, Gold 

Gold, Kryftall Feyftall bleiben wird, als ein Meifterftüid poetifcher 

Kunft geliebt und bewundert werben.“ Und diejes Uxtheil behält 

Beitand, wenn auch die Verflechtung der verjchiedenen, einander 

urjprünglich ganz fremden Yabeln, auf weldhe Wieland in der Vor- 

rede grade den meiften Werth legt, nur Iofe und Schwach ift. Wohl 

tonnte Wieland mit Recht jagen, daß die Gefhichte Hüon’s und 

Reis für die, Verföhnung Oberon’3 und Titania’s unentbehrlich 

jei; nicht aber, daß auch das umgekehrte Verhältnig obmwalte; im 

Gegentheil Oberon’s Eingreifen jhmwächt eher, wie jhon Goethe gegen



446 Wieland. 

Edermann an einem Beifpiel zeigte, das Anterefje und unterbricht 

ftörend die Handlung. Yud) wird die geiftvolle Anmuth und Be- 

haglichkeit der Ausführung, welche den erjten zehn Gefängen ihren 

unvergleihlichen Reiz giebt, in den beiden Iebten fehr bedauerlid) 

überhaftet. 

Mit dem „Oberon“ hatte Wieland die Höhe jeines Schaffens 

erreicht. Seine Iebten Jahrzehnte find für die Gefhichte der deutjchen 

Dichtung ohne Bedeutung, fo tief fie aud) in die allgemeine Zeit 

bildung eingriffen. 
Die Art, tie Wieland das Altertfum im „Peregrinus Proteus“, 

in den „Göttergefprächen“, im „Ugathodämon“, im „Nriftipp® (bis 

1802) darzuftellen fortfuhr, Tonnte feinen Werth mehr beanfpruden, 

naddem eine unvergleichlich tiefere Auffafjung der Antike durch Goethe 

und Sıiller, Triedrih Auguft Wolf und Wilhelm Humboldt zur 

Geltung gefommen war. Wichtiger waren die Heberjegungen von 

Horaz’ Epifteln, von Lucian, von icero’8 Briefen. Dur den 

„Merkur“ wirkte Wieland bis 1810 auf das deutjche Publikum. 

Nicht in der ftolgen Refignation Klopftod’3, jondern erfüllt von fried« 

licher und neidlojer Anerkennung eines neuen Zeitalters ftarb Wieland 

am 20. Sanıar 1813. Goethe hielt ihm in der Weimarer Loge 

die Grabrede, die nit nur Freundfhaft, jondern auch das Bewußt« 

fein gemeinjfamen Streben: ausdrüdte, 

Sicherlich aber Hat das Tebende Geichleht Recht, wenn e& zu 

Wieland fein lebendiges inneres Verhältnig mehr anerkennt, wenn es 

von allen jeinen zahlteihen Echtiften, außer einigen Teineren Er- 

zählungen, nur die „Ubderiten“ und den „Dberon“ genießbar findet. 

Man weiß, wie entjchieden bereits Schiller in feiner Haflishen Ab- 

handlung über naive und jentimentalijche Dichtung gegen das Lüfterne 

in Wieland’3 Dichtungen fih ausfprad, und wie herb er in dem 

Briefe an Körner vom 1. Mai 1797 Wieland geradezu dad poetijche 

Genie abiprad), und nur Wi und Beredfamteit zuerlannte. Dan 

weiß, wie befonders au die Romantifer, die fi do in vielen 

Richtungen auf Wieland ftüßten, ihn aufs ärgjte mißhandelten. Die 

ftaunenerregende Fruchtbarkeit und Mannichfaltigteit Wieland’s ift
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nicht ein Zeugniß feines Neihthums, fondern nur ein Zeugniß 

feiner Gedanfenenge, die, weil fie feldft nichts zu jagen hat, immer 

nur von fremden Anempfindungen zehrt. Und eben wegen diejer 

Gedankenenge ift aud Wieland’3 Humor veraltet; er weiß das 

Sinnlihe nicht in die Höhe des unendlichen Weltzufammenhanges 

hinaufzuheben, fondern er verliert fich entweder in das Verfängliche 

oder er ftellt dem Sinnlihen in ungelöften Siefpalt nur teodene 

Lehrhaftigfeit gegenüber, 

Trogalledem bleibt Wieland das große gejhig,tliche Verdienft, 

daß er das poetijche deal der Deutjchen, das duch Klopftod auf. 

verhängnißdolle Jrrwege geführt war und das Lejfing vorzugsweife 

nur nad der dramatiichen Seite pflegte und ausbildete, gefräftigt 

und bedeutend erweitert hat. 

Don Wieland insbefondere gilt, ıva8 Goethe von Sterne fagt, 

er jei in Nigts ein Mufter und in Allem ein Andeuter und 

Erxiweder. 

3. Lefjing. 

a. Leifings Dramen und dramaturgishe Zeitjehriften. 

Dem Deutjchen geht das Herz auf, wenn er von Leifing redet. 

Leifing ift der manndaftefte Charakter der deutjchen Literaturgejchichte. 

Sein Leben md Streben war ein unabläffiges Kriegen und Siegen. 

ft Tiebte Leifing den Krieg nur um des Hrieges willen. Aber 

Leffing wirkte reinigend und fortbildend, auch wo er bio& verneinend 

war. Das zermalmende Strafgeriht, weldhes er an den Lange, 

Klo und Göze vollzog, murde ein heilfamer Schred für Alle, welche 

den hehren Tempel der Kunft und Wiffenfchaft ducd) fchnöden 

Trödelmarkt oder nichtigen Scheindienft entweihten. Auch im über 

müthigften. Spott war Leffing immer nur von dem tiefften Ernft 

‚fittlicder Begeifterung getragen. Gar Maniher dünft fi ein Lejling 

und ift do) nur ein Therfites.
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an allen jenen großartigen Entwidlungsfämpfen, durch welche 

das adtzehnte Jahrhundert die Deutfchen fo überrajchend fchnell 

eus der Schmach der Häglichften Exniedrigung zum gebilvetften und 

geiftig freiften Volt der Erde emporhob, ftand Leifing immer in 

borderfter Reihe. Nach allen Richtungen pflanzte er das Banner 

der neuen Zeit auf; fo feit und unerfütterlih, daß im Hinblid 

auf die Verirrungen der fpäteren Gefchlehter Guftav Kühne treffend 

gejagt hat, fortfehreiten Heiße jebt in vielen Dingen nichts anderes 

als auf Lejfing zurücgehen. Und diefe Wahrheit bleibt ungeföhmälert, 

‚ wenn fih auch zeigen follte, daß felbft Leifing fih den Schwächen 

und Schranfen der von ihm befämpften Anfchauungen und Ueber- 

lieferungen nicht immer völlig zu entziehen vermocht hat. 

Leffing’s Krieg und Sieg war die Eroberung unferer Haffifchen 

Dihtung, war die Befignahme der freien Wilfenihaft und die Ein- 

führung derfelben in Die allgemeine Sitte und Denkart. 

So tief umd vielfeitig aber die Thätigkeit Lefjing’s war, am 

unmittelbarften durchgreifend war dennoch die Machtwirkung jeines 

dramatifchen Schaffens und Lehrens. 

Mas Lejfing dem deutfchen Drama als Dichter, was er ihn 

als Eritifcher Kumnftlehrer geworden, erhellt fehlagend aus der That- 

fadhe, daß zwifchen Gottjched’3 fterbendem Gato und Goethe3 und 

Schiller’3 unfterblihen dramatifchen Meifterwerten nur ein Menichen- 

alter Liegt. Wie war diefer wundergleiche Umihmung möglih? €3 

giebt nur eine einzige Antwort. Diefes Menjihenalter war das 

Leben und Wirken Leifing’s. 

&3 ift unglaubli, wie xoh und verkommen noch) immer die 

deutjhen Bühnenzuftände bei Lejjing’& erften Auftreten waren. Um 

jo überraf'hender und bewunderungsmwürdiger ift e8, daß es troß- 

alledem das Drama mar, welches in Deutjähland unter allen Dicht: 

arten zuerft ein vichtiges und fiheres Stügefügl gewann. 

Breilih rühmte ih Wien fon feit 1720 einer ftehenden 

deutfhen Bühne. Uber nichts als burlesfe Stegreiffpiele; Iheils von 

der eigenen Erfindung der Schaufpieler, theils nach jpanifchen, 

italienihen und franzöfifgen Scenarien. Jeder Schaufpieler Hatte 
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feine eigene ftändige Charaktermaste; Prehauer war Hannzwurft, 
Leinhaß Pantalon, Kurz hatte fih einen eigenen Narrencharafter 
unter dem Namen Bernardon erfchaffen, der einen jungen ungez0- 
genen fiederlihen Buben vorftellte. (Bol. Reihardt’3 Ihenterkalender 
1776. ©. 148 ff) Um die Mitte der vierziger Jahre hatte man 
8 eine Zeitlang mit den fogenannten regelmäßigen Stüden der 
Gottjhed’fchen Schule verfucht und ih zu diefem Behuf mit einigen 
guten Kräften der Neuber’jchen Gefellihaft verftärkt. VBald aber 
wucherte das alte Uebel wieder in üppigfter Bfüthe; auch diefe 
vegelmäßigen Stüde wurden nur al3 Unterlage der altgewohnten 
Hannsmwurftiaden benußt und mit Bernardon’s Ruftbarleiten auß= 
geftattet, Noch 1763 wurde jelbft in MiK Sara Sampfon an die 
Stelle de3 Diener Norton der Hannswurft eingejchoben. 

Und in Berlin fand e3. nicht beffer. Friedrich der Große hielt 
von 1740 — 1756 eine franzöfiihe Truppe, welche alle Mittivod- 
abende auf einer Eleinen, im Kurfürftenfaal des Schloffes ein- 
gerihteten Bühne fpielte, die Mitglieder tvaren trefflih; alle bes 
liebteften Dramen Moliere's, Corneille3, Racine3, Regnard’3 und 
Marivauy’ kamen zur Aufführung. Das deutfche Theater Dagegen 
blieb tediglich dem Zufall und der efendeften Spekulation überlafjen. 
Edenberg, der fogenannte „ftare Mann“, urfprüngli Seiltänzer 
und Luftipringer, fpielte theils im Rathhaufe, tHeils in Buden auf 
dem neuen Markt und Spittelmarkt; Peter Hilferding, unter dem 
Namen PBantalornı de Bijognofi bekannt, fpielte in einer Bude auf 
dem Dönhofsplab. Auch Hier nichts als Burlesken und die alten 
Haupt= und Staatsactionen. Zumeilen wanderten beffere Truppen 
zu; aber ohne Dauer und ohne Erfolg. Im Januar 1743 fam 
Schönemann. Die Truppe war in ihrer Art vorzüglich; außer 
Schönemann jelbft beftand fie aus Schaufpielern wie Efhof, Hey- 
derid, Krüger und Frau Rainer. E3 wurde alles Befte gefpielt, 
ta damals vorhanden war. Bon deutj—jen Dramen winrden ge- 
geben: Ganut von Johann Elias Schlegel, Gato von Gottjehed, der 
Hypohondrift von -Quiftorp, das Teftament von Frau Gottjched, 
die GellerffHen und Krügerfchen Stüde; in Ueberjegungen Zaire, 

Hettner, Literaturgeichihte, III. 2. 29
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Azive und Mahomet von Voltaire, der Geizige, der Tartüffe und 

die erzwungene Heirat; von Meoliere, die meiften Stüde von Cor- 

neille, Regnawd und Marivaug. Wie aber war die Aufnahme? In 

einem Brief arı Gottihed vom 3. Mai 1743, den Danzel anführt, 

Hagt Schönemann, dab das Vorurtheil des Königs gegen die deutjhen 

Dihter und Schaufpieler nie in Berlin ein deutjches Skhaufpiel 

auffommen Yafjen werde; das deutfhe Schaufpiel fei in Beratung, 

weil e8 nicht gelinge, den König zum Befuch defjelben zu beivegen. 

Und weld feltfames Licht wirft e8 auf Sitte und Bildung, wenn 

Shönemann in der Vorrede feines 1748 von ihm herausgegebenen 

Repertoirg mit tieffter Entrüftung erzählt, daß diejelben Herren, 

„welche jeidene SMeider nach franzöfijgen Schnitt, reihe Weiten 

und Federhüte tragen, im Schaufpieljaufe den Tabaksraud) auf die 

frechfte Weile um fi) Her ausjütten, ganze Wolken defjelben auf 

die Bühne jagen und die fpielenden Perfonen darin einhüllen“; eine 

SHilderung, welhe duch Mylius’ Bericht im erften Stüd von 

Leffing’S Beiträgen zur Hiftorie und Aufnahme des Theaters, daß 

felöft auf der franzöftjchen Hofbühne im Schloß, wenn der König 

nicht zugegen fei, der Lärın des Amphitheater und des Parterre 

den Schaufpieler übertäube, traurig beftätigt wird! Adermann 

brachte 8 im Mai 1755 nur auf acht Vorftellungen; die Einnahme 

betrug faum vierdundert Thaler. Nah dem Tode Edenberg3 und 

Hilferding’S trieben die beiden Shuh, Vater und Sohn, das alte 

Unmejen ungeftört weiter; jehs Hannsmwurftiaden, berichten die Zeit- 

genofjen, kamen immer auf ein regelmäßiges Stüd. „In ber 

größten deutichen Nefidenzftadt, two die vortrefflicäften deutjchen 

Genies, ein Suher, Mojes Mendelsfohn, Ramler, Leifing und 

Nicolai fid aufhalten“, jagt Friedri) Löwen no 1766 im vierten 

Bande der Gefchichte des deutf—hen Theaters, „Hat mit hoher obrig- 

feitficher Exlaubnig grade die jchlechtefte Truppe ihre Bühne.“ 

€ ift der Auffchrei eines tiefverftimmten Herzen®, wenn Leiling 

im einundachtzigften Literaturbrief ausruft: „Wie haben kein Theater, 

wir haben feine Schaufpieler, wir haben feine Zuhörer... .. Der 

Franzofe Hat doch menigftens nod) eine Bühne, da der Deutjche Faum
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Duden hat. Die Bühne des Franzojen ift doch menigftens das 

Vergnügen einer ganzen großen Hauptftadt, da in den Hauptftädten 

de3 Deutjchen die Bude der Spott des Pöbels if. Der Franzofe 

fan fi) doc) menigftens rühmen, oft feinen Monarchen, einen 

ganzen prächtigen Hof, die größten und mwürbigften Männer des 

Reichs, die feinfte Welt zu unterhalten, da der Deutfche jehr zufrieden 

jein muß, wenn ihm ein paar Dusend ehrlie Privatleute, die fich 

Ihüchtern nad der Bude gefchlihen, zuhören mwollen. Doc) Iaffen 

Sie uns redht aufrichtig fein. Daß e3 mit dem deutjchen Drama 

no jo gar elend ausfieht, ift vielleicht nicht einzig und allein die 

Schuld der Großen, die e8 an ihrem Schuße, an ihrer Unterftügung 

mangeln lajjen. Die Großen geben fi nicht gern mit Dingen ab, 

bei melden fie wenig oder gar feinen glüdlichen Yortgang voraug- 

jeden. Und wenn fie unfere Schaufpieler betrachten, was fönnen 

ihnen Ddieje verfpredden? Leute ohne Erziehung, ohne Welt, ohne 

Talente; ein Meifter Schneider, ein Ding, das noch vor ein paar 

Monaten Wäfhermädhen war zc. Was fünnen die Großen an 

jolden Leuten exbliden, daS ihnen im Geringften ähnlich wäre und 

fie auffrifchen Eönnte, diefe ihre Nepräfentarii auf der Bühne in 

einen beijjein und geaditetern Stand zu jegen ?“ 

Der feste Grumd diefer Erbärmlichkeit war die Erbärmlichteit 
der dramatifchen Dichtung felbft. Wie fann die Schaujpielfunft, wie 
fann die lebendige Wirkjamkeit der Bühne gedeihen, wenn die un= 
erläpliche Grundlage einer guten und volfsthümlichen Bühnendichtung 

fehlt? Wie aber hätten die franzöfifchen Weberfegungen, wie hätten 
zumal die franzöfirenden Nahahmungen aus der Gottihed”schen 

Schule diefen Mangel erjegen können? Weil die Bühne auf dem 
febendigften gejelffchaftlichen Wechfelverfehr mit dem Zufchauer ruht, 
fann fi), wie die Thentergefhichte aller neueren BVölker vollauf 
bezeugt, auf iht zwar zeitenmeife die plattefte Natürlichkeit, nie aber 
die Hohle Gejpreiztheit eines gemadjten und unmwahren Spealismus 
einbürgern, Den Franzofen waren Gorneille und Racine ächte 
Vollsdihter, unter dem Spiegelbild der alten Gejchichte und Sage 
verherrlichte ihre Tragödie die Macht umd Größe des eigenen 

29*
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Baterlarıdes, die Feinheit franzöfiiher Sitte und Bildung, und auf) 

die antififirende Form war jo jehr mit dem vorwiegend romanijchen 

Bolfsnaturell verwachien, daß fie bis auf den heutigen Tag in 

Srankreih noch ihre ungefhwwäcite Geltung und Anziehungskraft 

behauptet. Den Deutjchen aber waren diefe Empfindungen und 

Darftellungsformen durchaus fremdartig, nur zufällig und willfürlich 

aufgezwungen. Wie alfo mußten Ueberfehungen wirken, denen bie 

Bibliothek der jhönen Wifienjhaften (Bd. 1, St. 1, ©. 59) mit 

Reht vorwarf, daß fie Die Sentiments, die ein Franzoje edel, prächtig, 

nahdrüdlich gejagt habe, im Deutfhen pöbelhaft gemein, matt und 

unverftändfih ausprüdten? Wie die deutjhen Nahahmungen, von 

denen e8 ebendafelbft (Bd. 3, St. 1, ©. 87) heißt, daß diejenigen 

Stüde, weldhe in Frankreich mittelmäßig und jchledt genannt werden, 

gleihwohl die beften deutjchen ungemein übertreffen? Von Tag zu 

Tag zeigte e3 fi immer unabweislicher, daß die dramatiiche Ricj- 

tung Oottfched’s nur eine gewaltame, eine todigeboren gelehrte ar, 

ohne Zufammenhang mit dem Leben, ohne padende Kraft und 

Sıhebung. Auch Theaterunternefmer wie Schönemann und Kod 

und Adermann fahen fi genöthigt, zumeilen wieder zu den alten 

Haupt= und Staatsachionen und zu den  bielbeliebten Hanııd= 

wurftiaden zurüdzugreifen. 

Auf der jogenannten gereinigten Bühne Gottjthed’3 eine er- 

fünftelte Jpealität, der alle Voltstgümlicgkeit, ja alle Naturtirklichkeit 

fehlte; auf der Volksbühne zwar Vollsthümlichkeit und Naturwirk- 

tichfeit, aber von Grund aus verpöbelt und aller Härenden Spealität 

beraubt. 

an allen Diedtarten war das bewußte und raftlofe Streben 

tege, den verderblichen und unmatürlichen Gegenjab zwifchen der 

Kunftdichtung, welche in ihrer Spealitätsforderung bereöitigt, aber in 

ihrer einfeitigen Anlehnung an die Franzojen und in ihrer vornehmen 

Abmwendung vom Bolfsleben entartet und verfladht war, und zwijchen 

der Vollsdichtung, die in ihrer Eigenart nicht minder bereahtigt 

war, aber in ihrer jchmahpollen Erniedrigung allen fünftlerifchen 

Sinn eingebüßt hatte, wieder aufzuheben und das feiner innerften
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Natur nad Zufammengehörige und Untrennbare zu jeiner natur- 
gemäßen Einheit und BVerföhnung zurüdzuführen. Und im Drama, 
to diejer umnatürliche Gegenja am Troffften und empfindlichften : 
war, hätte berjelbe noch) länger Beftand haben können ? 

Lejfing’S großartige Bedeutung in der Gejhichte des deutfchen ! 
Dramas ift, daß er diefe große Aufgabe der Verfühnung des künft- 
lerijh Idealen und des eigenartig Vollsthümlichen, welche die Bremer 
Veiträger, die Rabener und Gellert, die Hallejehe Dihterfehule und 
jelbft Mopftod in den anderen Diehtarten nur Höhft unzulänglich - 
gelöft Hatten, zur entfeidenden und für immer maßgebenden Löfung 
brachte. Leffing wurde der Netter und Begründer de3 deutfchen 
Dramas, weil er die Natur diefer Aufgabe tiefer und Earer erfannte 
als alle die Anderen, und weil e& ihm gelang, feiner Fritifehen Ein- 
TiHt duch dicgterifche That wirkfamen Naddrud zu geben. 

Ver einen Einblid in die Bildungsmühen großer Geifter hat, 
wird fi nicht wundern, daß Leifing nur Tehr allmählich, nur Schritt 
vor Schritt, fi die Höhe feines Standpunkte eroberte, Selbft 
Danzel, der treffliche Biograph des jugendlichen Lejfing, ift nicht 
von dem fehler freizufpredhen, daß er zumeilen bereits den Jugend- 
jahren Lejfing’® die Tiefe der Exfenntniß und die Reife des dic;- 
terifhen Schaffens unterlegt, welche erjt die fehwwere Errungenschaft 
jeineg Mannesalters waren. . 

SottHold Ephraim Leffing, am 22. Januar 1729 zu, Samenz 
in der Laufiß geboren, war Michaelis 1746 von der Bürftenjöäule 
zu Meißen auf die Univerfität Leipzig gekommen, von welder damals 
in der That das Wort galt, das Leffing fpäter bei der Herausgabe 
der Schriften feines Jugendfreundes Mylius ausipradh, daß man 
dajelbft beinah nichts fo zeitig Ternte als ein Schriftfteller zu werden. 
ie verlodend für einen jungen feurigen und ehrgeizigen Kopf, dem 
bereit3 in dein engen Bezirk jeiner Höfterlichen Schule Theophraft, 
Plautus und Terenz feine Welt gewejen waren, und der überdieg 
das gefährliche Gfüd Hatte, daß jogleich eines feiner erften Stüde, 
„Der A von der beiten Truppe feiner Zeit, von der 
Truppe der Frau Neuber, als theatralifches Creignif, als das
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Aufgehen einer neuen Sonne begrüßt wurde! Aber die Wege, 

welche der begabte Züngling wandelte, waren zunädft doch nur die 

alten ausgefahrenen Gleife. Wie der junge Leffing als Lyriter fi 

faft ausfchlieglic in jener Talt tändelnden Anakreontit bewegte, welche 

fo eben von Gleim ausgegangen war, fo daß ihm nur fehr vereinzelt 

ein frifcher Lieverflang, wie jenes nod) heut gejungene Trinklied 

„Geftern, Brüder, könnt Yhr’z glauben, Geftern bei dem Saft der 

Trauben, Stelt Euch mein Entfegen für, Geftern Tam der Tod zu 

mir“ frei aus der Bruft ertönt, und mie der junge Leifing fi 

orglos im Lehrgediht und in Yabeln und tomishen Erzählungen 

verfuchte, in diefen aber Hinter feinen Muftern weit zurüdblieb, jo 

gilt auch von feinen Luftjpielen aus den Jahren 174717 50 durd)= 

aus das Urtheil, das Karl Leffing in der Biographie jeines großen 

Bruders über einige von Leifing jelbft jpäter bertvorfene Stüde 

aus diefer Zeit ausfpriht, daß man fwerfih aus ihnen den Dichter 

der Minna von Barnheim prophezeien Tonnte. Angefihts der faden 

und unfauberen Luftfpieldihtung, welche damals den Tagesruhm 

Hatte, ift es freilich begreiflih, daß felöft ernjte Männer, tie der 

Göttinger Theologe Michaelis, rühmen mochten, dieje Zuftjpiele ver= 

dienten den beften Werfen der Ausländer an die Seite gejeßt zu 

werden; aber rein fünftferifch betrachtet ift e& niegtsdeftoweniger 

richtig, wenn Schiller in der Abhandlung über naive und jentimen- 

talijhe Dihtung jagt, dap fie den geiftfojen Charakter der Natur 

Büßen, den fie zum Stoff ihrer Satire ermählten. Der Dialog ift 

munter, aber oft noch don verfeßender Roheit; die Handlung jucht 

zu pannen, ift aber in Schürzung und Zöfung meift no jehr 

äußerlich und wilfürlih und mühlfem aus alten und neuen Muftern 

zufammengelefen; die Charakterzeicinung ift bereits emfig um 

Naturwahrheit und Bühnenmwirkfamfeit bemüht, vermag aber da3 

ftarı Schenatifje der überfommenen Luftipieldaraktere no) nirgends 

lebendig zu duchbredhen. Bon Trauerfpielverfuhhen diefer Zeit liegen 

nur Bruchftücde und Entwürfe vor; aber fie find hinreichend, um 

zu bezeugen, daß, wenn Lejfing auch bereits Die Schwähe der Aus- 

führung, wie fie in der Gottfhed’fdhen Schule Herrjhte, Ducchichauen
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modte, do die Grundanfhauung felbft, der Glaube an die bindende 
Urbilolichfeit der franzöfifchen Zragif, von ihm noch nieht im mindes 
ften in Frage geftellt wurde. Beleg diefes nadhwirkenden Gottfejedianig- 
mus ift jelbjt der aus dem Jahr 1749 ftammende Zrauerfpielenttourf_ 
„Henzi*, obgleih man grade diefen oft als beginnende Neuerung 
zu betrachten pflegt. Der erjte Akt und ein Theil des zweiten wurden 
1753 im zweiundzwanzigften und breiundzmwanzigften der „Briefe“ 
veröffentlicht. Wie e3 thöriht ift, in diefem Entwurf eine gejjicht- 
liche Freiheitstragödie im modernen Sinn erbliden zu wollen, da 
doc Leffing felbft in den Briefen jagt, daß er nur ganz allgemein 
„den Aufrührer im Gegenfag mit dem Patrioten und den Unter 
drüder im Gegenfaß mit dem wahren Oberhaupt“ fhildern wollte, 

jo it e& auch thöricht, hier von der Teimenden Hinneigung zum 
bürgerlichen Trauerfpiel zu Äprehen. Das unverkennbare Mufter 
war „Das gereitete Venedig" von Diway. Es find nicht einfache 
Bürger, melde hier auftreten, fondern „Standesperfonen“, Staats- 
männer. Zreffend jagen fon 1755 die „Neuen Erweiterungen der 
Erfenntniß und de3 Vergnügens“ im fehsunddreikigften Stüd, daß, 
wolle man Leffing’s Henzi deswegen nicht zu den heroifchen Trauer- 
jpielen rechnen, weil der Held fein König oder kein Fürft fei, au) 

Abdifon’s und Gottfched’s Gato nicht ferner zu diefer Klaffe gerechnet 

werden dürfe. Und_twie in der Wahl des Stoffs, fo hält Leffing 
fi) auch in der Art der dihterifhen Behandlung mit ausgefprochener 
DBemuptheit noch ftreng an alle_Förmlichkeiten_ der. franzöfiichen 
Vühnengefege,‘ namentlih aus) an das Gejeß der jogenannten drei 
Einheiten. "Im ivonifchen Hindlid auf die durch Bor’s Ueberjegung 

de3 Shakejpeare’jhen Julius Cäfar ausgebrocdhenen Streitigkeiten 

jagt Leffing zur Vertheidigung feines Entwurfs fpottend, gewifje 

große Geifter allerdings würden dieje Heinen Regeln ihrer Auf 

merkjamfeit nicht würdig gejhäßt haben, die anderen Anfänger aber 

in der Ditkunft müßten fi denjelden nun fchon unteriverfen. 
Auch den Alerandriner hält Leffing Hier unverändert feft, während ex 
ihon 1748 in dem Trauerfpielfragment „Giangir oder ber ber= 
Ihmähte Thron“ wenigftens den Reim aus diefer Versart verbannt
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hatte. Eine Neuerung ift „Henzi* nur infofen, als der Stoff un- 

mittelbar aus der Zeitgejichte entlehnt oder, um die eigenen An 

Leifing’3 zu gebrauchen, gar jo neu war; dies ift auch) der einzige | 

Punkt, gegen welchen fi) Leifing vertgeidigt. Ja, fo jehr ift Lejling 

in diefer Zeit noch Gottjchedianer, daß er in feiner Ze 

eine ächt Gottjged’fche Parodie der Oper fchrieb. 

Den erften Negungen abmeichender Anjhauung begegnen wir 

in der dramaturgifchen Zeitfchrift, welche Leifing als einundzwanzig- 

: jähriger Yüngling unter dem Titel: „Beiträge zur _Hiftorie_und 

; Aufnahme des Theaters. Stuttgart bei Johann Benedict Mebler. 

1750 in Derbindung mit jeinem Freund Mylius Herausgab. In 

diefer Zeitfchrift ift das emporftrebende Neue und das überlieferte 

- Mlte in fihtbaren Kampf; THließlih aber behauptet das Alte doch 

aud) hier no) Das Mebergewicht, 

Beionders Iehrreich tritt Diefe Doppelfeitigkeit in der im Dec- 

tober 1749 gefhriebenen Vorrede hervor. Wie Har und jeharf, twie 

herausfordernd Friegerifch wird hier bereits die Ausfchließlichkeit der 

Nahahmung der Franzojen gerügt; das deutjche Theater jei dDadurd) 

zu einer Einförmigfeit gebracht, die man auf alle mögliche Art zu 

vermeiden fic) hätte beftreben follen! Zur Hebung dieler Einförmig- 

feit wird vor Allem auf die drei großen griehiichen Tragifer und 

auf Uriftophanes, Plautus, Texenz und den Tragifer Seneca ver= 

wiefen. „Bon den Stüden der neueren Ausländer aber,“ führt 

Leifing fort, „werden wir nur joldhe überjeßen, die in Deutjchland 

bisher am wenigsten find bekannt gewejen, und die man als Mufter 

in ihrer Art anfehen muß. Wir werden bejunder3 unjer Augen- 

merk auf das englische und jpanifche Theater richten. Shakejpenre, 

Diyven,. Wicherley, VBanbrugh, Cibber, Gongteve find Dichter, Die 

man faft bei uns nur dem Namen nach Tannte, und gleichwohl ver- 

dienen fie unfere Hochachtung jowohl alß die gepriejenen Franzöfiichen 

Dichter. Ebenfo ift e3 mit dem Lopez de Vega, Augufiin Moreto.... 

und Andern.“ Sa, mir Hören Hier bereits jene beveutungsvolle 

Auperung, weldhe zehn Jahre jpäter in den Literaturbriefen jo viel 

Aufjehen erregte: „Das ift gewiß, wollte der Deutjche in der dra-  
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matifchen Poefie feinem eignen Naturelle folgen, fo würde unfere 
Schaubühne mehr der englifhen als franzöfifchen gleichen.“ Und 
Leffing fest zu diefer Aeußerung Hinzu: „Don unfern alten theatra= 
fichen Stüden Haben Viele einen allzu berächtlichen Begriff. €3 
ift wahr, fie find wenig regelmäßig, fie Haben wenig von den Schön- 
heiten, die it Mode find; allein mer vielen von ihnen den With, 
das urjprünglich Deutfce und das Bervegende abipricht, der muß 
fie entweder nicht gelefen oder feinen Gechmad allzufehr verefelt 
haben.“ Wie nahe feheint Leifing fchon feinem Ziel zu fein und 
wie weit entfeint von ihm ift ex gleichtoohl noh! Denkt man an 
jene berühmte Stelle in den Literatuxbriefen, in welcher Leifing alle 
Verdienfte Gottj ed’ um das deutjche Theater leugnet und mit 
dem troßigen Uebermuth eines neuen Parteihauptes die tief ein- 
IHneidende Behauptung aufftellt, es wäre zu wünfchen, daß fi Herr 
Gottjed niemals mit dem Theater vermengt Hätte, fo madt es 
einen feltfamen Eindrud, wenn Leifing in diefer Vorrede Gottfched 
an die Erfüllung feines Verjpredhens, eine Gejchichte des deutichen 
Theaters zu fehreiben, „mit unrubigem Verlangen“ erinnert, weil 
„Öottiched fehr gefchiet dazu fein und feine Verdienfte, die er un- 
mwiderfprehlih um daS deutfche Theater Habe, dadurch zu ihrer voll- 
formenen Größe* fteigern würde. Diefe fe hmeidhelnde Unerkennung 
Gottjhed’3 tar von Seiten Leffing’s dundaus nit blos leere 
Höflichkeit. Mit diefer Anerkennung fteht es im bolften Einklang, 
wenn in derjelben Vorrede die franzöfiihe Lehre von den drei Ein- 
heiten nit nur nicht im mindeften bezweifelt, fondern unter die 
eujten, felbft dem Schüler bereits befannten Anfangsgründe der dra- 
matifhen Kunft geftellt wird. Und die Ausführung der Zeitichrift 
jelbft verfolgt diefelbe Richtung. Das fehlagendfte Zeugniß des tıoß 
einzelner Kegereien noch immer vorwaltenden Gotti—hedianismus ift 
die Meberfegung der dramaturgifchen Abhandlungen Gorneille'g „von 
dem Nußen amd den Theilen des dramatifchen Gedichts, von den 
Zrauerjpielen insbejondere und von den Einheiten der Zeit, des 
Orts umd der Handlung“. Auch die berühmten Abhandlungen 
Lejfing’3 über Plautus, weldhe zuerft in diefer Zeitjährift erjchienen,
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fliehen noch durchaus innerhalb derjelben Grenze der Anjhauung. 

Plautus wird gegen den Vorwurf, die Einheit der Zeit verleßt zu 

haben, nieht, um ein Leffing’fhes Wort zu gebrauchen, gerettet, 

fondern nur entfehuldigt. Sagt Leifing (Lachmann-Munder 4, 

©. 189), Plautus Habe nur aladann einige Kleine Schönheiten aus 

dem Auge gefegt, wenn er größeren und mejentliheren Schönheiten 

Habe Play machen wollen, und jeßt Leifing Hinzu, daß ohne folche 

Freiheit man fi hundert Materien, die auf dem Theater bon vor= 

treffficher Wirkung feien, abjejneiden würde, fo ift dies nicht ein 

Heraustreten aus den Schranken des franzöfiichen Clafficismus, 

fondern Gorneille jelbft jagt vielmehr in einer jener bon den Heraus= 

gebern der Beiträge (St. 2, ©. 248) überfegten Abhandlungen 

genau in demfelben Sinn, der Gehorfam, den man den Regeln von 

der Einheit der Zeit und des Ortes fehulde, fprehe den Dichter 

zuweilen von dem Wahrfcheinlicden, wenn aud nit von dem Un- 

möglichen 08. Noch drei Jahre jpäter, im Jahr 1753, als Leifing 

bereits mit Gottfched in offenem Bruch) lebte, glaubte Leifing doch 

no jo feft an die unbedingte Verbindlichkeit der drei Einheiten, 

daß ex in einer Anzeige von Gurtiuß’ Ueberjegung der Ariftoteliichen 

Voetif (Bd. 5, ©. 194) nicht die leifefte Bemerkung für die jpäter 

in der Hamburger Dramaturgie jo {hart verfohtene Thatfadhe Hat, 

daß die franzöfifche Auffaffung eine engherzige und verfäljchte Sei. 

Namentlich ift es für den Entwiclungsgang Leffing® und des 

deutfchen Dramas von höchfter Wichtigkeit, mit Beftimmtheit Herbor- 

zuheben, daß Leifing’s Shafefpearefenntniß damals ficher noch nicht 

über die 1741 erfdhienene und in den Gottjhed’fdhen Zeitjepriften 

tebhaft befprochene Bork’jhe Wlerandrinerüberjegung des Zulius 

Cäfar Hinausging. Nicht nur wird in ber Dorrede Shalefpeare 

mit den englif—hen Dramatifern aus dein Zeitalter der legten Stuar’3 

und der Königin Anna nod) ganz gegenjablos zujammengeftellt, 

fondern das erfte Stüd der Beiträge felbit bringt jogleid eine Be- 

{prejung der englifchen Briefe Voltaive's, welche an Boltaire'5 Ur 

theil, daß Shafefpeare zwar ein Geift voll Stärke und Fruchtbarkeit 

fei, daß er aber, ohne den geringften Zunfen eines guten Geihmads
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und ohne die geringfte Kenntniß der Regeln, das engliüche Theater 

verderbt Habe, und daß erjt Aodifon der erfte Engländer gemefen, 

melder ein gutes englifches Drama gejchrieben, jo gar feinen Anftoß 

nimmt, daß im Gegentheil in einer bejonderen Anmerkung die Un- 

parteilichfeit diefer englischen Briefe nod) ganz ausbrüdlich gerühmt 

wird. Freilich) ift befannt, daß Leffing nicht mit allen Anfichten 

feines Mitarbeiters Mylius einverflanden war und daß er daher 

fon nad den vier erften Stüden die Beiträge zur Hiftorie und 

Aufnahme des Theaters abbrad); aber wäre die abweichende Stellung 

zu Shafejpeare unter diefe Gründe der Trennung zu reinen, fo 

würde Leffing jehwerlih verjäumt Haben, in der Darlegung diefer ; 

Gründe, welche ex 1754 in der Vorrede der Theatralifchen Biblio- 

thet_gab, einen fo wichtigen Unftand ausführlih zur Sprache zu 

bringen. Und beveutungsvoll it e& aud), daß nodh Hier in der 

„Bihliothef® Leffing bei Beipredhung von Thomfon’s Coriolanus 

mit feinem Wort auf Shafefpeare hinmeift. 

Nunmehr aber fam für Leffing eine Zeit der wichtigften Bil- 

dungsfortfchritte. Wie Lefing mit feiner auf das Volle und Ganze 

angelegten Natur eint al3 Leipziger Student das Erlernen des 

ZTanzens, Tehten: und Boltigirend für unerläßlic gehalten hatte, 

weil er meinte, daß Bücher ihn zwar gelehrt, für fi) allein aber 

ihn nimmermehr zum Menfchen machen würden, fo blieb ihm fein 

ganzes Leben hindurch die Verbindung wifjenichaftlicher und dichte» 

rifher Thätigfeit tief innerlichftes Berirfniß. Das Epigramm: An 

den Herin ®R. lautet: „E3 freuet mi), mein Herr, daß ihr ein 

Dichter jeyd. Doc jeyd ihr jonft nichts mehr, mein Herr? Das 

ift mir leid,“ Und an Mendelsjohn fehreibt ex 1757: „Ein Alter, 

der jeine ganze Lebenszeit über nichts als gereimt habe, und ein Alter, 

der feine ganze Lebenszeit über nichts gethan, als daß er feinen Aihem 

in ein Stüd Holz mit Löchern gelaffen; von folhen Alten zmeifle 

ih ehr, ob fie Ihre Beftimmung erreicht Haben“ Wir finden 
daher Leffing eine Zeitlang auf durhaus anderen Gebieten beichäf- 

tigt. In Wittenberg jchreibt er Nachträge und Berihtigungen zu 

Jöcer’s Gelehrtenlerikon, verjenkt fi in das Studium Bayle's und
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der Reformationsgefähichte und verwendet diefe Studien fofort zu 

jenen meifterhaften Abhandlungen, welde unter dem Namen der 

„Rettungen“ befannt find, Tieft mit befonderer Vorliebe Horaz und 

Martial und wird eine Zeitlang ausjälieglih Epigranmatifer; 1754_ 

Threibt er fein berühmtes „Vademecum an Herin Samuel Gotthold 

Lange*, in weldem zum eıften Mal der Feuergeift Leifing’fger Kritit 
in feiner vernichtenden Unerbitterlichkeit aufbligt. Und wie triebfeäftig 

war in diefem Exnft wiffenjhaftlicher Beihäftigung zugleid) fein äfthe- 

tijhes Urtheil erftarlt! Die Literaturberichte der Berliner Zeitung, 

welche LZejfing vom Februar bi8 zum December 1751 und nad) der 

einjährigen Unterbredjung feines Wittenberger Aufenthaltes wieder vom 

December 1752 bi3 zum October1755 feitete, zeigen in ftaunenerregender 

Weife, wie rafch und wie Leicht fich der junge Kritifer jegt über alle Verz 

irrungen und Einfeitigfeiten der herrihienden Schulen und Richtungen 

Yinaushob; über Gottjched fomoHl wie über die Schweiger, über Die 

Ueberjeäwenglichkeit Klopftod’3 jowohl wie über die tändelnde Nichtigkeit 

der Unafreontiker, welcher ex Bisher jelbft feinen Zoll entrichtet Hatte, 

Mitten unter diefer fcheinbaren Entfremdung hatte Lejfing, wie 

er in der Vorrede zur „Theatralifhen Bibliothel* erflärt, feine Be- 

mühtungen um das deutiche Theater mit unveränderter treuer Hin- 

gebung jortgejeßt; wie aber hätte diefe Vertiefung jeines ganzen 

Wejens auf fie ohne die lebendigfte Rüdtwirtung bleiben fünnen? Im jo 

mehr, als ihm in der That die Entwiclung des deutjchen Iheaterwejens 

jelbft fördernd in die Hände arbeitete, Unter dem Auffchtoung des neu 

erftarkten Bürgertfums Hatte fih allmählic) eine Erjcjeinung empor- 

gehoben, derei Bedeutung dem aufmerfjamen Beobachter zwingend ent« 

gegentrat, &3 mar die Comedie larmoyante, welde wir im zweiten 

Bande diejes Werts jJon beiprocden Haben. Nachdenn fie fidh in Franfreid) 
unter Marivanz, Destouches und Nivelle de Ta Chaufiee Herausgebildet 

hatte, fand fie in Deutfchland aus denjelden Stimmungen die entgegen- 

Tommendfte Aufnahme, welche gleichzeitig auch dem eindringenden 

englifchen und franzöfiihen Sitten- und Familienroman den breiteften 

Boden ebneten. Neuerdings hat Elvelfer fie und das ihr folgende 

„bürgerliche Drama“ eingehend erörtert und dargeftellt (1898). Weber-
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bliden wir das von 3. 2. W. Meyer in Schröder’3 Leben (Th. 2, 
Abth. 2, ©. 40. 51) mitgetheilte Verzeichniß der in den Jahren 
1742 — 1767 in Hamburg gegebenen Vorftellungen und vergleichen 
wir damit daS Nepertoir, tweldhes in Lefling’S Dramaturgie urkundlich 
vorliegt, jo erhellt aufs fehlagendfte, von mwelder Anziehungskraft 
diefe Dichtart auch für die deutjchen Zufgauer war. Schon Gott- 
IHed und feine Schule Hatten fi) ihe nicht entziehen können; Gellert, 
deijen Sinnesweife von Haufe aus mit ihr aufs innigfte zufanımen- 
traf, ahmte fie nicht blos in eigenen Luftfpielverfuchen nad), fondern 
befürworiete und vertheidigte fie auch in einer jehr eingehenden 
Rede pro comoedia commovente, mit teldher er 1751 feine Leip- 
siger Profefjur antrat, aufs märmfte. Zu dem rührenden Quftfpiel! 
der Sranzofen traten die englifchen Luftipiele, deren Weberfegungen' 
fi) von Jahr zu Zahr mehrten, trat vor Allem auch daS bürgerliche 
Zrauerjpiel George Lillo’3 und Edward Moore, defjen Wiverftreit 
gegen die Herkömmlihkeiten des franzöfifhen Mafficismus wir im 
erften Bande diefer Literaturgejhichte Harakterifirt Haben, und troß 
jeiner fünftlerifchen Unzulängfichteit die Gemüther um fo tiefer ergriff, 
je inniger e3 den Gefinnungen und Anfhauungen der moralifchen 
Vocenfhriften und der Rihardfon’fchen Familienromane verwandt 
war. &3 ift Thatjadhe, daß Lillo’s Kaufmann von London bereits 
1754 in Leipzig aufgeführt wurde (vergl. Bibliothef der jehönen 
Willenihaften 1757. Bd. 1, ©. 162. Deutihe Monatjehrift. 1798. 
DD. 3, ©. 291); ebenfo erihien in den „Neuften PBroben der eng- 
fijchen Shaubühne, Hamburg 1754“ eine Weberjegung von Moore’s 
Spieler. Diefe Einwirkung des engliihen bürgerlichen ZTrauerjpiels 
war jo mädtig, daß jelbft Gottjched in der vierten Auflage feiner 
Kritifchen Dikkunft 1751 fi) genöthigt fah, diefer Neuerung Reh- 
nung zu tragen; ja Gottjhed ift wohl der Exfte geivefen, melcher 
nad Mabgabe des in Frankreich üblich) gemordenen Namens der 
Tragedie bourgeoise den Namen „bürgerfiches ZTrauerjpiel“ in 
Deutjchland einführte Leifing irrt, wern er in der Selbftanzeige 
des fünften und fechsten Bandes feiner Schriften fpottet, daß Gott- 
IHed von fo einem Ding, wie da3 bürgerliche Zrauerjpiel fei, nichts
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wiffe. Wie alfo mußte Lefjing, welcher jhon 1749 in der Vorrede 

der Beiträge zur Hiftorie und Aufnahme des Theaters ausgefprochen 

haite, daß an den „ißtlebenden Franzofen viel Eigentgümliches und Ab- 

weihendes fei, und daß der deutjche Gejähmad, tolle er feinem eigenen 

Naturell folgen, mehr in den englifchen als in den franzöfijchen ein 

ihlage*, von diefen Vorgängen angeregt werden? In dieje Zeit fallen 

die erften nachhaltigen Einwirkungen Tiderot’3, welder jhon 1748 in 

dem leichtfertigen Roman „Les bijoux indiscrets“ die Inumfößlidh-, 
feit und Alfeingiltigfeit des fran;öfifchen Nanons auf's heftigfte befämpfte. 

und 1754 mit dem Drama „Der natürliche Sohn“ den Weg de bürger-- 

lien Traueripiels wies. Und in diefe Zeit fallen aud) die regen enge 

Yifehen Studien, welche Lejjing mit feinen Freunden Nicolai und Mes 

delzfohn betrieb. Wie fehr von Leffing diefe Studien jogleich in die 

nächfte Tagesbeziehung geftellt wurden, bezeugt die von ihm und Men- 

delsjohn gemeinfam verfaßte Abhandlung über Pope als Metaphfifer 

und der mit Nicolai beabfichtigte Plan eines burlesten Heldengedichts auf 

Gottfched nad) dem Mufter von Pope’s Dunciade und Yuttlev’3 Hudibras. 

| Durd) zwei große Unternehmungen bemächtigte fi) Lelfing diejer 

; Bewegung und bradte fie zum epochemachenden Abjhluf. Im Jahr 

:1754 begann er die Herausgabe der theatralifchen Bibliothek (bis 

:1758), im Anfang des Jahres 1755 vollendete er Mik Sara 

! Sampjon, daS erfte deutjche bürgerliche Trauerfpiel. 

Auch die theatralifche Bibliothek, weldhe mit geftärkten Kräften 

und erweiterten Senntniffen die tühn und borjchnell gegebenen Ver 

fprejungen der vormaligen „Beiträge“ zu erfüllen jucht, denkt noch) 

nieht an einen völligen Neubau; aber das alte Gebäude will fie 

erweitern. &3 ift noch durchaus im Sinn des frauzöfifchen Elaffi- 

ciömus, wenn Leifing „die Tateinifchen Trauerfpiele, melde unter dem 

Namen Seneca’3 befannt find, ausführlich behandelt und bei- Be- 

fpredung de3 „Herkules“ das ftrenge Zefthalten der Einheit der 

Zeit und des Ortes lobend hervorhebt oder, wo er es, wieim. 

„Thyefl*, vermißt, empfindlich tadelt. In dem „Vorfehlag für den 

heutigen Dichter“ läßt er erkennen, daß ein fogenanntes regelmäßiges 

Stüd ihm no immer als höchfte Aufgabe gilt. Die Abhandlung
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über die Trauerjpiele Ihomfon’S rügt zwar den Mangel an Hand- 
lung und das Allzugedehnte der Monologe, an dem Bau felbft aber 
nimmt fie feinen Anftoß; jagt doc Leffing fogar no im Jahr 
1756 in feiner Vorrede zu einer bon der Stralfunder englifchen 
Gejellihaft ausgegangenen Weberfegung diefer Trauerfpiele (Munder 
7, 67), daß er nad) jeiner innerften Empfindung xede, wenn er aud) 
in diefer Sphäre Thomjon für einen der größten Geifter halte! In 
der von Nicolai gefehriebenen, aber von Leffing gebilligten und fort- 
gejegten „GejKhichte der englijchen Schaubühne*, welche 1758 die 
theatralifche Bibliothek brachte, wird nod) immer Shafejpeare'3 nur 
mit wenigen Zeilen gedacht. Gleihwohl ift der fünftlerifche Fort: 
[hritt der theatralifchen Bibliothek gegen die vor vier Jahren ab- 
gebrochenen Beiträge zur Hiftorie und Aufnahme des Theaters ein 
jehr beftimmter und entj&heidender. Diefer Zortjhritt wird befonders 
in der erjten einfeitenden Abhandlung ausgejprodhen. Weder das 
Luftipiel, jagt diefe Abhandlung, no das Trauerfpiel feien in 
jüngfter Zeit von Neuerungen verfchont geblieben. „Das eritere hat 
man um einige Staffeln erhöht, das andere um einige herabgejeßt.... 

Die erfte Veränderung brachte dasjenige hervor, was feine Anhänger 

das rührende Luftfpiel und feine Widerfacdher da3 meinerlihe nennen; 
aus der zweiten Veränderung entftand das bürgerliche Trauerfpiel; 
jene ift von den Stanzofen und diefe von den Engländern gemacht 
toorden.“ Und wie ftellt fi) Lejfing zu diefen eingreifenden Neue- 
zungen? Das rührende Luftipiel wird in fehr enge Grenzen ge= 
wiejen. Offenbar Hatte Leffing lange gefehwankt, ehe er mit diejer 

Dichtart völlig ind Reine gefommen war. Im Jahr 1750 hatte er 

in den Anmerkungen zu Plautus „Gefangenen“ (Bd. 4, &.87) gejpottet, 

man mache jeßt Trauerfpiele zum Lachen und Luftfpiele zum Weinen, 

und im Jahr 1753 hatte er umgekehrt in der Berliner Zeitung 
nicht nur die „Genie“ der Frau von Graffigny als ein Meifterftüd 
gerühmt, jondern ausdrädli hinzugefügt, die Kunftrichter möchten 
wider diefe Art dramatifcher Stüde einwenden, was fie wollten, dag 
Gefühl der Lejer und Zufhhauer werde fie allezeit vertheidigen (88.5, 
©. 168). Der Herausgeber der theatrafifen Bibliothek Hat diefe
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unfiheren Schwankungen überwunden. Naddem er die Schußrede 
Geller!3 und die Angriffe Chaffiron’3 mitgetheilt Hat, fehließt er die 
„Abhandlungen von dem weinerligen oder rührenden Luftfpiele“ mit 
den bedeutenden Worten ad, das Pofjenfpiel wolle nur zum Lachen 
bewegen, daS weinerliche Luftjpiel wolle nur rühren, die wahre: Komödie 
aber wolle Beides; alfo habe die weinerliche Komödie nur die Hätfte: bon 
dem Nußen, welden fid) die wahre Komöbdie vorfege, und felbft von 
diejer Hälfte gehe nur allzuoft nicht wenig ab; fie fei zwar Komöbdie, 
ader nur eine Untergattung. Dagegen ftellte fi) Lejfing, ein Strebens- 
genofje Tiderots, entjjieden auf die Eeite des bürgerlichen Trauer- 
{pield. Die theatvalifche Vibliothek jelbft ift allerdings auf diefe 

Brage nad) der Bereihtigung deijelben nicht To unmittelbar und aus- 

führlich eingegangen tie auf die Luftjpielfrage; Leffing wollte ebenda 

die Behandlung diefer Frage „auf einen andern Ort fparen“, Aber 

e3 it Har, welcher Ort gemeint war und in welchem Sinn dieje 

fritiiche Erörterung gejchehen fein würde Leffing Hatte die Abficht, 

feinem bürgerlichen Trauerjpiel Miß Sara Sampfon, das bereits in 

ihm Teimte, eine rechtfertigende Vorrede voranzzufchiden. Die Billi- 

gung und Vertheidigung des bürgerlichen Irauerfpiels aber war 

nichts anderes als die entjejtedene Abwerfung der Zwingherrfehaft 
der franzöfiichen Tragif, 

Daher die im hödjften Sinn epochemahende Bedeutung der 

Miß Sara Sampfon. Exft jeit diefer Zeit ift Leifing in Wahrheit 
Reiling, 

MB Sara Sampfon war die erfte dichterifche Durchführung 

der neuen Anjhauungen und Grundfäße, die eıfte feite und fiegreiche 
Belisnahme des neuen Standpunftes. Leffing jchrieb MiE Sara 

Sampjon in den eiften Monaten des Jahres 1755 in der länd- 

lihen Zurüdgezogenheit eines Gartenhaufes in Potsdam; das Stüf 

erihien bald darauf im fechsten Bande der Schriften. 

Niemand wird fih jebt über die umdichterifhe Dürftigkeit 

des Grundmotivs täujhen. Leffing fteht Hier ebenfo mie jeine 

nöchften englifhen Vorbilder noch durdhaus in der Niederung 

des moralifivenden Rührftüds; die zahlreichen Beziehungen zum 
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„Kaufmann“, zu Congreve'3 „Betrügern“, aber au zu Romanen 

wie Rihardfon’3 „lariffa® Hat Erih Schmidt im Einzelnen auf 

gezeigt. In der gleichzeitig gefchriebenen Vorrede zu Thomfon’s 

Zrauerfpielen will Zeifing bejonders deshalb Tieber der Urheber des 

Kaufmanns von London als des fterbenden Gato fein, weil bei 
einer einzigen Vorftellung des exfteren au) von dem Unempfind- 
Tiohften mehr Thränen vergoffen werden, als bei allen Borftellungen 

de3 anderen aud) bon dem Empfindlichften. MiE Sara Sampfon 
ift die Leidensgefhihte eines jungen verführten Mädchens, Statt 
unfühnbarer tragifcer Schuld nur ein fühnbarer Zehltritt. Die 
Sataftophe entfpringt daher nicht mit innerer Nothiwendigkeit; ein 

ganz fremdes Motiv, die radjjüchtige Eiferfuht einer gefränften 

Nebenbuhlerin, wird gewaltfam als Deus ex machina herbeigezogen. 

65 ift die fchleätefte Art der Tragik, es ift eine Intriguentragöbdie. 

Dies giebt nicht nur dem ganzen Aufbau und deffen innerer Gliede- 
tung jene Unwahrjgeinlichfeit und Willfür, melche fon die zeit- 
genöffishen Beurtheiler rügten und gegen melche fi Leffing im 
vierzeänten Stüd der Dramaturgie mit den Worten Voltaire3 zu 
vertheidigen fucht, fein Kind fei zwar ungeftalt, jonft aber befinde 

e2 fi ganz wohl; fondern, was fehlimmer ift, au) die Gefammt- 

wirkung wird peinigend, um nicht zu fagen, abftoßend. Diejenige 
Geftalt, die allein unfittli) und verworfen ift, eine giftmifchende 
Buhlerin, erfiheint als Verkörperung der fittlichen Gerechtigkeit, als 
Itrafende Nemefis; wahrlich, eine Verirrung des Tünftlerifhen und 
fittlihen Gefühls,. die unerffärlih wäre, wenn fie nicht ebenjo wie 

die ähnliche Verirrung Gellert’s im Leben der fohredifchen Gräfin 

nv auf neue die alte Wahrheit beiviefe, daß die flache Abficht- 
lichkeit moralifivender Enozwede in Kunft und Dihtung immer 
und überall der Zodfeind des wahrhaft Guten und Schönen ift. 
Darum ift diefes Stüd jebt unferer Empfindungsweie von Grund 
aus entfremdet, obgleih man neuerdings auf mehreren Theatern die 
Wiederbelebung verfucht hat, um für virtuofe Charakterdarftellerinnen 
die danfbare Rolle der Lady Marivood: zu retten. 

, Wer aber Mik Sara Sampfon nur aus der Bogelperipective 
Hettner, Literaturgeihichte. ILL. 2 30
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unferer Tage beurtheilt, ohne auf den gejchihtfichen Zufammenhang 

ihrer Entftehung zu achten, vermag nicht die volle Tragmeite diefes 

genialen Wurf zu ermefjen. Ein deutjches Trauerfpiel ohne die 

Unterlage großer mythifcher oder gefchichtlicher Helden, ohne den fteifen 

Pomp des Mlerandriners, ohne die enge Begrenzung der alther-. 

gebrachten drei Einheiten! Das Wagnig, die neuen englifchen Mufter, 

melde in diefem Krieg gegen den Zwang des franzöfifhen Glaffi- 

eismus bereitS borangegangen waren, als die ausjchlieglih maß« 
gebenden zu betradhten, war eine jo fühne und bedeutende Neuerung, 
daß Lejling offenbar grade auf diefen Umftand das Hauptgetvicht 
legte. Die englijden Namen, welde Leffing für feine dramatifchen 
Perjonen wählte, da do die Fabel ohne die mindefte Veränderung | 
ebenjo gut in Deutfejland Spielen Tonnte, der fpringende Scenen- 
mwechjel, weldher durch den Haushalt des Stüdes nicht nur nicht ge- 
fordert mar, fondern oft fogar ftörend wirkt, . erinneın an das 
Säbelraffeln eines jungen Soldaten, der zum erften Mal den Säbel 
an feiner Seite trägt. Und doc befchränkt fih- Leifing’s That 
durchaus nicht bio auf das DVerdienft, in Deutjchland gethan zu 
haben, was furz vorher einige Engländer in England geihan hatten. 
Mit der Sicherheit und Leichtigkeit des. ächten Genies überfchreitet 
er auch fogleih diefe englifchen Vorgänger feld. Schon Danzel 
bat hervorgehoben, was für ein bewunderungswürdig genialer Zug 
Leffing’® e8 war, daß er das unfünftlerifh Griminalgejäiegtliche 
George Lillo’3 und Edward Moore'3 foglei durhihaute und_bas 
bürgerliche Trauerfpiel auf die Darftellung der. unberrüdfbar feiten 
Bande des fittlihen Familienlebens zurüdführte, auf welche diefe 
Kunftart ihrem innerften Wejen nad unverbrüchlih angemwiejen ift. 
Und dies zu einer Zeit, da 'Lejfing mit zielzeigenden Muftern mie 
Shafeipeare'3 Othello und Romeo und Julia wohl noch ganz un« 
befannt war! Jedoch noch unendfic) größer und bermunderungs- 
mürdiger ift die Genialität, mit welder Leffing, noch ohne Shafe- 
{peare anders als aus bereinzelten und verftümmelten Bruchftüden 
zu Tennen, bereit mitten in die volle Lebenzfrifche und _Ratur- 
wirtichfeit, der _dramatifhen_Charakterzeiinung hineintrat. Im 
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einzelnen feiner Perfonen, in der Zeichnung des Vaters, des Dieners, 
und vor Allem der Hauptheldin jelbft, ift der Dichter der Mik 
Sara Sampfon allerdings no in jener unwahren und empfindeln- 
den Schönmalerei befangen, melde jo eben duch Richardfon’s Einfluß 
fi aller Herzen bemächtigt hatte; aber von welcher Lebendigkeit ift 
bereits Mellefont, diefer jchrmadhe, fehwankende, widerfpruchsvolle und 
doc} Teider jo ächt moderne Menfch, deffen meifterhafte Charakteriftit 
noc in Weislingen, Clavigo und ähnlichen Goetheichen Charakteren 
vieltönig fortflingt, und von welder dämonifchen Kraft ift ins- 
bejondere Lady Marivood, in der feinen Individualifitung ihrer 
unbändigen Leidenfchaftlichfeit von Feinem jpäteren Diehter übertroffen 
und in der Gräfin Orfina von Leffing jelbft kaum twiedererreicht! 
DE zur tragifhen Höhe einer Meden weiß der Dichter das ber- 
torfene Weib emporzuheben, wenn fie gegen daS Leben des eigenen 
Kindes raft, um den Vater fi) wiederzugeminnen. Hier dringt in 
das weiche Dämmerliht des englifchen Rührftüds ein Strahl ädhter 
antiker Tragif hinein. 

Urplöglid war in der Gefhichte der deutfchen Tragödie eine 
gewaltige Ummälzung gejchehen. 

Chriftian Heinrihd Schmid bezeichnet diefelbe in Reihard’s 
Gothaifhem Theaterfalender (1783, S. 89) treffend, wenn er Tagt, 
man ei von dem Borurtheil zurücgelommen, daß Helm und Diadem 
den tragijchen Helden mache, man habe einjehen gelernt, daß das 
Zrauerjpiel mehr vermöge, ala alte Berunderung zu erzeugen und 
froffige Sentenzen zu baranguiren. Natur und Wirklicgfeit war 
auch der tragifchen Dichtung mwiedererobert. 

Hod überragte Leffing bereits alle Mitftrebenden, jowohl in 

der Schärfe des fritifchen Blids, tie in der muthigen Frifche der 
dichterifchen Geftaltungsfraft. 

Wir können unter den deutjchen Dramatikern diefes Zeitalters 
drei Gruppen unterfeiden. Die erfte Gruppe beftand aus den 
Nachzüglern des Gottjedianismus. Der Berühmtefte derjelben ift 
"Iohann Sriedri) von Eronegk, der mit feinem „Godrus“ und 
mit dem Brudftüd feines riftlihen ZTrauerjpiels „Dlint und 
\ 30* 
\
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Sophronia* [hnell zu großem Anfehen gelangte, von dem aber Leffing 

im erften Stüd der Dramaturgie doc) mit vollem Recht jagt, fein Name 

gründe fi) mehr auf Das, was er bei längerem Leben nad) dem Ur- 

theil feiner Freunde für Die Bühne no) Hätte leiften Fönnen, als auf 

Das, mas ex wirklich für fie geleiftet habe. Die zweite Gruppe lehnte 

fi) vorzugstweife an die Trauerjpiele Young’s, Thomfon’z, Otway’s, 

Rome. Man ahmte diefe Engländer nad, nit, um wie Gott- 

jched einft mit feiner Bearbeitung von Addifon’3 Gato die Macht 

der franzöfifgen Tragit zu fleigern, fondern um, wie Leifing jelbit 

nod) in feiner Vorrede zu Thomfon’s Trauerfpielen jagte, in diejer 

Nahahmung zu zeigen, daß aud) die gemeffenfte Negelmäßigfeit der 

Form do Natur und Freiheit, Kenntnip des menjöhlihen Herzens 

und die magiche Kunft, jede Leidenfchaft vor umferen Augen ent 

ftehen, wachen und ausbredhen zu lafien, nicht ausfhliege. Es ift 

jener Standpunkt, auf mweldem Chriftian Zelie Weiße als tragi- 

{cher Dichter fein ganzes Leben Hindurdh verharrte und bon beffen 
vermeintliher Höhe er fogar Shatefpeare hofmeiftern und übertreffen 

zu können meinte. Der Geminn war nır ein Gewinn der äußeren 

Form. Im Anfang des Jahres 1758, zu Dderfelben Zeit, ba 

Johann Heinrich Schlegel das für die Gejhichte des deutjchen 

Dramas fo wichtige Berömaß der reimfreien fünffüßigen Jamben 

zuexft in feiner Ueberfeßung von Thomjon’3 Sophonisbe anmendete, 

fegte aud) Brawe in feinem gefjiätlihen Trauerfpiel „Brutus* 

auf Grund jener englifchen Vorbilder dies Versmaß an die Stelle 

des: bisher alfein üblichen gereimten fvanzöfifchen Alerandriners; 

eine Neuerung, welche den Zeitgenoffen jo auffällig war, daß Lefling 

“in einem Brief an Mofes Mendelsfohn vom 18. Februar 1758 fie 

ausdrüdli herborhebt. Und_die dritte Oruppe endli) fuchte dem 

feden Wagniß Lefling’s_ jelbft__naczutrotten. Auf Mik Sara 

Sampjon folgte jogleich eine rafd aufwuchernde Anzahl bürger- 
licher Zrauerjpiele. Sie find insgefammt nichts als dialogiiirte 

Eriminalgefgichten in der Weile George Lillo’S; der tragiihe Con- 

flict ift lediglich ein Zufammenftoß. mit der Polizei. Der entfchei- 

dende Bortigritt, mit welchem Leffing grade in diefer Beziehung.
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feine englifchen Vorgänger überfhritten Hatte, war an diefen Nadj- 
ahmern wirkungslos vorübergegangen. Am abftoßendften tritt dies 
togleid im erften Stüd diefer Art hervor, weldhes fon 1755 
erjjien und fi) auf der deutfhen Bühne lange in Gunft exhielt, 
in dem Bürgerlichen oder, wie e8 fid) megen der DBerwerfung des 
Reims nannte, in dem profaifchen Trauerfpiel des Schaufpielers 
Ehriftian Leberecht Martini „Nöynfolt und Sapphira“. Der Stoff 
it Gellert8 Erzählung Nhynfolt und Lucia entnommen. Gin 
Minifter läßt einen Unfehuldigen Hinvichten, blos weil er nad befjen 
IHöner Fran trachtet; zulegt wird ex entlarot und von feinen 
Fürften beftraft. Und nicht beffer ift au das ihon früher ges 
nannte Trauerfpiel_Brame'3 „Der Freigeift“, obgleich e8 unmittelbar 
unter Lejfing’s Augen entftand und neben Groneg®3 Codrus von 
der Bibliothek der Tönen Wifienfhaften mit dem zweiten Preis 
gefrönt wurde. Ein jÄmachmüthiger junger Men wird von 
einem faljhen Freunde zum Unglauben und endlih fogar zum 
Mord verleitet; aus Neue erfticht er fie). Anh „Lucie Woodmil“ 
(1756) von Johann Gottlob Pfeil, „Die Liffabonner“ (1758) von 
Lieberfühn, und eine Reihe anderer Stüde, über die A. Sauer in 
feiner Monographie über Brame berichtet, bewegen fich in denfelben 
niedrigen Motiven. 

Kleine Naturen werden durch das Gefühl der Ueberlegenheit 
Ihlafj und eitel; große Naturen fteden fi ihre Ziele nur um fo 
höher. Mit gefteigerter Kraft griff grade jest Lejfing nah den 
verj&iedenften Richtungen aus. Er wollte, wie er in der Vorrede 
zu den Yabeln 1759 jagte, auf diefem neugewonnenen Standpunkt 
feine jugendlichen Vergehungen dur) beffere Dinge gut machen und 
endlich gar in Vergefienheit bringen. 
Sn Gedränge ber vieljeitigften Bejhhäftigungen, in melde ihn 

feine unermübliche Exfenntnikluft und zum Theil aud) die äußere 
Noth des Lebens warf, gehörte doch nach tie dor fein tiefftes 
Sinnen und Denken der dramatifen Dichtung. Karl Leffing fagt 
‚in der Biographie feines Bruders (Bd. 1, S. 178) von diefer Zeit 
treffend: ex jhien nur zu philojophiren, um deftomehr das Theater
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veredeln zu können. 3 ift für feine Stimmung überaus bezeid)- 

nend, wenn Leffing am 8. Juli 1758 an Glein meldet, ex jehreibe 

Tag und Naht, und fein Heinfter Vorab ei jegt, menigftens nod) 

dreimal jo viel Schaufpiele zu maden, al Lope de Vega; ein 

Jahr jpäter, am 28. Juli 1759, feßt er. Hinzu, ex fei unerfhöpflid) 

in BProjecten zu Tragddien und Komödien, die er fi) dann in Ge- 

danken vorjpiele, über die er in Gedanken lache und weine, fich 

auch felbft in Gedanken Hatfce oder vielmehr feine Yreunde, auf 

deren Beifall ex am ftolzeften fei, in Gedanfen Hatjchen laffe. Eine 

große Anzahl diefer Pläne find von Eri) Schmidt jet ausführlich 

-analyfirt und beurtheilt worden; unter ihnen befindet fih auch „Das 

befreite Rom“, aus dem 1758 der ältefte Entwurf der „Emilia Ga- 

Votti“ hervorging, während eine Ueberfegung von Crijp's „Virginia“ 

(nad) Roethes Nachweis) gleichfalls der Entftehung jenes Trauer- 

jpiels zu Gute Fam, 

Leifing ftudirte mit großer Vorliebe Goldoni, Otway und 

Wicherley, ja er ging bereits auf die Neberlieferungen der Heimifchen 
Bolfsbühne zurüd und ergriff zu dramatischer Behandlung die alt- 

beliebte Fauftfage, der er freilich durch) die johließlihe Rettung Fauft’3 

eine neue und freiere Wendung gab. Er vertiefte fi) in die Ge- 

jege und Begriffsbeftimmungen der Xriftotelifhen Poetit und führte 

auf Anregung derjelden mit feinen Freunden Nicolai und Mendels- 

fohn, vom 31. Yuguft 1756 Bis zum 14. Mai 1757, einen langen 

Briefivchfel über Uriprung und Natur der tragifden Empfindungen. 

Er durchdachte und überfegte die fo eben erjchienenen dramaturgi= 

jhen- Abhandlungen Didero’3, von melden er meinte, daß fic feit 

Ariftoteles fein philofophifäherer Kopf mit dem Theater abgegeben 

habe. Und zu diefen dichterifchen und theoretifchen Studien traten 

die mädtigen Eindrüde der MWeltereigniffe und Großthaten ver 

eriten Sahre des fiebenjährigen Krieges, mweldhe nicht blos, nach 

Goethe’3 Auzdrud, dem Deutfchen wieder nationalen Gehalt brachten, 

fondern auch zugleid) eine völlige Umftimmung des digpterifchen 

Zormgefühls. 

Was war daher natürliher, als dag fi nunmehr au die 
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legten Fäden, tweldhe Lejfing no an die Sahungen und Börmlid)- 
feiten des Franzöfifchen Clafficigmus geknüpft hatten, von Grund 
aus Löften? Wir jehen diefe fteigende Abneigung fehon in den Ab: 
dandlungen Leffing’3 über das Wefen der Fabeldichtung; am durd)= 
greifendften aber erjcheint fie in Allem, was Leffing damals auf 
das Theater Bezügliches dachte umd fagte. Hat Schiller in einem 
befannten Gedicht die Kunftidealität der franzöfifchen Tragif als 
des faljhen Anftands prunfende Gebärde bezeichnet, fo bezeichnet 
fie Lejfing in der Vorrede zu Diderot’s Theater in gleihen Sinn 
jhon 1760 nur als Heine Anftändigfeit, als Handwerfämäßigen 
Zwang, als falte Etikette, als mißverftandene Kunft. Um jo mehr 
erwartet er von der neuen dramgtifdhen Kunft Didero’s, Und er 
heut das Paradoron nicht, dak die Lehren diejes Sranzofen in 
Deutihland Gehör finden müßten, „wenn aud) tie einft zu den 
gejitteten Völkern gehören wollen, deren jedes feine Bühne hatte“. 
Und Leffing täufcte fi) hierin nicht; als er nad) mehr als zwanzig 
Jahren eine neue Ausgabe veranftaltete, durfte er es ausfipreihen, 
daß Diderot mehr auf die Deutfchen als die Sranzofen gewirkt und 
grade die Eigenthümlichfeit des deutfhen Drama’s habe entwideln 
heifen. 

Aber weit tiefer noch wirkten auf Lejfing die ewigen noie | 
aller ähten Tragif, Shafejpeare und Sophoffes. 

Grade aus diefer wichtigen Zeit find die Selbftbefenntniffe 
Lejfing’s Teider Außerft farg; wir haben feinen Einblid in den 
Gang diefer erften genaueren Shafejpeareftudien Lefiing’e.  Gewik 

aber ift, daß Lejfing fogleih als die eigenfte Größe von Shafe- 

ipeare’3 gewaltiger Dichtung erkannte, daß fie feft umd eigenartig 

auf der heimifchen- Volfsbühne fuße und doch in diefer Urjprüng- 

Tipfeit zugleich alle Höchften und idealften Kunftforderungen erfülle, 
dag aljo hier in maßgebender Vollendung bereits erreicht fei, mas 
daS beutjcde Drama auch jeinerjeits mit allen Kräften erftreben müffe, 

Dies ift der Kern jener geharnifchten Kriegserflärung gegen 
Gottjhed, melde der berühmte, fiebzehnte Literaturbrief vom 16. Ze- 
bruar 1759 bradhte. Hatte.fchon jene Vorrede, welche der zwanzig:
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jährige Jüngling feinen Beiträgen zur Hiftorie und Aufnahme des 

Theaters vorausjhidte, die Heberzeugung ausgefprochen, daß, wolle 

der Deutjche in der dramatifchen Dichtung feinem eigenen Natırell 

folgen, unfere Schaubühne mehr der englifchen als der franzöfifchen 

gleichen würde, jo wurde nunmehr diefer Weberzeugung die unmittel= 

barfte Beziehung auf Shafejpeare gegeben und der Wetteifer mit 

diefem als die unerläßliche Grundbedingung aller Reform aufgeftefft. 

Gottjhed, Heißt e8, habe der Schöpfer eines franzöfirenden Theaters 

fein wollen, ohne zu unterfuchen, ob diefes franzöfirende Theater der 

deutjden Denkungsart angemefjen fei; er hätte. do aber aus 

unjeren alten dramatifchen Stüden, weldhe er vertrieb, hinlänglic 

abmerfen Tönnen, daß wir mehr in den Geichmad. der Engländer 

als der Franzofen einfKlagen, daß wir in unferen Trauerjpielen 

mehr jehen und denken wollen, al3 uns das furdhtfame franzöfifche 

Trauerjpiel zu jehen und zu denken giebt, daß das Große, das 

Shhredlihe, das Melandpolijche beffer auf uns mirfe al3 das Artige, 

das Züärtlihe, das Verliebte, daß uns die zu große Einfalt mehr 

ermüde als die zu große Verwidlung. Der Umftand,. dag Gottfched 

den Addijon’jhen Gato für das befte englifche Trauerfpiel gehalten, 

zeige deutfih, daß er hier nur mit den Augen der Franzofen ge 

jehen und damalS feinen Shafejpeare, feinen Johnfon, feinen 

Beaumont und Yletcher gefannt Habe, die er Head) aus Stolz 

au nit. habe Fennen lernen wollen. Leifing jehließt mit den 

Worten: „Wenn man die Meifterftüde des Shafejpeare mit einigen 

beicheidenen Veränderungen unferen Deutjhen überjegt Hätte, ich 

meiß gewiß, e8 mürbe von befjeren Zolgen gemwefen fein, als. daß 

man fie mit Corneille und Racine jo befannt gemadht Hat. Exftlich 

würde das Bolf an Senem weit mehr Gefhmad gefunden, und 

zweitens würde SJener ganz andere Köpfe unter uns erwedt haben, 

al man von Diefen zu rühmen weiß; denn ein Genie kann nur 

bon einem Genie entzündet werden. Auch nad den Muftern-der 

Ülten die Sache zu entjKheiden, ift Shafejpeare ein weit größerer 

dragifher.. Dichter als Corneille, obgleich diejer die. Alten jehr wohl 

and jener. faft gar nicht gefannt hat. Corneille kommt. ihnen in
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der medanifehen Einrijtung, und Shafefpeare in dem Wejentlichen : 
näher. Der Engländer erreicht den Zived der Tragödie faft immer, 
fo fonderbare und ihm eigene Wege er aud) wählet; und der Zran-! 
zofe erreicht ihn faft niemals, ob er gleich die gebahnten Wege ber 
Alten betritt. Nach dem Dedipus des Sophofles muk in der Welt: 
fein Stüd mehr Gewalt über unfere Xeidenfchaften Haben als Otheo, 
als König Lear, als Hamlet. Hat Corneille ein einziges Trauer- ; 
iriel, das Sie nur Halb fo gerührt Hätte als die Zayre des Bol- 
taire? Und die Zayre des Voltaire, wie weit ift ‚fie unter dem | 
Mohren von Venedig, defen jdwächliche Copie fie. ift und von | 
welgen der ganze Charakter des Drosmans entlehnt worden?“ 
Eindringlicher und begeifterter Hatte marı nod) nie die Herrlichkeit 
Shafejpeare’3 gepriefen. 

Mit diefen Shafefpeareftudien gingen in Leffing eine Zeitlang 
die begeiftertften Sophoffesftudien Hand in Hand. Man irrt, wenn 
man meint, die Zebensbejdhreibung des Sophoffes und die beab- 
fichtigte und begonnene Erläuterung und Ueberfegung feiner Tra= 
gödien jei nur eine philologifche Liehhaberei Leffing’s gerwejen. 
Leffing felbft befennt (Munder 8, 294), daß er zunädft dur) die 
Ariftotelifche Poetit zu Sophofles zurüdgeführt wınde Und e& 
liegen die unzweideutigften Beweife vor, wir ehr e8 Leffing dabei 
auf unmittelbar dichterifche Verwerthung abgejehen hatte. Weil die 
franzöfiihe Tragikt den Anfprud) machte, die Naybildung und Fort- 
bildung der antiken Tragik zu fein, wollte Leffing, wie 8 Windel- 
mann fo eben in der bildenden Kunft mit dem Höcften Exfolg 
gethan Hatte, das Zerrbild dur) die Enthüllung des Urbildes ver- 
niddten. Sophofles an die Stelle Corneille’3 jegen, hieß in Leifing’s 
Augen nichts anderes als die tahre und ächte Natur wieder an die 
Stelle der gleißenden Unnatur feßen. 

Nur von diefem Gefihtspunft aus fällt die richtige Belenätung 
auf Leifing’3 PHilotas, weder im Anfang des Jahres 1759 erjehien 
und dejien Abfafung, wie aus dem Briefwechfel Leffing’s hervor- 
geht, mit diefen Sophoffeifchen Studien aufs genauefte zufammen- 
hängt. Die hinreißende Mannhaftigfeit der. Gefinnung, weldhe diejer
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Heinen dramatifchen Dichtung einen fo unvergänglichen Reiz giebt, 

gehört der thatkräftigen Stimmung der erften Jahre des fieben- 
jährigen Krieges an. Und aud die Erfindung der Fabel fnüpft 
fi unverkennbar no an frühere Gedankenkreife Leffing’s. Wird 

hier ein junger heldenmüthiger Königsfohn dargeftellt, welcher in der 

Kriegsgefangenschaft fih das Schwert in die Bruft ftößt, damit 

nit feine Auslöfung die Zurüdgabe des gleich. ihm gefangenen 

feindlichen Königsfohnes und die Aufopferung errungener Sieges- 

vortheile exfordere, jo fan fein Sieifel fein, daß diejes Motiv 

dem gleihen Motiv der Stlavenauswechelung in Plautus’ Gefan- 

genen entjprungen- ift; nur daß ihm Hier eine tragijche Wendung 

gegeben wird. Diejelbe Situation Tehrt bei Leffing aud) als Grund- 

motid eine3 anderen freilich nur in den erften Umtiffen vorhandenen 

Zrauerjpielentwurfs „Stleonnis“ (Munder 3, 360) wieder, von dem 
die drei erften Scenen, in fünffüßigen Jamben kräftig und gedrungen 

ausgeführt, uns vorliegen. Hier aber follte der Hauptaharafter nicht 

der Sohn, jondern der um den Sohn trauernde Vater fein, gleijiwie 

Dpvid vom Aiaz fange, daß den unbefiegten Mann do, der Schmerz 

befiege. Die Ausführung des Philotas beruht durchweg auf Sopho- 

Heifhen Einwirkungen, obgleih der Dichter dur die Einmifhung 

Iufliger Zonarten in die Hoheit des tragifchen Stils (Scene 5) mit 

förender Gefliffentlichkeit auch feine Belanntihaft mit Shakejpeare 

zu zeigen firedt. Ganz nad) antiter Art ift die tragische Situation 

nicht eine erft im Verlauf der vorgeführten Handlung jelbft ent- 

ftehende, jondern eine unabänderlich gegebene, in ihrer Entftehung 

bereit& dor den Beginn des Stüds fallende. Und nicht nur, daß 

der unbeugjame Troß des Helden fehr beftimmt an Xias erinnert; 

die gefammte Charakterzeihnung ift der griedijchen Tragik aufs 

forgfamfte nachgebilvet. Einerjeits allerdings das ftrengfte Streben 

nad Naturwahrheit, jo daß, wie einige Aufzeichnungen der Gollec- 
taneen (Munder 15, 344, 345) dartdun, der Dichter jogar nad 

geihichtlichen Wehnlichkeiten und Belegen feines Heldenjünglings 

ausfpähte; andererjeits aber das bemwußtefte Streben nad dem 

Großen, Wefenhaften, Typifhen, nad) arheit und Maß oder, wie 
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der Dichter jelbft am 12. Mai 1759 an Gleim fehrieb, nad) tragis 

fer Einfalt. Jeder Sab ift ein Epigramm. 3 galt einen Proteft 

gegen den Schwulft- und die zierlichen Heinen Redensarten, melche, 

wie Lejfing in einem anderen Brief an Gleim vom 31. März 

lich ausdrüdte, das ganze Verdienft der franzöfifchen tragischen Poefie 

ausmachen. 

Sicher war diefe Hinmweifung auf Sophofles und die alten 

Zragifer beregtigt. Uber Ieugnen läßt fi) nicht, daß im diefer 

Nahahmung, wenn fie nicht auf der Harften Erkenntniß des engen 

Zufammenhangs der griedifhen Tragödie mit den griedhifchen 

Slaubensvorftellungen und des duch diefen Zujammenhang bez. 

dingten tiefgreifenden Unterfchiedes antiker und moderner Tragif 

berubte, eine jehr große Gefahr lag. Unter den Hinterlaffenen dra- 

matishen Iragmenten findet fi ein Entwurf, der fehr bedenklich 

an die verrufenen Schiefalstragödien der Mülfner und Houmald, 

Werner und Grillparzer erinnert. ES ift jener Entwurf, meldher 

die Weberferift „Der Horoffop“ (Munder 3, 371) führt; man 

fieht deutlich die Nachbildung des Königs Dedipus. Einem Vater 

ift geweiffagt worden, daß ihn fein Sohn tödten wird; der Sohn 

erfährt diefe Weiffagung; um ihr zu entgehen, will er fic) exrfchießen; 

duch einen unglüdlihen Zufall trifft der Schuß den Vater und 
tödtet diefen; darauf jucht auch der Sohn den Tod. Und diefer 
Entwurf fteht nicht vereinzelt. Wehnlich find einige Stoffmotive, 
die in den Gollectaneen Leffing’3 (Wunder 15, 387 f.) auf 
bewahrt find. Das eine diefer „tragiihen Sujets“ aus der fa- 
teinijchen Schrift des Dlaus „de ritibus septentrionis“ entnommen, 
lautet in deutjcher Ueberfegung etwa: Zwei Brüdern mar in ihrer 
erften Jugend bon einem Wahrfager verfündet worden, daß fie 
dereinft an Wunden, welche fie fich gegenfeitig beigebracht hätten, 
fterben würden; diefem Schidjal vorzubeugen, entflohen fie an die 
entgegengejeßten Enden des Crokreijes; exft als Greife kehrten fie 
heim; ein Jeder glaubt den Andern längft. geftorben; ohne fich zu 
Tennen, begegnen fie fi; ein Gtreit ihrer Hunde treibt fie felbft zum 
Kampf; alle Beide zum Tode vertoundet, erkennen fie fi) und fterben in
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gegenfeitiger Umarmung. Und das andere Motiv diefer Art ift das 

vierte der Reihe: „Mathildis, eine Schweiter Edgar’, Königs von 

Schottland, Hatte fi dem Kofterleben geridmet. Heinrich I. verlangt 

fie zur Gemahlin. Sie weigert fi. Enolich aber wird fie von ihrem 

Bruder dazu gezwungen. Als fie jah, daß fie ihr Gelübde der 

Keufäheit brechen mußte, verwünfchte fie alle ihre zu zeugenden 

Kinder. Umd die Gejchichte jagt, daß diefer Wunfh eingetroffen 

jei.“ 63 ift fchmwerlich ein Zufall, daß Diefe Entwürfe und Motive 

unvollendet und unausgeführt geblieben find; aber überjehen darf | 

man trogalledem nit, daß Leifing, wern auch vielleicht nur kurze 

Zeit, eine foldje unmittelbare Uebertragung antifer Tragit für 

möglich gehalten hat. 

Seht fam die Zeit des Breslauer Aufenthalts, welche von Vielen 

; no immer als eine Zeit zerftreuten Spieler- und Wirthshauslebens 

betrachtet wird, melde aber in Wahrheit für Lejfing die entjchei- 

dende Zeit des Iehten Bildungsabihluffes war. Im Trubel des 

Krieges und im Gemirr flörender Schreibergefehäfte entftanden jene 

tieffinnigen und unumftößlicen Sorfchungen über die hödhften künft- 

lerijgen Stilfragen, welhe Leffing in feinem Laofoon niederlegte, 

bildeten und Kärten fi) aus dem. Studium Spingja’s und der 

Kirhhenväter jene freien und dod) fo gemüthsinnigen religiöjen und 

philofophifchen Ueberzeugungen und Grundfäße, welche fpäter in 

Lefling’s theologifehen Streitigfeiten einen jo großartigen Auzdrud 

fanden. Aber die rege Theilnahme für das Theater blieb unge: 

Ihwädt; ja der Sinn für. das Volfsthümliche und Naturwüchfige, 

und die Kraft, 8 dichterifch zu geftalten, wuchs und erftarkte fichtlich 

unter den bunten Bildern des. bewegten Soldatenlebend, welche ihn 

ringd ummogten. 

€3 entjtand Minna von Barnhelm. & mar die erfte deutjche 

dramatische Dichtung, welche nicht gemacht, jondern erlebt war. 

„Wenn Minna. von Barnhelm nicht befier als alle meine 

bisherigen Stüde wird, fo bin ich feft entichloffen, mich mit dem 

Theater gar nicht mehr abzugeben; fo jehrieb Leifing mitten im 

friiheften Schöpfunggeifer am 20. Auguft 1764 an Ramler. Der 
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Erfolg Hat diefe ftolze Hoffnung bemwahrheitet. Minna von Barıı- 
helm ift unbedingt die volfendetfte Dichterifche Leiftung Leifing’s. Die 
Tede Urfprünglichfeit diefes im fdhönften Sinn eigenartig deutschen 
Luftfpiels ift bis auf den heutigen Tag noch von Teinem anderen 
deutfchen Luftjpiel twiedererreicht, gejchmeige übertroffen. 

Unilttücih muß man des Goethe’jchen Wortes gedenken, 
Dinna von. Barnıhefm fei die wahrfte Ausgeburt des fiebenjährigen 
Krieges, von volllommen norddeutfhen Nationalgehalt, von tpezififch 
temporärem Gehalt und deshalb von unberedhenbar großer Wirkung. 
Die Literalurbriefe hatten, wie wir fehon hörten, geklagt, daß die 
Deutjden in ihren Luftfpielen noch immer fremden Sitten :nad)- 
jagten, und nod) 1766 juchte Löwen in feiner Gefchihte des deutfchen 
Theaters diefen Mangel dadurch zu entjhuldigen, daß die deutfchen 
Sitten in der That nur ein Gemifch fremder Artigkeiten und Lafter 
feien; hier aber ftand daS eigenfte Sein und Weien, die unmittel- 
barfte Gegenwart und Wirkfihfeit, mit einer fo herzgewinnenden 
Naturwahrheit und Lebenzfrifche vor Mler Augen, daß man getroft 
jagen fann, im deutf—hen Drama war bisher noch niemals folche 
Voltsthümlichkeit gejehen worden. Was nod; jet mit der Allgewalt 
unvergänglider Monumentalität wirkt, wie mußte e3 die Zeitgenoffen 
bis ins Tieffte ergreifen und paden! Die meiften Züge waren fo 
durhaus dem nächten Leben entnommen, daß fi die geiichtlichen 
Anlöfje greifbar nadhmeifen Tafjen. Das Hauptmotiv des berfäng- 
lien Gontributionsvorfäuffee, ducd) melden Tellyeim Gefahr Läuft, 
Glüd und Ehre zu verlieren, war ein geidichtlich gegebenes. Aus 
einer. vom Bürgermeifter Neumann Herausgegebenen Gefhichte der 
Stadt Lübben in der Nieder-Laufiß erfahren wir, daß, als 1761 
Sriedrih der Große don diefer damals fähfifchen Stadt ziwmanzig- 
taujend Thaler Contribution binnen. drei Tagen gefordert hatte, 
twidrigenfalls er das ftändifche Landhaus in Brand fteden meide, 
der mit der Execution beauftragte Major von Maxjchall jelbft dieje 
Summe aus eigenen Mitten vorfhoß, weil fie die Stadt in fo 
Turzer Zeit nicht befjaffen konnte. Auch zu dem Wachtmeifter Paul 
Derner, der fi am Schluß des Stüdes prophegeit, daß er dereinit
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noch General werden werde, hatte, wie fon Danzel anführt, der 

General Baul Werner gejeffen; franzöfiihe Gfüdsritter, wie Ricaut 

de la Marlinidre, jehrindelten fih überall herum. Und dod) wie . 

fireng find in diejer Iebensvollen Naturroirktigjteit alle höcften Kunft- 

gejege feftgehalten! Es ift bekannt, wie die Expofition der beiden 

erften Aufzüge die ftete Bewunderung Goethe’3 war; als junger 

Dichter fuchte er in ihren Sinn und ihre Abficgten einzubringen und 

fi) nad) ihre zu bilden, und noch al3 Greis ftellte er im Gejpräd 

mit Edermann am 26. Juli 1826 fie nahe an die Expofition des 

Motiereihen „Tartüffe“. Und daffelde Lob gilt von dem drama- 

tiihen Bau des. ganzen Stüds; mit jedem Schritt fteigert fid) die 

Spannung und Zufpigung der dramatifchen Gegenjäge, und dabei 

ift eine Genauigkeit und Sorgfalt des Motivirend und eine Einfad)- 

heit und Weberfichtlichkeit des Plans, melde Lejfing’s genialen Kunft- 

verftand in feiner glänzendften Entfaltung zeigt. Zu immer erneuter 

Betrachtung aber fordert ingbejondere die Art der Chavakterzeihnung 

auf. Cinerfeits eine fo behaglihe Ausführlichfeit und eine fo 

Viebengwürdige Frifhe und Fülle der Sleinmalerei bis in die unter 

georbnetften Charaktere, daß jelbft mittelmäßige Darfteller fich diejer 

zwingenden Schärfe und Naturwahrheit der Individualifirung nicht 

entziehen Xönnen. Wie leibt und lebt diejer Tellheim mit feiner 

gemüthsmeichen Hochherzigkeit und feinem unbeugjamen joldatifchen 

Ehrgefügl, diefe Minna mit ihrer mäddenhaften Mlunterfeit und 

innigen Liebestreue, diefer herabgefommene anmapfiche Franzöfiiche 

Abenteurer, diefes fe vorlaute Kammermädchen, der kurz angebun- 

dene, foldatifch ‚derbe, aber unverwüftlid) wadere Wachtmeifter, der 

pudeftreue Diener, der Triechende neugierige habjüchtige Gaftwirth! 

GSlänzend ift Hier die freie individualifirende Charakteriftit des eng- 

Yiichen Zuftfpiels durchgeführt worden, an welches auch Die an Far- 

quhard „The constant couple“ (1700) fi) anlehnende Liehes- 

geihichte erinnert. Andererjeits aber Hingen nod) deutlich vernehmbar 

die feiten Rollenfächer des Renaiffanceluftfpiels duch, wenn aud; in der 

vertieften Auffafjung Diderot’3, welcher die althergebrachten Masten 
zur Dihterifhen Spiegelung der verjchiedenen Stände und Berufsarten
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bergeiftigen wollte. Die gradlinige Begriffsallgemeinheit der Moliere- 

Ihen Kunftweife ift reizvoll durchbroden, und doc ift das Zufällige 

und Perfönliche gebunden und gehoben durch die ftilbolle Begten- 

zung Harer und fharfbeftimmter Umtiffe. 

Erft 1767 trat das fhon vier Jahre zuvor großentbeifs ent- 

worfene und 1764 ausgeführte Stüd an die Deffentlichkeit; die erfte 

Bühne, die e3 beirat, war das Hamburger Nationaltheater, a dem 

Selling feldft feit 1767 als Dramaturg thätig war. Das Unter 

nehmen der „Hamburgijhen Dramaturgie*, welches im April 1767 

begonnen und gegen Oftern 1769 abgejchlojjen wide, führte Lefling 

wieder zur dramatijchen Kritit und Theorie zurüd. Anfänglich war 

5 Leifing’s Abfiht, ein keitifches Negifter von allen dargeftellten 

Stüden zu Halten und jeden Schritt zu begleiten, den die Kunft 

jowohl des Dichter als des Schauipielers thun werde. Eitle Schau« 

ipielerempfindlichkeiten veranfaßten ihn, id) alsbald ausfgliegli auf 

die Dichtung zu bejchränten. Zulebt drängte die unerwartete Unter 

dredung der Darftelungen und das Turz darauf erfolgende jähe 

Scheitern. diejes erften deutfhen Nationaltgeaters, als welches fi 

die Errichtung einer ftehenden Bühne in Hamburg angelündigt hatte, 

die dramaturgijche Berichterftattung immer mehr und mehr auf das 

Gebiet der tiefgreifendften allgemeinen Erörterungen. Die Drama- 

iurgie tourde, wie fi) der Verfaffer am Schluß ausdrüdt, etivas 

Anderes, aber wahrlich nichts Schylechteres. Sprit man von dem 
bahnbrechend Schöpferifgen Leifing’jcher Kritit, fo Hat man nädjft 

dem Laofoon immer zuerft die Dramaturgie im Auge. 

Hier vor Allem wurde jener große Kampf gegen die Starrheit 

der franzöfilihen Bühnenfagungen mit dem fehteren Geihüß ächtefter 

VWifjenjhaftlicgleit wiederaufgenommen und fiegreid) zu Ende geführt. 

Die Lebenzfeele der Dramaturgie ift die ftolze Stimmung einer Zeit, 

welde jo eben auch politij den frechen Uebermuth der Sranzofen 

gebändigt und gedemüthigt hatte. Der Kampf ift nicht mehr blos 

ein Kampf gegen das Ertödtende der fogenannten Regelmäßigfeit, 

gegen das Ungehörige und Willfürliche der angeblih) aus dem 

Mufter der Alten entnommenen fogenannien drei Einheiten; das
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legte Endergebniß ift vielmehr die vernichtende Wendung im acht- 

sigiten Stüd, daß „nicht allein wir Deutjehen, fondern daß auf) 

Die, melde fi) feit Hundert Jahren ein Theater zu haben rühmen, 

ja daS befte Theater von ganz Europa zu haben prahlen, daß au 

die Franzojen nod) fein Theater haben“. 

. Mlerdings wird eine unbefangene Würdigung fehrwerlich in diefe 

unbedingte Verwerfung der franzöfifchen Iragik einftimmen; wäre 

die franzöfifhe Tragit in Wahrheit gar nichts anderes als Unnatur 

und Künftelei, wie wäre e3 möglih, daß auch heut, nach einem 

Sahrhundert der gewaltigften ftantlihen und gejellfhaftlichen Um- 

wälzungen, Eormeille und NRacine im Herzen eines großen gebildeten 

Volkes noch immer ihre ungefchmälerte Geltung behaupten? (Vergl. 

9. Heiner: Die altfranzöfifde Tragödie; Kleine Schriften. Braun- 

Ihmeig 1884, ©. 397 ff.) Uber Leifing, im tiefberedhtigten Gegen- 

tab gegen den aud) no immer fortherrfejenden Gottfehedianismusg, 

Tonnte die franzöfiihe Tragit nur als ein unter allen Umftänden 

zu befeitigende8 Hindernig der eigenen volfsthümlichen deutjchen 

Entwicdlung empfinden. Bon Lejfing in diefer Frage eine völlig 

parteilofe Stellung verlangen heißt die Hühndheit des zornmüthig 

Handelnden durch die Gedanfenbläffe ruhiger Betrahtung abjhwächen 
wollen. 

2... Wieder war &, wie in den Literatuebriefen, das gemaltige 

Banner Shafejpeare’s, welches dem Anjehen der franzöfifchen Tragit 

entgegengeftellt wurde. Indem Leifing im elften Stüd die findifche 

Art, mit welder Voltaire in feiner Semiramis die Geiftererjcheinung 

de3 Shakejpeave'fhen Hamlet nadhgeahmt hatte, verjpottet, jagt er, 

vor Shafefpeare’3 Gejpenft im Hamlet richten fi die Haare zu 

Berge, gleihpiel ob fie ein gläubiges oder ungläubiges Gehirn be- 

defen; Shafejpeare'3 Gejpenft, jo dünfe uns, komme wirflih aus 

jener Welt, denn e3 fomme zu feierliher Stunde in der jehaudernden 

Stille der Naht, in der vollen Begleitung aller der düfteren ge- 

heimnigvollen Nebenbegriffe, wann und mit welhen wir, von der 

Amme an, Gefpenfter zu erwarten und zu denken gewohnt feien, 

Doltaire's Geift dagegen fei nicht einmal zum Popanz gut, Kinder 

  

 



    

und dbramaturgiide Zeitjchriften. 481 

damit zu fehreden, e3 jei der bloße verkleidete Komödiant, der nichts 
habe, nichts jage, nichts thue, was es mwahrjcheinlich machen könne, 
er jei das, wofür er fi ausgebe; Voltaire’ Gefpenft jei nichts alg 
eine poetifche Mafchine, Shafefpenre’s Gefpenft fei eine handelnde 
Perfon. Und ein anderes Mal, im fünfzehnten Stüd, heißt e8: „Die 
Liebe jelbft hat Voltaire die Zayre dictixt, jagt ein SKunftrichter 
artig genug; richtiger hätte er gefagt, die Galanterie, Sch fenne 
nur eine Tragödie, an der die Liebe felbft arbeiten heffen, und da3 
ift Romeo und Julie von Shafejpeare, €3 ift wahr, Voltaire Täßt 
feine Zayre ihr Empfindungen fehr fein, jehr anftändig ausdrüden; 
aber was ift diefer Ausdruf gegen jenes lebendige Gemälde aller 
der Heinften geheimften Ränte, dureh die fi) die Liebe in unfer Herz 
einfchleiht, aller der unmerffihen Vortheile, die fie darin gewinnt, 
aller der Kunftgeiffe, mit denen fie jede andere Leidenfehaft unter 
fi) bringt, Bis fie der einzige Tyrannı aller unferer Begierden umd 
Derabfeuungen wird? Boltaite verfteht, wenn ih jo jagen darf, 
den Kanzfeiftil der Liebe vortrefflih.... aber der befte Kanzlift teik 
von ben Geheimniffen der Regierung nicht immer das Meifte,... 
Von der Eiferfucht läßt fi) ungefähr daffelbe jagen. Der eifer- 
füdlige Orosman fpielt gegen den eiferfüchtigen Dthello Shafe- 
{peare'3 eine fehr fahle Figur, und dod) ift Othello offenbar das 
Vorbild des Orosman geweien. Cibber jagt, Voltaive habe fich des 
Brandes bemächtigt, der den tragiichen Scheiterhaufen Shakefpeare's 
in Gfuth gefeht; ich Hätte gejagt: eines Brandes aus diefem flam- 
menden Shheiterhaufen, und nod) dazu eines, der mehr dampft als 
leugtet und wärmt.“ Und felten ift ein fhöneres Wort über Shate- 
jpeare gefprodhen worden, als wern Leffing auf das naive Geftänd- 
niß jeines Jugendfreundes Chriftian Zelir Weiße, daß er mit feinem 
Richard dem Dritten fein Plagium ar Shafejpeare begangen, im 
dreinndfiebzigften Stüf mit gutmüthiger Ironie antwortet: „Bot- 
ausgejest, daß man eines an ihm begehen Tan. Aber was man 
don Homer gejagt hat, «3 Yafie fih dem Herkules cher feine Keule 
alz ihm ein Vers abringen, das läßt fi aud vollflommen von 
Shafejpeare jagen. Auf die geringfte von feinen Schönheiten ift ein 

Hetiner, Riteraturgefchichte, IIL. 2. 3
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Stempel gedrudt, welcher glei der ganzen Welt zueufl: I 

bin Shafefpeare'3! Und wehe der fremden Schönheit, die das 

Herz hat, fih neben fie zu fellen; Shafeipenre will fubirt, nicht 

geplündert fein... . Ich müßte audh wirkfih in dem ganzen Stüd 

Shateipeare's feine einzige Scene, fogar feine einzige Tivade, 

die Here Weiße fo hätte brauchen können, wie fie dort if. Alle 

au die Heinften Theile bei Shafejpeare find nad den großen 

Maßen des Hiftorifden Schaufpiels zugefehnitten, und diefes verhält 

fi) zu der Tragödie franzöfifchen Gefchmads ungefähr wie ein 

weitläufiges Frescogemälde gegen ein Miniaturbilochen für einen 

Ring.“ 
Erft duch Leffing’3 Dramaturgie ift Shafefpeare in Deutjd)- 

land heimisch geworden. 
Und neben dem Banner Shafejpeare’3, ja über demjelben 

pflanzte Leffing im Ießten Stüd das Banner der XAriftoteliichen 

Voetit auf, tweldhe er für ein ebenfo unfehlbares Werk hielt als die 

Elemente Eufliv’s, jo dak namentlich die Tragödie fi von diefer 

Nichtihnur Keinen Schritt entfernen Tönne, ohne fi) eben jo weit 

von ihrer Vollfommenheit zu entfernen. Man wird mit Leffing 

rechten müffen, ob die aus der Tiefe und Freiheit deö modernen 

Geiftes erwachfene Grundidee und Compofitionsmweife der Shafe- 

fpeare’fchen Tragödie in gleicher Weife von den Grundjägen und 

Anihauungen der Ariftotelijcden Dihtlehre gededt werde wie die im 

griechiichen Schiefalsglauben winzelnde antife Tragit, welche Arifto- 

tele bei jeinen Begriffsbeftinnmungen unmittelbar im Xırge hatte; 

in diefer unbedingten Gfeijftellung Liegt unverkennbar derjelbe Mangel 

an Einficht in den Unterfchied des Antifen und Modernen, der fi} 

in einigen dichterifchen DVerfuden Leifing’s, die Sophoffeiihe Art 

der tragischen Motivirung au) auf die moderne Tragit zu über 

tragen, jo überrafehend fund that. Aber für alle jene höchften Ge- 

fee, welche in den tiefften Wefen der Kunft felbft liegen und daher 

über die einzelnen Zeitunterfchiede unmandelbar Hinübergreifen, ift 

und bleibt die Nriftotelifche Dihtlehre das unumftöglic) ewige und 

allgemeine Grundgejeßbucdh der tragifhen Kunft; wir wiffen, mit    
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weldher Verehrung Goethe und Shiller zu diefem „Höllenrichter“ 
emporihauten, 

Schon an fi) wäre e& daher eine der allerfrucptbarften und 
erfolgreichften Thaten Leffing’s getvejen, daß er das richtige DVer- 
fändniß der Ariftotelifchen Poetif wiedereröffnete und die finnlofen 
Entftellungen, durch welche die Franzofen, um ihre eigene Schwäd)- 
lichkeit zu rechtfertigen und zu befhönigen, fie, nach) Leifing’s Aus- 
drud, entkräftet und verftünmelt, gedeutelt und vereitelt hatten, mit 
vernichtender Entfehiedenheit zurücdtwies, wenn eg auch Leifing nicht 
fo trefflich verftanden Hätte, diefe ewigen Gefege fogleiy in nächften 
Tagesbezug zu ftellen und unter ihrer Leitung das eben erftehende 
deutfche Drama durch alle Fährlichkeiten einer Hodjfluthenden und 
fippenveichen Gegenwart unbeitebar fidjer zu glüdfichem Ziel zu 
führen. Die unnadjfihtlihe Strenge des begriffsmäßigen Denters 
und die für die Wirkung der einzelnen Kunftmittel geihärfte Er- 
fahrung des felbfttHätigen Dichters ftehen in der Dramaturgie in 
einer Vebereinftimmung und Wehhjelmirkung, wie ein gleiches zweites 
Deifpiel nur die feinfinnigen Kunfterörterungen de3 Goethe-Schiller’- 
Ihen Briefiwechfels bieten. 

Die Franzofen, melde fih zur Begründung ihrer Satungen 
und Förmlichkeiten unaufhörlich auf Ariftoteles beriefen, dur Wri- 
itoteles jelbft befiegen, hieß im noörtfihften Sinn ihnen den Boden 
unter den Füßen twegziehen. Und dabei war Leffing doch jehr weit 
von den VBerirrungen Derer entfernt, welche mit der Erlöfung von 
den Banden der verzerrten franzöfifchen Kunftidealität ih nun von 
alfen Gejegen Tünftferifcher Jpealität exlöft meinten. Was Reifing 
über die Kunft der Charafterzeihnung, über Erfindung und Ber- 
Hedtung der Handlung, über Strenge der Motivirung und über den 
Ausihlup alles Wunder: in derjelben, was er über dag Berhältnig 
des gejäjichtlichen TrauerfpielS zu den gefchichtlichen Stoffen und 
über zahlreihe andere Fragen diefer Art fagt, find goldene Säße 
von ewigem Beftand; von ihnen zumeift gilt, was Shiller am 4. Juni 
1799 an Goethe über die Dramaturgie fchrieb, Seffing fei über Das, 
was die Kunft betreffe, am Elarften gewejen, Habe am {härfften und 

31*
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zugleih am Tiberalften darüber gedaddt und das Wefentlichite, worauf 

e3 anfomme, am unverrüdteften ins Auge gefaßt. Ueber dem ge- 

IHiätlihen Hauptzwed der Dramaturgie, über dem Bernichtungs- 

fampf gegen den franzöfifhen Clafficismus, wird daher aud) die 

Bekämpfung derjenigen Rigtungen nicht vergefien, welche ihrerfeits 

felbft bereit3 aus den Anregungen Leffing’s hervorgegangen waren, 

das Fünftleriih Maßvolle Leffing’s aber jogleich wieder theils in das 

plattefte Natürlichfeitsftreben herabzuziehen, theils in die mildefte 

Zügellofigfeit zu überftürzen drohten. Weil das bürgerliche TrauerT 

{piel der Engländer, an weldhes fi) Leffing zunächft angelehnt hatte, 

in Proja gejchrieben war, fehlte e8 nit an Golden, welche die i 

Natürlichkeit der täglichen Unterhaltungsipradde für durchaus uner- ! 

läßlih und unbedingt bindend erachten; Tieß fi) doch jpäter Engel - 

in feiner Mimik fogar zu dem albernen Ausiprudh verleiten, daß 

bei jonftiger Gleichheit des Verbienftes ein verfifizietes Drama weniger 

Gedicht jei als ein profaifches. Leifing dagegen verfannte über ber 

Berechtigung des bürgerlichen Trauerfpiels niemals die Berechtigung 
der Tragödie des hohen Stils. Im der Dramaturgie eifert er 

mehrfay, jo im dreizehnten und im neunzehnten Stüd, gegen das 

Borurtheil, als ob der rhytämifche Vers ein Tindijcher Zwang jei, 

dem fi der dramatifche Dichter nicht zu unterwerfen brauche, und 

in Nathan dem Weifen wendet er felbft wieder den fünffüßigen 

zambus an, wie er nach dem Vorgang Brawe’s und Adolf Schlegel’a 

denjelben jhon in feinem Trauerfpielentivurf „Sleonnis“ angewendet 

hatte. Und ungeftümer und darum noch verderblicher war zugleich 

eine andere Einfeitigfeit aufgetreten. Weil Shafejpeare nichts von 

der torannifchen Negelmäßigkeit der franzöfifchen Bühne Hatte, 

‚wucherte jene zuchtloje Genialitätsfucht auf, welde fi} bereits in 

Gerftenberg’3 Ugolino jo verhängnißvoll anfündigte und bald darauf 

in den Schöpfungen der hereinbredenden Sturm und Drangperiode 

alles geordnete Maß, mit welchem die Kunft fteht und fällt, wild 

überfluthete und unterwühlte Leffing dagegen, troß feines leiden- 

THaftlihen Kampfes gegen die franzöfiiche Zragif, war durdaus 

nicht gemeint, mit dev Schale zugleich den Kern wegwerfen zu wollen, 
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jeldft dann nicht, wenn mit diefem Kern au) der Kunftgebrauc) 
Shafefpeares in Widerjprud) fand. Mit der Heußerlihleit der 
drei Einheiten, wie die Sranzofen -diefelben handhabten, Hatte Leffing 
jest von Grumd aus gebtodhen; fir das tiefe Kunftgefühl aber, aus 
welchem diejes Gefeß der drei Einheiten hervorgegangen war, und 
für die künftlerifhen Vortheile, melde e3 gewährte, hatte Leifing 
ein offenes Auge behalten, obgleich die engliihe Bühne fie verbannt 
und verfchmäht hatte. Wer unbefangen genug ift, fi) einzugeftehen, 
daß der fpringende Scenentwechfel der Shafefpeare’fchen Dramen, 
zumal jest, wo diejer Scenenwechfel mit unaufhörlichen ftörenden 
GCouliffenveränderungen verfnüpft ift, die für jeden ächten Kunftgenuß 
unerläßlihe Ruhe und Stetigfeit aufs empfindlichfte beeinträchtigt, 
wird aus vollfter Seele die tiefe Wendung unterjöhreiben, welche 
Leifing diefem Gefeß der drei Einheiten in der Dramaturgie giebt, 
wenn er im jehsundvierzigften Stüd darauf hinweift, daß die Alten, 
welche nit wie die Sranzojen mit den Regeln fi) nur abfanden, 
fondern fie twirflid) beobachteten, in diejem Zivang der Einheit der 
geit und des Dutes, obgleich derjelbe nicht aus dem unverbrüchlichen 
Wefen der Kunft felbft, fondern nur aus der Unbemeglichfeit des 
antiten Chors entftanden fei, doch den Anlaß gefehen hätten, „die 
Handlung fefbft jo zu fimplifiziven, alles Ueberflüffige jo jorgfältig 
von ihr abzufondern, daß fie, auf ihre wejentlichften Beftandtheile 
gebradht, nichts als ein Iheal von diefer Handlung war, meldhes 
ih grade in derjenigen Form am glüdfichften ausbildete, Die den 
wenigften Zufag von Uinftänden der Zeit und des Ortes verlangte“. 
Wie mußte daher ein jo feines und durchgebildetes Stilgefühl von 
den zwar genialen, aber völlig ftillofen exften dramatiiien Aus- 
geburten der. Sturin= und Drangperiode verleßt werden! G8 ift 
wührend zu fehen. wie Lejfing, der in den glänzendften Feldzüigen 
einer Dramaturgie fo tapfer und unermüdlich, für die Wahrfeit der 
Natur und für die Eigenmacht des Genies gegen falfchen Regel- 
zwang gekämpft Hatte, nun gegen eine eigenen Anhänger zu Felde 
ziehen müß, um nicht das Richtige wieder durch verftandlofe eber- 
treibung gefährden zu lafjen. Leifing fagt in der Schlußbetradhtung
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der Dramaturgie: „Wir mahten endlih die Erfahrung, daß Die 

Tragödie noch einer ganz anderen Wirkung fähig fei, als ihr 

Eorneille und Nacine zu ertheilen vermocht; aber geblendet von 

diejem plölihen Strahl der Wahrheit pralften wir gegen den Rand 

eines anderen Abgrundes zurüd, Den englichen Stüden fehlten zu 

augenjcheinlich gemwifje Regeln, mit weldhem uns die franzöfifchen jo 

befannt gemacht hatten. Was jhloß man daraus? Diefes: da fic) 

au ohne diefe Regeln der Zmwed der Tragödie erreichen lafje, ju 

daß diefe Regeln wohl gar Schuld fein fünnten, wenn man ihn 

teniger erreiche. Und das Hätte noch hingehen mögen! Aber mit 

diefen Negeln fing man an, alle Regeln zu vermengen und es über 

haupt für Pedanterei zu erflären, dem Genie vorzufähreiben, was es 

tdun und was e3 nicht thun müfje. Kurz, wir waren auf dem Punft, 

uns alle Erfahrungen der vergangenen Zeit muthwillig zu verfcherzen 

und von den Dichtern lieber zu verlangen, daß jeder die Kunft auf's 

neue für fi) erfinden folle* Diejer neue Kampf Leifing’3 309 fi) 

no weit über den Schluß der Dramaturgie hinaus. Leffing Vieh 

ztar feinem Xerger über da theatralifche Unmefen, wie er die faljche 

Shafejpenremanie des jungen Dichtergefhlehts in einem Brief an 

feinen Bruder vom 11. November 1774 nennt, nicht mehr öffentlich 

Worte; aber nicht bloß, daß er die Dramen von Lenz und Klinger 

verwarf, jondern er hatte auch Luft „mit Goethe, troß feinem Genie, 

worauf er jo poche, anzubinden“. Wie hätte Lejfing, der im 

bierundzwanzigften Stüd der Dramaturgie jo fharffinnig augein- 

andergejeßt hatte, daß die Tragödie Feine dialogifirte Gejchichte fei, 

mit Goethes Gig von Berlijingen zufrieden fein können? Sn 

Leffing’s Hinterlaffenen Papieren (Lahmann 11, ©. 748) findet fid) 

die Bemerkung: „Er fült Därme mit Sand und verkauft fie für 

Strike. Wer? Eva der Dichter, der den Lebenslauf eines Marnes 

in Dialoge bringt und das Ding für ein Drama ausfhreit?“ Die 

Anfpielung auf Goethes Göß ift unverkennbar. 

Berühmt find die fpottenden Worte Leffing’s, meldhe er in der 

Shlußbetragtung der Dramaturgie -ausfpriht: „Sch wage e&, hier 

eine Weußerung zu thun, mag man fie doch nehmen, wofür man
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will! Man nenne mir dag Stück des großen Gorneiffe, welches ic) 
nicht beffer machen wollte. Was gilt die Wette? Do nein! ich 
wollte nicht gern, daß man diefe Yeußerung für Prahlerei nehmen 
fönne Man merke aljo wohl, was id) Hinzufeße: Sch werde es 
äuberläffig beifer machen, und doch lange fein Gorneille fein, und 
do) fange noch fein Meifterftüd gemacht haben. 3 werde es 
zuverläffig beffer machen und mir doch tvenig darauf einbilden dürfen, 
SH werhe nichts gethan haben als was Jeder thun fann, der jo 
felt an Xriftoteles glaubt wie ih.“ In diefen Worten ift die 
Grundrihtung und das lebte Ziel der Dramaturgie fehlagend aus- 
gejprodhen. Leffing nahm e& ganz. ausdrüdli als fein Derdienft 
in Anjprud, den Wahn von der Negelmäßigfeit der franzöfiichen 
Bühne beftritten und geftürzt zu Haben; aber mit der Aeußerlichfeit 
faljcher Regel jollte nicht zugleich aud) die Unverbrüchlichfeit der im 
Wejen der Kunft felbft liegenden Gefehe beftritten und geftürzt fein, 
Das Ziel der Dramaturgie war, an die Stelle der Gefebgebung 
Corneille'8 die Gejeßgebung der Ariftotelifchen Poetit zu ftellen; und 
felbft Shafefpeare Hat für Leffing nur infoweit Geltung, als er mit 
diefer Ariftotelifhen Gejeßgebung übereinftimmt. 

Der Kritiker der Hamburger Dramaturgie wınde der Dichter 
der Emilia Galotti und Nathan’s des Weifen. 

Emilia Galotti, der Gejchichte der römischen Virginia nadj- 
gebildet, gehört zu den früheften Trauerfpielplänen Leifing’s. Ein 
eriter Entwurf „Virginia“ (Munder 3, 359), flammt, wie wir 
fhon erwähnten, nach Roethe's Nachweis aus dem engliihen Drama 
von Samuel Crisp. Wenn hier einer der Spredhenden, Claudius 
lagt, daß die ftürmifche Leidenjchaft des Decemvir Appius aller 
Vorftellungen jpotte und daß weiter Feine Wahl frei ftehe als die 
Wahl der beften Mittel, Virginia durch Lieblofungen in feine Arne 
zu bringen, fo mochte wohl an diefer Stelle dem Dichter die Geftalt 
Marineli’S bereits aufdämmern. Am 21. Januar 1758 fihreißt 
Leifing feinem Freund Nicolai, daß begufs des von der Bibliothek 
der [hönen Wiffenfaften ausgejegten dramatifdhen Preies ein 
junger Zragifus an einem Trauerfpiel Emilia Galotti arbeite, defjen
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Sujet eine bürgerliche Virginia. jei. „Er hat-nämlich*, fährt Leffing 

fort, „die Gejhichte der römischen Virginia von allen Dem ab- 

gejondert, wa3 fie für den ganzen Staat intereffant machte; ex hat 

geglaubt, daß das Schidjal einer Tochter, die von ihrem Vater 

umgebradjt wird, dem ihre Tugend werther ift als ihr Leben, für 

fich tragisch genug und fähig genug fei, die ganze Seele zu erfehüttern, 

wenn au gleich fein Umfturz der ganzen Staatsverfaffung darauf 

folgt. Seine Anlage ift nur von drei Akten, und er braucht ohne 

Bedenken alle Freiheiten der englischen Bühne“ Darauf lange 

Paufe Im Hamburg aber legte Leffing, wie er jpäter in einem 

Brief an Karl vom 10. Febınar 1772 berichtet, aufs neue Hand 

an den alten Plan. Jedoch exit in Wolfenbüttel, im Herbft des 

Jahres 1771, gewann das Trauerfpiel feine jebige Geftalt, zu der 

wichtige Motive aus den Novellen des Matteo Bandello entnommen 

wurden. Am 25. Januar 1772 konnte Leffing feinem Bruder die 

Beendigung des Ganzen melden. 

Nod bis auf den heutigen Tag bewährt‘ diefes Trauerfpiel 

jeine umverwüftliche Anziehungskraft und wird fie für alle Zeit 

bewähren. Eine foldhe lebendige, naturtwahre, fein individunlifivende, 

bis in das Sleinfte ausgeführte Charakterzeichnung war feit Shafes 

jpeare nicht mehr gewollt und erreicht worden. Charaktere wie 

Marineli und die Gräfin Orfina, an Lebensfülle und padender 

Wahrheit von feinem fpäteren Dieter übertroffen, find und bleiben 

die unerfhöpfliden, ewig neuen Lieblingsaufgaben afler großen 

Sharakterdarfteller; und von derfelden Wahrheit und Lebendigkeit 

find jelöft die untergeordnetften Nebenvollen. E£hof, der als Odoado 

den Gipfel feiner eigenthümlichen Künftlergröße erreichte, antwortete, 

als ihm Nicolai feine Bewunderung über das Ergreifende feiner 

Auffaffung äußerte, wenn der: Dichter jo tief ins Meer der menfd)- 

lichen Gefinnungen. und Leidenfehaften taucht, jo muß der Schau= 

ipieler wohl nadhtaudhen,- bis er ihm finde. Don der fnapp epi= 

grammatischen und doch fo individuell Tebenswarmen Sprad)e meinte 
Ihon Karl Leffing in einem. Brief an feinen Bruder (Bd. 13, 
©. 362), daß, wer fie nicht mit Richtigkeit und Nahdrud fprechen 
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fünne, Feine Anlage zum Theater habe. Und wie rafch und unauf- 
haltfam ift das Fortjehreiten der dramatifchen Handlung! Was 
Schröder (vergl. Meyer 1, 234) insbefondere von der Expofition 
rühmte, daß fie in allen einzelnen Zügen und ‚Worten vollendet, 
abgeroogen und erfhöpfend fei, jogleih in Handlung übertrete, Alles 
vorbereite,. Alles anmelde und doch Nichts verrathe, das gilt von der 
ganzen Compofition ohne Unterfhied. Von Scene zu Scene fteigert 
fi) die Spannung der dramatifchen Gegenjäße; forgjam motivixt 
und doch überrafehend Tebendig. E& giebt vielleiht in der ganzen 
deuffchen dramatischen Literatur fein zweites Stüd, das fi von 
allen die dDramatifche Entwicklung hemmenden und verzögernden oder, 

wie fi die Kunftipradje ausdrüct, von allen epijch retardirenden 
Motiven jo fern hält wie Emilia Galotti. 

° &3 war ein ganz richtiges Gefühl, wenn die Zeitgenoffen fogleih 
nad) dem erften Erfeeinen der Emilia Galotti allgemein von „Shate= 
jpeare=Leifing“ zu Sprechen pflegten. Obgleich Leffing, nad). den 

Grundfäßen feiner Dramaturgie allem Unruhigen und Springenden 
abhold, die Einheit der Zeit fo ftreng fefthält, daß er, um fi) 
gleihtwoh! freier bewegen zu Fönnen, die Handlung jehon mit Tagıs- 
anbruch beginnen läßt und dabei die Unmwahrjeheinlichkeit nicht jcheut, 
den Maler Conti jhon am frühen Morgen bei dem Prinzen eintreten 
zu lafien, jo mußte fi doch Allen unabweisbar das Bernußtfein 
aufdrängen, daß bon jebt ab mit den Meberlieferungen der Franzöfis 
ihen Bühne für immer gebrochen fei. 

Dazu der- gemwitterfchtvere politifche Hintergrund, No nad) 

der Vollendung jeines Dramas nannte. e3 Leffing in einem Brief 

an feinen Bruder vom 1. März 1772 eine „modernificte, von allem 

Staatsintereffe befreite Virginia“; nichtsdefloweniger war ihm, indem 

er den alten Stoff auf moderne Verhäftniffe übertrug und in diejer 
Nebertragung die vorausbeftimmte Kataftrophe aus verwandten Mo- 
tiven ableiten mußte, feine Dichtung mit innerfter Nothivendigkeit 
und, faft möchte man fagen, unmillfürfie) der ftrafende Spiegel 
jener nichtäwürdigen Gemwaltthätigfeit und BVerderbnik des Fürften- 
und Hoflebens getvorden, wie fie damals no immer namentlich in
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den Heineren deutfchen Ländern fhamlos ihr frehes Wefen trieb. 
sm allen Urteilen der Zeitgenofjen erklingt diefe politiiche Saite 
aufs tieffte. Numler meinte im feiner Anzeige der Emilia Galotti 
in der Berliner Zeitung, er Habe Luft, an die Spibe diefeg Stüds 
jene Föniglichen Worte zu fehreiben: „üeht, Ihr Könige, öffnet Ener 
Harz Ihr, die Ihr auf Erden richtet, Taft Euch belehren!“ Herder 
erinnert an das alte „Discite justitiam moniti, Zernet durch diefe 
Mahnung, Geredtigfeit zu üben“, Schröder eyzählt, daß man in 
Vraunfhtveig den Prinzen und die Gräfin Orfina auf den Herzog 
und die Marquife Branconi deutete, umd daß die Hofbartei nichts 
verjäumte, Diefe Beziehungen nad Kräften zu Leffing’s Nachtheil 
auszubeuten. In Gotha wurde die Aufführung fogleich verboten. 

Sedo ale diefen hohen Vorzüge vermögen nicht, uns über 
die Schwäche des Grundmotivs Hinüberzuheben. In Allen, was 
das dramatiihe Machtverk betrifft, war Leffing weit vorgefehritten 

über den Standpunkt feines erften bürgerlichen Trauerfpiels Mik 

Sara Sampfon; aber feine Anfhauung vom Wejen des Tragiichen 

war noch durchaus diefelbe. Auch hier wieder wie in MiE Sara 

Sampfon nit ein Hinabfteigen in die geheimnißvollen Tiefen that- 

Träftiger Leidenjchaft, jondern nur die Darftellung einer mitleidg- 

würdigen Handlung, der Zufammenftoß weiblicher Reinheit und 
Unjuld mit der Nebermacht boshafter Verfolgung. Auch hier daher 
wieder nur eine Intriguentragddie Die Intriguentragödie aber ift 
ihrer imerften Natur nad vom Wejen ächter Tragit ausgeichloffen. 
Die Aeußerlichkeit ihrer Motivirung bejagt felbft, daß fie nicht 

innerlich nothmendige, ewige, allgemein menfchlihe Kämpfe und 

Gegenfäge darftellt, jondern nur zufällige, vein pevfönliche, bei gutem 

Allen ausgleihbare. Die Intriguentragödie muß unausbleiblid) 

veralten; losgelöft von den Zeitbedingungen, unter denen fie entftand, 
hat fie für den Zufchauer, welher in andere Berhättniffe und 
Stimmungen eingetreten ift, die zwingende Ueberzeugungskraft ver- 
loren, duch welche die warme Iheilmahme an dem Gejhie der 
Unterliegenden bedingt if. Ja, e8 Tiegt die Gefahr nahe, daß, 
indem der tragische Untergang des Helden nur durch äußerlich ar= 
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gezettelte Intrigue herbeigeführt wird, das Necht als dem Unrecht 
oder, um in der moralifivenden Sprache des achtzehnten Jahrhunderts 
zu fprechen, die Tugend als dem Lafter erliegend exjeheint. An diefen 
unvermeidlichen Klippen der Intriguentragödie ift Lejfing in Emilia 
Galotti ebenfo wie in Mik Sara Sampfon gefeheitert. 

So wenig ift der Tod Emilia’s eine innere, unter allen Um- 
fänden unabiwendbare Nothwendigkeit, daß der Dichter, um dieje 
Kataftrophe zu gewinnen, nicht ohne die allerärgerlihften Gewalt: 
jamfeiten auskommen fonnte. Oder ift e8 nicht gewaltfam und den 
veinen Ddichterijchen Eindrud ftörend, wenn zuleßt auf Emilia und 
die Reinheit ihrer jungfräufiden Empfindung ein die Theilnahme 
Ihwächender Matel fällt, der durch) die vorausgegangenen Andeutungen 
einer Neigung zu dem Prinzen doch nur ungenügend motivirt ift? 
Emilia, von den Unfehtungen, welche fie erleidet, ergriffen, zittert 
vor fi jelbft. Angftvol vuft fie dem Vater zu: „Gewalt, wer 
fann der Gewalt nicht trogen? Was Gewalt Heißt, ift nichts; Ver- 
führung ift die wahre Gewalt. Ich habe Blut, mein Vater; fo 
jugendlihes, fo warmes Blut als eine. Auch meine Simme find 
Simme. Ih ftehe für Nichts, ih bin für Nichts gut. Ich fenne 
da5 Haus Grimaldi; es ift das Haus der Freude. Eine Stunde 
unter den Augen der Mutter und es erhob fi) jo mancher TZumult 
in meiner Seele, den die ftengften Uebungen der Religion fauın in 
Mocen bejänftigen Eonnten! Geben Sie mir, mein Vater, geben 
Sie mir diefen Dold!* Und das Alles in dem Augenblid, da 
Appiani gemordet worden und ihre Seele fir keinen anderen Ge- 

danfen umd für Teine andere Leidenfchaft Raum haben jollte, als 

für den tiefften Ubjchen gegen den Prinzen! Und wie unnatürlid) 

erfcheint zumal die graufe That des Vaters! Schon 3. 3. Engel 

hat in feinen noch immer jehr Iefenswerthen Briefen über Emilia 

Satotti (PHilofoph für die Welt. Stüf 10—13) trefflih hervor- 
gehoben, wie bedauerlih fi) grade hier der Dichter jchadete, als er 
die zwingende Thatjächlichkeit der Gefchihte der römijdhen Virginia, 
wie fie von Livius erzählt wird, verließ und die Sataftrophe, von 
ihren natürlichen Urfadhen trennend, an eine durchaus andere Ver:
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bindung von Umftänden Inüpfte Dem Vater der Virginia mar e3 

unmöglid gemacht, den Wolf ftatt des Lammes zu erjchlagen; mo 

aber lag die gleiche Unausmweihlichkeit für den Bater Einilie’s? 

Der Dieter jelbft Hat im jenen mwühlenden Selbftgeipräcdhen, welche 

in Odoardo Furz vor der entjeheidenden That xuhelos aufs und ab- 

mogen, auf die Möglichkeit folden Ausganges Hingedeutet; und & 

gab Fein anderes Hemmniß, diefes naturgemäße Motiv zum Austrag 

zu bringen, al3 die verfehlte Gefammtanlage des Stüds, welde nur 

eine Umbildung der Motive, nicht aber eine Umbildung der Kata- 

ftropge geftattete. Der Schluß der Emilia Galotti ift daher ebenfo 
peinigend tie der Schluß der Mi Sara Sampfon. Emilia wird 

erjtochen, ihr Vater übergiebt fih den Gerichten; fie, die alle Beide 

nichts gefehlt und nichts verjchuldet haben. Der Prinz dagegen, der 

Urheber all diefes Unglüds, geht frei aus; er beruhigt fein Drängen- 

de3 Gemiffen und jdhreibt die Verantwortligjkeit feinem Höfling 

Marinelli zu. „It e8“, jagt er, „nicht genug, daß Fürften Menjchen 

find; müffen fi auch no Teufel in ihren Freund verftellen?“ 

Marinelli wird in die Verbannung gefchidt. Wer aber fteht dafür, 

daß er nicht fogleich wieder zurüdberufen wird, jobald der. Prinz 

jeiner Hilfe zur Befriedigung ähnlicher Qaunen wieder bedarf? Das 

ift daS grade’ Gegentheil von Dem, was der moralifirende Dichter 

gewollt hat, das ift der Sieg der Schuld über die Unjehuld, des 

Verbredhenz über die Tugend, das ift ein Verftoß gegen alle didhte- 

tiihe umd fittlihe Gerechtigkeit, gegen alles tragifche, innerlich folge 

rihtige Schidjal. \ 

Dom erften Anbeginn erhob fich diefer Tadel, gegen den nut 
vereinzelte Bertheidiger, wie Borinsli in feiner Lejlingbiographie 

(1900) aufgeftanden find. Nicht blos Leffing’s Gegner, wie Bodmer 

und Sufzer (vgl. Vriefwechjel der Schweizer, herausgegeben von 

Körte, ©. 422) rügten bereits diefe Motivierung der Kataftrophe, 

daß Emilie zu fohwach fei, am ihre Tugend zu glauben, fondern, 

wie wir Aus einem Briefe Nicola’s an Lejfing (®d.:13, ©. 380) 
erfahren, - au) viele Berehrer. Seit Maupillon,. Unzer, Engel, 

Claudius und Herder bis auf Börne ift -diefer Vorwurf in. den
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verjehiedenften Wendungen wiederholt worden, noc) neuerdings von 
Erihd Schmidt, der befonders den Entfhluß der Emilia und die ihn 
begründenden Reden als niit der Natur gemäß ablehnt: „Leifing 
war einem Orfina gerecht geworden; er übernahm fi) bei der 
Emilia“, Hingegen könnte man den italienifhen Nationaldharakter 
iw’3 Zeld führen, unter defien Schild die gradaus gehenden Worte 
Emilia’s von der Macht der Verführung durdaus natürlid und 
lebenswahr erllingen. Aber freilid — durchaus night alles in Emilia 
ift italienisch. 

Schiller, deffen Kabale und Liebe doc fo fichtlich der Emilia 
Gafotti nachgebildet ift, hatte nad) Goethes Bericht „Ueber das 
deutfde Theater“ in feinen fpäteren Jahren gegen Emilia Galotti 
einen entjehiedenen Widerwillen. Und jo verehrend Goethe jeldft 
meift von Emilia Gafotti zu fprechen pflegt, fo läßt do aud) er 
fi zuleßt in einem Brief an Zelter vom 27. März 1830 fogar zu 
der föhroff übertreibenden Yeußerung Hinteißen, diefes Stüd jet freilic) 
einjt wie die Sinfel Delos aus der Gottjhed-Gellert:Weiße'ihen Wafler- 
flutd aufgeftiegen, um eine freißende Göttin Barmherzig aufzunehmen, 
und habe einft daS ganze junge Dichtergefchlecht erfreulich, erinuthigt; 
auf dem jegigen Grade der Kultur könne es aber kaum no wirffam 
fein; unterfude man e& genau, fo hätten wir bor ihm nur den 
Reipelt, wie vor einer Mumie. €3 ift nicht blos das Streben nad) 
äußerer gejdhichtlicher Treue, jondern das Gefühl, daß diefe Dichtung 
nur aus ihrer eigenften Zeitatmoiphäre die richtige Beleuchtung 
erhalte, wenn jeßt alle größeren Bühnen die Eintiptung getroffen 
haben, Emilia Galotti im Zeitcoftüm des adtzehnten Jahrhunderts 
zu jpielen. Und e3 war ein überaus feiner Zug Dawijon’s, wenn 
er als Marineli in dem Augenblid, da er jein Verbannungsurtheil 
bernimmt, troftlos erjgüttert in fi) zufammenbrad), Diefes ftumme 
Spiel des Darftellers ift durhaus naturwahr, denn der Höfling, 
den fein Fücft fein Gott ift, ift vernichtet, wenn die Sonne der 
fürftliden Gnade erbfeiht; und zugleich ift e3 trefflich geeignet, das 
Gefühl der Empörung, das über der tacheheifchenden Leiche Emilia’s 
im Zufgauer aufffammt, zu läutern und zu mildern,
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Zifchen Emilia Galotti und Nathan dem Weijen Tiegen tief- 

bewegte fampfvolle Iahre. 

Nathan der Weile ifl das dichterifche Ergebniß jener großen 

theologifchen Streitigkeiten, duxd) weldhe der alte Aufer im Streit, 

iwie man Leffing treffend genannt hat, au) der religiöfe und philo- 

fophiiche Befreier der Deutfchen wurde, Grade als fein Kampf mit 

Göze am vernichtenpften entbrannte, juchten die Braunfchweiger 

Behörden, melde dem MWolfenbüttler Biblioihefar vorgefebt waren, 

die Fortführung des Kampfes zu hindern; Lejfing Tieß fi nicht 

beugen, ex gab dem Kampf nur eine andere unerwartete Wendung. 

Am 11. Auguft 1778 jchrieb Leifing an feinen Bruder Karl: „Noch 

weiß ich nicht, was für einen Ausgang mein Handel nehmen wird; 

aber ic) möchte gern auf einen jeden gefaßt jein. Du weißt wohl, 

daß man das nicht beijer ift, als wenn ınan Geld hat foviel man 

braudit; und da Habe id) diefe vergangene Nacht einen närrifihen 

Einfall gedabt. 3 Habe vor vielen Jahren einmal ein Schaufpiel 

entworfen, befjen Inhalt eine Urt von Analogie mit meinen gegen 

wärtigen Streitigfeiten hat, die ich mir damals wohl nicht träumen 

lied, .... 3 möchte zwar nicht gen, daß der eigentlide Inhalt 

meines anzukündigenden Stüdes allgufrüh befannt würde; aber doc), 

wenn hr, Du oder Mofes, ihn wifjen wollt, fo [ehlagt das Decameron 

des Boccaccio auf: Giornata I Nov. III. Melchisedech Giudeo. 

3) glaube eine ehr intereffante Epifode dazu erfunden zu haben, 

fo dag fih Alles fehr gut foll Tefen fafjen und ich gewiß den 

Theologen einen ärgern PVofen damit pielen will, als noch mit 

zehn Fragmenten.* Und am 6. September fchrieb Leijfing an Glife 

Reimarus: er tolle verfuchen, ob man ihn auf feiner alten Kanzel, 

auf dem Theater twenigftens, nod) ungeftört werde predigen Iafjen. 

Mitten unter den härteften Bedrängnijfen, unter dem nachwirkenden 

Schmerz über den Berluft feiner trefflichen Yrau, unter drüdenden 

Nahrungsforgen und unter den unausgefeten Angriffen erbitterter 

Schwarzröde, wurde die Dihtung in der unglaublid) Furzen Zeit 

von wenig mehr al3 vier Monaten vollendet, Die Berfification deö 

erjten Altes begann nad dem Beriät des erhaltenen Entwurfs  
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(Munder 3, 473) am 14. November 1778; im Mai 1779 war 
daS Werk bereitö gedrudt in den Händen der Freunde, 

Dan Hat wohl davon gefprodhen, daß dem Dichter die erfte 
Anregung don Swifls Märden von der Tonne gekommen fei. 
Swift’: Märchen aber behandelt, tie im erften Theil diejes Werks 
gezeigt ift, nur die drei hriftfichen Glaubensbefenntniffe und ift aus- 
Ihließlih) eine fatirifhe Verfpottung ihrer tirchlichen Lehrbegriffe; 
Lejling’3 Nathan der Weile dagegen behandelt die drei gefhichilic) 
wigtigften Religionen und verlegt den Schwerpunkt aus dem Lebr- 
begriff in das fittlich werltgätige Handeln. Echon jeit langer Zeit 
hatten die Zdeen einer folhen Dichtung in Leifing gefeimt. Wie 
Leffing als Züngling in den Beiträgen zur Hiftorie und Aufnahme 
des Theaters (Munder 4, 179) fagte, es lafe fidh leicht zeigen, daß 
man wirtlih die ernfihafteften philofophiihen Wahrheiten, ja jelbft 
Keligionäftreitigfeiten auf das Theater bringen könne und gebradht 
habe, jo halte er nicht nur in feinen Zugendluftfpielen „Der Zude« 
und „Der Freigeifl® bereits ähnliche Themata berührt, jondern in 
jeiner „Rettung des Hieronymus Gardanus* (Munder 5, 310) jogar 
jhon einen Etreit zwijcen Heidenthum, ZJudentyum, Chrifienigum 
und Muhamedanismus vorgeführt, deffen firaff dramatische Haltung 
für den Dieter des Nathan äußerft bedeutfam if Der Entwurf 
des Drama’: auf Grund der Boccaccio’fdhen Erzählung fällt, wie 
Lejfing jelbft feinem Bruder am 7. November 1778 mitiheilte, 
unmittelbar nad) feiner Rückkehr von der italienijchen Neile, in das 
Srühjahr 1776, 

&3 ift eine der größten Thaten des Lejfing’ichen Genius, mit 
welcher wunderbaren Kraft er aus dem tauben Geftein des über- 
fommenen Motivs fo lautere® Gold zu gewinnen wußte Tie Er» 
zählung Voccaccio’8, deren Urfprung fih bi auf einen jüdifc) 
Ipanifchen Dichter des elften Jahrhunderts zurücjühren läßt, ift das 
Lob weltiluger Geiftesgegenwart; eine Tiftig geftellte Galle wird Kiftig 
umgangen. Saladin, der mächtige Beherrfher des Orients, legt 
einem veihen Juden, von welden er Geld erprejlen will, die Frage 
vor, melde von den drei Religionen er für die wahre halte, die
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jübifege, die farazenifche oder die hriftliche, der- Jude meicht gejchidt 

aus durch die Hinmeifung auf ein finniges Ofeipnik. In einer 

Tamilie fei es alte Sagung geweien, dak Erbihaft und Bortang 

immer demjenigen Sohn zufalle, dem dev Water bei feinem Tode 

einen von Geflecht zu Gejöjleht fortgeerbten Ning übergebe; einft 

aber habe ein Vater feine drei Söhne mit fo durchaus gleiher Liebe 

geliebt, daß er von einem tüchtigen Meifter noch zmei andere Ringe 

anfertigen ließ, von dem ächten nicht unterfcheidbar; jebt behaupte 

ein jeder. Sohn den ächten Ring zu bejißen, und dod) Tönne der 

Streit nimmer entjieden werden. Diele Gleidhniß, welches bei 

Boccaccio mr Mittel war, madte Leifing. zum eigenften Zivel. 

Und indem er in dafjelbe alles Tieffte legte, was er über Religion 

empfand umd dachte, und was eben jet im Gewühl feiner theolo- 

gifeden. Streitigkeiten mit erneuter Stärke in fein Gemüthzleben 

getreten war, vertiefte ev e3 zum Sinnbild feiner religiöjen umd 

philofophifchen Grundanjhauung, daß nicht der Glaube und der 

Tirhlihe Vehrbegriff, jondern einzig die fittliche Kraft, die Lauterfeit 

der Gefinnung, die werfthätige Liebe, das Wejen und Leben der 

Religion ei. „Nathan Gefinnung gegen alle pojitive Religion“, 

fagt Lefjing im Entwurf einer beabfichtigten Vorrede (Diunder 16, 

©. 444), „ilt von jeher die meinige gewejen. ... Wenn man fagen 

wird, diefes Stüd Iehre, daß ed nicht erft von geftern her unter 

allerlei BolE Leute gegeben, die fich über alle geoffenbarte Religion 

binmeggejeßt Hätten und do gute Leute gewejen wären, wenn man 

hinzufügen twird, daß ganz fihtbar meine Abficht dahin gegangen 

fei, dergleichen Leute in einem weniger abjeheulichen Licht darzuftellen, 

als in mweldhem der hrijtliche. Pöbel fie_gemeiniglich erblict, jo werde 

ih nicht viel dagegen einzumenden haben.“ Lejfing giebt dem ächten 

Ring die Wunderkraft, vor Gott und Menfehen beliebt zu machen. 

&5 ift der eigenfte Kern des Gedichts, wenn der weile Nichter, vor 

welchen die Söhne ihren Streit bringen, diejen zuruft: 

\ „Nehmt, 
Die Sade völlig, wie fie liegt. Hat von 

Eu Jeder feinen Ring von feinem Vater, 
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Co glaube Jeder fiher feinen Ring 

Ten ädten! — — — Wohlan! 

63 eifre Jeder feiner unbeftochnen 

Bon Vorurtheilen freien Liebe nad! 

65 ftrebe Jeder von Euch) um die Wette, 

Die Kraft des Eleins in feinem Ring an Tag 
Zu legen! Tomme diejer Kraft mit Sanftmuth, 

Mit herzliher Verträgligpkeit, mit Wohlthun, 

Mit innigfter Ergebenheit in Gott 

Zu Hilf! Und wenn fid) dann der Steine Kräfte 
Bei Euren Kindes-Lindeslindern äußern, 

Eo lad ih über taufend Jahre 
Sie wiederum vor diefen Stuhl, Da wird 

Ein weilrer Mann auf diejem Stuhle fiten 
As ih, und jpreden! —* 

Wegen diejes tiefen und reinen Gedantengehalts Hat man daher 
mit Recht Natdan den Weifen den dichterijchen Abjchlug der großen 
Aufflärungsfämpfe und neben Goethes Fauft die eigenthümlichfte 
deutjhe Dichtung genannt. ES ift das hohe Lied von der Herrlidh« 
Teit der frei im fi) jeldft ruhenden Menjgennatur, der Triumph 
gejang über die Erlöjung des Geiftes aus den Banden des Bud) 
ftabeng, die Fichte Botfchaft der befreienden Toleranz- und Humanitäts- 
idee. Die warme jonnenhelle Stimmung, welde über diefem Gedicht 
liegt, führte den Dichter mit derjelben inneren Nöthigung zur weihe- 
vollen Erhebung rhythmifger Darftellung, mit welcher gleichzeitig 
aud Goethe von dem erften in Proja geigriebenen Entwurf feiner 
Sphigenia zum Rhythmus geführt wurde, Dit Nathan trat Leifing 
aus dem bürgerlihen Trauerfpiel in die Tragödie des hohen Eiils. 

Leffing fannte die Echtvierigfeiten, melde ein jo voriviegend 

gedankenhafter Inhalt faft unüberwindfi der dihterischen Behand- 
lung entgegenftellt. „Wenn man fagen wird“, bemerkte Leffing in 

jenem Entwurf einer Vorrede, „daß ein Stüd von fo eigener Tendenz 
nicht reich genug an eigener Schönheit fei, fo werde ich fhtveigen, 
aber mid nicht fhämen; ih Bin mir eines Zieles bewußt, unter 
dem man aud) od) viel weiter mit Ehren bleiben Tann.“ 

Für Di'tungen, welde das fühne Wagniß unternefmen, nicht 
vom finnlichen Einzelleben "auszugehen und Diejes zu allgemeitt- 

Settner, Titeraturgefhichtee II. 2, 33
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giltiger Jdealität zu fteigern, fondern umgelehrt für reine, aus Be- 

griffen entftandene Gedanten erft nahträglic, finnliche Verförperung 

zu fuchen, ift e3 die entjcheidende Lebenäfrage, ob und inwieweit e3 

ihnen gelingt, die Welt des Kopfes in eine Welt des Herzens, die 

Welt des bejehaulihen Denkens in eine Welt des Willens und der 

Gefinnung zu verwandeln; Gehalt und Geftalt müfen fo innig 

und naturnothtvendig in einander verwaßhjen, daß der blos gedanfen- 

hafte Urjprung und Zwed in der Madt und den Zauber der 

finnliden Lebensfülle völig aufgeht. Das höcjfte Meifterwert 

diefer geheimnißvollen Wandlung ift der erfte Theil des Goethe’jhen 

Vauft, während der ziveite Theil zugleid) der prediendfte Beweis 

ift, wie felbft der tieffte Gehalt ohne dichterifhe Wirkung bleibt, 

wenn ihm die zwingende Thatfähhlichfett warmblütigen Lebens fehlt. 

Wie alfo fteht es in Nathan um die Charalterzeihnung, wie 

um die dramatijche Handlung? 
Die Charaktere zerfallen in zwei Gruppen. Die einen find Die 

Träger und Vertreter der freien Humanitätsreligion, die anderen 

die Belenner der Ficchlihen Offenbarungslehre. An der Spibe der 

erften Gruppe fteht Nathan, den Lejfing ho über den fhlauen 

Meldifedef Boccaccio’3 emporgehoben hat, indem er, nad Erid} 

Schmidt’3 Nachweis, ihm Züge des in einer anderen Novelle Boc- 

caccio’3 auftretenden weifen Nathan’ geliehen hat. Nathan ift ver 

Grund» und Edftein der ganzen Dieytung. Er ift der ädhte und 

tehte Men, das Uxbild der Hödhften, harmonifdh in fi) abge 

Ichloffenen Lebensweisheit, Dur) die harte Schule Teidvoller Ere 

fahrung hat fi Nathan zu einer Tiefe und Freiheit des Denfens, 

zu einer heiteren Milde der Gefinnung und zu einer lauteren und 

unerfihütterlihen Seelengröße hindurchgerungen, welche das Einzelne 

und Bergänglice immer nur unter dem Spiegel der allgemeinen 

und ewigen Weltordnung betrachtet, melde unter dem Drud tren- 

nender Neligionsunterjjiede nur um jo wärmer und inniger auf 

das unzerreißbar einende Band des rein und einfad Menfchlichen 

dringt, welche gegen fid) felbit die ftrengfte Selbftverleugnung und 

darum gegen die Mitmenjhern die wnabläjfige Ausübung werl- 
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thätiger Liebe if. Und neben Nathan fteht Reha, als die mweib- 
liche Spiegelung derjelben Anjhauung umd Gefinnung. Sie befikt 
nain, was bei Nathan bemußter Bildungsgewinn ift; unter Nathan a 
Leitung erwadhfen, ift ihe die große Lehre, daß Ergebenheit in Gott 
bon unjevem Wähnen über Gott fo ganz und gar nicht abhängt, 
die reine und Hare Luft, in welcher fie von Jugend auf gelebt und 
gemwebt Hat. Leicht erregbar Tann fie wohl auf Augenblide den 
Einflüfterungen fremder Velehrungsverfuche Gehör geben oder fi 
duch) mächtig eingreifende Greigniffe wie dur) ihre wundergleiche 
Errettung aus drohenden Zeuertod zu mäddenhaftet Schwärmerei 
und Wundergläubigkeit Hinreiken lafjen; aber im tiefften Grund 
fteht ihr Wefen unbeirrbar feitz fie ift, wie Leffing im Entwurf 
Munder 3, 389) ihr Bild treffend bezeichnet, „ein unfculdiges 
Mädchen ohne alle geoffenbarte Religion, aber voll Gefühl des 
Guten und voll Furcht vor Gott“. Die Zeichnung Saladirs und 
Sittah’3 if nur in Umtiffen gehalten; aber alle Züge find darauf 
berehnet, zu zeigen, daß fie im Menjchen nur das Vtenihliche 
adten. Dem Juden Nathan und dem criftlihen Tempelheren er- 
Iäliegen fie fi) mit gleicher Liebe; „ich Habe nie verlangt, daß 

allen Bäumen Eine Rinde wachje*, ift der Wahliprud) Saladin’s; 
Bitter Hagt Sittah, daß der Stolz der Chriften fei, Chriften, nicht 
Dienjhen zu fein, daß nicht Chrifti Tugend, jondern nur Chrifti 
Name verbreitet werde. Und ebenjo gehört Al Hafi, „der milde, 
gute, edle“ Derwifh, in diefe Reihe. Obgleih nur epifodifdh be= 

handelt und frühzeitig aus der dramatiichen Verwiclung entlaffen, 

it er doch offenbar dazu beftimmt, die fegensreihe Werfthätigfeit 

Nathan’3 nur um jo Heller ins Licht zu ftellen; Nathan’3 Weg liegt 

im offenen Kampf mit dem Leben, Al Hafi’3 Weg in der weltver- 

adhtenden Zurüdgezogenheit filler Beihauligleit; „am Ganges, am 

Ganges nur gieb!s Menfchen“. „Der wahre Bettler ift doch einzig 
und allein der wahre König!“ Die Charaktere der zweiten Gruppe 
find nad) den verjhiedenen Richtungen gemodelt, melde Leffing im 
firhlihen Gemeindeleben täglih vor Augen fah. Nur vier Per- 
jonen, aber eine jede ein Iypus. Un der Spike diejer zweiten 

32%
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Gruppe, jo recht der Widerpart des meilen Nathan, fteht der „vide, 

tothe, Freundlicde* Batriar), der Mann der Hierardhie und Des 

pfäffiichen Fanatismus. Dem Sultan, dem er fi) äußerlic) unter- 

würfig zeigt, finnt er Mord und Verrath, ein Bubenftüd vor 

Menjen ift nit aud) ein Bubenftüd vor Gott; den Juden Nathan 

oil ex verbrennen, denn e& märe beifer, da& verlafjene Chriftenfind 

“wäre im Elend umgefommen, al3 daß e3 im Haufe des Juden er- 

zogen wird; „mich treibt der Eifer Gottes lediglich, was id) zu biel 

th, hu ich ihm“. Eodann Daja, die gute aber befangene Chriften- 

feele, die an Nathan und Reha mit treuer Liebe hängt und die es 

doch im ihrem Kriftliden Hohmuih nicht verwinden fan, Daß fie 

im Haufe des Juden Iebt; im flohen Wahn, den einzig wahren 
Weg zu Bott zu wiffen, hält fie es für ihre heiligite Pflicht, Jeden, 

der Diefes Megs verfehlt, darauf zu lenken, Und wer Tann im 

Templer, in dem hochherzigen muthvollen Jüngling, den die Reli 

gionskriege gelehrt Haben, daß es nichts als fromme Raferei jei, 

feinen Gott al3 den vermeintlich beiten eigenjüchtig der ganzen Welt 

aufdrängen wollen, und der doch, fobald er dem Juden gegenüber» 

fteht, feinen Glaubensdünfel engherzig hervorfehrt und in der Dlei- 

nung, der Jude iwolle der Kirche ein Chrijtenkind abwendig machen, 

in augenbliticher Wallung fogar die Hilfe des Patriarchen nicht 

verfämäht, eine Hinweifung auf jene tationaliftiihe Halbheit ver- 

Termen, welche zwar mit den Sabungen der fIrengen Kicchenlehre 

gebrodhen hat, nichtsdeftoweniger aber nicht frei ift von den Stetten, 

deren fie jpottet? Mitten aus diejen Trübungen und Irrungen 

erhebt fiy Herzgeminnend die Geltalt des Klofterbruders, in feiner 

frommen Einfalt die jhönfte Verklärung jchlichter Gläubigkeit; alle 

pfäffiichen Ränfe fcharf durchfchauend, in unverdorbener Natürlich- 

Teit mit derjelben thätigen Menfchenliebe waltend wie Nathan auf 

der Höhe der Bildung. Diefe Verbindung und Gegenüberftellung 

Nathan’s und des Klofterbruders ift ein Meifterzug Lejfing’s, 

E3 Heißt die Grundidee diefer Dihtung völlig verfennen, wenn 

man dem Dichter vorwirft, daß er dem jdhwarzen Bilde des chrift- 

chen Batriarjen nieht aud aus dem Islam und Zudenthum 
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gleiche Bilder pfäffiiher Herrjchfucht und Unduldfonteit an die 
Seite geitellt habe, CS handelte fi nicht um die Darlegung der 
drei verfchiedenen Religionen, fondern einzig und allein um den 
einfahen Sat, daß der Chrift nicht fon darum, weil er CHrift 
it, befjer als Andere fei; über den äußeren Religionsformen fleht 
daS unverrüdbare ewige Sittengejeß, in defien Bethätigung alle 
Menfchen ohne Unterfehied mit einander welteifern jollen. Und nicht 
minder unftattgaft ift der Vorwurf, das Gedicht jei nicht vollfräftig 
in die gefjhichtlihe Treue eingegangen, Genug, daß das Zeitalter - 
der Kreuzzüge gejhightlid) nachweisbar für ähnlide Stimmungen 
und Unfihten ungeziwungene Vergleihungspuntte bot; aud die 
Welt des Goethe'fgen Zauft ift nicht die Welt des alten Volts- 
budhes. Genug, wenn diefe Charaktere nicht ald Ieblofe xhetorifche 
Masten erieinen, fondern in der That die überzeugende Kraft und 
Lebenzwärme naturwüchfiger und jelbftändiger Perfönlichteiten Haben. 
Und grade nach diefer Seite hin Hat Lefling feinen fpröden Stoff 
mit wahrhaft überrafhender DMeiftericgaft bewältigt. Börne’3 De= 
Tanntes Wort, Hamlet jei nicht das bewunderungswürdigfte Wert 
Shatejpeare’3, aber Shafefpeare fei am bemunderungswürdigften im 
Hamlet, findet hier feine vollfte Anwendung... Befonders farbenfatt 
ift die Hauptgeftalt Nathan’3 durcjgebildet. Es ift die Schuld des 
Säaufpieers, nit die Schuld des Dihters, wenn fi) in diefe 
hehre Bild etwas faljh Predigerhaftes miföht; mit der feinften 
Kunft der Motivirung Hat der Dichter überall dafür gejorgt, in 
Nathan das volle Gleichgewicht von Kopf und Herz darzuftellen 
und die Fülle feiner Weisheit aus der Fülle feines warmen Ge- 
mülhslebens abzuleiten. Nathan ift in feiner Urbilolichkeit von 
einer Schärfe und Wahrheit der SIndividualifirung, daß fogar die 
Züge feiner jüdifchen Stammezeigenthümlichleit Zivar gemildert, aber 
nit verwifcht find. 

Anders ftelt fh) das Urtheil über den Gang der dramatischen 
Handlung. Hier rächte «8 fih, dap Lejjing, uneingedent des gol= 
denen Ausipruds der Ariftotelifchen Dihtlehre (Kap. 6), welchen 
ex jelbjt im fiebenunddreigigften Stüd der Dramaturgie jo jharf
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betont hatte, daß der Grundbeflandtheil und die Seele der Tragödie 

einzig die Handlung, die im fi) notywendige und folgerichtige Ver- 

| tnüpfung der Begebenheiten fei, und daß nur durd) diefe die 

l 
1 

Charaktere ihr Dafein und ihre Wejensentfaltung erhalten, den um- 

getehrten Weg eingefchlagen umd zu der bereits vorhandenen dee 

und zu den aus Dielen entwidelten Charakteren erit nacdträglid, 

um feinen. ‚eigenen _ Ausdrud zu wiederholen, eine „interellante. 

| Epip ode“ erfunden hatte. eußerli) und epifodenhaft ift die 

Handlung geblieben, die fi zum Theil aud) an eine abenteuerliche 

Novelle des Boccaccio aus ber Zeit Friedrich’3 IL, anfehliet. Die 

Idee der allgemeinen MenjKhenverbrüderung oder, wie Lejfing fid) 

in jeinen gleichzeitigen reimanrergeipräden ausdrüdt, das dureh 

die Unterfgiede und Trennungen der verfhiedenen Völker, Reli- 

gionen und Stände verdunfelte und verfommene Bemußtfein des 

Ales umjhlingenden Einheitsbandes, wenn au) an fi) nod) fo 

wahr und Hochherzig, war in ihrer überquellenden Allgemeinheit 

dramatifh unerfaßbar. Indem Lefjing fie dennod in die firenge 

Geihloffenheit der dramatiihen, zumal der tragischen Kunftform 

zwängte, jah er fi} auf den verfänglicien Ausiweg gewviefen, diefer 

allgemeinen Menfchheitsidee das unmirkfame Miniaturbild einer 

über alle Unterjgiede und Trennungen der Völker, Religionen und 

Stände übergreifenden Yamilieneinheit unterzufchieben. Keine Kunft 
hat vermocht, Diefe Ungemeffenheit des Inhalts und feiner finn= 
lien Erieinung aufzuheben oder auch mur zu verdeden. Der 

Thönheitsvolfe Tempel Hat nur ein ärmliches Nothdah, der hohe 

Stil füllt in die Genrebifblichkeit des Familiendramas. Und weil 

die Fabel der Handlung nur eine äußerlich aufgegwängte, nicht eine 

aus der treibenden Kraft und Nothmendigfeit der Idee und der 

Charaktere jelbft entfpringende ift, ift au die Motivitung, die in 

Alem, was die Zeichnung der Charaktere betrifft, die hödjfte Be- 
mwunderung verdient, dod in Allem, twas fid) auf die Fortführung 

und den Abihluß der Handlung bezieht, von verleender Willkür 

und Loderheit. Aus dem Gebiet der Intriguentragddie, in welchen 
TH MiE Sara Sampjon und Emilie Galotti beivegten, find wir 
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herausgetreten; ein um fo breiterer Raum aber ift dem nicht minder 
bebdenklihen Spiel des Zufalls geftatte. Das böfe Gerwifjen Ddiejer 
Heußerlichleit war es, weldhes Leffing, der im feiner Sunftlehre 
immer jo fharf auf reine Gattungen drang, beftimmt Hat, Nathan 
den Weifen nicht als Tragödie, fondern nur als dramatiiches Ge= 
diät zu bezeichnen. Und Schiller hatte denfelben Mangel im Auge, 
als er in feiner Abhandlung über naive und fentimentale Dichtung 
die Bemerkung ausjprad, ohne fehr mefentliche Veränderungen 
würde e3 faum möglich gewefen fein, diejes dramatifche Gedicht in 
eine gute Tragödie umzujchaffen, aber mit zufälligen Veränderungen 
möchte e3 eine gute Somödie abgegeben Haben, 8. Auerbad) hat 
in einer lefenswertäen Abhandlung über Nathan den Meilen den 
Derjud) gemacht, Leifing gegen diefe Einwürfe zu rechtfertigen. Er 
feugnet nicht das Umbefriedigende des Schlufjes und die vielen 
Unmahrfheinlijteiten und Gewaltfamteiten der Motivirung, aber er 
behauptet fie als Dur) die gewählte Kunflform jelbft bedingt und 
gefordert, indem er für diefe Dichtung den Namen und das Bor« 
teht eines phantaftiichen Märchenfpiels in Anjprud nimmt. Aber 
wird durch diefe Entjehuldigung die Anklage nicht um fo idärfer? 
Weder die Erzählung Boccaccio’8 nod) die dramatifche Fabel Zejling’s 
fönnen unter den Gefihtspunft der Märdendichtung geftellt werden. 
Beide Erfindungen fußen auf ftteng thatfäghligem natunvirkiihen 
Boden, 

Nathan der Weife war die lebte dramatifche Schöpfung 
Lefling’3. Leffing erzählt in feinen Briefen don der Abficht, zum 
Nathan ein Nachfpiel „Der Derwiih“ zu dichten, in weldem er 
die Geftalt AL Hafi’3 und mit ihr den Faden des Stüds auf eine 

“neue Art wieder aufnehmen und zu Ende bringen wollte Ja, am 
25. Mai 1779 fchreibt er jogar an Elife Neimarus, er arbeite an 
einem „rommen Samariter, einem Zrauerjpiel von fünf Aufzügen, 
nad) der Erfindung des Heren Jefu Chrijti“, in welchen der Levit 
und der Priefter eine gar brillante Rolle fpielen würden. Schwerlid 
waren dieje Pläne mehr als erjte flüchtige Gedanken, Dürfen wir 
aus der epifodiihen Geftalt Al Hafi’s einen Edlup auf ein Stüd
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ziehen, deijen Hauptgeftalt A Hafi gemefen wäre, fo ift wahre 

Icheinlih, daß diejes Etüd der Träger jerer großen Jdeen werden 

jolte, melde Lejfing jpäter in feinen Freimaurergeipräden vortrug. 

Das Religionsdrama hätte ein politifches Eeitenflüd erhalten. Dod) 

fehlen über Idee und Compofitionstweife alle Andeutungen. 

MWus war dur) Leijling für das deutihe Drama Großes und 

Gewaltiges gejhehen! 

Mensch fpradh wieder zu Menfh. Die Stoffe twmaren aus der 

unmittelbarften Gegenwart und Wirklichkeit gejhöpft. An jeder 

Bamilie konnte fi die Tragödie Mi Cara Sampfon’S ereignen; 

viele verdiente Offiziere theilten damals das Scidjal Tellhein’s; 

die Verwidlungen in Emilia Galotti waren ein treuer Epiegel 

deutjchen Fürftenlebens vor der franzöfifhen Nevolution; Nathan 

der Weile war das Evangelium der Liebe und Tuldung, das der 

innerfte Kern des gefammten Zeitalters war. Und nod) wunder 

barer und genialer war der tiefe Griff der Charakterzeichnung. 

Niht mehr das ftare Schematifche, zu weldem der franzöfijche 

Slafficismus die ruhige Einfachheit und Großheit der antif-plaftifchen 

Tragik verzerrt Hatte, fondern das volle Hineintreten in jene ver= 

widelten, in fi) getheilten und von den mannigfachften, einander 

oft widerjprecdenden Ziveden und Stimmungen getragenen Charaktere, 

in welden die moderne Tragödie, wie fie ihten erften und für alle 

Volgezeit vorbildfihen Ausornd in Shafejpeare gefunden Hat, immer 

ihre tiefften Motive und Wirkungen juchen muß, weil in diefer 

Berjchiedenheit der Lebens= und Gharakterentfaltung die Grund» 

verjchiedenheit des Antifen und Modernen überhaupt liegt. Von 

welcher frijchen Naturrirklickeit ift bereits Mellefont, von welder 

dämonifch ergreifenden Kraft ift Marivood, ift die Gräfin Orfine, 

ift Marinelli, von welcher erquidend jcönheitsvollen Heiterkeit ift 

Nathan; Charaktere, an welhe man immer denfen follte, wenn man 

jenes bejeheidene Wort Leffing’s, daß er fein Dichter jei, gedantenlos 

nachiprehen hört! Dazu die Strenge der Motivirung, die Rafchheit 

der Handlung, dev jdjarfe geiftreiche und doc) fo Iebenstvahre Dialog! 

Die Wirfung tar eine fo großartige und mächtige, daß fortan die 
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Zwingherrfcaft der verzopften franzöfifchen Renaiffancelragödie für 
immer gefunden war, ja daß fogar fhon nad wenigen Jahts 
zehnten Goethe und Schiller fid) gedrungen fühlten, gegen die wilden 
Uebertreibungen und Ueberflürzungen, zu welchen die Shafeipeare- 
omanie ihrer eigenen Jugend die fünftlerifche Richtung und Einjidt 
Lelling’S gemikbraucht Hatte, wieder an das Mappvolle der franzöfi- 
Ihen Bühne zu erinnern, ohne befürdhten zu müffen, daß mit dem 
unvergänglih Schönen derjelben zugleich au) ihre Unnatur und 
Verlehrtheit wiederfehre, 

Und aud) für unfere Schaufpieltunft wurde Lejling Ihöpferiic) 
und zielzeigend; nicht blos durch) die feinen und fa&hlundigen Finger: 
zeige, welde alle feine dramaturgiichen Zeitiöhriften auch dem dar= 
ftellenden Sünftter boten, jondern weit mehe nod) dur) die lebens- 
vollen Aufgaben, melde feine Dichtungen an den Darfieller flellten. 
„Von nun an war der Echaufpieler,“ wie Eduard Devrient in der 
Gedichte der deutjhen Scaujpieltunft ft (88.2, ©. 126) treffend 
jagt, „von allem Herfömmlien, von allen Kunftmuflern unmittelbar 
ivieder an die Natur geiwiefen; er hatte Menfchen, er halte Leiden- 
Ihaften, Echmwähen und Tugenden darzuftellen, Gedanken und 
Empfindungen auszufpredhen, wie er fie fannte, wie er fie im eigenen 
Leben fand; die Gedichte des deuti—hen Herzens tar Gegenftand 
feiner Kunft geworden; ex brauchte die Natur nicht mehr durch ein 
franzöfiich geichlifienes Glas zu belradten, er fah ihr grade in 

Auge; frei aus der bewegten Bruft durfte der EC hauipieler in 
deutfeher Weife zum deutfchen Zuhörer reden“, Leifing ift auch) der 
Vater unferer Efhof und Schröder. 

Tennodh hat die dramatifche That Reffing’s nod) eine fehr 
bebeutende und verhängnißvolle Schranfe. 

Im Luftipiel hat Leifing das Höchfle erreicht; im Trauerfpiel 
fteht ex nicht auf gleicher Höhe, Die Schranke Lefling’S ift, daß er 
die tiefe Bedeutung, welde in der modernen Tragödie der Begriff 
der tragifhen Schuld Hat, nicht fühlte, nicht Fannte, 

So groß die Bewunderung Leifing’s für Shafefpeare war und 
jo unflecbliche Vervdienfte Lejfing fi um die erfle durdhgreifende
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Einführung Shafefpeare3 in Deutjchland erworben hat, in das 

innerfte Compofitionsgeheimniß Chafefpeare’s ift Leffing dod) niemals 
gedrungen. Diejes eigenfle Compofitionsgeheimnig Shakeipeare’s 
befteht darin, daß er, aus dem vertieften Freiheitsgefühl der modernen 
proteftantifhen Weltanfhauung erwachfen, durchweg mit allen über- 
weltlichen Schidjalsmotiven, an melden die antife Tragödie nad) 
Maßgabe des anlifen Schidfalsglaubens fo reich ift, aufs fhärffte 
gebrochen hat und den tragifchen Untergang des Helden immer nur 
als die nalurnothmendige und unabwendbare Folge feiner tragifchen 
Schuld behandelt und darflellt. Wir nennen die Ehafejpeare’jche | 
Tragödie Charaktertvagödie, weil in ihr Jeder feines Glüdes Schmied; 
ift, weil die Kataftrophe immer nur aus der Schuld quiflt, welde‘ 
der Held mit feiner eigemvilfigen, wenn aud) auß den ebelften und, 
bereditigtften Beweggründen entfpringenden Auflehnung und Ueber- 
hebung gegen die Gefeße und Bedingungen der allgemeinen fittlichen. 
Weltordnung auf fi) geladen Hat. Diefes innerfte Mejen der 
Shatefpeare’jden Charaktertragödie und deren tiefen Gegenfab gegen 
die antike Tragödie hat fi Lejfing niemals zu Harer Erfenntniß 
gebragit. Leifing hat Shafejpenre immer nur in feinem Gegenfaß 
gegen den franzöfifchen Glafficismus, nie im feiner eigenften Größe 
und epocemachenden Bedeutung betrachtet. Weil Leifing die antike 
Tragödie und die Tragödie Shafeipeare's in gleihem Adftand von 
dem Zopf des franzöfiichen Glaffiismus erbfidte, meinte er Yun 
aud) beide Arten der Tragif unter fich jelbft übereinflimmend. Er’ 
erfannte nit, daß die volfstgümliche moderne Tragödie in der Art 
ihrer Motivirung dich die weite Sluft der antifen und modernen 
Weltanfhauung auf das beftimmtefle von der antifen Tragödie ge- 
trennt jei, 

Lejfing’3 Anficht von der Natur der tragifchen Schuld war die 
einfeitig Ariftotelifche, 

Ariftoteles, der Theoretifer der antiken Tragödie, fordert zivar 
aud) eine Schuld, fogar eine bedeutende; aber nicht in jenem tieferen 
Sinn, daß fie Grund und Hebel der gefammten tragifchen Handlung 
fei, jondern nur als ein unverbrüdhliches Veftandtheil der dramatischen 
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Charakterzeicänung. Das dreigehnte Kapitel der Moetit, twelches 
diefen Begriff entwidelt, wirt die Frage auf, wie die Natur des 
tragiihen Shidjalswechfels beihaffen fein müfle, Zu diefem Behuf 
unterfucht e& zunädhft, welche Fälle für die Tragödie unpafjend und 
alfo von ihr auszufhliegen fein. Die Antivart lautet, daß, da die 
eigenthümliche Art der Tragödie darin beftehe, mitleidenswerthe und 
furhtbare Ereigniffe darzuftellen, e3 erftens unftatthaft fei, vollendet 
tugendhafte Männer als aus Glüd in Unglüd gerathend darzuftelfen, 
denn dies jei nicht mitleid- und furdhterregend, fondern gräßlid) und 
entjeglih; zweitens fei es unftatthaft, Iafterhafte Männer als aus 
Unglüt in Glüd gerathend darzuflellen, denn dies fei das Un- 
tragifhfte von Allen, e& errege nicht nur nicht unfer Mitleid und 
unfere Furcht, fondern nicht einmal unjere allgemeine menfchliche 
Teilnahme; und endlich drittens jei es umfiattgaft, Initechafte und 
durchaus fchledhte Männer als aus Glüf in Unglüd gerathend dar- 
zuftellen, denn preche hier zwar unfere menfchlihe Theitnahme, fo 
Iprede dod) weder unjer Mitleid, das fid) nur dem unverdient Un= 
glüdlichen, nod unfere Zucht, die fih nur einem uns Aehnlichen 
zuende. Und aus diejen Verneinungen zieht Ariftoteles den Schub, | 
daß, wenn weder der durdaus Zugendhafte mod) der durchaus | 
Lafterhafte ein pafjender tragifier Held fei, nur der zwijchen Beiden | 
in der Mitte Steende übrigbleibe. Der tragische Held müfje an 
fid) groß und edel, aber do mit irgendeiner Schuld (Kuagria)' 
behaftet jein; denn ohne eine jolde ouugri« wäre der Umfchlag | 
vom Glüd zum Umglüf nur ein wiagov, d. h. wäre der Eindrud 
feines Leidens num marternd und peinigend. Die äuagria der 

Ariftotelifhen Boetik ift aljo nur ein Vergehen, nur eine Berirrung, 

ein Fehltritt; einzig deshalb gefordert, weil die Tragödie nur mittlere 

und gemijchte Charaktere brauchen fan, damit der Zujhauer in 

deren Gejhid fi felbft erienne, mit ihnen leide und in diejem 
Mitgefühl von der Furcht erjchüttert werde, e3 könne ihm Gleiches 
begegnen. Nirgends findet fi bei Ariftoteles die tiefere Wendung, 
die Kataftrophe aus diefer Schuld jelbft wie die Wirkung aus der 
Urfache ableiten zu wollen. Hätte Arifioteles den Vegriff der tragi-
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ihen Schuld in diefem tieferen Sinn gefannt und anerfannt, tvie 

hätte er feine berühmte Definition der Tragödie (Kap. 6, 2) nur 

auf Die dur Erregung von Mitleid und Furcht bewirkte homöopa- 

thijche Heilung foldher Gemüthgeffekte bejhränfen können? Er würde 

die filtliche Verföhnung und Erhebung, die im Untergang des 

Sähuldigen Liegt, die Freude über den Sieg der unverrüdbaren 

Weltordnung befiimmter und nahdrüdliher betont haben; und zivar 

‚um fo mehr, je offener jeine Ablicht war, der engherzigen Anficht 

Plato’3, als wire die Tragödie bveriweihlichend und entfittlichend, 

mit feiner Lehre entgegenzutreten. 
Gleich, Ariftoteles Tennt aud) Leffing die tragische Schuld immer 

nur al3 Gegenmittel und Abrvehr des Gräßlihen und Schredlichen, 

nur als beiherjpielendes Verjhulden, nur als Fehltiitt. Daher auch 

bei Leifing nirgends die Teifefte Spur von der Einfiht in die Noth- 
wendigfeit der feiten und urfächlihen Verbindung von Schuld und 
Kataftrophe. Zivar jcyeint e8, als fei Leffing in jenem denkwürdigen 

Briefwechjel, welden er in xingender Jugendzeit monatelang mit 

Mojes Mendelsjogn und Nicolai über das Wefen der Tragödie 

führte, einmal dem tieferen Schuldbegriff der modernen Tragödie 

nabegefommen. Am 18. December 1756 jchreibt er an Menvdels- 

john: „Warum diefe aurgria, wie fie Aritoteles nennt? Etwa, 
weil der tragifhe Held ohne fie vollfommen fein würde und das 
Unglüd eines volltommenen Menjchen Abjchen erwedt? Ich glaube, 
die einzig richtige Urfadhe gefunden zu haben; fie ift diefe: weil ohne 
den Behler, der das Unglüd über ihm zieht, fein Charakter und fein 
Unglüd fein Ganzes ausmaden würden, weil das eine in den 

anderen nicht gegründet wäre und wir jedes von diejen zwei Stüden 
befonders denfen würden.“ Allein diefe aufblißende Ahnung des 

richtigen Sadverhältniffes blieb bei Lefiing ohne Folge und Durd- 
bildung. Nicht nur, daß die Beijpiele, welche Lejling in jenem 
Brief anführt, nod) Höhjit veriworren, und zum heil fogar völlig 
ungehörig find; fondern, was das ©eltfamfte ift, Lejjing hat fi) 
Ipäter nie wieder diejes feimkräftigen Gedanfens erinnert, Eelbft 
bei jolden Gelegenheiten nicht, two in der wilienfchaftlichen Vegrün- 
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dung und Anwendung defielden da3 Iehte Töjende Wort lag. Wenn 
Corneille die untragiiche Wirkung feines Bolyeucte mit dem Einwurf 
vertheidigt, „Daß e& fich zuweilen zutragen Fönne, daß ein fehr tugend- 
hafter Dann verfolgt wird und auf Befehl eines Anderen umlommt, 
der nicht Tafterhaft genug ift, unferen Unmillen allzufehr zu verdienen, 
indem er in der Verfolgung, Die er toider den Tugendhaften betreibt, 
mehr Schwwachheit als Vosheit zeigt“, fo rügt Leifing nicht, da in 
einem folchen Fall die tragijche Nothivendigfeit und alfo aud) die 
tragifche Erhebung fehle, jondern er jagt im zweiundachtzigften Stüd 
der Dramaturgie, daß der Gedanke, es fünne Menfshen geben, die 
ohne alles VBerfculden unglücli) werden, jhon an und für fid 
jeldft fo gräßlih fei, dag ihn die Heiden fo weit als möglich zu 
entfernen gejucht hätten. „Und wir“, fährt ex fort, „ir wollten 
ihn nähren und durch Schauipiele beftätigen, wir, die wir durd) 
Religion und Vernunft von der Unrijtigfeit und Sottestäjterlichkeit 
defjelben überzeugt feien?« 

Einzig aus diefem Mangel an Einfiht in die veränderte 
Stellung und Bedeutung der tragischen Ehuld in der antiken und 
modernen Tragödie ift die überrafchende Thatjache zu erklären, dab 
Lejfing in jenen tiefinnigen allgemeinen theoretiichen Grörterungen 
de5 zweiten Theils der Dramaturgie, welde fein neuerer AeftHetifer 
unternegmen würde und unternehmen Könnte, ohne immer und immer 
wieder auf Shatejpeare Hinzumeijen, niemals das Bedürfnik empfun« 
den hat, die Hauptiragddien Shakefpeare's einer ähnlich eingehenden 
Vetradhtung und Zergliederung zu unterwerfen, wie er in den Bei- 
teägen zur Hiftorie und Aufnahme des Theaters die Gefangenen 
von Plautus und in der Theatralifchen Bibliothek fogar einige fehr 
mittelmäßige Txauerfpiele der römifchen Kaiferzeit betrachtet und 
zergliedert halte, 

Daher jenes taftende Hinübergreifen nad) antikifirenden Sdid- 
jelamotiven; daher and das unkünftlerifche Vellhalten an der 
Heußerlikeit dev Intriguentragddie in Mik Sara Sampfon und 
Emilia Galotti; daher auch das oje Gefüge der Compofition in 
Nathan dem Weifen. Dem Dichter, dem der tragifche Hintergrund
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des antiken Schiefals fehlte, und der fidh doch ebenjomenig zum 

Berußtjein erhoben hatte, daß die moderne Tragödie dafür bes 

Shijals Sterne in der eigenen Bruft zu juchen habe, war feine 

andere Art der tragiihen DVerwidlung zugänglidh als die Verwide 

lung der Intrigue oder des Zufall. War dod fon Euripideg, 

welcher, Tozgelöft von den bindenden Glaubensvorftellungen der 

Bolfzreligion, in ähnlichen [egwanfenden Mittelzuftänden lebte, meht- 

fa) denfelben Zehlern anheimgefallen! 

Und daher auch in Leifing noch jener flörende Beigejhmad 

moralifivender Endzwede, von welchen fih Keiner erlöfen kann, dem 

die Tragödie nichts al& die Darftellung einer rührenden ımd mit- 

leidswürdigen Handlung ill. Belonders feine Beiprehung bon 

Savart3 Soliman im breiundbreißigften bi5 fünfunddreißigiten 

Stüf der Dramaturgie ift Hierfür bezeichnenn. Allerdings ift 

Leffing zu künftlerifh feinfühlig, als daß er Zwed und Wirkung 

der Tragödie in eine ganz beftimmte einzelne moralifche Lehre und 

Nuganwendung fegen möchte, ja er meint jogar einmal übereifrig, 

dem dramatifchen Dichter fei e8 gleichgültig, ob fih aus feiner 

Babel eine allgemeine Lehre folgern laffe oder nicht; aber im 

innerften Kern ift doc) auch ihm jene Reinigung der Leidenfchaften, 

bon welcher Xriftoteles fpricht, nicht die befreiende und verjühnende 

Erhebung, welche aus dem Anfchauen des Sieges der unverrüdbaren 

fittlihen und vernünftigen Weltoronung quillt, fondern nur, wie er 

im ahtundfiebzigften Stüd jagt, die Verwandlung der Leidenschaften 

in tugendhafte Sertigfeiten. In diefer Betradhtungsweife zeigt fich 

dafjelbe moralifivende Zöpfchen, das Leifing in den Naden flug, 

als er (Bd. 12, ©. 420) für Goethes Werther ein Iehrhaftes 

Scälupcapitel, je cyniidher, defto beffer, verlangte. 

&3 war ein wichtiger und nothwendiger Zortjhritt über Leffing 

hinaus, als endlich auch in Deutfchland jene tiefere Erfafjung der 

tragijhen Schuld als des Urgrundes aller tragischen Verwidlung 

und Berjöhnung erwachte, weldhe die Charaktertragödie im Einn 

Shafefpeare’s als die einzig berehtigte Kunftform moderner Tragik 
begriff und verwirklichte, 
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Auch Fein Anderer unter den Zeitgenofjen Leffing’s hatte für 
diefe wejentlichfte Seite Shateipeare’s ein Auge Weder Wieland, 
der erfte deutjche eberjeger Shakefpeare’s, noch Gerftenberg, deffen 
„Etwas über Shakefpeare® in den Vriefen über Merhvirdigleiten 
der Literatur das Befte ift, was neben Leifing damals in Deutih- 
fand über Shafefpeare gejchrieben wurde; felbft nicht Herder. 

‚Exit Goethe und Schiller haben das Welen der Shakefpeare- 
ihen Tragödie wiedergefunden. 

b. Zeifing’s Saoloon. g 

Genau zu derjelben Zeit, als Leifing feine MiE Sara Sampfon 
Ihrieb und mit diefer erfien Einführung des bürgerlichen Trauer- 
jpiels in Deutichland bereits aufs wirkfamfte die Schranken der 
Tranzöfiihen Tragit durhbradh, Hatte Lejjing’s großer Zeitgenoffe, 
Sohann Zoadim Windelmann, in feiner erjten Schrift, in den 
„Gedanken über die Nachahmung der griehiichen Werke in der 
Malerei und Bildhauerlunfi“, aud) im Gebiet der bildenden Fünfte 
den Ausftweifungen der Nococofunft auf das entihiedenfte den 
Krieg angekündigt. Der einzige Weg, groß, ja, wenn möglid, uns 
nahahmlih zu werden, fei die Nahahımung der Alten, derfelbe 
Deg, welchen einft aud) Michel Angelo, Raffael und Boufjin ein- 
gejchlagen, 

Bor dem lebten Ziel aber war Windelmann dennoch Stehen 
geblieben. Die Unnatur und freche Keivenjchaftligjfeit der verwil- 
derten Sormengebung hatte er belämpft und im diefer wieder die 
sdee des Hohen Stils, die Empfindung für edle Einfalt und flifle 
Größe erwedt; aber an der herrjchenden Sompofitionsweife, nament- 
lid) an der verderblichften Verirrung derjelden, an dem eitlen und 
hohlen Allegorienweien, an der überiuudhernden Perfonification all- 
gemeiner umd abgezogener Begriffe hatte er feinen Anjloß genommen. 
Sa, erwachjen in der Aefthetif Bodmer’3 und Breilinger’s und in 
der Schule Defer’s, eines der allerärgften Alegoriften, hatte Windel-
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mann derjelben jogar aufs märmjte das Wort geredet, ES feheint 

nicht widerfpredhend, meint Windelmann in jener erften Schrift, 

daß die Malerei ebenjoweite Grenzen haben könne als die Dicht 

funft, und daß es folglich dem Maler möglich fei, dem Dichter zu 

folgen, jo wie e3 die Mufit zu Yyun im Stande ift. Auch nachdem 

Windelmann fein großartiges Werk der alten unfigefähichte vollendet 

hatte, fihrieb ev noch eine befondere Unweifung zum gefehieten Alfe- 

gorifiren. " 

Diefer Hang der bildenden Kunft zur Allegorie war nur das 

entjpreidende Gegenftüd des Hanges der Diehtfunft zur bejchreibenden 

Malerei, weldher nach dem Vorbild Pope’s und Thomfon’s foeben 

aud in Deutjchland durch Haller und Brodes, Seit und Geßner 

eine fat ausjchließlihe Herejehaft gewonnen Hatte Dort will die 

bildende Kunft die Gedanfenweite der Dichtung, Hier will die Dich- 

tung das Schilderungsvermögen der bildenden Sunft erobern; dort 

follte die bildende Sunft die ganze weite Sphäre dev Poefie füllen, 

bier jollte die Poefie fi) in Die engeren Schranken der bildenden 

Kunft ziwängen, 
Beide Verirrungen flammten aus durchaus gemeinjamer Wurzel. 

Se mehr int Lauf der Testen Jahrhunderte alles Tebendige Kunftgefühl 

eritorben war, um fo haltlofer hatten fi) auch die Orenzen, durch 

welche die einzelnen Künfte nach der Verjgiedenheit ihrer Darfteflungs- 

mittel unüberjpringbar von einander gelvennt find, vermischt und 

verjhoben. Iene blendende Antitheje des griehifchen Dichters Si- 

monides, daß die Malerei eine fiumme Poefie und die Poefie eine 

redende Malerei fei, war der Wahlfprud) und die Grundanfdhauung 

aller äjthetijchen Lehrbücher. 

E53 ift das unfterbliche DVerdienft jener tiefgreifenden Unter 

fudungen, weldye Leifing während der arbeitsvollen Breslauer Jahre 

unter dem Titel „Laofoon“ zufammenfaßte, diefer verderblichen Ver- 

wirrung für immer ein Ende gemacht zu Haben, 

Seit dem Jahr 1763 Iryftallifiite fih almählih das im 

hödjften Sin epochemadende Werk; feine Bemerkungen widmete 
Mojes Menvelsfohn den ihm überfandten Manuftripten; mitten 
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hinein in die Entflehung fiel das Erjfeinen von Windelmann’s 
Haupiwerl, daS Leifing freilich nur in Einzelheiten no) zu nußen 
wußte und dem er fi) im übrigen dur Tritifche Bemerkungen 
ebenbürtig zu zeigen juchte; endlich -1766 trat der „Erfte Theil“ 
an’s Licht, 

Leffing felbft Hat diefe jharfe Grenzieidung der Dichtung und 
der bildenden Fünfte jehr beftimmt als den bornehmften Endzwed 
feines Laofoon bezeichnet. Dem Haupttitel „Laokoon« fügte er 
IHarf bedeutfam den erläuternden Nebentitel „Ueber die Grenzen; 
der Dialerei und der Poefie* Hinzu, Und fogleidh die Vorrede füget! 
aus, daB e3 Iedigli, das einfeitige Betonen der Aehnlifeit und] 
Uebereinftimmung der Poefie und der bildenden Kunft geivefen, 
welches in der Voefie die Schilverungsfucht und in der Malerei die 
Alegorifterei erzeugt habe, „indem man jene zu einem tedenden 
Gemälde madhen wollen, ohne eigentlich zu wien, was fie malen 
fönne und jolle, und dieje zu einem flummen Gedicht, ohne überlegt 
zu haben, in weldem Maß fie allgemeine Begriffe ausdrüden könne, 
ohne fih von ihrer Beflimmung zu entfernen und zu einer twillfür- 
lien Schriftart zu werden“, Und ein aus dem Bahr 1763 flanı- 
mender Entwurf diefer Vorrede fagt (Munfer, Bd, 11, ©, 343) 
nod ausdrüdliger: „Es dürfte fh wohl der Mühe berlohnen, die 
Medaille and einmal umzulehren, und die Verj'hiedenheit zu erwägen, 
die fi zroifchen der Diehtkunft und der Malerei findet, um zu fehen, 
ob aus diefer Verfchiedenheit nicht Gejege folgen, die der einen und 
der anderen eigenthünlich find und die eine öfters nöthigen, einen 
ganz anderen Weg zu betreien als ihre Schivefter betritt, wenn fie 
toirklih den Titel einer Schtwefter behaupten und nicht in eine eifer- 
lühlige nadhäffende Nebenbuhlerin ausarten will,“ 

Auf der Höhe diefes Standpunktes ift Leifing’s Laokoon das 
unumftöplihe Grundbuch der Tünftlerifchen Stitfehre getvorden; ins 
jofern nämlich der tichtige Begriff des fünftlerifchen Stils nicht blos 
geihihtlih das in Tünftleriichen Formen berförperte Empfindungz- 
dermögen einer bejtimmten Zeit und Voltsthümlichkeit bedeutet, 
jondern zugleich teänifh das Erkennen und Einhalten der den 

Hettner, Riteraturgefjipte, ILL, 2, 33
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einzelnen Kunftarten duch die Natur ihres Darftellungsmaterials 

geltellten Forderungen und Bedingungen. 

Obgleich) Leifing in diefen Unterfuchungen abjihtlid jede feite 

foltematifche Form verichmähte, weil, wie er jpottend fagte, an 

foftematifcden Büchern die Deutichen feinen Mangel Hätten, fo ift 

doch der behaglihe, bald dahin bald dorthin abfentende Gang 

de3 fheinbar ziellofen Spaziergängers ein ehr geregelte und 

überdadgter. Wir unterfheiden deutlich drei jcharfmarkirte Ein= 

ichnittspunfte, 

Der erfte Ausgangspunkt if die Frage: Wie fteht e8 um jene 

allgemein angenommene Gleichheit und MHebereinftimmung der Dich- 

tung und der bildenden Kunft überhaupt? 

Zur Beantwortung diefer Frage wird ein beftimmter einzelner 

Val hervorgehoben. Woher die Abmweihungen in der Darftellung 

- der Laoloonzfage zwildgen Virgil und dem Bildner der Laofoons= 

gruppe? Wenn Windelmann, fagt Lejfing, zur Erklärung der That« 

fache, daß der Laofoon des Bildwerks nicht ein jchrekliches Geichrei 

erhebt, wie Virgil von feinen Laofoon fingt, fondern nur ein ängft- 

liches und beflemmties Eeufzen, auf Sophofles’ Philoftet verweift, 

um zu zeigen, daß die ädhte griedhifche Kunft in der Darjtellung des 

törperlichen Schmerzes nie die Würde heroifcher Eeelengröße über- 

jgritten Habe, fo ift diefe Erklärung unrichtig. Auch bei Sopholles 

leidet Philoftet mit Tantem Wehgeichreiz der ganze dritte Aufzug 

ft erfüllt mit folden jammernden Ausrufen, mit abgebrodhenem 

Stöhnen. Und ebenjo jchreien die Helden Homer’3 laut auf vor 

Schmerz; niet blo8 die weihlihe Venus, jondern aud) der eherne 

Mars, wenn er die Lanze des Diomedes fühlt. Außer dem Philoktet 

läßt Sophofles aud) den fterbenden Herkules Hagen, winfeln, weinen 

und fehreien; und wahrfheinlic wird Sophofles aud) den Laofoon 

nicht floifher als den Bhiloktet und Herkules gejähilvert Haben. 

Alles Stoifche ift untheatralijh; e3 erwedt Bewunderung, aber Be- 

munderung ift ein falten Affect, deifen unthätiges Staunen jede 
wärmere Leidenfchaft ausfchließt. Wenn alfo das Schreien bei 
Empfindung Förperliden Schmerzes nah der alten griedhifchen
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Denfungsart gar wohl mit einer großen Seele beftehen Tann, fo 
müfen mir für die Thatfache, daß der Künftler in jenem Marmor 
diejes Schreien nicht beibehielt, fondern vom Dichter, der diejes Ge- 
Ihrei mit beftem Vorfag ausdrüdte, feinerjeits ebenfo mit beften 
Dorfag abwih, nad einem anderen Grund jugen. Diejer Grund 
der berjchiedenen Auffafjungs- und Behandlungsweife aber liegt in 
der Berjgjiedenheit_der Künfte jelbft, Für den bildenden Sünftler, 
ber für das Auge arbeitet, ift Körperliche Schönheit Hödhftes Gejeb; 
für den Dichter, der feine Geftalten nit finnlich fihtbar darftelt, 
it Förperliche Schönheit ohne alle Bedeutung, Wenn Birgil’s 
Laoloon fhreit, wenn fällt «8 dabei ein, daß dieles Schreien ein 
weites Defjnen des Mundes vorausjeßt und daß diejeg weite Deffnen 
des Mundes Häßlih ift? Genug, daß das „calmores horrendos 
ad sidera tollit“ ein ehabener Zug für das Gehör ilt, mag er 
dod) für das Gelicht fein, was er will, Noch mehr. Der bildende 
Künftler kan für feine Daritellung immer nur einen einzigen Augen- 
blid wählen; er muß fich daher forgjaın Hüten, daß diejer fejtgehaltene 
Augenblid nicht etwas Abflopendes oder gar Wivernatürliches fei; 
der Dichter ift an folde farge Augenblidtichkeit nicht gebunden, er 
nimmt jede feiner Handlungen bei ihtem Urfprung auf und führt 
fie durch alle mögliche Abänderungen Bis zu ihrer Endichaft; würde 
ein einzelner Zug, für fi) betrachtet, die Einbildung des Zuhörers 
beleidigen, jo wird diefer Zug in der Dichtung doc) entiweder durch 
das Vorhergehende jo vorbereitet oder wird durd) das Volgende fo 
gemildert und vergütet, daß er feinen Einzeleindrud verliert und in 
der Verbindung die trefflichfte Wirkung thut, Birgil’s Laokoon 
i&reit; aber diefer jchreiende Laokoon ift eben Derjenige, welden wir 
bereits als den vorfichtigften Patrioten, al den mwärmften Vater 
fennen und Tieben; wir beziehen fein Schreien nicht auf feinen 
Charakter, fondern lediglich auf die Unerträglichfeit feines Leidens, 
Und grade in diefer Vermehrung und DVertiefung der Motive hat 
Sophofles am meifterhafteften feine Kunft gezeigt. Hilflos und 
einfam und in diefer Hilflofen Einfamfeit nicht mehr feines Körpers 
mächtig, joll Philoktet auch nod) feines Bogens beraubt werden, des 
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einzigen, der ihn fein Tümmerliches Leben erhalten mußte; aber in 

aller diefer Verzweiflung hat der Schmerz doch feine Augen nicht 

jo vertrodnet, daß fie ihm feine Ihränen über das Schidjal feiner 
alten Freunden gewähren fünnten, hat der Schmerz ihn doch nod 

nit jo mürbe gemacht, daß, um von ihm befreit zu werden, er 

feinen Zeinden vergeben und fih zu ihren eigennügigen Abfichten 

mißbrauchen laffen möchte. Wo Hat der bildende Slünftler die Mittel, 

folder Hoheit der Motive nadhzulommen? 

An diefe Erörterung fließt fi Die zweite Frage Leffing’z. 

St eine jeher bedeutende Verjehiedenheit in der Auffafjungs- und 

Behandlungsweife der Ditung und der bildenden fünfte unleugbar, 

und zwar eine Berjchiedenheit, die aus dem innerften Wejer der 

Kunft jelbft entipringt, wie fteht e& dann insbejondere um die von 

dem allgemeinen Zeitvorurtheil behauptete Gleichheit und Ueberein- 

fimmung der jogenannten poetijchen Gemälde mit den Gemälden 

des bildenden Künftfers$ Hatten Addifon und Sperce Reit, wenn 

fie die alten Dichter am beften dadurch zu erflären meinten, daß fie 

überall die allerunmittelbarfte Bezugnahme derfelben auf die alten 

Bildwerfe nachzunveifen ftrebten? Und hatte Graf Gaylus, der be= 

rühmte franzöfifche Kunjt- und Alterthumstenner, Net, als er die 

Brauhbarkeit der Dichter für den Maler unbedentlih zum Probir- 

fein ihrers Dihterifchen Wertges machte, und aljo die Rangorönung 

der Dichter einzig nad) der Anzahl der Gemälde, melde fie dem 

bildenden Künftler darboten, beftinmte? 

Grade Homer, an melden Caylus vorzugsmweife die bildenden 

Künftler verweifen wollte, ift die fhlagendfte Widerlegung diefer 

vermeintlichen Gleichheit und Uebereinftimmung der dichterifchen und 

der bildneriichen Gemälde, Wenn Homer’ Werke gänzlid) verloren 

wären, men tie von feiner Jliad und Ddpffee nichts übrig hätten, 

als eine ähnliche Folge von Gemälden, dergleichen Caylus daraus 

borgejöjlagen, würden mir wohl aus diefen Gemälden, felbjt wenn 

fie von der Hand des allervollfommenften Meifters wären, id will 

nicht jagen, von dem ganzen Dichter, jondern jelbft nur von feinem 

malerifchen Talent uns den hohen Begriff bilden Tönnen, den mir 
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ist von ihm haben? Bei Homer fommen Gemälde vor, welde dem 
Vildner oder Maler gar feinen oder dog nur Hödit ungünftigen 
Stoff geben; und umgekehrt zieht der Bildner oder Maler oft die 
frughtdarften Motive aus folden Stellen, in denen der Dichter jeldft 
fein Gemälde hat. Was folgt Hieraus? Ein Gedicht Tann fehr ergiebig 
für den Maler, dennod) aber jelbft nicht malerifd), und hinwiederum 
ein anderes Tann jeher malerifh und dabei dennod) nicht ergiebig 
füe den Maler fein. Das verlorene Baradies Miltoms ift darum 
nit weniger ein großes Gedicht, weil e& dem bildenden Künftler 
wenig Gemälde liefert, al3 die Leidenzgejehichte Sprifti deäiwegen ein 
Poem ift, weil man faum den Kopf einer Nadel in fie feßen fann, 
ohne auf eine Etelle zu treffen, die nicht eine Menge der größten 
Künftler beienäftigt Hätte. Man läßt fich blos von der Ziveideutig« 
feit des Worts verführen, wenn man die Sade anders nimmt, Ein 
poetijche Gemälde ift nicht nothiwendig das, was in ein twirlliches 
Gemälde verwandelt werden fann, jondern jeder Zug, jede Verbin- 
dung mehrerer Züge, dur) die uns der Dichter feinen Gegenftand 
jo finnlid) macht, dag wir uns diejes Gegenflandes deutlicher bewußt 
werden alö der Worte des Dichters, heißt maleriich, Heißt ein Ge- 
mälde, weil e8 uns dem Grade der Zllufion näherbringt, deffen das 
Gemälde des bildenden Künfilers bejonders fähig it. Was. wir 
poetiiche Gemälde nennen, nannten die Alten glüdlicher, weil weniger 
dem Mißverftändniß ausgejebt, Bhantafieen. 

Und nun zuleßt die dritte und wichtigfte Frage. Woran alfo 
liegt e3, daß mande poetiicde Gemälde, felbft von fihtbaren Gegen- 
fänden, die doc dem Dichter und Maler gemein find, fi für den 
Maler unbrauchbar zeigen, und hinwiederum mande Gemälde der 
bildenden Kunft ebenjo unter der Behandlung des Dichters den 
größten Theil ihrer Wirkung verlieren 

Der unumftöglide Sat, mit mweldem Leffing diefe Frage im 
jehzehnten Abichnitt beantwortet, Tautet: „Wenn e&& wahr ift, daß 
die Malerei (oder, wie wir jagen winrden, die bildende Kunft) zu 
ihren Nahahmungen oder Darftellungen ganz andere Mittel oder 
Zeihen gebraucht alS die Poejie; jene nämlid Figuren und Farben 

|



518 Rejjing’: Laofoon, 

in dem NRaume, diefe aber die Worte der Sprache, d. h, artikulirte 

Töne in der Zeit, mern unflreitig die Zeichen ein bequemes Ber- 

hältniß zu dem Bezeichneten Haben müfjen, jo fönnen nebeneinander- 

geordnete Zeichen auch) nur Gegenftände, die nebeneinander oder deren 

Theile nebeneinander exiftiren, aufeinanderfolgende Zeichen aber aud) 

nur Gegenftände ausdrüden, die aufeinander oder deren Theile auf- 

einander folgen. Gegenftände, die nebeneinander oder deren Theile 

nebeneinander exiftiten, heißen Körper, Folglich find Körper mit 

ihren fihtbaren Eigenfhaften die eigentlichen Gegenflände der Valerei. 

Gegenftände, die aufeinander oder deren Theile aufeinander folgen, 

heißen überhaupt Handlungen; folglich find Handlungen der eigent- 

fihe Gegenftand der Voefiee Doc) alle Körper exifliren nicht allein 

im Raume, jondern aud) in der Zeit. Sie dauern fort, und können 

in jedem Augenblid ihrer Dauer anders erjheinen und in anderer 

Verbindung ftehen. Jede diefer augenblidlihen Erjheinungen und 

Verbindungen ift die Wirkung einer vorhergehenden, und fann die 

Ürfacdhe einer folgenden, und fonad) gleichfam das Centrum einer 

Handlung fein. Folglich fan die Malerei aud) Handlungen nad« 

ahmen, aber nur andeutungsweife Duck Körper, Auf der anderen 

Seite fünnen Handlungen nicht für fi} beftehen, fondern müfjen 

gewoifjen Welen anhängen. Infofern nun diefe Wejen Körper find 

oder als Körper betradptet werden, jcilvert die Voefie auch Körper, 

aber nur andentungsweile durch Handlungen. Die Malerei kann 

in ihren coexiftivenden Gompofitionen nur einen einzigen Augenblid 

der Handlung nuben, und muß daher den prägnanteften wählen, 

aus welhen das Vorhergehende und Folgende am begreiflichiten 

wird. Ebenfo fan auch die Poefie in ihren fortiehreitenden Nach- 

ahmungen nur eine einzige Eigenhaft der Körper nußen, und 

muß daher diejenige wählen, melde das finnlichite Bild des Kör- 

per3 bon der Geile erwedt, von mweldher fie ihn braudht,* 

Dit diefen fharfiinnigen Vegriffsbefliimmungen war, um mit 

Goetge zu fpredhen, das fo Tange mißverftandene „Ut pietura poesis“ 

bejeitigt. Die Gipfel der bildenden und redenden Fünfte erichienen 

gelvennt, wie nah aud) ifte Dajen zufammenftoßen mogten,    
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E53 ift eine überrafchende, aber eine unzweifelhafte gejehichtliche 

Thatjade, daß der Grundgedante des Leffing’jhen Laokoon, die 

Iharfe Betonung des verjhiedenartigen Darftellungsmaterials der 

Dihtung und der bildenden Kunft, nicht von Leffing felbft, fondern 

von Mojes Mendelsfohn ftanmt. Mendelsjohn hatte bereits in den 

„Oelradptungen über die Quellen und die Verbindungen der fhönen 

Künfte und Wilfenfpaften“, welde er 1757 zuerft in der Bibliothek 

der jhönen Wilfenfhaften veröffentlichte, darauf Hingemwiefen, daß, 

weil die bildenden Fünfte fih nicht, wie die Dichtkunft, der willfür« 

Üihen Zeichen der Buchftaben, fondein der natürlichen und finnlichen 

Zei‘en bedienen, fie ihrer innerfien Natur nad nur auf finnlic) 

ausdrüdbare Gegenftände beiepränkt jeien, und daß, weil Maler und 

Bildhauer nicht wie der Dichter, ihre Gegenftände als eine Folge 

nadeinander, jondern als ein einheitliches Zufammen nebeneinander 

darftellen, fie die ganze Handlung in einen einzigen Gefitspunft 

verjammeln und denjenigen Augenblid wählen müfjen, welder ihrer 

Abit am günftigften if. Leifing jelbft hat aus diefer Thatjadhe 

fein Hehl gemacht; er war fi diefer Anregung aufs dantbarfte 

bewußt. Die hinterlaffenen erjlen Entwürfe des Laofoor bezeugen, 

tie jorgfam Lejling grade mit Mendelsjohn die im Laofoon vers 

handelten Fragen duchipra und wie bereitwillig er einzelne von 

Mendelsjohn gemachte Aenderungsvorichläge in die Iehte Bearbeitung 
aufnahm. Aber Lejfing’3 unentreißbares Verdienst bleibt es, daß 
er zuerft und er allein e& veritand, aus dem todten Geftein den 

zündenden Funten zu jehlagen. Bei Mendelsjohn laufen die Grenz- 

linien nad wie vor unterfojiedslos durcheinander, Die Allegorie 

bleibt bei ihm noch jo durchaus unangefodhten, daß er meint, au) 

die allerjubtilften Gedanken und abftracteften Begriffe tönnten auf 

der Leinwand dargeftellt werden, wenn anders der Künfller unnöthige 

Spigfindigkeit vermeide; und ebenjowenig durdhjchaut Vtendelsjohn 
die Unzulänglicleit der bejchreibenden Dichtung. Leifing dagegen 
erlannte vom erften Anbeginn die fruchtbare Nubamwendung, welde 
in diefem Gedanken liege. Wenn Leffing im Laofoon erzählt, daß 
Kleift fi auf fein bejhreibendes Gedicht vom Frühling am wenigflen
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eingebildet und daß nur jein frühzeitiger Tod ihn verhindert Habe, 

demjelben eine ganz andere Geitalt zu geben, jo Tann diefe Unter- 

tedung Lejling’s mit Seift über das Wefen der befchreibenden Dich- 

tung nur in den Winter 1757—1758, welcher beide Freunde in 

Leipzig vereinigte, alfo nur kurz nad) dem Exfcheinen von Mendels- 

johr’s Abhandlung fallen. Ia, die Abhandlung Lejfing’s über die 

Babel, weldhe 1759 erjehien, fordert bereits, daß, mas die Fabel 

erzählte, eine Handlung, d. d. eine Zolge von Veränderungen, die 

zujammen ein Ganzes ausmachen, jein müfje; denn eine Veränderung 

oder auch mehrere Veränderungen, die nur nebeneinander beflehen und 

nicht aufeinander folgen, feien nicht zureichend; es fei eine untrügliche 

Probe, daß eine Zabel jähleht jei und daß fie den Namen der Fabel 

gar nicht verdiene, wenn ihre vermeinte Handlung fid) ganz malen lafie, 

Die zur beabfihtigten Fortfeßung des Laokoon gehörigen Aufz 

zeihnungen bezeugen, wie jehr Leifing bedacht war, dieje Haupt- 

und Orumdbegriffe allmählich auf alle wichtigften Stilfrtagen aus- 

zubehnen. Nicht blos die vedende und bildende Kunft, fondern aud) 

die Mufit, jogar die Tanzkunft, jollte bis zu einem gemwiflen Grad 

in den Kreis der Unterfuhung gezogen werden. 

Naturbegabung und Bildungsgang Lefiing’3 aber bedingten 

es, daß der Schwerpunkt feiner Betrachtungen nichtsdeftoweniger 

auf die Seite der Dichtung fiel. 

Und zwar betrachtet feinem nächften Ziveet gemäß der bor- 
liegende exjte Theil vorerft nur das verfchiedene Verhalten der 
Tigtung und der bildenden Kunft in der Darftellung finnlic) fiht- 
barer Gegenftände. Hier war die Gefahr ftillofer Vermifhung am 
drohendften und am verbreitetften. 

So ift die Unterfuhung über die Unterfeiede der Dichtung 
und der bildenden Kunft zunächft nur eine Unterfuchung über die 
Unterfehiede der Ddichterijihen und bildnerifhen Geftaltenmalerei; 
eriiens der verjchiedenen Art und Natur und zweitens des ver= 
Ihiedenen Umfangs derjelben. 

ı Erftens. Ueber die Art und Natur der dichterifhen Schilde- 
rung finnlid, fihtbarer Gegenflände,
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Beil im Gegenfog zum räumlichen Nebeneinander der bifd- 
nerischen Darftellung die - fortfehreitende Sprade des Dihters ein 
zeitliches Nacheinander oder, mit anderen Worten, weil die Zeitfolge 
das Gebiet de3 Dichters fowie der Raum das Gebiet des Malers 
ift, muß die dichterifche Geflaltenmalerei eine mwejentlich andere fein 
als die bilöneriihe Was in der bildenden Kunft das Auge mit 
einmal überfieht, Tann uns der Dichter nur merklich langfam, nur 
nah und nah, zuzäßlen, und oft geichieht e3, daß wir bei dem 
legten Zuge den exften fChon wieder vergefjen haben. Man lefe die 
herrliften Naturfgjilderungen in Hallev’3 Alpen. €3 find Sräuter und 
Blumen, welche der gelehrte Dichter mit großer Kunft und Natur malt; 
malt, aber ohne alle TZäufchung malt. Wer der Meinung ift, die did) 
terifche VBeihreidung einer Blume könne mit der Nachahmung eines 
Huyjum wetteifern, muß feine Empfindung nie befragt haben oder fie 
vorfäglich verleugnen wollen, Sole Derfe mögen fi, wenn man die 
Blume feldft in der Hand hat, jehr Ihön recitiven lafjen; für fi 
allein jagen fie. wenig oder gar nichts, IH Höre in jedem Wort den 
arbeitenden Dichter, aber das Ding jelbft bin id) weit entfernt zu 
eben. Schon Horaz fagt, daß, wenn der poetifhe Stümper nicht 
weiter fönne, er anfange, einen Hain, einen Altar, einen durd) a« 
mutdige Fluten fi f&längelnden Bach, einen taufchenden Strom, 
einen Regenbogen zu malen; Pope jah alS gereifter Mann auf die 
malerischen Verfuche feiner poetifchen Kindheit mit großer Gering- 
Ihägung zurüd, Und wie mit diefen Naturfilderungen ift e8 mit 
der Schilderung Törperliher Schönheit. Wen der Dieter Beirvort 
auf Beiwort häuft, um den Eindrud finnlicher Geftalt oder Förper= 
iger Schönfeit in mir Hervorzurufen, fo dinkt mi), ih jehe 
Steine auf einen Berg wälzen, aus melchen auf der Spiße defjelben 
ein prächtiges Gebäude aufgeführt werden foll, die aber alle auf 
der anderen Seite von jelbft wieder herabtolfen; wos für ein Bild 
hinterläßt diefer Schwall von Worten? Selbft Arioft ift in der 
SHilderung feiner bezaubernden Alina in diefen Fehler verfallen, 
Der Digter, der die Elemente der Schönheit nur nadeinander 
zeigen Könnte, enthält fi) daher der Schilderung förperliher Schön-
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heit als Schönheit gänzlid; er fühlt es, daß diefe Elemente nad) 
einander geordnet‘ unmöglid die Wirkung Haben Tönnen, die fie 
nebeneinander geordnet haben, dak der concentrivende Blid, den wir 

nad ihrer Aufzählung auf fie zugleich zurücjenden wollen, uns 

doc Tein Übereinftimmendes Bild gewährt, daß es über die Menfch- 

liche Einbildung geht, fi) vorzuftellen, was diefer Mund und diefe 

Nafe und diefe Augen zufammen für einen Effect haben, wenn 

man fi nicht aus der Natur oder Stunft einer ähnlichen Gompo- 

fition folder Theile erinnern Tann. 3 giebt nur ein einziges 
Mittel, die Schilderung finnliger Gegenftände und körperlicher 
Schönheit au dem Dichter zu ermöglichen. Homer hat für ein 

Ding gemöhnlih nur einen Zug; ein Schiff ift ihm bald das 

hwarze Schiff, bald das Hohle Schiff, bald das fhnelle Schiff, 
hödhjftens das twohlberuderte fchrwarze Schiff. Defto genauer geht er 
ein in die Schilderung des Abfahrens, Landens, Ausladens. Auch 
10 e3 Homer um das bloße Bild eines Gegenftandes zu thun ift, 
wird er biejes Bild in eine Art von Gefchichte des Gegenftandes 
berfireuen, um die Theile defjelben, die wir in der Natur neben- 
einander jehen, in feinem Gemälde ebenfo natürlich aufeinander 

folgen und mit dem Fluß der Rede gleihfam Schritt halten zu 
fallen. Das Heißt mit anderen Worten, jenes Mittel befleht in 
dem Kunftgeiff, den Widerftreit, welcher zwijchen dem räumlichen 
Nebeneinander und zroifchen dem zeitlihen Nadeinander oder, wie 
Ti) Lefing ausdrüdt, zwifchen dem Goeriftirenden des Körpers und 
zwilhen dem Confecntiven der Nede ftattfindet, auszugleichen. Es 
gilt, das Goeriftirende in ein Gonfecutives zu verwandeln und da- 
duch aus der langweiligen Malerei eines Körpers das Tebendige 
Gemälde einer Handlung zu maden; e8 gift, um eine von Lejfing 
in den Entwürfen zum Laofoon (Munfer Bd. 14, ©. 381) einmal 
gebrauchte Bezeichnung defjelben Gedanfens hinzuzufügen, die fidht- I 
lien Eigenfpaften in VBervegungen aufzulöfen. Homer zeigt fi) i ch 
in der Schilderung des Schildes des Adifles, in welder wir nicht 
den Schild, fondern dem göttlichen Meifter jehen, wie er Zug um | 
Zug den Schild verfertigt, als ein großer, Virgil in der Edilde- :    
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tung des Schildes des Aeneas, in melder er von der Veinheit 
feines Vorbildes abwid, als ein fehledhter Dichter. Gejdhieht diefe 
Uebertragung aus den Darftellungsbedingungen der einen Kunft in 
die Darftellungsbedingungen der anderen bei Homer in der Syjil- 
derung Förperlicher Gegenftände überhaupt, fo natürlid) nod) viel- 
mehr in der Schilderung Törperlicher Schönpeit, Nirgends ergeht 
ih Homer in einer umftändlicheren Schilderung der Schönheit 
Helena’s, obgleih das ganze Gedicht auf die Schönheit der Helena 
gebaut ift; aber eben derfelbe Homer, welcher fi) afler ftüchweijen 
Schilderung Förperlicher Schönheiten jo geflifjentlich enthält, von 
dem wir faum einmal im Vorbeigehen erfahren, daf Helena weiße 
Arme und jhönes Haar gehabt, eben derjelbe Dichter weiß dem- 
ohngeadtet uns von ihrer Schönheit einen Begriff zu machen, der 
Alles weit überfteigt, was die bildende Kunft in diefer Hinficht zu 
leiten im Stande if. Als Helena in die Berfammlung der 
Aelteften des trojanifhen Volls trat, Äprad) einer der ehrwürdigen 
Greife zum anderen, daß ein Weib von folder Schönheit wohl 
wertd fei, daß um fie die Troer und bie wohlbejchienten Achnier 
jo viel Blut und fo viel Thränen erleiden, was Homer nicht 
nad feinen Veltandtheilen bejehreiben fonnte, Täßt er uns in 
feiner leiner Wirkung erfennen, Valet uns, Dichter, das Wohlgefallen] 
die Zuneigung, die Kiebe, das Entzüden, weldes Die Schönpeiti 
verurfaht, und hr Habt die Schönheit jelbit gemalt! Und ein 
anderer Weg, auf welchem die Dichtung die Stunft in der Syilder' 
mg _förperlicher Schönheit wiederum einholt, ift diejer, daß fie 
Schönpeit in Reiz verwandelt; Reiz ift Schönheit in Bewegung -. 
und eben darum dem Maler weniger bequem als dem Dichter, 
Alles, was in Xriofl’s Schilderung der Alcina gefällt, ift Reiz. 
Der Eindrud, den ihre Augen machen, fomınt nicht daher, daß fie 
jhmwarz und feurig find, jondern daher, daß fie mit Holdjeligkeit 
um fi bliden, daß Amor fie umflattert und feinen ganzen Köcher 
aus ihnen abjhiept; ihre Mund entzüdt, nicht weil von eigenthüm- 
lihem Zinnober bededte Lippen zwei Reihen augerlejener Perlen 
umjohließen, jondern weil hier das Tiebliche Lägeln gebildet wird,
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welches ein Paradies auf Erden eröffnet, weil er e& ift, aus dem 

die freundlichen Worte tönen, die jede Herz erweichen; ihr Bufen 

bezaubert, weniger weil Mil und Elfenbein und Wepfel uns feine 

Weiße und janfte Rundung vorbilden, als vielmehr weil wir ihn 

janft auf und nieder wallen jehen, wie die Wellen am äußerften 

Rande des Ufers, wenn ein fpielender Zephyr die See beftreitet. 

Lejfing. Scließt diefe Erörterung mit den Worten: „IK bin 

verjichert, daß Tauter folde Züge des Meijes in ein oder 

zwei Stangen zujammengedrängt, weit mehr thun würden alö jene 

fünf, in welde fie Wrioft zerfireut und mit falten Zügen der 

Ihönen Form, viel zu gelehrt für unfere Empfindungen, durd- 

flodten hat.“ 

Zweitend. Ueber den Umfang der dichterifhen Schilverung 
- finnli fihtbarer Gegenflände, 

Die Darjtellung der finnlih fictbaren Gegenftände ift dem 

Dieter nicht verföhlofien, nur die Art der Darftellung ift: eine 

andere, Was aber den Umfang der dichterifch darftellbaren ficht- 

baren Gegenftände anlangt, fo ift diefer ein entjchieden größerer 

al3 der Umfang der bildnerifchen Darftellbarkeit. Die förperliche 

Schönheit hat Homer nicht gefäildert, aber im Therfites die äußerfte 

Häplighkeit. Warum war ihm bei der Häplichkeit vergönnt, was 

er bei der Schönheit fo einfichtsvoll fich felbft unterfagte: Wird 

die Wirkung der Häßlichfeit durd) die aufeinanderfolgende Aufzäh- 

lung ihrer BeltandtHeile nicht ebenfowohl gehindert, wie die Wirkung. 

der Schönheit dadurch gehindert wurde? Gewiß; aber grade hierin 

biegt die Rechtfertigung Homer’. Weil die Häßlikeit in der 

Shilderung des Dichters zu einer minder widerwärtigen Erjdei- 

nung förperliher Unvollfommenheiten wird und gleichfam in ihrer 

Birfung Häßlichkeit zu fein aufhört, wird fie dem Dichter brauchbar; 

wenn auch nicht als Selbitzwed, fo do als Mittel zur Erreichung 

anderer Zivede, Die Lörperliche Häßlichleit dient zur Steigerung 

des Läderlichen, wenn fie, tie im Therfites, im Widerfprud) mit 
der „dee fleht, Die er von feiner eigenen Wichtigkeit Hegt; die Tör- 
perlihe Häpfichfeit dient zur Steigerung des Schredlichen, wenn fie, 
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mie in Shafejpeare's Richard dem Dritien, einen Teufel in eitter 
Geftalt zeigt, die allein der Teufel Haben follte. Ja in diefem 
Sinn kann jelbft das Elelhafte in der diöhterifchen Darftellung Ein- 
gang finden. Borftellungen der Würde und des Unftandes mit 
dem Efelhaften in Contraft geftelft, werden läderlich; Veifpiele diefer 
Miihung find bei Ariftophanes in Menge Und was wir das 
Gröpliche nennen, ift nichts als ein elelhaftes Schredliches, das 
dem Dichter erlaubt ift; voraußgefeßt, daß er e& verfteht, in der 
Vorführung defjelben nicht blos abftoßend zu wirken, fondern. unfer 
Mitleid ‘rege zu machen. Die bildende Kunft dagegen muß das 
Ekelfafte unter allen Umftänden vermeiden: «3 verliert in einer 
fihtbaren Nahahmung von feiner Wirkung ungleich weniger als in 
einer hörbaren. 

Hier werden diefe feinfinnigen Begriffsbeftimmungen von Leffing 
abgebrochen. 

&3 ift ein fÄwerer Verluft, daß Leifing nicht Zeit und Stim- 
mung gefunden bat, in der beabfitigten Vortjegung über Diefe 
engen Grenzen der dichterischen Seftaltung finnli) fichtbarer Gegen- 
fände Hinauszugehen. €s ift fein Siweifel, daß, hätte fi der 
Laskoon zur Unterfuhung auch der anderen ztwijdhen der Dichtung 
und der bildenden Sunft obwaltenden Stilunterjchiede erweitert, 
ganz bejonders auch der größere Neihthum und die größere Tiefe 
betont torden twäre, toeldhe die Dihtung in der Darfiellung menjd- 
licher Gemüthsfämpfe vermöge ihres innerficheren und bewegliheren 
Darftellungsmaterials vor der bildenden Kunft voraus hat. Diefe 
größere Inhaltstiefe als einen entfcheidenden DBorzug der Dichtung 
deutet Lejfing bereits in diefem erften Theil an, wenn er im vierten 
Abjnitt mit Beibehaltung der Baumgarten’jhen Schulfprache jagt, 
daß dem Dichter in feiner Nahahmung das ganze unermeßlide : 
Rei) der Volltommendeit offenftehe und daß daher die fihtbare 
Hülle, unter weldder Volltommenheit zur Schöndeit wird, nur eines 
von den geringften Mitteln fei, durch die er ung für jeine Geftalten 
zu geivinnen wifje; und e& if ganz im Sinn und Ton dez Laofoon, 
wenn Lefling in feinem gleichzeitig gefchriebenen legten Beitrag zu
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den Literaturbriefen vom 27. Juni 1765 die deutjchen Dichter 

tadelt, daß fie zu fehr in die Gemälde der Ieblojen Natur, in 
Ecenen von Schäfern und Hirten verliebt feien und darüber ver- 

gäßen, poetiiche Raffael’3, d. hd. Maler, der. Seele zu werden, nd 

ebenfo Tiegt ein beitimmtes Zeugniß vor, daß Leifing jodann aud, 

die Stilunterjehiede, durch) weldhe die einzelnen Dichtarten jeldit 

wieder infolge ihrer verjhiedenen Darftellungsmittel fharf von ein- 

ander getrennt find, fejt hervorgehoben und dargeltellt haben 

würde In einem Brief an Nicolai vom 26. Mai 1769, melder 

für das DVerftändniß des Leffing’fhen Laofoon von großer Widh- 

tigkeit ift, Shreibt Leiling: „Die Poefie muß jhledhterdings ihre 

willfürlihen Zeichen zu natürlichen zu erheben juchen; und nur 

dadurch unterjcheidet fie fih vom der Proje und wird Poefie. Die 

Mittel, wodurd) fie diejes thut, find der Ton, die Morte, die Stel- 

fung der Worte, das Sylbenmaß, Figuren und Tropen, Gleiche 

nifee uf. m. Mle diefe Dinge bringen die willfürlichen Zeichen 

den natürlihen näher, aber fie maden fie nicht zu natürlichen 

Zeichen; folgli find alle Gattungen, welche ji nur diejer Mittel 

bedienen, al3 die niederen Gattungen der Poefie zu betraditen; und 

: die höchfte Gattung der Poefie ift diejenige, welche die willfürlichen 

Zeichen gänzlich) zu natürlihen Zeichen maht, Das ift aber die 

dramatifche; denn in diefer Hören die Worte auf, willfürlihe Zeichen 

‚du fein und werden natürliche Zeichen twillfürliher Dinge. Daß 

die dramatiiche Poefie die Höchfte, ja die einzige Poefie ift, hat 

ihon Ariftoteles gejagt, und er giebt der Epopde nur infofern die 

zweite Stelle, al3 fie größtentgeils dramatifch ift oder fein Tann. 

Der Grund, den er davon angiebt, ift zwar nicht der meinige ; 

aber er läßt fi auf den meinigen reduciren und wird nur ducd) 

diefe Reduction auf den meinigen "vor aller falfchen Anwendung 

gefihert.“ 

Wie gewaltig aber hat Lejfing’s Laofoon au al Brucdftüd 

gewirt! Wir haben die ausdrüdlichen Selbftbelenntnifje Goethes 

und Wieland’S, mie jehr fie fi in ihrer diähteriichen Auffafjungs» 

und Behandlungsweife duch diefe feharfen Begriffsbeftimmungen 
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Leifing’3 gefördert jahen; feit wie Leffing’s Laofoon befiken, fagt 
Vifher treffend, gehört der Sab, daß der Dieter nicht malen foll, 
in das UBE der Poefie. Umd nicht blos die tändelnden Natur: 
Iilderungen der befehreibenden Dichtung hatten den Zodesftoß er- 
halten; exft jest wußte man überhaupt wieder, as wahre Boefie 
jel, und Ternte firenge Mapftäbe anlegen. Die höchite Anerkennung 
des Lejling’ihen Laofoon Hat Herder in der Form einer Unklage 
ausgejprodhen. „Ic zittere“, meinte er in den Kritifchen Wäldern 
(Zur jhönen Literatur und Kunft, Bd. 13, ©, 209), „vor dem 
Dlutbade, das die Behauptung, Handlungen find die eigentlichen 
Gegenftände der Poefie, unter alten und neuen Poeten anrichten 
muß; don Tyrtäus bis Gleim, und von Gleim wieder nad) Ana= 
Teon zurüd, von Offian zu Milton und von Klopftod zu Birgil 
wird aufgeräumt, der Iehrhaften, der malenden, der iopfifchen Dichter 
nit zu gedenken.“ 

Nicht in gleicher Weile ewig und allgemein bindend ift die 
zweite Geite des Lejfing’ihen Laofoon, die Detradhtung der bil- 
denden Kunft. 

In dem ausgeführten erften Theil des Laofoon wird die bil- 
dende Kunft weit fnapper als die Dichtung behandelt, obgleich er 
zunädft von der bildenden Kunft feinen Ausgang nimmt und den 
Kampf gegen die Allegorifterei für eine jeiner vornehmften Abfichten 
erflärt. Dagegen enthalten grade nach diejer Seite hin die Hinter ; 
lofjenen Entwürfe der beabfichtigten Bortjegung die beadhtungs- 
weriheften Borftudien. ' 

Leffing ift aud) in allen Fragen der bildenden Kunft untrüglid 
und abichließend, wo ein denfender Kopf und Tünftlerifche Fein- 
fühligfeit ausreicht; jedoch mo das Auge als Auge ipredhen muß, 
Ivo jene ungeheure Sluft fidh geltend mat, welde nad Goethes 
Ausdrud zwifhen allem Literarifhen, ja jelbft zwifchen dem KHödjften, 
was fih mit Wort und Sprade bejehäftigt, zmwifchen Poefie und 
Rhetorik einerjeit3 und ziwilhen der bildenden Kunft andererfeits 
fiegt, da wird Leffing unfier und fhrwantend und bleibt in der 
Danierivtheit feiner Zeitgenoffen befangen oder wird höchftens
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der Nachbeler Windelmann’s, welder in der genialen Einfeitigfeit 

feiner 'antifen Natur: feine andere Kınft- al die antike beftehen lafjen 

wollte, 0 BE 

Das Höhfte Stifgefeh aller bildenden Kunft hat Leffing mit 

unvoiderlegliher Schärfe ausgefprohen. Weil die bildende Kunft, 

im Unterf&hied gegen die willfürlihen Zeichen und Darftellungsmittel 

der Sprade der Dichtung, natürliche Zeihen und TDarftellungs- 

mittel hat, Iommt Alles darauf an, daß fie innerhalb des dur 

diefe natürlichen Zeichen Darftellbaren verharre und, wie fid) Lejling 

in der Vorrede ausorüdt, nicht mwillfürliche Schriftart werde, 

„SH behaupte“, Sagt Leiling in einem jener Entwürfe (Bd. 14, 

©. 436), „daß nur das die Befliminung einer $tunft fein kann, 

wozu fie einzig und allein gejähidt ift, und nicht das, was 

andere Fünfle ebenjogut, wenn nicht deffer fünnen, als fie. SG 

finde bei den Plutarc) ein Gleihniß, das diefes jehr wohl erläutert. 

Wer, fagt er, mit dem Schlüffel Holz jpellen und mit der Axt 

Thüren öffnen will, verdirbt nicht fomohl beide Werkzeuge, ald daß 

er fich des Nubens beider Werkzeuge beraubt.“ Und Seite 430 

zieht Lejfing aus diefem Vorberfag folgende entjheidende Folge 

rungen: „Profaifche“ (d. 5. das eigenfte Wefen ihrer Stunft ver- 

fennende) „Maler find Diejenigen, welche die Dinge, die fie nad= 

ahmen wollen, niegt dem Mejen ihrer Zeichen anmeljen. 1. Ihre 

Zeihen find nebeneinanderftehend; weldhe folglih Dinge, die aufs 

einander folgen, damit vorfiellen. 2. Ihre Zeichen find natürlich; 

welde folglih fie mit willfürlihen vermijchen, die Allegoriften. 

3. Ihre Zeichen find fihtbar; welche folglich) nicht durch das Siät- 

bare dad Sidtbare, jondern das Hörbare oder Gegenftände anderer 

Sinne vorftellen wollen, Erläuterung: the enraged Musician 

bon Hogarih.* 

Am bäufigften Tommi Leifing in der Darlegung diejer Stil- 

gefege auf die Frage der Allegorie zurüdz; nicht nur, weil dieje 

Vrage dem Zivedk feines Buches am nädften Yag, fontern weil in 

der That Zeitalter von borwwiegender Berftandesbildung am meiften 

diefer Verivrung der Allegorie, d. d. der jpibfindigen Einzwängung 
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allgemeiner und abgezogener Begriffe in die Form finnlicher Einzel- 

geftalt, "auögejebt find. Leifing till zwar die Allegorie (S. 404) 
it inter allen Umftänden verwerfen, „infofern die Kunft das 

durch auf den Gejhmad der Schönheit zurüdgeführt und von dem 

wilden Anzdrud abgehalten werden kann“; aber aufs entjchiedenfte 

mißbilligt er alle allzu weitläufigen Allegorieen, da diefelben alle 

Zeit dunkel jeien. Es ift feltfam, von Lejling jogar Raffael’3 

Säule von When in die Kaffe der Allegorie geftellt zu fehen; 

aber ein goldenes Wort für alle KHünftler bleibt es, wenn Leffing 

im elften Abjchnitt des Laoloon jagt: „Bon den erften Blide 

hanget die größte Wirkung ad, und wenn uns diefer zu mühfamem 

Nahfinnen und Rathen nöthigt, jo erfaltet unfere Vegierde gerührt 

zu werden, um und an dem umnverftändlicien Künftler zu rächen, 

verhärten wir und gegen den Nusdrud, und weh ihm, wenn er die 

Schönheit dem Ausdrud aufgeopfert dat, Wir finden fodann gar 

nichts, was uns reizen könnte, vor feinem Werk zu beriveilen, was 

wir fehen, gefällt uns nit, und was wir dabei benfen jollen, 

willen wir nicht.“ 

E35 ift wahrlih nicht Lejfing’3 Schuld, wenn aud) fpäter wieder 

viele felbft der gefeiertften bildenden Künftler auf der vermeintlichen 

Höhe tieffinniger Gebantenbildung in die von Lefling fo jdharf be 

Lämpfte Unart eitfen Allegorieentrams zurüdfielen, welche fie freilich, 

da die Allegorie in verdienten Verruf gelommen war, jest mit dem 

anjpruchvoflen Namen künftlerifher Symbolit beichjönigten. Und 

tie ganz anders no als gegen Hogarth’ Mufitanten tmürde 

Lejling auch gegen jene andere Unart neuefter Slluftrationzkunft ges 

eifert haben, welde nicht müde wird, im Malen unmalbar diehteri- 

jeher Stoffe wie des Goethe’jhen Tijcherfnaben und der Mignon 

und der ebenfo unmalbaren Uhland’ichen Balladen immer und 

inmer wieder ihren ftilfofen Dilettantismus zur Schau zu tragen. 

Gehen wir aber näher auf die Fünftlerifehen Einzelheiten ein, 

fo zeigt fi) überall, dap Leifing in Sachen der bildenden Kunft 

ohne lebendige Anihanung, ja wohl auch ohne warıne Empfäng- 

lichkeit war. 
Settner, Lileraturgefhichte. LIL, 2, 34
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Um die Zeit, alS Leffing an feinem Laofoon arbeitete, fhrieb 
Nicolai an Hagedorn, daß Lejfing in der Beurtheilung der Malerei 
nicht von der Erfahrung ausgehe und feine Kunftwerke betrachte; 

und diejelbe Klage wiederholte Nicolai in den Anmerkungen, welde 
er ber Herausgabe der Leffing’jcen Briefe beifügte, Und in der 
That beziehen fi die Collectaneen Leifing’s, infoweit fie daS Gebiet 

der bildenden Kunft berühren, überall nur auf die biographiiche 

Künftlergefhichte, nicht auf die in fid) feldft ruhende Kunftgefäichte, 

ja jogar Leijing’s italienifches Neifetagebud) giebt über Staliens 

Kunftwerke nur Höchft flüchtige Andeutungen, während es dod) auf 

Vibliothelen und andere Merkwürdigkeiten ausführlicher eingeht. 

Wo Leffing über einzelne Aunftterfe urtHeilt, wird man felten ges 

neigt fein, jein Urtheil zu unterjchreiden. Wie wollen mit ihm 

nicht reihten über feine völlige Berkennung der gothiihen Baukunft, 

in welder er (Bd. 11, ©. 516) nichts alS „ungeheure Mafjen 
bon Stein, ohne Gejhmad oder wenigftens in einem ehr fleinen 

Geihmad aufgethürmt“ erblidt; das DVerftändnig der Gotgit Tag 

damals außerhalb des Gefichtskreifes Aller. Aber au die Sixtis 
nifche Madonna bezeichnet Leffing (S. 370) als nicht „in der beflen 
Manier Raffael’3* gemalt; was um fo vertvunderlicher ift, da doc 
bereits Windelmann in feiner erften Sugendfehrift mit der lauteften 

Bewunderung diejes herrlichen Werks vorangegangen mar. 

Leifing felbft jagt im jehsundzwanzigiten Abignitt: „Blog 
aus allgemeinen Begriffen über die Kunft vernünfteln, Tann zu 
Grillen verführen, die man über furz oder lang zu feiner Beihä- 
mung in den Werfen der Kunft widerlegt findet.“ Leider hat fih 
auf an Peiling die Wahrheit diefes Ausfpruds gerädt, Iener 
hohle Fdealbegriff, welcher feit der Zeit der italienischen Manieriflen 
fi der gefammten neueren Kunftanfhauung bemädjtigt Hatte, tritt 
bei Leffing no meit ftörender als bei Windelmann auf, Das’ 
Seal der Schöndeit, mweldes er als das Höchjfte Gejek der bildenden: 
Kumft bezeichnet, ift ihm, wie ex im ziveiten Abfchnitt des Laofoor 
ansdrüclih fagt, nur die Nahahmung oder, wie man jebt Tagen : 
würde, die Tarftellung jKöner Körpergeftalten. Die Stimmung
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und Empfindung des Künftlers, welcher jchön fhafft, weil er das 

Schöne mit Geift und Eeele erfaßt hat, der Gehalt, die innere. 

Poefie, die der dee des Kunftwerts, kommt bei ihm nirgends in: 

Rehnung. Die Schönheit der bildenden Kunft ift ihm lediglich ? 
Umfreibung jehöner Linien, nicht nothwendiger Ausdrud der inneren 

Gejegmäßigteit des Dargeftellten. 
Dies zeigt ih jhon in der Art und Weife, wie Leffing die 

Plaftit betrachtet. Sein plaftiihes Fdeal ift flarr und ungefchightlid). 

Lejling mat fo wenig den VBerfuh, nad dem Vorgang Windel 
mann’3 die berjchiedenen plaftifchen Werke der Alten in verjchiedene 
Stilepochen zu fondern, daß er vielmehr Alles, was feinem ftarren 
Ssdealitätsbegriff widerfpricht, aus dem idealen Reich der Kunft 
ausjceidet und dem für gottesdienftlide oder andere angeblich 
auperhalb der Kunft Tiegende Zivede und Bedürfniffe arbeitenden 

_ Handiverf zumeilt;- eine Gewaltjamteit, die nicht blos den Laofoon, 
jondern ganz befonders auch die Antiquarifchen Briefe entitelt. 

Nod empfindlicher aber zeigt fich dies in Leifing’s Beratung 
der Malerei. 

Weld ein feltfamer Widerfpruh mit feiner eigenen Grund- 
anfhauung, wenn Leffing, der fo fein und feharf die Stilunterfejiede 
der Dichtung und der bildenden Kunft hervorhebt, num unter diejen 
bildenden Künften jelbft jo durchaus gar feinen Unterfihied Tennt, 
daß er jogar jhon auf dem erläuternden Nebentitel des Raofoon 
„Ueber die Örenzen der Malerei und Poefie“ den Begriff der Malerei 
unbedenklich für den Allgemeinbegriff der bildenden Kunft überhaupt 
gebraucht! Die Gefehe und Bedingungen der Paftik find ihn 
ohne alle Einfchränfung oder Erweiterung au) die Gefeße und Ber 
dingungen der Malerei. Hatte die neuere Plaflit bisher ausfchlieg- 
li) unter der Hebermacht der Malerei geltanden, fo ftellte Leffing 
nicht nur, wie Windelmann und defien Freund Naffael Menge, die 
Malerei umgekehrt unter die entjjiebene Webermadht der Plaftit, 
jondern er 309 aud die nothwendigen Solgejäge diefer Anficht mit 
einer Unerbitttichfeit der Logik, wie der frijhere Natur- und Kunft- 
Iimn Windelmann’s in diefem Umfang e3 nimmer gebilligt Hätte, 

34*
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Bereits im erften Theil des Laoloon ift Diefe ungehörige Ver- 

milhung des Bildnerifden und Malerifchen Kar erkennbar, Somohl 

Garde in der einfihtigen Recenfion, welde er 1769 im erften Stüd 

des neunten Bandes der Ullgemeinen Deutichen Biblisthef von 

diefem erjten Theil gab, wie Nicolai in einem Brief an Hagedorn 

rügten fie al3 verderblihe Einfeitigfeit. In den Entwürfen des 

zweiten und dritten Theil3 aber tritt fie noch viel jehroffer hervor. 

Was fol man jagen, wen aus diejer einfeitig plaftijehen Un- 

Ihauungsmeife heraus Leifing fo jehr Verächter der Farbe ift, daß 

er jogar einmal (S. 397) wünjt, die Kunft mit Delfarden zu 

malen möchte lieber gar nicht erfunden jein? 

Und wie engherzig zumal ift Lejfing’® Urtheil über die eit- 

zelnen Gattungen der eigenartig malerijden Erfindung und Dar- 

ftelung! Lejling verwirft die Landjchaftsmalerei gänzlih, denn in 

offenbarer Verwechjelung der Landiaft mit des VBedute meint er 

(2. 11, ©. 415), der Landihaftsmaler ahıne Schönheiten nad, 

die feines Sdeales fähig feien; er arbeite bios mit dem Auge und 

mit der Hand, und das Genie habe an feinem Werk iwenig oder 
gar feinen Antheil. Lejjing verwirft das Genre; er erwähnt im 

zweiten Abjehnitt des Laofoon beifälig, daß die Alten einen Maler, 

der „mit allem dem Yleiße eines niederländischen Künftlers das 

SKleinleden dargeftellt habe, mit dem Namen des SKtothmalers* ver 

ipottet hätten. Lejling vertirft ebenda das Porträt; denn objhon, 

wie der Maler Conti in Emilia Galotti jo jhön auszuführen weiß, 

da& Porträt ein Jdeal zulaffe, jo müfje doch die Uehnlichfeit das 

deal überwiegen; das Porträt jei nicht das Ideal eines Menjchen 

überhaupt, jondern nur das Ideal eines gewiffen Menfchen, Ya, 

Leffing verwirft fogar grade die hödhften Gattungen der Hiftorien- 

malerei. „Die eigentlihe Beltimmung einer jhönen Kunf“, fagt 

Lejling (S. 414), „ann nur Dasjenige fein, twas fie ohne Beihilfe 

einer anderen herborzubringen im Stande ift; Diejes ift bei der 
Dialerei die Förperlihe, Schönheit“ „Um Förperlihe Schönheiten 
bon mehr alS einer Art zufammenbringen zu Zönnen, fiel man,“ 
fährt Lejling fort, „auf das Hiftorienmalen. Der Ausdrud, die 
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Vorftellung der Hiflorie, war nicht die Teste Ubfiht des Malers; 
die Hiltorie war blos ein Mittel, feine Iehte Abficht, mannichfaltige 
Schönheit, zu erreihen. Die neuen Maler machen offenbar das 
Mittel zur Woficht, Sie malen Hiftorie, um Hiftorie zu malen, 

und bedenken nicht, daß fie dadurch ihre Kunft nur zu einer Hilfe 

anderer Künfte und Wifjenihaften maden, oder wenigftens fi) die 
Hilfe der anderen Künfte und Wiffenfegaften fo unentbehrlic) machen, 

daß ihre Kunft den Werth einer primitiven Kunft gänzlich dadurd) 

verliert. * In dem Brief an Nicolai vom 26. Mai 1769 jebt 

zwar Lejfing zu diefen rigorofen Urtheilen erläuternd Hinzu, daß er 

weit entfernt jei, die Wirkung der Hiftorifchen Malerei bezweifeln 

oder gar aus der Welt verbannen zu wollen; ex wolle nur be» 

baupten, in Hiftorienbildern jei der Maler meniger Vlaler als in 

Stüden, in welden die Schönheit feine einzige Abficht jei. Wer 

jedod wird fi an jolhem Zugeftändniß genügen lajjen? 

St aber weder Landfhaft nod) Genre no Porträt: noch 

Hiftorie Welen und Beltimmung der Malerei, was bleibt? Die 

Malerei jol fi) nur auf die Darftellung einer einzelnen Törperlichen 

Sealjhönheit, höcftens auf die Zufammenftellung von zwei oder 

drei folder Sdealgeftalten befchränken. Diefe Anfiyauung, unftreitig 

den PBompejaniihen Bildern entnommen, hat feit der Entdefung 

des großen Mofaitgemäldes der jogenannten Aleranderihlacht, jogar 

innerhalb der alten Malerei jelbft, die glänzendfte Widerlegung ges 

funden. 

SAndeß inmitten diejer übertriebenen und einfeitigen Behaup- 

tungen birgt fi) do eine Mahnung von bleibendem Werthe für 

den Maler; die Mahnung, feine Kunft nicht in bequemer MWeife 

einer gegebenen Hiflorifcher Ueberjchrift oder gar einem ganzen Texte 

als bloße Jluftration dienen zu laffen, jondern vielmehr nur zu 

malen, was fih thatjächlic) mit rein malerifchen Mitteln darftellen 

läßt, was fid) daher aus fich felbjt erklärt und feines erläuternden 

Wortes bedarf. In diefem Sinne find Lejfing’s Gedanken von 

der nächften Generation, von den „Weimarifcen Kunftiveunden“, 

aufgenommen und in Goethes „Propyläen“ maßvoll und in praf-
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tifcher Bejhränfung dargelegt worden. Und die Hohe Entwidlung 
der Malerei im 19. Jahrhundert hat von jeldft dazu geführt, daß 
fie fi mehr und mehr von jedem fie einengenden Verhältniß „zu 
anderen Künften und Wiffenfchaften“ geföft hat. 

Es ift unkeitifd), fi Die Mängel des Leffing’shen Laokoon 
verhehlen zu wollen. Der Laofoon bleibt teoballedem eine ber 
folzeften und unvergängliften Thaten des deutfchen Geiftes. Die 
Herrlijfeit der Haupt» und Grundbegriffe bleibt unerfhüttert, 
Unfere Hafjiihe Dicptung ift an ihnen emporgewacdhjen; und wir 
Nahgeborenen haben, angefihts jo mancher gleißenden Zagesver- 
irrung, doppelt und dreifadh Urfache, immer und immer wieder bei 
ihnen in die Schule zu gehen. 

Die Literaturbriefe, die Dramaturgie, der Laofoon; man weiß 
nit, weldem diefer drei Werke der Vorrang gebührt, wenn man 
Lejling’3 Sritit eine fhöpferifhe nennt. 

Und mwa3 für ein Zauber der Form! Die Kritik jelbft ift 
ein jchönheitsvolles Kunflwerk gemorden, 

Wie reizvoll abwechjelnd und dor wie Har durdfigtig ift die 
Compofition; wie fheinbar willfürlid) nad Laune und Zufall bald 
hierhin bald dorthin abjehweifend, und doch wie bewußt und ficher 
immer wieder zur Eindeitlichfeit des Grundgedanteng zurüdtehrend! 
WBilfelm von Humboldt hat e& verfucht, diefe Compofitionsiweije in 
feiner Schrift über Goethes Hermann und Dorothea nadhzuahmen; 
die Nachahmung ift der jhlagendfte Beweis für die Unnahahmlicd- 
Teit des Wrbilde. Das eigenfte Eompofitionsgeheimniß Leffing’s 
liegt darin, daß die Ideen uns nicht als fertige mitgeteilt werden, 
jondern daß fie fichtbar erft vor unferen Augen entftehen, daß wir 
fie aud in uns feldft erleben. Echon Garve fagte, der Zaofoon 
jei mehr eine Gedichte der Lefjing’fen Meditationen als das 
bloße Refultat derfelben; noch treffender jagt Herder, Leifing’s 
Shreibart fei der Stil eines Poelen, d, d. eines Schriftftellers, 
nit der gemadht Hat, fondern der da made, nit der gedacht 
haben will, fondern der ım$ bordenket; wir jehen fein Werk wer- 
dend tie den Schild des Adhill bei Homer, 
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Zejfing’5 lebte Tunfttheoretifche Unterfuhung und zugleich die 

unmittelbarfte Trucht des Laoloon war die undergleichliche Unter- 

fuhung „Wie die Alten den Tod gebildet“ (1769), in welcher, um 

Goethe’s treffendes Wort zu gebrauchen, das Schöne feinen höchjiten 

Triumph feierte, und die Unform eines Happernden Gerippes, jomwie 

da3 Häßliche jeder Art, für immer aus dem Reich der Stunft ver- 
tiefen wurde, 

Diefe Abhandlung fehließt mit den tiefempfundenen Worten: 

„Nur die mißverftandene Religion fann uns von dem Schönen ent- 
fernen; e3 ijt ein Beweis für die wahre, für die richtig verftandene 
wahre Religion, wenn fie uns überall auf das Schöne zurüdbringt.“ 
Diefe Worte waren der bedeutfame Vorklang einer neuen Lebeng- 
epode Lejling’s. Die lebten Jahre Leffing’s gehörten nicht mehr 
der Kritit der Kunft und Dichtung, fondern der Kritik der religiöfen 
und philofophiihen Bildung und Denfart. 

c. Zeffing’3 theologifhe Schriften. 

Die Luft, in meldher Leifing feine Snabenjahre verlebte, war 
da3 jchlihte und fromme Walten eines evangelijchen Pfarrhaufes. 
Der Dater Hatte feine milde, aber durdaus rehigläubige Gefinnung 
auch fohriftitelleriiä, durd) eine Meberjekung Tillotfon’s, eines eng= 
lijden Bertheidigers des CHriftentyums, betyätigt. 

AS aber der Knabe zum Jüngling erwachjen war, wie hätte 
er, der unabhängige und ftrebende Geijt, den bedingenden Grund 
und Kern aller menjhligen Vildungstämpfe, wie hätte ex feine 
Religion nur al3 einen Zufall feiner Geburt und Erziehung, nur 
als etwas don jeinen Xeltern auf Treu und Glauben Angenommenes 
prüfungalos auf fi beruhen Tafjen mögen? Zumal im achtzehnten 
Jahrhundert, deijen tiefftes und Teidenfchaftlichftes Anliegen die reli- 
giöjen Dinge waren wie uns die politifchen? 

Mir unterjcheiden in dem religiöfen und philofophiichen Ent- 
widlungsgang Leffing’s zivei Epoden; eine Epodhe des Werdens
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und eine Epoche der abgejchlofjenen Reife Die Breslauer Zeit, fo 

entjcheidend in jeiner Tünftlerijchen Bildung, ift aud) hier die ent= 
icheidende Wendung. 

Schon früh Hatte er, wie er fi) jelbft ausdrüdt, Hüglih zu 

zweifeln begonnen. Die theologijchen Modeiehriften wurden von ihm 

aufs eifrigfte gelefen. Je bündiger ihm der Eine das Chriftentyum 

erweifen wollte, defto zweifelhafter ward er; je muthrilliger und 

triumphirender e3 der Andere zu Voden treten wollte, deito geneigter 

fühlte ee fi, e3 wenigflens in jeinem Herzen aufreätzuerhalten. 

Mo war der Ausweg aus diejem Labyrinth? 

Dffenbar ift ein großer Theil jener berühmten Rettungen, welche 

Lejfing während feines Aufenthalts in Wittenberg jchrieb, aus diefer 
Berrängniß entftanden, Der junge Tenter fuchte zunädft in der 

Geigichte der Religion den erlöfenden Auffchluß, welchen ex in den 

aufs und abwwogenden dogmatifchen Streitigkeiten der nächften Gegen- 

wart nicht finden konnte &3 ift der duröhgreifende Grundgedanke 

diefer auf die Reformationsgefchichte bezügligen Nettungen, die un- 

bedingte Breiheit des Prüfen und Forfchens zu wahren. Namentlic) 

unterwirft die Rettung des Gardanıs das Chriftenthum bereit einer 

Bergleihung mit dem Judentum und dem Muhamedanismus, 

welde unmwilllürlih an Nathan den Meilen erinnert, „Was ift 

nöthiger als fi) von feinem Glauben zu überzeugen, und was ift 

unmögliher ala Weberzeugung ohne vorhergegangene Prüfung? Man 

lage nicht, daß die Prüfung feiner eigenen Religion jehon zureiche; 

daß es nicht nölhig fei, die Merkmale der Göttlichfeit, wenn man 

fie an diefer jchon entdedt Habe, auch an andern aufzufuden. Man 

bediene fi) des Gleichniffes nicht, daß, wenn man einmal den rechten 

Deg wife, man ji) nicht um die Jrrivege zu befümmern braude. 

Man lernt nicht diefe durch jenen, jondern jenen durch diefe fennen.“ 

(Munder 5, 319.) 

Nichtsdeftoreniger hatte fi) Lejling doc auch jebt {don zugleich 
an das Dogmatifce jelbft gewendet. Wir befiben bereits aus diefer- 
Zeit einige religionsphilofophifche Bruchftüde, deren Bedeutung um 
jo größer ift, da fie undelaufchte Eelbftgefpräge find, melde erjt 
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nad) feinem Tod in die Deffentlichfeit famen. Die verfiedenartigen 

Standpunlte, weile in ihnen herbortreten, bezeugen, wie jelbitändig 

und folgerichtig fortfchreitend feine inneren Wandlungen waren, 

Das erfte diefer Bruhftüde führt die Heberjehrift „Das Chriften. 

thum _der „Vernunft“. (Munder 14, ©. 175), Diejes Bruchftüd, 

$effen Gniflejung in das Jahr 1753 jält, verfught, den driftfichen 
Glaubensfah von der Dreieinigkeit philofophifch zu begründen. &s ift 

der Standpuntt der fogenannten jpeculativen Theologie, wie derjelbe 

durd) Leibniz jo verlodend angebahnt und durchgeführt war; der 

Glaube fol zum Willen erhoben und durch Ddiejes gerechifertigt 

werden. Mit diefem Standpuntt ift e übereinftimmend, wenn die 

Rettung des Gardanus, die in den Jahren 1752 oder 1753 ge= 

fhrieben ift, an ihrem Helden Iobend hervorhebt, daß derfelbe zu 

Hug gewejen, die Aufopferung der Vernunft unter den Joch des 

Glaubens zu fordern, daß er aber trogalleden nicht auf die andere 

Seite ausgejchweift jei, unferer Religion ihre eigenthümlihen Wahre 

heiten, auf welde die Vernunft für fi) allein nicht Hätte fommen 

fönnen, abjprechen zu wollen, 

Lejling hat an diefen fophiftiihen Bechterfunftftüdhen der 

fpecufativen Theologie, melde fpäter wieder durh Schelling und 

Hegel zu unverdientem Anfehen gelangt find, nicht lange Genüge 

gefunden. Aus dem Briefwechiel, welcher bei Gelegenheit des von 

Leifing herausgegebenen Leibnizigen Aufjaes gegen Wiljowatius 

zwifchen Mojes Mendelsjohn und Leiling im Frühjagre 1774 geführt 

wurde, erhellt, daß Mendelsjohn, als Jude von Haufe aus gegen 

folde Beweisart ehr zweifleriih, an diejer Umkehr Lejjing’3 einen 

jehe wejentlichen Antheil Hatte. 

Und das zweite Bruchitüd find die herrlichen „Gedanken über —. 
die Herinhuter* (ebenda, ©. 154); in Inhalt und Form zum 
Schönften gehörend, was Leifing jemals gejchrieben hat, Sein 

Bruder, der e& aus dem Nadlaß herausgab, verfehte e3 in das 

Sahe 1750, und Eid Schmidt und Munder find neuerdings 

ihm gefolgt, während Danzel bejonder3 wegen des Ausdruds 

„Weltweisheit in einer Nuß“, der auf Schönaih’S „Xefthetit in
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einer Nuß* (1754) zu deuten jüheint, eg erft dem Jahr 1755 zu= 
weijen mollte, 

&3 if hier dafjelde fröglihe Gewahrwerden der eigenen Kraft, 
das Leifing’3 gleichzeitigen Kritifejen und Dichterifchen Veftrebungen einen 
jo unendlichen Reiz giebt; e$ ift die Zeit feines erften tiefgreifenden 
Kampfes gegen die Gemwaltherrfäjaft des frangöfifchen Glafficismus, 
die Zeit feines exften bürgerlichen Trauerfpiels MiE Sara Sampfon. 

Wer fieht nicht das verächtliche Zurücbliden auf Die theolo- 
gifirenden Spielereien feines früheren Auffabes über das Chriften- 
thum der Vernunft, wenn hier Leffing fpottet, die jebigen Zeiten 
feien, jolle ex jagen, fo glüdfic) oder jo unglüdti, eine fo bor- 
trefflihe Zufammenfegung von Gottesgelahrtheit und MWeltweisheit 
gemadt zu haben, daß man kaum nod) mit Mühe und Not die 
eine bon der anderen unterjdjeiden Tünne, während doch zu bedenken 
jei, daß dadurch die eine die andere nur Idwäde, indem dieje den 
Glauben dur Veweife erzwingen und jene die Berveife durch den 
Ölauben unterftügen folle? Vom Glauben und von der Theologie 
\dringt Leffing nunmehr ausfhlieglid auf das werkthätige und aus- 
übende Chriftentfum. Befonders darum haben die Herrnhuter troß 
ihrer Heinfichen und eng pietiftif_den Urfprünge feine Hexzliche Theil- 
nahme, weil er meint, daß fie mit Hintanfegung afler theologifchen 
Hänfereien Tediglih diefe fhlichte Werkthätigfeit wiederherzuftellen 
beitvebt feien. 

Dei foldden Anfichten Tonnte auf die Dauer der offene Brud) 
mit der Ofjenbarung nicht ausbleiben. Lejfing vollzog diefen Bruch 
Ichon damals, „Aus Eifer für die natürliche Religion,“ fagt 
Mendelsjohn in NRüdblik auf jene Jahre, „wollte Leifing fortan 
feine geoffenbarte neben ihr dulden; er glaubte alle Lichter aus- 
löjchen zu müflen, um die völlige Beleuchtung ungetheilt aus dem 
Lit der Vernunft ausftrömen zu Iajjen.« 

Einerjeits daher der Teidenfchaftliche Krieg, melden jeht Leffing ; 
in den Literaturbriefen gegen die Vehauptung der Schriftfteler des | 
nordiihen Auffehers führt, da Sittfigkeit und Rechtichaffenheit ' 
ohne Fichlihe Gläubigfeit unmöglich jei; 8 ift der alte Sampf für . 
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die Unabhängigkeit der Moral vom Dogma. Und andererfeits die 
durhaus andere Richtung, welde fortan feine Religionsforjjung i 
einjhlägt. Wer das Chriftentfum als geoffenbarte Religion ver 
neint, hat die Aufgabe, das Wunder feiner Entftefung und feiner ' 
Macht und allgemeinen Verbreitung aus natürlichen gefdichtlichen 
Gründen zu erklären. ' 

Dieje Aufgabe Hat fih Leffing in einem Bruchftüc geftellt, das 
die Meberföhtift „Ueber die Entftehung der geoffenbarten Religion“ 
(8. 14, ©. 312) führt, und das, wie and) Hebler (Leffingftudien, 
©. 36) herborhebt, .umzweifelgaft in die mittlere Lebensperiode 
Lefling’s fält, von under beftimmter den Jahren 1763 oder 1764 
zugeiwiefen wird. Diefes Bruchftüd geht umbedenklid) von der Vor- 
ausjegung aus, einen Gott zu erfennen, fi) die würbdigften Begriffe 
von ihm zu machen und auf diefe würdigfien Begriffe in allen 
unjeren Handlungen und Gedanken Rüdficht zu nehmen, das fei der 
vollftändige Inbegriff aller natürlichen Religion, zu welcher jeder 
Menih nah dem Map feiner Kräfle verbunden fe. Diejes Maf 
der Kräfte und Einfichten fei aber verjchieven. ALS daher eine ge= 
meinjame Staatsreligion nöthig geworden, habe man fi) über 
geroifje Säge und Begriffe einigen und diefem Hebereinfommen die- 
Velde Wictigkeit beilegen müffen, welde die natürlich erkannten 

‚Religionswahrheiten duch fi felbft Hatten. Man habe aus der 
Naturreligion eine pofitive Religion gemacht, wie aus dem Natur- 
vet ein pofitives Necht. Die befte geoffenbarte oder pofitive Religion 
jei alfo diejenige, melde die wenigften, nur äußerlid) vereinbarten 
Zufäße zur natürlichen” Religion enthalte und die guten Wirkungen 
der natürlichen Religion am wenigften einfcpränfe. Das heikt mit 
anderen Worten, Leifing nimmt zur pofitiven Religion genau die 
jelde Stellung ein wie bie engliihen und franzöfifchen Breidenfer; | 
die pofitive Religion ift auch ihm eine rein menjchlie Erfindung : 
und Eineihtung. Jedoh mit dem tiefgreifenden Unterjhied, daf 
diefe Erfindung und Einrichtung hier nicht als Ihlauer und eigen- 
füchtiger Brieftertrug erfgheint, jondern al unumgängliche politijche 
Ziwelmäßigkeit und Nothwendigfeit.
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Un diefes Bruchftücd fehlieht fi) fowohl nach feinem inneren 
Gedanfengang wie nad der Zeit feiner Abfafjung folgerichtig ein 
anderes Vruchftüd an, daS der Entwurf einer jehr gründlih ans 
gelegten Unterjudung „Von der Art umd Weife der Sortpflanzung 
und Ausbreitung der Hriftlichen Religion“ (ebenda, ©. 314) ift. 
Die Beweisführung jucht zu zeigen, daß diefe Fortpflanzung und 
Ausbreitung auf durdaus natürlichem Wege, ohne Wunder, lediglich 
duch ‘den Verfall des Heidenthums und Judenthums, und dur) 
die Macht der Schwärmerei, welde auf diefem Boden die trieb- 
fräftigfte Empfänglickeit gefunden, erfolgt fei. Dieje Unterfuchung 
ift jedenfalls erft nad) dem Jahr 1760 entflanden; dies bemeijt die 
Stelle, in der Lefing feine Schrift über Sophoffes als eine ihon 
abgethane Arbeit anführt. Uber der Anfdauungsweie jener Auf 
zeiänungen ift Lejling immer treugeblieben. Als Leffing Gibbon’s 
Geihichte des römiigen Reihe Tennen Iernte, war er befonders 
über dejjen gejgichtlihe Darftellung der Ausbreitung der Hriftlihen 
Religion erfreut. 

Im Um biejelbe Zeit beginnt aber die zweite Epoche in der Philo= 
! fophiichen Bildungsgejchichte Leffing’s. Seine Borjhungen über Die 

eriten riftlichen Jahrhunderte Hatten ihn zu dem Studium der 
“ Picchenväter geführt, Gfeichzeitig aber ergriff ihn das Studium 

Spinozw’3 auyS tieffte, twahrjeheinlich ift der theologijch = politifche 
Zractat die Brüde gewejen, welche ihn zu dem Hauptwert Spinoza’s 
hinüberlettete, 

Zwei Aufjäße aus jener Zeit Befunden, wie eifrig Leffing 
: fogleic) auf die Srundfragen Spinoze’3 einging. Der eine behandelt 
: das PVerhältni von Gott und Welt, der andere das Verhältnig 
“von Leib und Gele. 3 ift begeichnend, daß beide Auffäße wieder 
;an Lejfing’s philofophifchen Freund Mofes Mendelsfohn gerichtet find. 
Der erfle Auffah (8b. 14, ©. 292) führt die Ueberjrift 
„Ueber bie Wirkliggfeit_ der Dinge inge außer ußer_ Gott“; eine Weberfchrift, 
welche vielleiht bon dem e erften Herausgeber, Karl Lefling, herrühtt. 
3 ift eine Begründung des Spinozismus, deren Art und Sprache 
darauf bereinet war, aud Diejenigen, welde no innerhalb der 
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Volffihen PhHilofophie ftanden, von der Unabmeistichkeit defielben 

zu Überzeugen. „IH mag mir die Wirklichteit der Dinge außer 

Gott,“ jagt Leffing, „erklären, wie ih will, jo muß ic) bekennen, 

daß ich mir feinen Begriff davon maden Tann.“ Man nenne die 

Wirklichkeit die Ergänzung der Möglichkeit, fo muß do in Gott 

als dem vollfommenften Weien ein Begriff diefer Ergänzung fein; 

ift aber ein Begriff derjelben in ihm, fo ift die Sadje jelbft in ihm, 

jo find alle Dinge in ihm felbft wirklig. Und zwar hebt dieje 

Wirklichkeit in Gott die Wirklicfeit außer Gott auf. Sonft müßte 

die Wirklichkeit außer ihm etwas haben, was fie von der Wirklichkeit 

in feinem Begriff unterj&eidet, d. h. e& müßte in der Wirklichkeit 

außer ihm etwas fein, wovon Bott Teinen Begriff hat. Eine Un- 

gereimtheitl Dit aber in dem Begriff, den Gott von der Wirklichkeit 

eines Dinges hat, Alles zu finden, was in defjen Wirklichkeit außer 

ihm anzutreffen, jo find beive Wirklichkeiten Eins, und Alles, was 

außer Gott exiftiren foll, eriftiet in Gott. Oder man fage, die 

Wirklichkeit eines Dinges fei der Inbegriff aller möglihen Bee 

flimmungen, die ihm zufommen können, muß nicht diefer Inbegriff 

au in der Idee Gottes fein? Folglich ift diefes Urbild das Ding 
jeldft, und fagen, daß das Ding auch außer diefem Mxbild exiftire, 

heißt daS Urbild defjelben auf eine ebenfo unnöthige als ungereimte 

Weile verdoppeln. Es ift Har, daß Lefjing mit diefer Beweiß« 

führung au zugleich alle Folgerungen Spinoza’s theilt. Wer die 

Unmöglichkeit beweift, daß die Welt außer Gott, bemweift zugleid) die 

Unmöglidfeit, daß Gott außer der Welt ei. ES ift die Verneinung 

Gottes als einer bewußten, über umd außer der Welt ftehenden 

jelbftändigen Perjönlichkeit. Unbegreiflich, twie Mendelsfohn im vier- 

zehnten Abjhnitt der Morgenftunden mit Rüdfiht auf diejen Auffag 

jagen fonnte, daß Leffing einen außerweltlichen Gott, nur nicht eine 
aupergöttliche Welt habe. 

Das zweite fpinoziftifche Denkmal diefer Zeit ift jener merf- | 
mürdige Brief, weldhen Leffing am 17. April 1763 an Mendelsfohn 

jhrieb. Er befämpft die Annahme, tele Mendelsjohn in feinen 
Philojophijhen Geiprädhen ausgefprochen hatte, als fei die Leibniz’ihe
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Lehre von der präftabilirten oder borherbeftimmten Harmonie 
zwischen Leib und Eeele im Grunde aud die .Lehre Spinoza’s, 
Leibniz, jagt Lefling, will durd) feine Harmonie das Näthjel ziweier 
jo verjgjiedener Wefen, als Leib und Seele find, auflöfen; Spinoza 
hingegen fieht nichts Verfdjiedenes, fieht aljo feine Bereinigung, 
fieht Tein Räthfel, das aufzulöfen wäre; nad) Spinoza flimmt die 
Folge und Verbindung der. Begriffe in der Seele blos deöiwegen 
mit der Folge und Verbindung der Veränderungen des Körpers 
überein, weil die Seele nichts als der fi} denfende Körper, und der 
Körper nichts als die fi) außdehnende Seele if. Und Leffing ift 
bei diejer rein gefjihtlien Darlegung nicht ftehen geblieben. Der 
Brief felbft. bricht allerdings hier ab; vielleiht aus Scheu, gegen 
Mendelsfohn mit der vollen Meinung rüdhaltlos herauszutreten. 
Aber der erfte Entwurf diefes Briefeg, weldher fi) ebenfalls (Bd. 14, 
©. 294) erhalten Hat, Sucht die Verfejiedenheit beider Anfihten dur) 
ein Gleihniß zu erläutern. Zwei Wilde erbliden zum exften Mal 
ihre Bildniß in einem Spiegel. Das Bild in dem Spiegel, jagen 
Deide, macht eben diefelben Betvegungen, melde ein Körper macht, 
und mat fie in der nämlihen Ordnung; folglich, jchliegen Beide, 
muß die Folge der Bewegungen des Bildes und die Zolge der 
Bewegungen des Körpers fi) aus einem und demjelben Grunde 
erflären laffen. Lejfing hat nun zwar au hier das Gleihnig nit 
weiter fortgeführt, aber mit Recht meint Danzel (Leifing, Bo. 2, 
Abth. 2, ©. 112), daß die Art, wie e3 Lejjing fortgeführt Haben 
würde, ni'htsdeftoieniger außer Zmeifel fei, „Der Eine wird fagen, 
mein Körper bewegt fih für fich feldft und das Bild im Spiegel 
ebenfalls, fie find aber durch eine verborgene Macht jo eingerichtet, 
daß fie übereinftimmen müffen, und der Andere wird behaupten, e8 
finde nur eine Bewegung ftatt, die man nur zweimal an verjdjie- 
denen Orten exblide; die erftere Anficht wird dem Leibniztanismus, 
die andere dem Spinozismus entjpredhen.* Es ift unverkennbar, 
auf weilen Seite fi) die Wage neigt. Der Wilde, der die Anficht 
Spinoze’3 vertritt, erlärt die Sache nad dem wahren Sadverhalt; 
der andere bringt eine umwahrfdeinliche Theorie vor. Man muß 
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febe voreingenommen fein, wenn man fi gegen das Cchlagende 
diefer Ausführung firäuben will. Leijing hat in der „Erziehung 
des Menjchengejchlejts“ dafjelbe Gleihniß wiederholt. Er jagt im 
dreiundfiebzigften Abfehnitt: „Sreilich ift das Bild von mir im 
Spiegel nichts als eine leere VBorftellung von mir, weil e8 nur dag 
bon mir hat, wovon Lightftrahlen auf jeine Fläche fallen; aber wenn 
denn num diefes Bild Alles, Alles ohne Ausnahme hätte, was id 
jelbft Habe, würde e& jodanıı aud) noch eine Ieere Vorftellung oder 
nicht vielmehr eine wahre Verdoppelung meines Seldft fein ?* 

In diefen Grumdanidauungen hat Leffing fein ganzes Leben 
hindurd berhartt. Nachdem fpäter durch die Gejaimmtausgabe der 
Leibnig/jhen Werke von Dutens und durch das Exfcheinen der Neuen 
Verfuche über den menjhlichen Verftand feine Aufmerkfamkeit fi. 
aufs Neue zu Leibniz zurüdgelenkt hatte, bemerken wir allerdings 
infofern eine Hinmeigung zur Leibniz’jchen Monadenlehre, als er, 
namentiih in feinem Aufjag, „Daß mehr al fünf Einne für den 
Denjgen fein können“ (8. 16, ©. 425), eine allgemeine DefeeltHeit 
der Welt Bis in ihre Heinften Theile annimmt; aber in feiner 
innerften Wurzel ift fein pantheijtifches Denfen von diejen Leibniz’ 
\hen Einflüffen doc fo wenig berührt, daß Leffing im Gegentheil 
fh zu der Meinung beredhtigt glaubt, Leibniz felbft jei im Herzen 
dem Spinoziämus zugethan geiweien. 

Wir nehmen daher Teinen Anftand, in diefem Einn Leffing | 
einen Spingziften zu nennen, wenn ander3 von dem Bekenntnig 
eines beflimmmten philofophifcghen Syftems bei einem Denker geiprodpen 
werden Tann, der bon fi fagte, daß fein Credo in keinem Bud 
ftehe, und der «8 in feiner Weife auf eine volljtändige und folge- | 
vihtig ducdhgebildete Schulphilofopgie abgefehen hatte, 

E3 mar zum großen Theil jelbft noch ein Nahkfang jener von 
Selling befämpften Anjhauungsweife, melde von Spingza tie von 
einem „todten Hunde“ redete, wenn lange Zeit Hindurh Verehrer 
Lejfing’s e& für Ehrenpflicht hielten, die Urkundlichfeit des berühmten 
Gejprädhs, welches Lejling mit Jacobi am 6. und 7. Juli 1780 
über Spinoza führte, zu berbädhligen. Jacobi hat das Geipräd: in
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feinen „Briefen über die Lehren des Spinoza“ mitgetheilt. Die 

ganze Art der Dialektik, ja die Art der einzelnen Redewendungen 

ift jo entjchieden Leffingiih, wie Jacobi, an defien perjönlicher 

Chrenhaftigkeit zu zweifeln ohnehin niet der mindefte Grund vor= 

liegt, fie nimmer Hätte erfinden Tönnen. Und es heist fi) die Sache 

doch gar zu bequem machen, die fpinoziftiichen Aeußerungen Leifing’s 

dadurd) bejeitigen zu wollen, daß man fie für nedende Sronie aug= 

giebt, welche Leifing angewendet habe, um, wie man fid) ausdrückt, 

Sacobi auszuholen, 

In einem Brief dom 24. October 1785, den Zöpprig im 

erften Bande feiner Sammlung „Aus Jacobi’s Nahlag“ heraus: 

gegeben hat, tadelt Elije Reimarus, die vertraute Freundin Lefjing’s, 

ziwar die Veröffentlichung diejes Gefprähs; aber jahlih anerkeunt 

und beftätigt fie e&. 

E35 ift in jenen Gejpräh Nichts enthalten, was nicht au in 

Lefing’S Schriften enthalten wäre Nur ift das unbelaufehte münd- 

liche Gejpräch herausfordender und rüdyaltslofer, 

Hatte nicht bereit® auch jene in Breslau gejchriebene Abhand- 

lung „Ueber die Wirklichkeit der Dinge außer Gott“ aufs unzieiz . 

deutigfte die Einheit und gegenjeitige Durchdringung von Gott und 

Welt gepredigt? Wo ift aljo das VBefremdende, wenn Jacobi erzählt, 
Leifing habe das "Zw zul zöv, das Ein und AM, als den Inbegriff 
feiner Theologie und PHilojophie, als feinen philofophijhen Wahl- 
iprud, an eine Wand des Gfeim’shen Gartenhaufes in Halberftadt 

gejchtieben? Au Herder (Aus Herder’3 Nachlak Bd. 2, ©. 251) 
bezeugt daS Vorhandenfein diefer Infehrift. Und ift e8 denn be 
fremdend und nedend ivonifd, oder ift e& nicht vielmehr die ganz 

unabweisliche Schlußfolgerung aus jenen Süßen der Breslauer Ab- 

handlung, wenn Leiling in der Erklärung der Weltordnung fi Alles 
Hübjch natürlich ausgebeten haben will und daher, ganz in Weber 
einftimmung mit Spinoza, das Entftehen und Bellehen der Melt 
nur aus wirkenden Urfacdhen, nicht aber aus Zwedurjachen, d. d. 
aus bewußten Endabjichten ableitet, jondern e& ausdrüdfich als ein 
menjhlihes Borurtheil bezeichnet, daß wir unfere efende Art, nad 
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Abfichten zu Handeln, für die Höchfte Methode ausgeben, und immer 

nut den Gedanfen als das Erfte und Vornehmfte betrachten und 

aus diefem Alles herleiten wollen? 

Und haben wir nicht ebenfo das vollgitige Zeugnig, daß, 

Lefling auch jene andere Folge der Spinoziftijden Grundanfchauung, 

die Leugnung der menjchlichen Willenzfreigeit, fih.zur Earften Einficht 

gebradit hatte und diefe Leugnung ohne allen Vorbehalt Iheilte? 

Einer der wenigen Verlrauten, welden Leifing feine philofophifchen 

Heberzeugungen und Gefinnungen ganz enthüllte, jheint Karl 

Wilhelm ZJerufalem getvefen zu fein, jener unglüdfihe Jüngling, 

welder durd) Goethes Werther jo berühmt geworden ift. Als 

Lejling 1776 die „PHilojophiihen Auffäge* Zerujalem’3 herausgab, 

fügte er einem derjelben, weldher im Sinn Spinoga’s ausführte, 
„daß wir die Lehre von der Freiheit nicht behaupten können, ohne 
die erften Gründe aller unferer Erlenntniß über den Haufen zu 
ftoßen“, folgende Bemerkung (Bd. 12, ©. 298) bei: „Der dritte 
Aufjah zeiget, wie wohl der Verfaijer ein Syftem gefaßt hatte, das 
wegen jeiner gefährlien Folgerungen’ jo verföhrieen ift umd Das 

gewiß weit allgemeiner fein würde, wenn man fid) fo leicht ge= 

wöhnen könnte, diefe Folgerungen jelbft in dem Lichte zu betrachten, in 

weldem fie hier erfcheinen. Tugend und Lafter jo erklärt, Belohnung 
und Strafe Hierauf eingefchräntt; was verlieren wir, wenn man una 
die Hreiheit abjpriht? Eimas — wenn e3 Etwas ift —, was wir 
nicht brauden, weder zu unferer Thätigkeit hier, nod) zu unferer 

Stüdjeligkeit dort brauchen, Etwas, deijen Bei weit unruhiger und 

bejorgter machen müßte ala das Gefühl feines Gegentheil$ nimmer- 

mehr maden funn. Zwang und Nothivendigkeit, nad melden die 

Vorftellung des Beften wirkt, wie viel willfommener find fie mir 

al3 die fahle Vermögenheit, unter den nämlicyen Umftänden bald fo 

bald anders Handeln zu Tönnen! Ich danke dem Schöpfer, daß id 

muß, das Belte muß. Wenn ic) in diejen Schranfen felbft jo viele 

Sehlteitte noch Ihue, was würde gefchehen, wenn id) mir ganz allein 

überlafien wäre? einer blinden Kraft überlaffen wäre, die fi) nad | 

feinen Gefeßen richtet und mid darum nicht minder dem Zufall 
Hettner, Riteraturgefhichte, LU. 2. 35
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unterwirft, weil diefer Zufall fein Spiel in mir felbft Hat?“ Za, 
Lejfing fest Hinzu, daß diefes Syftem nicht blos von Seiten der 
Moral, fondern auch gegen jede Einwendung der Epeculalion ge= 
borgen fei, wenn man nur diefe Einwendung durch ein zweites, 
gemeinen Augen ebenjo befremdendes Syftem — Lejfing meinte die 
Seelenwanderung — zu heben wilfe. Ebenfowenig wie e& zweifel« 
haft if, daß unter jenem Syftem, welches als gefährlich berichtieen 
werde und in Wahrheit durchaus nicht gefährlich fei, dag Epftem 
Spinoza’s gemeint ift, ebenfowenig ift e3 zweifelhaft, daß hier die 
unbedingtefte Verneinung des freien Willens oder, wie fih Die 
philofophifhe Spradhe ausbrüdt, der Determinismus gepredigt wird. 
Au im Kreife feiner Hamburger Freunde befannte fid) Lejfing 
offen zu diefer Anfiht, Wo alfo ift das Beiremdende, wo die 
nedende Ironie, wenn Lejfing aud in jenem Gefprädh mit Jacobi 
ausjprieht, daß er feinen freien Willen begehre, und mit Anfpielung 
auf den. belannten Augsburger Reichstagsjchluß diefen Aussprud in 
die Worte Heidet, ex bleibe ein ehrlicher Lutheraner und behalte 
„den mehr viehifchen als menfchlichen Irrtfum und Sottesläfterung“, 
daß fein freier Wille jei? 

Jacobi, der Glaubensphilofoph, war gekommen, fich bei Rejling 
Hilfe gegen Spinoza zu holen. Angefichts der überrajhenden Ent» 
dedung, daß Leifing felbft Spinozift war, wollte er ihn wieder zur 
Sahne des Glaubens belehren; Leifing aber meinte, einen jo fühnen 
Sprung dürfe er feinen alten Beinen und feinem jchweren Kopf 
nit mehr zumuthen. Und als Jacobi fi rühmte, Spinoza zu 
Tennen, wie ihn nur Wenige gefannt haben möchten, erwiderte gefling: 
„Dann ift Ihnen nicht zu Helfen, werden Sie lieber ganz fein Treund; 
es giebt Teine andere Philofophie als die Phifofophie Spinoza’s.* 

/ Dezeichnete fi) Lejfing als Spinozift, fo wollte er feine religiöfe 
/und philojopgiiche Grundanjdauung als eine wefentfich pantheilliiche 

| bezeichnen, 

Auf der Höhe diefer pantheiftifcien Anfhauung aber konnte 
| Leffing weder mit der hriftlichen Rehtgläubigleit nod) mit der 
| herrjggenden Aufklärungstheologie ferner Etwas gemein haben, 
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Bon diefem Gefihtspuntt fält auf die theologifchen Schriften 
Sejfing’s eine feharfe und einheitliche Beleuchtung. 

eber diefe iheologijden Schriften Leffing’S hat fi eine bes. 
fondere reichhaltige Literatur gebildet. Wie fhon zu Leffing’s Lebzeiten ' 
aud) jeine nächften Freunde die jo verjchiedenartigen und nicht felten 
einander widerjprechenden Weußerungen Lejing’s nicht zu erklären 
und auf ihre innere Einheit zurüdzuführen wußten, jo gehen aud) 
heut noch die Beurtheilungen derjelben weit außeinander; und zulebt 
begnügen fi) Viele mit der Aushilfe, Leffing feldft fei zu einem 
eigentlihen inneren Abjhluß nicht gefommen, fondern habe feine 
teologijjen Kämpfe immer nur als gymnaftifche Geiftegübung 
betradhtet. 

Wie? Leifing, diefer Harfte Kopf, in jeiner religiöfen Ueber- 
zeugung unklar? XLeifing, diefer ehrlichfte und jachlichfte Charakter, 
grade hier, wo er fein Schwert am freudigften und am tödtlichjten 
Ihmwingt, nichts als ein eitler Klopffehter? Es giebt feine andere 
Löjung, als daß wir in Lejfing zwifhen einer geheimen zutüd- 
gehaltenen und zwifchen einer öffentlichen, im mannigfadhen Herab- 
lafjungen und Anbequemungen fi) bewegenden Lehre unterj&eiden. 
Gleich) Leibniz Hatte au) Leffing eine ejoterifche und eine exoterifche 
Lehre. — 

Die theologifchen Schriften Leifing’s find nur exoterifche Dar- 
ftellungen, weldhe das Ießte efoterifd)e Geheimnig zwar andeuten, 
aber nicht aussprechen. 

Lejling felbft hat dafür geforgt, Denjenigen, der Augen hat 
zu fehen, über diefe bewußte und abfichtliche Doppelftellung nicht 
im Dunklen zu lafjen. Zwar no 1770 in feiner Schrift über 
Berengarius bezeichnete e5 Leifing als unumgängfiche Prliht, die 
Wahrheit ganz oder gar nicht zu fagen; aber einige Sahre darauf, 
nadhdem er jelbft auf den lauten Tagesmarkt der theologifchen 
Streitigkeiten getreten war, bereits 1773 in feiner Schrift über die 
Ewigkeit der Höllenftrafen, rühmt er an Leibniz in den vberjchie- 
denften Wendungen, daß diejer willig fein Syftem bei Seite gefchoben 
und einen Jeden auf demjenigen Wege zur Wahrheit zu führen 

35*
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gejuäht habe, auf welchem ex ihn gefunden. Leffing feßt bedeutfam 
hinzu, Zeibniz Habe darin nur das gethan, was alle alten Philo- 
fophen in ihrem exoteriichen Vortrag zu thun gepflegt; er habe eine 
Klugheit beobachtet, für die freilich die neueften Philofophen zu 
mweije geworden. Und im adhtundjehszigften Abfeynitt der „Erziehung 

de3 Menjchengejchlechts“ ruft Lejling aus: „Hüte Did, Du fähigeres 

Individuum, der Du an dem legten Blatte diejes Elementarbuches 

ftampfeft und glüheft, Hüte Di, es Deine jhmäceren Mitfchüler 

merlen zu lajien, was Du mwitterft oder fchon zu fehn beginneft.“ 

Ebendafelbft tadelt er an den Schwärmern des dreizehnten und 

dierzehnten Jahrhunderts, daß fie den göttlichen Exziehungsplan 

übereilen und ihre Zeitgenofien, die nod) Taum der Kindheit ent 

machjen, ohne Aufklärung, ohne Vorbereitung urplöglih zu Männern 

machen zu können glaubten. Und im zweiten reimaurergejpräd) 

Ipricht Talk daS tiefbedeutende Wort: „Der Weife kann nicht jagen, 

was er beifer verfehweigt.* Aus einem Brief.von Elife Reimarus 

wiffen wir, daß Lelling e8 auch an feinen Freunden rügte, wenn 

fie mit ihren freijinnigen und abweichenden Meinungen zu frei 

berauögingen, 

Lejfing hat nie etwas gegen jeine Ueberzeugung gejagt, er 

toollte nicht heucdheln und täufghen; „denn das wäre*, fagt Leifing 

in dem Aufjab über „Leibniz von den ewigen Strafen“, „ein wenig 

zu arg und ließe Sich jchlechterdings mit feiner didactifhen Politif, 

mit feiner Begierde, Allen Alles zu werden, entjhuldigen“. Aber 

Lefling Hat nicht Alles gejagt, was er dachte. Den Nüftigen gab 

er einzelne Fingerzeige, überließ ihnen aber, den Weg jelbft zu finden; 

und die Lahmen und Bequemen führte er nicht den Türzeften eg, 

jondern den ebenften. 

Daher zumeilen das jcheindare Zurüdgehen Leffing’s auf die 

Säbe der alten Redhtgläubigkeit,- über welches feine Berliner Freunde 

jo erftaunt und verfiimmt waren. Was Tonnte er, der Pantheift 

"und Spingzift, dem die Einficht in die unbebingte Unvereinbarfeit 

der Religion und PHilofophie tieffte Erfenntnig war, was konnte er, 
der Hare und freie Denker, der, wie in der Sunft, fo aud) in der 
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Religion und PHilofophie gegen alle unentfchiedene Vermifhung und 

Abjchleifung der Gegenfäge den entfchiedenften Widerwillen hegte, 
was fonnte er, der jhon als Züngling in feinem Nufjag über die 

Herinhuter die modiihe Zufammenfegung von Gotteögelahrtheit‘ und 

Weltweisheit, in welcher man nur mit Mühe und Noth die eine 

bon der anderen unterjeheiden könne, eine verkehrte Art, das Chriften- 

thum zu lehren, genannt hatte, was fonnte Lefling gemein haben 

mit jener halbwüchfigen DBermittlungstheologie, melde auf allen 

Kanzeln von dem innigen Bande des Glaubens und der Vernunft 

predigte, melde die Vernunft einjehläferte, indem fie fie zu erheben 

meinte, weldhe die Philofophie auf neue zur Magd der Theologie 

erniedrigte? Dieje Theologie war ihm Herkules im Rod der Omphale, 

da doc) der Weiberrod auf dem nervichten Leib überall plae. Was 

tonnte Leifing gemein haben mit dem fogenannten „vernünftigen 

Ehriftentfum“, von dem er in feinem Nachwort zu Neimarus Frag- 

ment „Bon Duldung der Deilten® ivonifeh urtheilt: „Schade nur, 

daß man jo eigentlich nicht weiß, wo ihm die Vernunft nod) wo 

ihm das Chriftenthum fißt.“ ” 

Zwei Gründe beflimmten Lejfing, unter diefen Umftänden fie) 

lieber auf die Seite der alten alS der neumodifchen Theologie zu 

itellen, fo feft und offen er aud) jederzeit jede tiefere Uebereinftimmung . 

mit der Orthodogie ablehnte. Der exfte Grund jeines Verfahrens 

liegt in den Worten: „Se gröber der Irihum, defto kürzer der 

Weg zur Wahrheit.“ In diejem Sinn j&reibt Lejfing am 20. März 
1777 an feinen Bruder Karl, daß er nur darum die alte oriho- 

dore Theologie der neueren vorziehe, weil jene mit dem gefunden 

Menfshenveritand offenbar ftreite und dieje ihn lieber  beftechen 

möhte, er vertrage fi) mit feinen offenbaren Feinden, um gegen - 

feine heimlichen defto befjer auf feiner Hut jein zu Können. Und - 

dies ift au) der Sinn jener berühmten Worte eines anderen Briefes 

dom 2, Februar 1774: „Mit der Orthodogie war man, Gott jei 

Dank, ziemlid) zu Rande, man hatte zmwifchen ihr und der Philo- 

jophie eine Scheidewand gezogen, Hinter welcher eine jede ihren Weg 

fortgehen Tonnte, ohne die andere zu Hindern;, aber was tdut man



650 Zeiling’s theologiie Schriften, 

nun? Man reißt die Scheidemand nieder und malt uns, unter 
dem DBorwande, und zu vernünftigen Chriften zu machen, zu hödft 
undernünftigen Philofophen. .. Meines Nahbars Haus drohet ihm 
den Einftiurz. Wenn es mein Nadjbar abtragen will, fo will ich 
ihm vedlich helfen. Aber er will es nicht abfragen, fondern er will 
es mit gänzlihem Ruin meines Haufes ftüßen und unterbauen. 
Das fol er bleiben laffen, oder ich werde mich feines einflürzenden 
Haufes jo annehmen als meines eigenen.“ Als Mendelsfohn von 
Lavater’3 zudringlihen Belehrungsverjuchen beläftigt wurde, feuerte 
ihn Leffing in einem Brief vom 9. Januar 1771 an, mit aller 
möglichen Freiheit und mit allem nur erfinnlihen Naddrud aufe 
zutreten; da er ja allein jo fpredhen und fchreiben fönne, während 
andere ehrliche Leute den Umfturz des abjdheulichiten Gebäudes von 
Unfinn nicht anders als unter dem’ Vorwand, e3 neu zu unterbauen, 
befördern Fönnten. Und ber zweite Grund- feiner feinbaren Hin- 
neigung zur Oxthodorie war das erneute Studium der Leibniz’ichen 
Säriften, melde aufs neue in ihm die Meberzeugung gewedt und 
genährt hatte, daß die religiöfen Glaubensfäße eine Vorahnung der 
Vernunftwahrheit und darum aud eine brauchbare püdagogifde 
Borftufe für diejelbe feien. Lediglich in diefem pädagogifßhen Sinn 
it e&8 zu verftehen, wenn Leffing in dem eben angeführten Briefe 
an Mendelsjohn jhrieb, daß er nicht erft feit geftern bejorge, mit 
der Wegwerfung gewiffer VorurtHeile ein wenig zu viel weggemworfen 
zu haben, was er werde wiederholen imüffen. „Sol die Welt“, 
IKreibt Leffing am 25. Mai 1777 an. feinen Bruder, „mit Uns 
wahrheiten hingehalten werden, fo find die alten, bereits gangbaren, 
ebenfogut dazu als neue.“ Und noch beftimmter hatte er bereits 
am 2. Yebruar 1774 an ebendenfelben gefährieben: „Ich follte es 
der Welt mißgönnen, daß man fie mehr aufzuklären jude? Ach 
jollte 8 nicht von Herzen wünschen, daß ein Jeder über die Religion‘ 
bernünftig denfen möge? Ich würde mich verabfdenen, wenn ih 
jelbft bei meinen Subdeleien einen anderen Zwed hätte, als jene 
große Abfichten befördern zu helfen. Lak mir aber doch nur meine 
eigne Art, tie ich diefes tdun zu fünnen glaube. Und mas ijt 
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fimpler al3 diefe Art? Nicht das umreine Waijer, meldhes Yängft 

nicht mehr zu brauchen, will ich beibehalten wifjen; ich will es nur 
nicht eher weggegofjen wifjen, als bis man weiß, woher reineres zu 
nehmen; ich will nur nicht, daß man e& ohne Bedenken tweggiehe, 

und jollte man au das Kind hernah in Miftjauge baden. Und: 
was ift fie anderes, unfere neumodijdhe Theologie, gegen die Ortho- 
dorie als Miftjaudhe gegen unreines Wafler?... Darin find wir ' 
einig, daß unfer altes Religionzfyftem falje if; aber das mödte : 
ih nicht mit Dir fagen, daß e8 ein Slicwerk von EStümpern und 
Halbphitofophen fei. Ich weiß ein Ding in der Welt, an weldem - 
fi der menjclihe Scharffinn mehr gezeigt und geübt hätte alS an \ 
ihm; Flidwert von Stümpern und Halbphilojophen ift das Neli- 
gionsfgftem, welhes man jest an die Stelle des alten feßen will; 
und mit weit mehr Einfluß auf Vernunft und PHilojophie als fic : 
da3 alte anmaßt.* Es dünfte Lejfing beffer, eine unphilojophifche i 
Sade philojopgifh zu verteidigen als unphilofophiich beriverfen ; 
und reformiren zu wollen; er wollte ruhig den Aufgang der Sonne 
erwarten, und die Lichter brennen laffen, jo lange fie wollen und 
Tönnen, ftatt die Lichter auszulöfcgen, und erft, naddem fie au3- 
gelöjcht feien, wahrzunehmen, da man die Stümpfe doch wieder 
anzünden oder wohl gar andere Lichter wieder auffleden mülfe, 

Angefiht3 diefer Stellen erjdheint Lefjing’s Verhältnig zur 
Drthodorie durhaus Har. ES gilt von Leifing felbft, was er in 
dem [on erwähnten Aufjag an Leibniz rühmt, daß derjelbe zwar 
bei feiner Unterfugung der Wahrheit nie Nüdjicht auf angenommene 
Meinungen genommen Habe, daß er aber in der feften Heberzeugung, 
feine Meinung könne angenommen fein, die nicht von einer gewifjen 
Seite, in einem gewifjen Verftande wahr fei, er twohl oft die Ge- 
fälligfeit gehabt habe, dieje Meinung jo lange zu wenden und zu 
drehen, 618 8 ihm gelungen, dieje gewile Seite fichtbar, diejen ge= 
willen Berftand begreiflich zu machen ; ex habe jein euer nicht im 
Kiejel verborgen, jondern aus Kiefel Teuer gejchlagen. Und es ift 
überaus bezeichnend, wenn Leffing jogleich Hinzufeßt (Bd. 11, ©. 473): 
nd gebe €8 zu, daß Leibniz die Lehre von der ewigen Verdammung
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jehr exoterifch behandelt Hat, und daß er fich ejoterifch ganz anders 

darüber würde ausgedrüdt haben; allein ich wollte nur nicht, daß 

man dabei etwas mehr als DVerfehiedengeit der Lehrart zu fehen 

glaubte... Vielmehr bin ich überzeugt und glaube e& eriweifen zu 

fönnen, daß fid) Leibniz nur darum die gemeine Lehre von der 

Verdammung nach allen ihren exoterifihen Gründen gefallen Lafjen, 

ja gar fie lieber noch mit neuen beftärkt hätte, weil er erlannte, 
daß fie mit einer großen Wahrheit feiner ejoterifchen Philofophie 

mehr übereinflinme als die gegenfeitige Lehre. Freilich) nahm er fie 

nicgt in dem rohen und müjten Begriffe, in dem fie jo mancher 

Theologe nimmt; aber er jand, daß jelbft in diefem rohen und 
wüften Begriffe noch mehr Wahres Tiege als in den ebenfo xohen 

und mwüften Begriffen der fhwärmerifchen Vertheidiger der Wieder 

beingung; und nur dies beivog ihn, mit den Oxthodoxen lieber 

der Sade ein wenig zu viel zu thun als mit dem Iebtern zu 

iwenig.* 

Man wird fragen müfjen, ob e& nicht doch zur Einführung 

der neuen Denkweile und zur Vorbereitung der Gemüther für die 

volle und ganze Erkenntniß der Vernunftwahrbeit im Grunde zwed- 

mäßiger war, wenn Reimarus, der Wolfenbüttler Fragmentift, und 

mit ihm die gefammte deutjhe Aufllärungsphilofophie das alte 

Gebäude lieber ganz abtragen wollte, während Lejfing e3 vorzog, es 

nur allmählih und, wie ihm dünfte, äußerlich faft unmerflid ab= 

zutragen, Die Wirkung feiner Taktit war nur, dag, wie Nicolai 

einmal an Lejling jehreibt, die Theologen meinten, ex ei ein reis 

geift, und die Sreigeifter, er jei ein Theologe. Aber gewiß ift, dag 

eö völlig ungereimt ift, von einer vermeintlichen Umkehr Lejfing’s 

zum Chrijtenthum zu fpresden. Treffend jagt K. Schwarz in feiner 

lehrreihen Schrift über Leifing als Theologe (S. 40): „Man hat 
gemöhnlid) nur die conferbative Stellung Leifing’s zum alten Glauben 
in diefen Stellen erkannt, allein dies ift offenbar nur die eine Seite 
des Gedankens; die andere ift die, daß, wenn er einmal anfange 
aufzullären, er eine ganz andere, eine viel radicalere Methode ein- 
i&lagen werde; er exfennt die Oxthodogie nur deshalb fo unparteiifch 
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an, weil er fo völlig über fie hinaus ift, viel mehr als Diejenigen, 
melde als ihre Gegner gelten.“ 

Und daher andererjeits zugleich überall die vollfte Wahrung 
der freien Forfhung, die rüdhaltlofefte Bekämpfung jeder pfäffifchen 
Dejcpränttgeit, weldhe fi den unverbrüchlihen Rechten des Denkens 
feindlich entgegenftellt. " 

Leifing hat allerdings den hergebrachten Sprachgebrand, die 
jortjhreitende Erkenntniß der Wahrheit als eine fortichreitende Fort- 
bildung umd Vertiefung des Chriflentyums felbft zu bezeichnen, 
jederzeit beibehalten. „Das Chriftenthum,* fagt er in feiner Herr . 
lien „Parabel* (8b. 13, ©. 198), „geht feinen ewigen allmählichen 
Schritt, und Verfinfterungen bringen die Planeten nicht aus ihrer 
Bahn, aber die Seften des Ehriftentdums find die Phafes deffelben, 
die fi) nicht anders erhalten können als dur Stodung der ganzen 
Natur, wenn Eonne und Planet und Betradhter auf dem näm- 
lien Punkte verharren. Bott bewahre uns dor diefer Ichredlichen 
Stodung.* Aber eben darum dringt er nur um fo fhärfer auf 
die Unterjheidung der Bibel und der Religion, auf die Unter- 
jeidung der riftlihen Religion, wie fie ungewiß und vieldeutig 
die. Kichenlehre fei, und der Neligion Chrifti, wie Chriflus als 
Denfd) fie erkannte und übte und wie fie Jeder mit ihm gemein 
haben fünne und folle. Es ft der _Grundgedante, aller feiner theo= 
logijen Streitögtiiten, daß die Bibel zwar die Urkunde, aber nicht 
die Grundlage oder gar das Mai des CHriftentgums feiz der Bud . 
ftabe fei nicht der Geift; die Bibel enthalte zwar die Religion, aber 
fie fei nicht die Religion. 

Bon diefem Standpunft aus entwarf Leffing im Winter 
‚1777 — 1778 feine „Neue Hppothefe über die Evangeliften als 
‚bfo5 menjäliche Gejcjiätfehteiber betrachtei“, vom welcher er felbft 
am 25. Februar 1778 am feinen Bruder fchrieb, daß er im diefer 
At nod nie etwas Gründliceres und Einnreidheres gefchrieben 
habe. Er madte im ihe die Frage nah dem Urfprung der 
biblifchen, namentlich der neuteftamentlien Bücher in derfelben 
Weife zum Gegenftand feiner Foridung, wie er einige Sahrzehnte
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zubor die Frage nad den Urfachen der Fortpflanzung und Ver- 
breitung bes CHriftentfums zum Gegenftand feiner Sorfhung ge- 
mat hatte, 

Diefe Schrift, obgleih unvollendet, ift eine der wichtigften 
Säriften Lefiing’e. Sie wurde grundlegend für die Zukunft der 
proteftantijhen Theologie, denn fie war der erfte und zugleid) Teim= 
fräftigfte Verfuch, Die ° Entftehung der Evangelien gejchichtlih zu be- 
greifen. Wenn Leffing die Evangelien auf ein hebräifches Urevan- 
gelium zurädführte, tweldes unter den Sudendriften, den fogenannten 
Nazarenern, aus den Nachrichten der Apoftel und aller Derer, welche 
mit Chriftus in Verbindung gelebt Hatten, entftanden war, fo hat 
aud) die neuere Wiffenfchaft eine derartige Schrift als eine Hanpt« 
quelle der Evangelien erfannt, Und mit Schärfe erfannte Leffing 
au jhon den wejenhaften Unterfcied zwijchen den Evangelien der 
jogenannten Shnoptifer, Matthäus, Lucas und Marcus einerjeits, 
und dem Evangelium des Johannes andererfeits, als den Untere 
Ihied der Hiftorifhen, menfhlihen und der jpeculativen, göttlichen 
Auffafjung CHrifti. 

Gemwaltiger aber no) als diefe rein twiffenfchaftfiche Thätigfeit 
wirkten die zermalmenden Streitfhriften, in melden Zefiing mit 
langverhaltenem und darum nur um fo leidenfchaftlicherem Zorn 
gegen die Meute der Pfaffen und Zionswächter Iosbrad). 

In feiner Abneigung gegen die Aufklärungstgeofogen hatte er 
fih oft genug mit der Täufchung getragen, daß die alte Drthodorie 
im Grunde tofevant jei; nah der Herausgabe der Wolfenbüttler 
Neimarus-Fragmente aber (1777) erfuhr Leffing fattfam, daß die 
Irhhodorie "des achtzehnten Jahrhunderts noch ebenfo tobend und 
verfolgungsfüchtig tar wie die Orthodogie des fiebzehnten, und daß 
fie jelbft die böswilligften Mittel nicht abwies, wenn e8 galt, dem 
läftigen Störenftied an Ehre, Amt, Gut und Blut zu gehen. 65 
Half Leffing nichts, daß er, wie neuerdings befonder3 Boringfi 
(Zejling, 1900) hervorgehoben hat, weit entfernt war, den ganzen 
Snhalt der Fragmente als feine eigene Meinung anzunehmen, daß 
ja nur das Werk eines andern an’ Licht gebradt Hatte, Kür feine 
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Vertheidigung freilih war diefer Sadverhalt jehe förderlich und 
günftig. Er durfte mit Net darauf Hinweifen, daß es für die 
proteflantifche Theologie nur ein Vortheil fein könne, wenn fie durd) 
die fcharfen Angriffe des Ungenannten aufgefordert würde, die zahl- 
reihen Probleine, die er angepadt hatte, tiefer als bisher zu erörtern. 
Er durfte e8 mit Recht ald einen Kortjhritt au im Sinn der 
Religion preijen, wenn man auf diefem Wege dahin gelangte, die 
Autorität des Bibelbuchftabens zu flürzen und fie) darauf zu be- 
finnen, daß das Chriftenthum con beftanden Habe, ehe die Bibel 
vorhanden war. Er durfte nicht weniger e3 alß einen veligiöfen - 
Sortjritt rühmen, wenn man den geiftigen Kern des Chriftentyums : 
bermöge folder Forichung von den unbeweisbaren diftorifchen That= 
jahen ablöfte, die feine Wahrheit beiveifen follten, und wenn ınan 
fi} zu der Einfiäht erhob, daß „zufällige Gefajichtsmahrheiten niemals 
der Beweis notäwendiger Bernunftwahrheiten“ fein können. Er 
durfte endlich, da feldft der Fatholifche Lehrbegriff ihm in feiner 
Vertheidigung an einzelnen Punkten zu Statten fam, gegenüber dem 
einfeitig Zonfeffionelen Standpunft eines Göze in der „Parabel“ 
daran mahnen, nicht über den verfchieden gezeichneten Grundrifjen 
das Gebäude felbjt zu vergeffen, und jogar perfönlid Tonnte er, 
feiner Tauteren und dulbfamen Gefinnung bermußt, das Chriftenthum 
feines Gegners in den Schatten ftellen, defien zelotiiche Wuth auf 
den Hamburger Kanzeln nicht das Gebet mijien wollte: „Schütte 
Deinen Grimm über die Heiden, die Die) nicht kennen.“ In vollem 
Mage nubte Leffing diefe Vortheile aus. Edler und fräftiger ift nie 
die deutfche Sprache gejproden worden als in den theologifchen 
Streitfähriften Leffing’z. Leifing fteht mit feiner ganzen Berjon ein; 
„ivenn der Menjh“, fagt Leifing, „bei dem, was er deutlich für 
Nikhandlung der Vernunft und Schrift erkennt, nicht warm und 
tgeilnehmend werden darf, wenn und wo darf er e& denn?“ Der 
feeiite Mann Deutiglands war aud) der mißigfte und tapferfte, 
Dis in alle Tiefen wurde das deutfche Bollsgemüth erregt. Und 
es ift daS lautefte Ehrenzeugnig für dieje jhönfte Charaktertgat 
Lejling’s, dak die Göze von heut ihn unter den höflichften Ver-
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beugungen gegen feine „Zheaterlogil“ und feinen „Iheaterflil“ noch) 

eben jo tief innerlid) haffen und jymähen, wie die Göze von damals. 

Wo aber lag das Ziel? 

Die Antwort ift das Herilihe Büchlein „Die Erziehung des 

Menjcpengefchlehts*. ES erjhien 1780, als Bruchflüd aber 
(8. 1-53) war e& bereits 1777 dem vierten „Beitrag zur Ge- 
dichte und Literatur aus den Schäben der Herzogl. Bibliothek zu 
Wolfenbüttel“ beigegeben. 

Auch die Iehten Zweifel, daß Leffing der Verfaffer diefer Schrift 
fei, find durd) die von Wattendah (Zum Andenken Leffing’s, 
©. 25, 26) veröffentlichten Briefe der Familie Reimarus befeitigt. 
Wenn Lejling am 25. Februar 1780 an jeinen Bruder jehrieb, da 
er diefe Schrift nie für feine rbeit erfennen werde, fo ift der 
Grund diefer Verleugnung wohl einzig und allein in dem Umftand 
zu juchen, daß er hier offener mit feinem eigenften Glaubens- 
befenntniß herausgeireten war, als ex eö font in feiner bedächtigen 
Borfiht zu thun pflegte. Allerdings -ift auch hier der innerfte' 
ejoterifihe Kern noch mit fehr viel äußerlicher exoterifcher Hülle 
umfleidet und überjchleier. Was als natürlich fortfchreitende Ent- 
widlung des Menfchengefchlechts gedacht werden fol, wird als über-| 
natürlide, von Gott felbft nach beftimmten weien Planen und Abz! 
figten geleitete Erziedung dargeftellt. Aber man brauht fi nur \ 
auf denjelben Standpunkt zu ftellen, auf welchem der Berfafler : 
fteht, und man erblidt, wie der Vorbericht andeutet, nicht nur den | 
Gang, wie fid) der menjchliche Verftand Bisher entwidelt hat, fon ; 

dern auch, wie er fi) noch ferner entwideln fol. Senes Zoeal 

eines volllommenen Elementarbuches, weldes von Lejfing in diejer 

Syrift felbft aufgeftellt wird,. daß e3 Vorübungen, Anfpielungen 

und Fingerzeige geben müfje, aus welchen fi die nod) zurüdgehaltene 

Wahrheit tie aus einem Seim emportreiben lafje, und daß fein Wort 

in ihm enthalten fein dürfe, das den Weg zu diejer erfhtweren oder 

verjperren önnte, ift hier in der glänzendften Weile erreicht. 

Niht um den Offenbarungsbegriff, wie man gemeint hat, 

handelt e& fi im diejer Schrift. Die Offenbarung, von welder 
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hier Leffing pricht, giebt dem Vtenjchengefäjlecht nichts, worauf die. 
menjchlihe Vernunft, fi) jelbft überlaffen, nicht aud) tommen würde, ! 
fie giebt ihm die wichtigften diefer Dinge nur früher umd leichter; 
Leifing jelbft aber jagt in den Bemerkungen zu Reimarus’ Frag» 
ment „Ueber die Unmöglichleit einer Offenbarung“ treffend, ter 
aus jeiner Religion die über die menfchlichen Begriffe hinaus- 
gehenden Lehren auspolirte, hätte fo gut wie gar feine Dffenbarung, 
‚denn was wäre eine Offenbarung, die nichts offenbarte? Und aud) 
nit um die Unjterblighkeitslehre, wie man gemeint hat, handelt es 
fi in diefer Schrift. Diefe Schrift nimmt nur darum von der 
Unfterbligjfeitslehre ihren Ausgang, weil fie in ihrer erften Hälfte 
urjprünglicd jenem Wolfenbüttler Fragment beigefügt war, das die 
Ertenntniß von der Unfterbligfeit der Seele als unbedingtes Er- 
forderniß jeder übernatürlichen geoffenbarten Neligion bezeichnet 
und darum die Geoffenbartheit der altteftamentlichen Religion ver- 
neint Hatte, Der Grundgedanke diefer Schrift ift nicht ein religiös i 
dogmatifher, jondern ein religiös fittlicher. 

Lejfing’3 Erziehung des Menjhengefchlechts ift eine Entwid- 
Iungsgejhichte oder, wie Hegel fich ausdrüden würde, eine Phäno- 
menologie des jittlihen Vewußtfeins der Menfchhei. Das ZYuden- ' 
tum ift das erfte Zeitalter, das Alter der Kindheit. „Ein Volk 
aber, das jo toh, fo ungejhidt zu abgezogenen Gedanken war, noch) 
jo völlig in feiner KindHeit war, was war e& für einer moraliichen 
Erziehung fähig? Keiner anderen, al3 die dem Alter der Kindheit 
entjpricht. Der Erziehung durch unmittelbare jinnliche Strafen und 
Belohnungen.“ „Nod) konnte Gott feinem Volk keine andere Ne- 
ligion, fein anderes Gejeß. geben, als eines, durch dejien Veob- 
adtung oder Nictbeobahtung e3 Hier auf Erden glüdlie) oder 
unglüdli zu werden hoffte oder fürdhtete;, denn weiter als auf 
diejes Leben gingen noch feine Blicke nicht.“ Das Ehriftenthumift 
das ziveite Zeitalter, das Knabenalter. Nicht mehr durch Hoffnung 
und Furdt zeitlicher Belohnung und Strafe, jondern durch edlere 
und würdigere Beweggründe follte das in der Ausübung der Ver« 
nunjt weitergefommene Gejchlecht geleitet werden. „Es war Zeit, 

|.
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daß ein anderes, wahres, nad) diefem Leben zu gemärtigendes Leben 
Einfluß auf feine Handlungen gewönne. Und fo ward Chriftus 
der erjte zuverläffige, praftifche Lehrer der Unfterblichfeit.* War eg 
au bei manden anderen Völkern don dor ihm eingeführter 
Glaube, daß böfe Handlungen noch in jenem Leben befteaft werben, 
jo waren e& doc nur folde Handlungen, die der bürgerlichen 
Gejeliaft Nahtgeil braspten und daher au fehon in der bürger- 
lien Gejelljcgaft Strafe Hatten; eine innere Reinigfeit des Herzens 
in Hinfiht auf ein anderes Leben zu empfehlen, twar ihm allein 
vorbehalten. Noch aber fteht ein drittes Zeitalter bevor, das 

Mannesalter. It auch das ChHriftentyum Höher als das Juden 

tum, wird e& fogar von Bielen, wie vom Knaben fein Elementar 

dud, für das Non plus ultra aller Erkenntnig gehalten, jo hat 

doc) auch das Chriftentgum mit dem Judentfum noch „die Eigen- 
nügigfeit des menjchlichen Herzens“ gemein, welche auf Lohn und 
Strafe achtet, fei e3 Hier oder dort. Das dritte Zeitalter ift das 
Zeitalter der völligen Xuftlärung und derjenigen Reittigfeit des Herzens, 
welde die Tugend um ihrer jelbft willen Tiebt. „Oder“, zuft 

Lejfing mit edelfter Vegeifterung aus, „jol das menjhliche Geflecht 

auf Diefe höchfte Stufe der Aufklärung und Reinigfeit nie Tommen? 
Nie? Lab mich diefe Läfterung nicht denken, Wilgütiger! . .. Nein! 
fie wird Tommen, fie wird gewiß kommen, die Zeit der Vollendung, 
da der Menjd, je überzeugter fein Verftand einer inmer befferen 
Zukunft fi FÜHL, von diefer Zukunft gleihwohl Berwegungsgründe 
zu jeinen Handlungen zu erborgen nicht nöthig haben wird; da_er 
das Gute thun wird, weil e8 das Gute ift, und nicht weil willfür- 
lipe Belohnungen darauf gefegt find... Sie wird gewiß fommen, 
die Zeit eines neuen ewigen Evangeliums, die uns felbft in den 
Elementarbügern des Neuen Bundes verfproden wird.“ Es ift 
jenes Wort Spinozw’s: „Beatitudo non est virtutis praemium, 
sed ipsa virtus; die Seligfeit ift nicht die Belohnung der Tugend, 
jondern die Tugend felbft ift Seligkeit.“ 

Der Tiefe des Grundgedantens gefchieht Fein Eintrag, wenn 
Leffing zulegt die überrafchende Wendung nimmt, diefen gefdichtlichen. 
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Sortfgritt nicht blos der Menfhheit, jondern auch jedem Einzelnen \ 
zugutfommen zu laffen, und daher in diefem ftufenweijen Ent- 
widlungsgang eine neue Beftätigung für die den ätteften Borftels 
lungen der Menfchheit entftammende und von ihm con früh er 
grifjene Ydee der Seelenwanderung findet. Aber freilich bemeift 
diefe- Wendung, dag Leifing’s Weltanfgauung nit in dogmatifcher 
Weife als fpinoziftifch bezeichnet werden darf; denn „eine perjönliche 
Fortdauer der Eeele dur; Metempfychofe ifl“, wie Erih Schmidt 
rihtig hervorgehoben hat, „dem Geifte des Epinoziftifden Syftems 
völlig zuwider“. Dielmehr ift diefe Vorftellung viel eher mit den 
Orundgedanken der Leibnig’fhen PHilojophie vereinbar, die in 
Leifing’S Geiflesarbeit immer ein wichtiger Halter blieb, Zu 

\ 

völligem Abichlug ift Leffing’s unermüdlies Ringen nad) einer / 
Veltanfhauung jedenfalls nicht gefommen, wie er au jelbjt des 
Vejißes der Wahrheit fi) niemals gerühmt hat, 

Vie unendlic) hoc) aber fteht in der „Erziehung des Dienfchen- 
geiäjlechts“ Leffing über der Sittenlehre der gleichzeitigen Popularz ; 
philofophen! Die Tugend. ift nicht blos Pflicht, ordern ift innerfte : 
Wejenzbethätigung und tieffte Selbftbefriedigung. Das neue Evan . 
gelium ift die Verwirklidung des reinen und freien Menfchenthums, , 
der großen Idee der Humanität. 

Hier wurzelt das Teftament Johannis: „Rindlein, Tiebet Euch“; 
bier wurzelt-die hohe und milde Lebensweisheit Nathan’s, 

Und hier wurzeln dor Allem aud die undergleihlihen Freis 
maurergejpräche, 

Dit welhen Auge Leffing die flantlihen Zuftände der ihn 
umgebenden Wirklichfeit betrachtete, ift Hinlänglich bezeugt. Das 
Haffiihe „Geipräh über die Soldaten und Mönde* (Bd. 16, 
S. 520) ftelt die Soldaten, als die Beihüher des Staats, und 
die Mönde, als die Stügen der Kirche, auf völlig gleiche Linie; 
„wenn der Landmann“, fagt einer der Sprechenden, „feine Sant 
von Schneden und Mäufen bernichtet fieht, was ift ihm dabei das 
Schrediihe? daß der Scähneden mehr find als der Mäufe, oder 
daß 5 der Schneden und der Mäufe fo viele giebt ?* Und noch
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deutlicher \pricht Lejfing feine Anfiht in einem Bruchftüd „Deitfche 

Breiheit" (Bd. 15, ©. 227) aus. Gegenüber den Parteigängern! 

des aufgeffärten Despotizmus fteht Leiling auf der Seite Yuftns| 

Möfer’s. Leiling jagt: „Daß in den äfteften Zeiten, von welden| 

Tacitus fehreibt, die Könige und Herzoge der Deutj—hen ohne u.) 
ziehung des Volls nichts Wichtiges unternehmen durften, ift eine! 

ausgemacdite Sache; ebenfo ausgemacht ift es, daß in den mittlern 

Zeiten die Landflände zu allen widtigen Negierungsgefhäften ge ' 

zogen worden... 3. &. wenn neue Steuern aufgelegt oder Skriege, 

bejöglofien werden follten. Diejes hat Strube in feiner Abhandlung 

von den Landfländen faft von allen Provinzen Deutfchlands bes 

wiejen und belegt. Tas Hiftoriihe in diejer Abhandlung ift fehr 

gut, aber das Bolitiihe und Pragmatifhe dejto jhlechter und fla- 

pifcher. Denn warum jollten nicht au noch heutige& Tages den 

Randfhaften alle Rechte beizulegen fein, womit fie vor 3 oder 400 

Fahren verjehen gemejen? Freilich hat fi) Die Regierungsverfaffung 

feit 2 oder 300 Jahren fehr verändert und es ift fajt nirgends 

mehr üblih, alle wichtige Saden auf den Landtag zu bringen. 

Wenn aber das gejchieht; follte e3 auch gejchehen? Sollten wir 

wenigftens nicht in unferen Schriften unaufhörlich gegen diefe unge- 

rechten Veränderungen proteftiren, anftatt ducdy fähmeihelnde Nady- 

fit und Entjhuldigung der Großen ihre Thathandlungen reiht: 

Iprehen?“ Und nachdem Leifing die Errichtung der flehenden Heere, 

die Bevorzugung des Adels durd Steuerfreiheit und dur Ver- 

leidung hoher Civil- und Militairämter, das Emporlommen der 

Zandesherrlichkeit über die verminderte Macht des Kaiferd als die 

hauptjächliciten Urjachen des Verfalls der Landftände angeführt hat, 

fließt er: „Uber find alle diefe Urfachen nicht jelbft Mikbräude 

oder jchlimme Folgen einer jonft guten Einrichtung? Und gilt au 

nicht bier, daß Tein Mikbraud dur) noch jo lange Uebung zum 

rechten Gebrauch wird?“ 

GleihmoHl fand Leffing au in feinem veifften Lebensalter 

den ausihlieglic politischen Anliegen fern. Er hatte feine Einficht 

in die Natur politifchen Handelns und politifcher Kämpfe Als die 
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franzöfifhen Auffläver mit lauter Begeifterung dem nordameritani- 

ihen Freigeitzkrieg zujaudhzten, als Männer wie SM opftod begeiftert 

in diefen Jubel einftimmten, Hatte Lejfing nur die fühle Bemerkung, 

was Blut kofte, jei gewiß fein Blut werth. 

Auf dem Wege ruhiger und fletiger Bildung glaubte Lejfing 

den Menjhen durch die Vernunft zur Tugend, duch die Tugend | 

zue Freiheit und Gleihheit führen zu können; ein Gedanke, melden 

au Schiffer mitten unter den Stürmen der franzöfiichen Nevolu- 

tion in den Briefen über äfthelifche Erziehung des Menfchen wieder | 

aufnahm. / 

In den Yreimaurergefprächen, befonders im zweiten, it biejes | | 

höchfte Ziel ausgejprohen. Nicht, als ob Leifing in den Preis |: 

maurern, wie fie waren und wie fie find, in der That die arbeitenden :' 

Merkmeifter. der großen Menjhheitsidee gejehen hätte; aber im’. 

Spielzeug der Kinder erblidte er die Waffen, welche einmal die; 

Männer mit eiferner Hand führen würden, 

„die Staaten“, jagt das wihtigfte diejer Gejpräde, „vers, | 

einigen die Menfjchen, damit durch Ddiefe Vereinigung und in derz! 

felden jeder einzelne Dienjch feinen Theil von Glüdfeligfeit defto 

beffee und ficherer geniegen fönne Das Totale der einzelnen ! 

Stüdfeligkeiten alfer Glieder ift die Glüdfeligkeit des Staats... ; | 

jede andere Glüdfeligfeit des Staats, bei welder aud) nod) io | 

wenige einzelne Glieder leiden und Teiden müfjen, ift Bemäntelung ' | 

der Tprannei, anders nichts.“ Dennod fönne auch Die beite 

Staatsverfaffung nicht verhindern, daß viele einzelne Menfchen dur) 

fie nichts an ihrer Glüdfeligkeit gewönnen. Ya, jelbft aus diejer 

beften Staatsverfaffung müßten jogar mit innerjter Nothiwendigfeit 

Dinge entipringen, toeldje der menjhlihen Glüdjeligkeit Höhft nad: 

theilig fein. Auch die befle Staatsverfaffung fei trennend, ein 

Staat könne nicht die ganze Menjchheit umfafen; der Staat mülle 

ih aljo in Einzelftaaten zertheilen, deren ein jeder fein. eigenes. 

Sonderintereife habe Und jei an firh felbft jhon das Mittel, 

weldhes die Menjhen vereinigt, um fie durd) diefe Vereinigung 

ihres Glüdes zu verfihern, zugleich die Menfchen trennend, fo fomme 
Hettner, Literaturgeichichte, III 2. 36 
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no dazu, daB viele von diefen Einzelftanten ein ganz berjchiedenes 
Klima, folglih ganz verfchiedene Bebürfniffe und Befriedigungen, 
folglih ganz verfehiedene Gewohnheiten und Sitten, folglich ganz 
verjgiedene Sittenlehren, folglich ganz verjchiedene Religionen haben. 
Ein Staat, mehrere Staaten; mehrere Staaten, mehrere Stants- 
berfafjungen; mehrere Staatzverfajfungen, mehrere Religionen. Und; 
nicht genug, daß die bürgerliche Gejelljhaft die Menjchen in ver 
Ihiedene Völker und Religionen theile und trenne, die bürgerliche 
Gejellfchaft jeße ihre Trennung au) in jedem ihrer Theile gleihfam 
bi3 ins Unendlice fort; der Staat fei nicht denkbar ohne Ver- 
Ihiedenheit der Stände. Auch wenn alle Glieder an der Gejeb- 
gebung Antheil hätten, fo könnten fie doch nicht gleihen Antheil 
haben, menigftens nicht glei) unmittelbaren Antheil, e& werde vor- 
nehmere umd geringere Glieder geben. Auch wenn anfangs alle 
Vefigungen des Staats glei) vertheilt wären, Vermögensungleid)- 
heit würde fogleid, wieder entftehen, e& würde teichere und ärmere: 
Glieder geben. Diefe Uebel des Staates und der bürgerlichen Ge= 
jelfpaft jeien vorhanden und feien umvermeidlidh;, dennod) fei die 
bürgerliche Gefellfhaft in ihrem Wefen unanfehtbar. Wenn die 
bürgerliche Gejellfpaft auch nur das Gute Hätte, daß einzig in ihe 

die menjchlihe Vernunft angebaut werden Tann, fo wäre fie aud 
bei weit größeren Uebeln noch zu fegnen. Wer des Beuers genießen 
wolle, müfe fih den Nauch gefallen laffen. Aber müffe man nicht 
trachten, dieje Mebel zu mindern? Weil der Rauch bei dem Feuer 
unvermeidlich ei, dürfte man darım feinen Rauchfang erfinden? 
Sei «5 aljo nicht recht jehr zu wünfghen, daß e& in jedem Staat 
Männer geben möchte, die über die Dorurtheile der Völferjchaft 

hinweg wären und genau wühten, wo Patriotismus aufhörte, Tu= 

gend zu fein? Necht fehe zu wünjchen, daß es in jedem Staat 

Männer geben mößte, die dem Vorurtheil ihrer angeborenen Nelis 

gion nicht unterlägen? Recht fehr zu wünfchen, daß «3 in jedem 

Staat Männer geben möchte, welche bürgerliche Hoheit nicht blendete 

und melde bürgerliche Geringfügigfeit nicht efelte? Und fo erkennt 

Leffing && al Aufgabe, die unvermeidlichen Uebel des Staats 
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zu heben. Ueber dem Bürger und Neligionsbelenner der Menic, ! 
über der bürgerlichen Gejellihaft die Menfchheit! 

Wer durch harte politifche Kämpfe Hindurchgegangen ift und 
mit feinem tiefften Lieben und Hafjen jest mitten in diefen Kämpfen 
fteht, wird nimmer die Meinung Leifing’s theilen, wenn er den 
Staat und die bürgerliche Gejellihaft nur als nothmwendiges Webel, 
nicht als tieffte menfchliche Wejensbedingungen beiradhtet. Er wird 
die Erfüllung der menfhlichen Bellimmung niet über und 
außer dem Staat, fondern im Staat jeldft fughen. Nicht verfhwim-- 
mendes Weltbürgertfum, fondern freies Zufammenjcließen freier 
Etaaten, 

Aber das Ziel jelbft hat Leifing mit einer Wärme des Gemüths 
und mit einer Weite jeherifchen Blidg gezeichnet, daß, wenn die 
Geidiäte auch andere und gtoßartigere Wege wählt und wählen 
wird, al3 Lejfing innerhalb feiner ftaatlih engen Zeitbildung zu 
ahnen vermochte, die Arbeit aller Gejchichte dod nur darin 
beftehen Tann, fih dem Ideal diefer allgemeinen Menihen- und 
Völferverbrüderung, d. 5. der Verwirklihung des Evangeliums der 
teinen und freien Humanität, immer mehr und mehr anzı= 
nähern. a 

Der hehre Tempel, telchen Lejling in der Erziehung des 
Menigengeiglets, im Teftament Sohannis und in Nathan dem 
Weilen errichtet Hatte, erhielt durd) die Treimaurergefpräche jeine 
trönende Spibe, 

Cie waren die Iehte Schrift Lejfing’s. Unter fehweren Leiden, 
im Gefühl des nahen Todes, hat fie Lejing gejcrieben. Sie er- 
iGienen 1780. Am 15. Februar 1781 ftarh er. 

Hoffmann von Tallersleben feierte Lejjing bei feftliher Ge= 
fegenheit mit den [hönen Worten: 

Dank Dir, 
Der Du unter den erhabenen 
Sängjtbegrabenen 
Ein Meifter, den Kranz gezeiget den Meiftern 
Und die Pfade gebahnt haft uniern Geiftern! 

36*
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Du 

Der Runfterjgeinungen 

Kenner und Richter, 

Der Willensmeinungen 

Prüfer und Sichter, : 

Du Schreden aller Berrüdengefihter, 

Der Wahrheit Verfechter, 

Der Schönheit Wägter! 

Dein ei in Lieb und Dankbarkeit 

Heut’ gedacht und allezeit! 

In Leifing laufen alle Strahlen feines großen Beitallers zu= 

fammen. Indem er fein Zeitalter zum Abfchluß brachte, wurde er 

der Grund und Geftein der Zukunft. „Vormals im Leben ehrten 

wir Die) als einen der Götter, Nun Du todt bift, jo Herrjät über 

die Geifter dein Geift,.“ 
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Sehstes Kapitel, 

Bildende Aunf und Hlufik. 

Noffael Menges. Defer. Angelica Kaufmann. Ph. Hader. 

CHodowiedi. — Glud. 3.4. Hiller. 3. Haydn. 

Tem Kunftforfcher ift es ein unendliher Neiz, den teten Bar- 

llelismus der einzelnen Künfte immer aufs neue zu beobadten. 

Se nad der Gunft oder Ungunft der Zeitverhältniffe überwächlt 

wohl die eine Kunft zuweilen die andere; in der einen Kumft ent- 

faltet fi zu vollee Blüthe, was in der anderen Inospenhaft ver 

ihloffen bleibt. Aber die Richtungen und Grundgedanken, welde 

die Kunftentwidlung eines Zeitalters bedingen und beherrfchen, find 

in allen Fünften durchaus diefelben. 

Grade in der zweiten Hälfte des ahtzehnten Jahrhunderts 

tritt diefer Parallelismus jehr deutlich hervor. 

Was war die treibende Kraft aller jener gewaltigen Bewegun- 

gen, tweldje der deutfchen Dichtung im Zeitalter Friedrich’3 des 

Großen einen jo rafchen und nachhaltigen Auffwung brachten? 

Beil durch die welterfhütternden TIhaten und Ereigniffe des fieben- 

jährigen Krieges die deutfche Nation wieder Iebendiges Selbitgefüht 

geivonnen, weil fi) endlich wieder aus der Berfümmerung langer 

Jahrhunderte ein fittlich tüchtiges und gebildetes Bürgerthum er- 

hoben hatte, fuchte fich auch die deutfhe Dichtung den Fefjeln der 

franzöfifhen Kunftformen zu entwinden und flrebte nad) einem Stil, 

der tünftierijh ideal und nichtsdejtomeniger zugleich der natürliche
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Ausdrud des eigenften Vollsnaturells fei. Stopflod, Wieland, 
Lejling rangen alle nad) demfelben Ziel, wenn auch auf fehr ver- 
Ihiedenen Wegen und mit fehr verjchiedenem Erfolg. 

Und auch die bildende Kunft und Mufit diefes Zeitalters fteht 
genau innerhalb defjelden Entwidlungstampfes; die bildende Kunft 
nod mit jede unzulängligen Kräften, die Mufik bereits an daS 
Hödfte Hinanreichend. 

Don ganz Europa wurde als der bebeutendfle Maler des 
Jahrhunderts Anton Naffael Mengs gepriefen. Er war am 
12. März 1728 in Außig, einem böhmifchen Städtdien an der 
tächfiihen Grenze, geboren. Sein Vater Jsmael Meng, von 
Geburt ein Däne, war jähfisher Hofmaler, Raffael Menge, ob» 
glei) ununterbrodgen mit Dresden und dem füchfifchen Hof in 
nähfter Beziehung ftehend, Iebte größtenteils in Rom und als 
Hofmaler Karl’s II. in Madrid. In Rom ift er am 29. Mai 
1779 gejtorben, 

Detrahtet man die wunderbare Lebendigkeit und feine Durd- 
bildung der in der Dresdener Galerie befindlichen Baftellbilonifje, 
welde Raffael Mengs als Jüngling malte, jo möchte man faft 
bedauern, daß der Künftler fpäter diefes Gebiet verließ und fi) an 
alle höchften Aufgaben der Hiftorienmalerei wagte, denen feine Kraft 
nicht in gleicher Weife gewadien war. Denn jo allgemeine Be- 
mwunderung die Altargemälde in der Eatholifhen Stiche zu Dresden, 
die großen Srecomalereien in Rom, befonders ber „Parnaß“, die 
Verjammlung Apol’s und der Mufen, in der Billa Albani, die 
zahlreichen Werke in Spanien, bei den Zeitgenoffen erregten, die 
Nachwelt Fan diefe Bewunderung nicht theilen. Die Zeitgenofjen 
meinten e& als Lobjprug, wenn fie Mengs den pbilofophifchen 
Maler nannten; auch die Grabfrift, welde ihm Ritter Uzara, der 
ipanifhe Gefandte in Rom, fein begeifterter Freund und DBerehrer, _ 
im römischen Phantheon neben der Grabftätte Raffael’s feßte, feierte 

ihn als pictor philosophus. Die Nadhiwelt weiß, da5 das Philo- 
jophifche diejes Meifters nur darin befteht, daß er, ohne tiefere 
Genialität, wenn aud) vom ernfteften Kunftftreben erfüllt, dürftige, 
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“ einer trodenen Reflegion entfprungene Grundfäße und Regeln, über 
deren Schranfen feine |höpferifhe Ihätigleit nicht hinauszugehen 
wagte, in Tunftrifienfhaftlihen Schriften auseinanderfeßte. Die 
bildende Hunft ift ihm wefentlich nur ein eflektifches Zufammenftellen 
der vermeintlich Hödhften ealformen. Allerdings findet er dieje 
Sealformen auch in der Natur, aber in der Erfheinung nur ftüd- 
weile verfiteut, jo daß fie von dem Stünftler gefammelt werden 
müfjen, Ihm exgiebt fi die Schönheit nicht als die Frucht des 
tiefiten Exfafens und der verfländnigvolliten Wiedergabe der Natur, 
jondern fie ift ihm das Ergebniß der Zufammenfegung ausgewählter 
Theile. Und fo ift auch die Schönheit eines Kunftwerks ihn nicht 
das Refultat der inneren Vollendung eines völlig bucchgebildeten 
Ganzen, jondern eine befondere Eigenfaft, die fih in der richtigen 
Auswahl und dem harmonifhen Zufammenftimmen der einzelnen 
Theile erweift. Diefe an beftimmte Formen gebundene Schönheit 
fand er in höchfter, für alle Zeit maßgebender Entwidlung, befon- 
ders in der antifen Skulptur; deshalb ftellte er aud die Malerei, 
namentlich Zeichnung und Compofition, durdaus unter die Ueber- 
madt der Plaftil, unter die Gejee und Bedingungen ftatuarifiher 
Strenge und Gefchlofjenheit. Auch die antife Malerei fhien ihm 
bon den plaftifshen Vorbildern durchaus abhängig und daher mufter- 
gültig. Demgemöß zeigt bejonders der „Parnaß“, wie Mengs 
immer nur aufs emfigfte beftrebt war, den Herkulanijhen und 
Pompejanifchen Bildern, melde eben damals in überwältigender 
Fülle an das Tageslicht traten, nadhzueifern; auf diefen Grund der 
Antike jollten fi fodann die Errungenfdhaften der großen italienifchen 
Renaifjancefunft feben. Was Wunder aljo, daß bei diefer Xeußer- 
lijfeit des Machens feine Werke zwar fehlerfrei, geihiet und tüchtig, 
oft jogar von bewunderungswürdiger Teinheit der Modelirung, in 
ihrem innerften Kern aber ohne Leben und Empfindung, ohne Frijche 
und Urjprüngligfeit find? Rafael Mengs ift ein marnendes Beifpiel 
für alle Sünftter, welche einzig in der Schönheit der Zorm Grund und 
Ziel der Kunft fehen, da doch die jhöne Form nur der nothivendige 
Ausdrud künfkterifch aufgefaßten und empfundenen Lebens ift,
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Gteihrwohl behauptet Naffael Mengs in der Gejdhichte des 

fünftlerifden Stils eine fehr beachtenswerthe Stellung. Nicht ohne 

Grund wurde fogar ein Winkelmann fo durchaus von ihm ge 

fangen genommen. Raffael Mengs ift nicht groß durd) das, was 

er leiftete, fondern dur) das, was er andeutete und borbereitete. 

Mit feinem feften ringen auf Reinheit und Großheit der Forın, 

mit feiner begeifterten Hinweifung auf die Jdeale der Antike und 

der italienischen Nenaiffance, zugleih mit feiner entjhiedenen Yor« 

derung gewifjenhaften Naturftudiums befämpfte er den Barode und 

Nocoeoftil ganz in"derjelben nadhbrüdlichen Weife, wie ihn Winkel- 

mann mit feiner Kunftgejäihte, wie ihn Klopflod und Lejling in 

der Diäptung befämpften. Die Tresfenmalerei großen Stils, Die 

vorher ganz danieder lag, ift durch fein Fräftiges Streben wieder belebt 

worden, und ein Werk wie die Olorie an der Dede von ©. Eujebio 
in Nom, das freilih die Zeitgenofjen nicht fo zu jhäßen mußten 

iwie den Para, zeigt uns aud) die großen malerischen Eigenjöaften, 

die in feiner Anlage vorhanden waren, fich aber leider bei der Nic) 

tung, die er einfchlug, nicht ganz entwideln konnten. Auch haben 

Menge Schriften auf die Ausbildung der Kunfitheorie unferer 

Hojfifchen Epoche einen meitgehenden Einfluß geübt. Lejfing’3 Vor- 

arbeiten zur Fortjegung des „Laofoon“ lafjen ihn deutlich erkennen, 

und Goethes Kunftbetrajtung wie die feines beftändigen Mitarbeiters 

Heintihd Meyer geht in wichtigen Bunkten von Mengs’ Gefits- 

punkten aus. Wenn Goethe als mejentlihe Stufen: Naturnadj« 

ahmung, Manier, Stil unterjiheidet, jo arbeitet er mit Mengs’fshen 

Begriffen, die freilich durch ihn unvergleichlich vertieft und gereinigt 

worden find. 

Das fi neben Mengd an aufftrebender Kraft regt, flieht weit 

binter ihm zwmüd. Adam Zriedrih Dejer (1717—1799), zuerit in 

Dresden, jodann in Leipzig, verdankt e3 bejonders feiner Verbindung 

mit Windelmam und Goethe, daß fich jein Name im Geväginik 

der Nadhivelt erhalten hat; an fi) ift er in Erfindung, Zeichnung 

und Farbe einer der allerärgften Manieriften und Allegoriften. Auch) 

die unbedingten Verehrer des Winfelmann’fchen Kunftiveals täufchten 
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fi) jdhon bei Dejer’3 Lebzeiten über feine Unzulänglijteit nicht. 

Und dafjelbe Urtheil gilt auch von Angelica Kaufmann, der einft 

fo viel Gefeierten (1742—1807). Sie ftrebt nad) Reinheit und 

Anmuth der Form; aber fie vermag die zarte und feine Empfindung, 

die ihr eigen ift, in diefer Form nicht auszudrüden, weil es ihr an 

Naturwahrheit fehlt; und jo ericheinen ihre Werte nicht felten flach, 

füßlih und fentimental. Philipp Hadert (1737—1807), obgleich) 

nur VBedutenmaler, hatte den Vortheil, daß ihm die großen Motive 

aus ber Umgegend von Rom, den Albaner und Sabiner Bergen, 

fpäter die Hafjifche Umrahmung des Golfs von Neapel ganz von 

jelöft den Ton der großen Heroijchen Landihaft an die Hand gaben; 

aber Hadert Hat nie verleugnen Tünnen daß er feine wichtigfter 

Bildungsjahre in Paris verlebt hatte. Er Hat fein Herz für das 

Wildwüchlige und Nrfprüngliche, er fennt die Natur nur unter 

der Zucht der franzöfifchen Gartenfcheere; er ift ohne Empfindung 

und ohne Kenntniß des Harakteriftiih Individuellen, Alles geht bei 

ihm nur auf äußerlid) Schematifches, auf Sauberleit und Gemandt- 

heit des Machwerts. 

So gewiß daher dieje Zeit auch für die bildende Kunft eine 

beginnende Wendung zum DBefferen war, fo war fie doch nur eine 

fehe unzulänglicge Uebergangaftufe. Was hatte diefe Talte und mit 

allerlei zopfigen Nadllängen vermifähte Formengebung in Wahrheit 

mit der Antile zu thun? Und wie fremd und Aukerlid) ftarid fie 

dem Denken und Empfinden der eigenen Zeit und Boltsthümlid- 

feit gegenüber, deijen tieffter und fehönheitsvolffter Ausorud zu fein 

das Wefen aller ädten Kunftidealität ift! Dies ift der Grund, 

warum fi) bald darauf einerjeit3 unter Aamus Caritens jene 

teinere, ausfhlieglich auf die ächt griechijche Kunft gehende Formen- 

rihtung herausbildete, welde in Thorwaldfen und Schinkel ihre 

undergänglichften Blüthen getrieben Hat, und warum fi) anderer 

jeits auch wieder diefer Nichtung nach furzer Frift eine neue Rid)- 

tung gegenüberflellte, tele in dem Zurüdgreifen auf die hriftliche 

Kunft des deutfchen und italienischen Mittelalters die tiefere Empfint= 

dungsweije der heimifh volfsthümlichen Religion und Denkart zu
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wahren fuchte, Un diefem gährenden Durcheinander blos äußerlich 
angelernter Richtungen leiden wir no heute, 

Anzwifshen fehlte es fchon damals nicht an einzelnen Künftlern, 
toelde, unbeirrt von den hodfliegenden Ansprüchen jenes einfeitigen 
Antififirens, bereits fe in die eigenfte Gegenwart und Wirklichkeit 
griffen. &3 ift fein Meifter von jo großartiger und durcchfchlagender 
Kraft unter ihnen, wie der Dichtung in Lejfing zu Theil wurde; 
aber e3 find Künftler von achtungswerther Tüchtigfeit. 

Anton Graff aus Winterthur (1736—1813), feit 1766 in 
Dresden, malte mit großer Sicherheit der Zeihnung und mit glüde 
liher Kraft der Farbe Viloniffe, die zwar nicht Die feine Oentilezza 
haben, duch melde ung die Vildniffe der großen Meifter des jech- 
zehnten und fiebzehnten Jahrhunderts entzüden, welche aber ducd 
Iharfen Bid für das Charakteriftiiche, durd) geiftreiches Erfaflen 
der Individualität einen hohen Rang einnehmen. Graff’s Bildnifje 
find von gejchichtlicher Stimmung getragen, e8 Liegt Monumentalität 
in ihnen. 

Der bedeutendfte und toirkfamfte Künftler  volfsthümficher 
Richtung aber war Daniel Nicolaus Chodowiedi, Mit feinem fein- 
fühligen umd behenden Grabftihel hat er die unerfchöpfliäifte und 
febendigfte Chronik des deutfchen Sleinlebens jener Zeit gefchrieben. 

SH 5 zufällig, dah diefer große Seelenmaler deg deutjchen 
Bürgertfums der Heitgenofie Minna von Barnhelm’s und der 
eriten deutfchen bürgerlichen ZTrauerjpiele war? 

Chodowiedi war am 16. October 1726 zu Danzig geboren; 
feit 1743 aber lebte er in Verlin, wofelbft er am 7. Februar 1801 
farb. Urfprüngli Miniaturmaler, hat er ih aud in feinen 
Stihen und Radirungen borzugsweife nur in Darftellungen Heinen 
Sormats bewegt;. in größeren Darftellungen, obgleich er ein fein 
harakterifivender Porträtzeichner war, verjagt ihm Die Kraft und er 
wird gefhmadlos und zopfig. Sämmtliche Kupferftihe Chodowiedi’z 
hat Wilhelm Engelmann 1857 herausgegeben, und e& Yäßt fid) aus 
diefer Sammlung unjehwer erkennen, auf meldem Gebiet die twahr« 
bafte Begabung des Künftlers Tag. Chodowiedi begann mit Stoffen 
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aus der nädflen Gegenwart und Wirktigkeit, mit Schilderung des 
behaglic) {hlichten Kleinbürgertfums, mit Scenen aus dem fieben- 
jährigen Strieg und aus der Gefchichte Friedrich”S des Großen. Und 

in diefem Gebiet ift er immer am vorzüglichften geblieben. Seine 

„Wallfahrt nad) Buchholz“, feine „Heirathsanträge*, feine „Srauen- 

bejchäftigungen“, feine „Stedenpferdreiterei“ und ähnliche Vlätter 

diefer Art find von einem unvergleichlih frijchen und teden Vic 
für das Malerifhe, von der unbefangenften Luft und Freude am 
Dirklihen, von underwüftliher Laune, von fein ironijhem, aber 
immer gutmüthigem Spott; die Zeichnung ift von geifliprühender 
Lebendigkeit, der Ton trefflich zufammengehalten. 

&5 ift fein Wunder, daß es Chodowiedi übel vermerkte, wenn 
man ihn mit Hogarth verglich; Chodowiedi ift dighterifcher als 
Hogarth, weil er nicht fo einfeitig fatirifch if. Bald wurde er der 
von allen Buhhändlern gejuchte Sllufirator der beliebteften Dic- 
tungen, Romane, Stalender und Almanace. Manches Flüchtige und 
Oberflächliche ift in diefe Iluftrationen mit unterlaufen; aber nie 
hat CHodomwiedi in diefer betriebfamen Vielgefhäftigkeit fein Naturelf 
und feine Kunft verleugnet. &3 bezeichnet den Kreis feiner Dar« 
ftellungen, wenn wir die befannteften der von ihm iNuftrirten Bücher 
nennen. 5 waren Minma von Barnhelm und die Fabeln und 
Erzählungen Lejfing’s, Sebalous Nothanter und die Anekooten 
Briedrid’S des Großen von Nicolai, Gellert’s Erzählungen, Sophiens 
Reife, Hippel’3 Lebensläufe, Peflalozzis Lienhard und Gerhud, 
Goethes Werther und Hermann und Dorothea, Schillers Kabale 
und Liebe, die Luife von Vop, der Deferteur von Sedaine, Bols 
taire'3 Gandide, Rouffeaw’s Heloife, der Don Quigote, der Prediger 
von Wakefield, NRichardfon’s Clarifja, Smolle’3 Peregrine Pidlle, 
Sterne3 empfindfame Reife. Aud) ivo er fi) an Dichtungen höheren 
Stils wagt, wie an Shafeipeare's Hamlet uud Macbeth und an 
Goethe's Göß, erfaßt er nur die gemrehaften Motive, aber ftets 
10, daß feine Jluftrationen nicht unfelbftändig dienen und erft 
durch bie beigefehten erflärenden ZTertworte Verftändlichfeit erhalten 
müfjen, jondern daß fie freie und jelbftändige Kunftwerke find, ar
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und deutlih in fi, voll eigenen Lebens und Ausdruds. Freilich 

liegt au in Chodowiedi no unfäglid viel Zopfiges; aber es ift 

d03 Zopfige der Tradten und Sitten feines Zeitalters. Innerhalb 

diejes Zopfes ift Chodowiedi von entzüdender Frilche und Naivetät. 

Höhft eigenthümli piegeln fi die in der bildenden Kunft 

aufs und abwogenden Grundjäße und Gejhmadsrihtungen au) in 

der den bildenden Künften jo nah verwandten Landidaftsgärtnerei. 

Auch hier derfelbe Kampf gegen den franzöfifchen Clafficismus, und 

mit demfelben halben Erfolg. 

Mit dem Eindringen der englifchen Literatur bürgerte fih in 

Deutjchland zugleih der engliiche Gartenftil ein. Der franzöfifehe 

Stil, wie er fih nah dem Vorbild der großartigen Schöpfungen 

Lenotre’s dur) ganz Europa verbreitet hatte, wollte die Natur durch 

die Kunft völlig überwinden; er war wefentlich Arditeftur, auf die 

Erofläche übertragen. Der englifhe Stil Dagegen, durd Pope und 

Addifon angeregt und durch Kent und Brown Tünftlerifh aus- 

geführt, will die volle Freiheit und Ungebundenheit der Natur 

wahren. Er will der Natur nachhelfen und fie verjchönen, feßt aber 

nad) Art aller ächten Sunft fein eigenftes Wejen in die Verleug-- 

nung der Kunit; er will wieder Natur fein, aber ideale Natur. 

Der erfte englifhe Garten in Deutfhland war der Garten in 

Schwöbber bei Hameln an der Wejer, 1750 vom Freiheren Otto 

von Münchaufen angelegt; furz darauf entitand der englifche 

Garten in Hannover und zu Marienmerder bei Hannover; die 

Ihönfte Anlage aber im neuen Stil war der Garten zu Harbfe bei 

Helmftedt, vom Berghauptmann von Veltheim mit großem Aufivand 

ausgeführt. Die Einwirkung Rouffeau’s brachte den Sieg und die 

allgemeinfte Verbreitung. Und dod) blieb aud) die Kunft der Land» 

IGaftsgärtnerei wieder auf halbem Wege fehen und verdarb fi) 

das richtig erfannte Jdeal fofort twieder dur) die Heinlichften und 

abgejhmadteften Spielereien. leihtwie der bildenden Kunft das 

äußerlihe Zufammenftelfen aller hödften Soealformen als Iebtes 

Ziel galt, jo meinte aud) die Gartenkunft, wie fi) der befte da- 

malige deutje Theoretifer derjelben, Chriftian -Cajus Laurenz 
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Hirfähfelo, Profefjor der Philofophie und der fhönen Wifjenfchaften 

in Kiel, in feiner „Theorie der Oartenkunft* (8b. 1, ©. 145) 

ausdrüdt, „die Schönheiten, welche die Natur in ihren Landjhaften 

verftreut, auf einen einzigen Plot jammeln und dur harmonifche 

Pereinigung mit Gegenfländen, die der Kunft gehören, den Eindrud 

der Natur erhöhen zu müfjen“, Auf eine Fläche von wenigen 

Morgen wurden Tünftlihe Berge, Hügel, Grotten, Zeljen, Seen, 

Wajlerfälle dicht zufammengedrängt, Und ganz bejonders trat dieje 

Ueberladung in der arditeltonifchen Staffage hervor. it allerdings 

für größere Parkanlagen die Belebung dur) Gebäude unerläßliches 

Erforderniß, weil erft im Gebäude fid) die Nähe des Menjchen an- 

fündigt, jo müffen do Architektur und Landjhajtsgärinerei durd- 

aus Hand in Hand gehen und fih zur innigften Einheitfichkeit der 

Wirkung zufanmenfohließen. Die Gartenkunft des achizehnten Jahr 

hundertS aber verirete fi nicht nur in die Bizarrerie der hinefi- 

{hen Pavillons, welde der von Sir William Chambers eingeführte 

jogenannte &hinefifh=englifde Gartenftit fehr begünftigte, jondern 

warf alle Arten von Gebäuden aller Zeiten und Bölfer, Obelisfen, 
Tempel mit korinthif—hen Säulen, Notunden, römiide Grabmale, 

gothifhe Kirchen und Burgruinen, türkifche Mofceen und Kinefiidhe 

Häuschen, Statuen, Urnen und Bafen bunt und wirr durcheinander. 

Dazu jentimentale Injchriften, weldhe dem Luftwandelnden die 

Empfindungen aufzwangen, welhe er bei jeder Ecenerie empfinden 

follie. Der berühmte Garten von Wörlik bei Defjan, 1768—1770 
von den Gärtnern Schod und Neumark angelegt, und eine Reihe 

anderer zum heil bereitö verfallener, zum Theil jest wejentlid) 

umgeformter Gärten jener Zeit geben nod) Heute Iebendiges Zeugniß 

von diefer wunderlihen Miihung reinen Naturgefühls und empfin- 

delnder Künitelei, 

Au jegt wieder ift die Mufil den anderen Künften weit über- 

legen. 

Sie {haft bereits vollendete Meifterwerke, to die bildende 

Kunft, ja jeldft die Dichtung, nicht Über ringende Anfänge hin- 

ausreicht.
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Dod auch für das Auffireben der Mufif waren durchaus die 
felben Gedanten und Richtungen beftimmend und ducchgreifend, wie 
für das Auffiveben der gleichzeitigen Kunft und Dichtung. 

Sn der Kichenmufit hatten Sebaftian Bad und Händel einen 
Stil gefhaffen, welcher volfsthümlich deutjch md zugleid) im Höchften 
Sim fünftlerifh ideal war. Das mufifalifhe Drama dagegen 
fand no ausfehlieglich unter der Obmaht der Italiener. Der 
Schwerpuntt der Gejchichte der deutfchen Mufit im fiebenten und 
ahten Jahrzehnt des achtzehnten Zahıhunderts liegt ganz in der- 
jelden Weile im Kampf gegen den Barod- und Rococoftil der 
italieniffen Oper, wie der Schwerpunkt der gleichzeitigen Gefchichte 
der Ditung und Malerei im Kampf gegen den Barod- und Ro- 
cocofiil der franzöfif—hen Dichtung und bildenden Kunft liegt. Und 
au in der. Mufit ift der Kampf ein allen Kunftgattungen gemein« 
jamer. Diefelbe Zeit, welde die exfte große deutjche Oper jhuf, 
Huf aud die volfsthümlich deutjhe Operette oder, tie man fie 
damals treffend nannte, das deutfche Singfpiel, {Huf au) die Kunft- 
form der neueren Symphonie. - 

Stud’ That ift e&, das mufifalifhe Drama hohen Stils in 
Wahrheit exit erfchaffen zu haben, _ 

Ehriftoph Wilibald Glud, am 2. Zuli 1714 zu Weidenzivang, 
einem Dorf bei Neumarkt in der Oberpfalz, geboren, feit 1754 
Kapellmeifter am Wiener Hoftheater, hatte bereits eine große Anzahl 
italienifirender Opern gefchrieben, als er 1762 mit „Drpheus und 
Eurpdice*, 1767 mit der „Ulcefte* auftrat. Die Grundjäge, von 
toelchen er bei der Compofition der Alcefte geleitet wurde, hat Glud 
felöft mit ftolgen Sreimuth in jenem berühmten Widmungsihreiben 
ausgeiproden, mit welhem er 1769 die Partitur dein Großherzog 
bon Toscana überreichte. Diefes Schreiben ift eine geharnifchte 
Kriegserflärung gegen die jehnörfelhafte und effecthafchende Entartung 
de3 italienischen Operngefanges, welchen alle wirklih dramatifche 
Beitaltung und Charakteriflit völlig abhanden gefommen tar. Der 
Componift, jagt Glud, müffe nicht der Eitelfeit der Sänger fröhnen, 
jondern die Mufik zu ihrer mahren Bellimmung zurüdführen, die 
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darin beflehe, die Dihtung zu umterftügen, um den Augdrud der 

Gefühle umd die Kraft der Situationen. zu verftärken, ohne die 

Handlung zu unterbreden oder durch unnüße. Verzierungen zu ent« 

ftellen. „Ih Habe“, fährt Glud fort, „mich demnad) gehütet, den 

Gang der Handlung zur unpafjenden Zeit dur ein Ritornell zu 

ftören, oder einer Paffage, in weldher der Sänger die Berveglichkeit 

feiner jdhönen Stimme zeigen will, den Ausdrud zu opfern. Id) 

bin der Meinung, daß die Duverlüre den Zuhörer auf den Cha- 

tafter der Handlung vorbereiten und ihm den Inhalt derjelben 

andeuten fol, daß die Infirumente immer nur im Verhältwi mit 

dein Grade der Leidenjchaften angewendet werden müfjen; ic) ver- 

wendete einen großen Theil meiner Bemühungen auf die Erzielung 

einer edlen Einfachheit und vermied e8 daher aud), auf Koften der 

Klarheit mit Echiwierigkeiten zu prunfen; ic) habe niemals auf die 

Erfindung eines neuen Gedankens irgendeinen Werth gelegt, wenn 

er nicht von der Situation felbt herbeigeführt und dem Ausdrud 

angemefjen war.“ Und ganz in demjelden Sinn fagt Glud in 

einem anderen Brief, daß die Stimme, die Inftrumente, alle Töne, 

jelbft die Baufen, nad dem einzigen Zmwed des Ausoruds ftreben 

müßten; die Hebereinftimmung zwifchen den Worten und dem Ge= 

fange müfje von der Art fein, daß weder das Gedicht auf die Mufik, 

nod die Mufit auf das Gedicht gemacht zu fein feheine. 

Nur langjam konnte die gewaltige Reform Boden gewinnen. 

Ulcefte in ihrer erften urjprünglichen Geftalt war noch zu einfeitig 

Ipifh; und den ducd) die Italiener verwöhnten Zeitgenofien war 

joldhe flrenge Exhabenheit fremd, Glud’s Genius aber entfaltete fid) 

immer mädtiger. In Paris, wohin Glud feinen Sampfplah verlegt 

hatte und vo er 1774 „Iphigenia in Aulis“, 1777 „Armida“, 1779 

„Sphigenia in Tauris* unter glänzendftem Erfolg zur Aufführung 

brachte, entbramnte der Kampf ziwifchen deutfcher und itafienijcher 
Mufit als der leidenjhaftlihe Kampf der Ofudiften und Bicciniften. 
Und jchon als Glud am 15. November 1787 zu Wien ftarb, war fein 
Streit mehr, daß Glud der Schöpfer und zugleid; für alle Zeiten 
einer der urgewaltigften Meifter der mufitalifchen Tragödie fei,
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In ber Tiefe und Folgerihtigfeit der dramatifdien Charafter- 
zeitung, in der Wahrheit und Kraft des Ausdruks, in der Echärfe 
der mufifalifchen Declamation hat Glud den Späteren den Weg 
gezeigt; in der fiheren Empfindung für das einfad) Große und 
Hoheitsvolle, in der großartigen Entfaltung heroifchen Menichen- 
dafeins, die uns durchweg an die feierliche Exhabenheit der griechiichen 
Tragit gemahnt, ift Glud bisher nicht wieder erreicht worden, 

E5 war das Gefühl innigfter Gefinnungsverwandtfchaft, wenn 
Glud und Klopftod für einander die innigfte gegenfeitige Berehrung 
begten. Gflud verhält fi zu Klopftod und den Sopftodianern, 
wie Karl Maria von Weber zu den Romantifern; die Mufifer er- 
fülten und vollführten aufs herrliäjfte, was die Dichter zwar au) 
erfirebten, aber über ftammelnde Anfänge nicht hinausbradhten. 
Slud3 Compojitionen feiner Oden wurden von Klopftod aufs Höchfte 
geihägt und immer mit Sehnfucht erwartet. Und nod) auffallender 
ift die Verwandtihaft Glud’s mit Naffael Mengs, obgleich feine 
Kunde vorhanden ift, dab jemals der Eine von dem Anderen 
Kenntniß genommen. An künftlerifcher Genialität ragt Glud über 
Naffael Mengs ebenfo weit und noch weiter als über Klopflod 
hinaus; Glud jharft tief innerlid) für feine Heroen eine urfprüng« 
lije eigene Spradje, wo Mengs nur altbefannte Typen ganz äußer- 
fi) wiederholt und zufammenftellt. Beide Künftter aber ftehen 
dchaus innerhalb deijelden Tormprincips. Wie bei Mengs die 
unbedingte Unterordnung der Selbftändigfeit der Malerei unter die 
Gejege und Grenzen der Plaftif, fo bei Gfus die gleiche Unter- 
orönung der Gelbftändigkeit der Mufit unter die Gefebe und 
Grenzen der Charatteriftit der Dichtung. Wie bei Mengs das 
eigenartig Malerifche fehlt, jo fehlt bei Gluf das eigenartig Mufi- 
fatifche der Bolyphonie, das Tebenzvolle dramatifhe Zufammen und 
Gegeneinander der verjchiedenen Stimmen und Charaktere, Es ift 
dee Grumdzug aller kunftgefhichtlichen Entwilung, daß der herbe 
Stil dem fehönen Stil vorangeht. 

Und nicht minder triebfräftig und erfolgreich als die mufifafische 
Tragddie war die Fortbildung des deutjchen Singipiels. Die Keime    
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deyelben Hatten fi jhon vor dem fiebenjährigen Sriege geregt; twie 

natürlich alfo, daß eine Zeit, welche das bürgerliche Tranerfpiel und 

das nationale Zuftfpiel und die treflihen Genrezeiinungen Chodo= 

wiedis entflehen fah, ihm aufs freudigite entgegenfam! 

Als Koh, der berühmte Theaterprincipal, 1764 die duch den 

fiebenjährigen Krieg unterbrochenen Vorftellungen in Leipzig wieder 

aufnahm, griff er au fogleih nad) dem Singfpiel zurüd, mit 

welchem er bereits 1752 lohnenden Erfolg gehabt hatte. 

Standfuß, der Componift jener erften Singfpiele: „Der Teufell 

ift 108%, „Der folge Bauer Jochem Tröbs“ und „Ber Iuflige - 

Scäufter“, war 1756 in den traurigflen Umftänden im Spital zu 

Hamburg geltorben. Koch wendete fi) daher an Johann Adam 

Hiller (1723—1804). Diejer legte jenen älteren Stüden neue 

Melodien unter, und machte kurz daranf mit der Compofition von 

Schiebeler’3 Lifuart und Dariolette einen jelbftändigen Berfuch Diefer 

Art. Ehen damals aber hatte Chriftian Zelig Weiße, welcher bereits 

Standfuß die Texte geliefert hatte, für das Singipiel wieder neue 

Sheilnahme gewonnen. Auf einer Reife in Paris war Weihe, wwie er 

in feiner Seldftbiographie erzählt, von Favart3 Tomischen Opereiten 

mit ihren leicht faßlichen und fingbaren Chanjons aufs IebHaftefte ans 

gezogen worden; er hegte den Wunfd, das in feinen früheren Sitig- 

ipielen Begonnene nad) feinen erneuten Erfahrungen fortzubifden. & 

entfiand bald duch Kod’s VBermittelung wilden Hiller und Weihe 

das fruöhtbarjte Vündnik. Koh drängte zu immer neuer Arbeit, 

Jedes Zahr jhrieb Hiffer ein neues Singipiel; fein Honorar betrug 

für jedes Stüd fünfzig Thaler. 

Hiffer’s Bedeutung für die Geigiähte des deutjhen Singipiels 

wurde grundlegend für alle Zuhmft. Dbgleid) Hiller, ein Schiller 

Hafjes und Graums, nur ungen auf die Beicjränkung einging, 

welche ihm die dürftigen Gejangzfräjte ber Kod’igen Truppe auf- 

exlegten, Iebte er fi doc) in Ddiefe Beihränkung fo tief und Fiebevoll 

ein, daß er im ihe fein eigenftes WBejen umd feine erfolgreichite 

Wirkjameit fand. Im Leben frank umd Hypohondrifch, war Hiller 

gleidwwohl in feiner Kunft ferngefund, voll feoher Laune und mut) 

Hettner, Literaturgefchichte. IL 2, 37
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williger Derbheit; unetfhöpflih an natürlichen, gefangreichen, an- 
muthigen, Har faßlihen und darum ächt volfsthümlichen Mefodieen. 
Bon Bühne zu Bühne wandernd und durd) Clavierauszüge in allen 
Ständen und Zamilien verbreitet, find diefe Lieder fhnell allgemein- 
beliebte Boltsieifen geivorden und haben nicht wenig dazu beigetragen, 
den Sinn für das Volkslied zu tweden. Bis tief in unfer Jahr 
Hundert hinein haben fi einzelne diefer Singjpiele -Hille’3, vor 
Allem „Die Jagd“. auf unferen Bühnen erhalten. Den Gefehen des 
Dramas entfprechen fie nicht; e3 find Lieder und wieder Lieder, ohne 

- alles Enfemble. Aber dieje Lieder felbft üben zum Theil nod) immer 
ungefhwädht ihren eigenthümlichen Zauber, 

Das Eingfpiel war der treuherzige Ausdrud des deutfchen 
Bollsgemüthz; möglich, fherzhaft und do fo jhliht und innig, 
jo gang im der fdyllifchen Luft deutfchen SMeinfebenz befriedigt. 
Daher aud) die mohlthuende Erfdeinung, daß unter den zahlreichen 
Nayahmungen, die fogleich von allen Seiten auftauhten, faft nirgends 
fi) Mebertreibung oder flache Modetändelei einfehleiht, fondern ein 
jeder neue Meifter, immer nur wieder eine’neue Spiegelung derfelben 
fernhaften Grundftimmung ift. Unmittelbar aus der Säule Hilfer’s 
erfiehen in Norddeutfchland Neefe, Andre, Benda, Schtweiger, Reichardt, 
Stegmann, In Wien waren. bereits lange vor Hiller jefbftändige 
Anfänge vorhanden gewejen; fon 1752 war Haydn zum Tomischen 
Singfpiel geführt worden. Zebt aber erhob fih unter der anregen- 
den Rüdivirkung Hiller’3 dort die Pflege des GSingfpiels aufs neue. 
In Karl Ditters don Dittersdorp3 ewig jugendfrifchem „Doctor und 
Apotheker“ (1786) und „Hieronymus, Snider“ zeigt das Wiener Sing- 
jpiel feine anmutdigfle und Kedfte Entfaltung. Ihm folgten Schent 
mit dem unvergleicfichen „Dorfbarbier“ (1796), Sauer mit dem 
Donauweibden, 

Wohl fehlte e& nicht an erniten Männern, die diejem, leichten 
Spiel nur mit Unbehagen zufahen. Ramler tagt in einem Brief 
an Knebel, daß die fomifche Oper alle Tragödie und Komödie ver- 
dränge; Boie ftimmt in diefelbe Afage ein; auch von Leifing werden 
ähnliche mißmuthige Aengerungen erzählt. Aber es führen viele 
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Dege zum Hünmelreih. Das deutjhe Drama ift trokdem groß 
geworden. Und aus dem deulfehen Singfpiel ift Mozarts „Bel 
imonte und Gonftanze oder die Entführung aus dem Serail“ her- 
vorgegangen. 

Und gleichzeitig mit der deutfchen Oper und Operette entwwidelte 
fih auch die deutfhe Inftrumentalmufit. 

Kein anderes Volk hat eine Kunft der Inflrumentalmufit wie 
das deutjche, 

AUS die deutjhe Lhrif in der meitpaufchigen Odendichlung 
Kopftod’s und feiner Nachahmer nod) sehe fteif und unbeholfen 
einherjehritt, als in der deutjchen Lyrif der unmittelbare Gefühls- 
ausdrud noch überall durd) die breitefle Lehrhafligkeit niedergehalten 
und unterdrüdt wurde, jo daß feldft der Dichter der preußifchen 
Grenadierlieder für feine frifh aus dem Leben gegriffene Triegerijche 
Stimmung den Voltston nur noch Höchft unzulänglic, finden fonnte, 
IHuf Haydır bereits feine unfterblichen Glavierfonaten, Symphonieen 
und Quartette, 

Franz Zofepd Haydn, am 31. März 1732 zu Nohrau in 
Nieder-Deflteich geboren, war eine Zeitlang dur) die Schule der 
Staliener gegangen; haupfjäglic) aber hatte er fid; nad) dem Vors 
bild PHitipp Emanuel Bach’s gebildet. Seit 1761 Kapellmeijter 
des Fürften Efterhazy, Iehte Haydn teils im Eijenftadt, teils in 
Wien. Seinen höhften Triumph feierte er 1798 in der Kaiferjtadt 
mit der Aufführung der „Schöpfung“, der no 1801 die „Pier 
Jahreszeiten“ folgten. Am 31. Mai 1809 ftarb er, nadjdem feine 
Werke im jhönften Sinn des Wortes populär geworden und Iroß 
höherer Leiftungen, die fie in den lehten Sahrzehnten übertroffen 
hatten, in der Schäßung der Mitwelt nichts verloren Halten, 

Riepl Hat in feiner geiftvollen Charakteriftit Haydn’s borirefffih 
hervorgehoben, wie fi in Haydn die großen und tojhen Bildungs- 
fortjgritte der Kunftgeihichte feiner Zeit deutlicher umd fchärfer 
ausgeprägt. haben, als in irgendeinem anderen Sünftler. Seine 
Anfänge, obgleich bereits von jprudelnder Erfindungskraft, find in 
der Empfindung nod eng und Heinbürgerli, in der Behandlung
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noch Hart und herb. Aber wie das deutfche Leben jelbft, fo wächft 
auch Hayon von der Zeit des fiebenjährigen Krieges bis zur fran- 

zöfijchen Revolution immer mächtiger an Pathos und Iyrijchem 

Söhwung, fein Gefihtsfreis wird weiter und beftimmter, die Forınen 

werden milder, phantafievoller, abgerundeter; die Infirumentation, 

zuerjt nod) Inapp und Kahl, wird, zum Theil durd) die Rüchwirkung 

Mozart’, reicher umd glänzender, oft jogar überreih. Nennt man 

Haydır den Schöpfer der neueren Inftrumentalmufit, ‚jo hat dies 

den tiefgreifenden Einn, daß er zuerst ihre Kunftformen fefigeftellt Hat. 

Was don der ganzen Zeit in allen Kunjlgattungen exftrebt 

tourde, die innigfte VBerföhnung und Durdpdringung des Künftlerifchen 

und Zollathünlichen, von Haydn war es in volliter Muftergiltigfeit 

erreicht. Auch innerhalb der Hödhften Kunftgeftaltung ift Haydn ein 

dur) und duch) naiver Meifter geblieben, Aufgewachfen unter 

fernigen Bollsliedern, welche fein Vater und feine Mutter, jchlichte 

Handiwerksleute, alabendlid) zur Harfe jangen, und welde jo tief 

in das Her, de Snaben gedrungen waren, daß er fie als Greis 

nod) auswendig wußte, Hat Haydn immer md überall, au in 

feinen glänzendflen Leiflungen, jenen frischen umd innigen Naturion, 

der fih ummiderftehlich die Herzen erobert. Wir lädjeln, wen wir 

in Dittersdor’s Selbfibiographie lefen, daß die Zeitgenofien Hayon 

mit Gellert verglichen; aber diejer Vergleich beweift nur, wie tief 

man von Anbegimn das Acht Deutfde md Voltsthümliche Haydırz 

empfand. Nicht mit Gelleit’s, fondern mit Goethes Lyrik ift 

Hayons Mufit zu vergleichen; jo ‚ganz und gar hat fie diejelbe 

ihligte Natürlichfeit, diefelbe Frifche und bezaubernde Anmutd. 

Trenherzig und in tieffler Seele vergrügt und fröhlid), ift Haydır 

oft voll der muthwwilligiten Epäße und Exherze; aber. innmer zart 

und innig, immer vol Maß und Schönfeit, 

Der Frühlingshauh einer neuen Zeit Tiegt über Haydı’s 

Schöpfungen. 

N. Auf lud und Hayon folgen Mozart und Beethoven, auf 

„F Mlopftod und Leffing folgen Goethe und Schiller. 
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