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chweis nichtkechk,sems- wel-

«.«-«T?ichetnGesichtspunkte man

.

diefeganze Schrift ansehen
möchte,wenn ichdiesenGesichtspunktnicht

selbstzeigte,- Und dazu soll.nundieserVor-,-
«

berichkdienen.
·

Es mag Vielen ein sehrdreusterund miß-
licherEinfall zu seyn scheinen, daß ich eine

,

Art von Theoriefür die Romaneschreiben
Cwill.- Wenn sichnichtmancherleySchwie-

rigkeitendabey fänden,-· sodürft-envielleicht
nicht so viel Jahrhundertevergangen , und-

so Viele Nomane geschriebenworden seyn,
ohnedaßnicht irgend ein Grübler auf den

n :- Einfall



VorberichtT
—--

Einfall gerathenwäre , über dieseGattung
Von Schriften nachzudenken,die vorhan-
denen Werke mit ihremZweckund Absicht
zu Ver-gleichen, und, nach Anlage der

menschlichenNatur, die Mittel anzuzei-
gen- Wodurch man diesenZweckam sicher-
sten erreichenkönne. —-

Aber vielleicht hat man es tüchde

Mühe werth gehalten,
über eine Gattung

von Schriften viel nachzudenken,die nur

für die Unterhaitungder Menge geschrie-
ben ist? —- Dies scheintwirklichder Fall
zu seyn; aber eben dadurch wird diese
Sorglosigkeit strafbarx fSollte man nicht

zuvörderstdarauf denken , dem größten

Theil des menschlichenGeschlechtsgesunde
Nahrung zu Verscbassen2

»

Jch bin nicht Willens, ——" und auch
nicht fähig, eine vollständigeTheoriefür
eine Gattung von Schriften zu schreiben,

die so mancherleyGestalten annehmenkön-
-

snen; aber icd halteBemerkungenüber diese
- Dichtungsart, aus den angeführtenGrün-

den, für sehrnothwendig.
Daß

.
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—-
—-

Daß dieseSchriften, weil sie nun ein-

mal die Unterhaltungder Menge sind, na-

türlicheinen Einsiußauf ihren Geschmack,
—- und auch auf ihreSitten gehabthaben,
ist wohlunlåugbar.

Wir wollen hierübernicht etwan den
Epigrammatistenallein hören,der in Zieg-
lerg AsiatifcheBanise schrieb:

. Mit kühnentreuen, frommen Rittear
tVerdarb sich der Geschmack von unsern

)
«

-

guten Mütternz

Mit feinerenWitz, empsindungsvollenScherzen,
Verdirbt man unsrer TöchterHerzen.

«

Kästners vorles. zweyre Samml.
S. 114.

·

Was läßtsich«von einer Schrift erwarten,

»in welcher gewöhnlichdieHeldinnein tu-

--gendhaftFrauenzimmerist, das der Ver-

-,-fasserdurch allerhandGefährlichkeitenzu

sss Wasser und zu Lande herum führt, tau-

»st Versuchungen,zuweilengar gewalt-
«,thåti·genUnternehmungen, aussetzt, und

v»am"Endedurch dieseoder jene Peripetie
«

a z ,,krönt?
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«»."» «

·

,,krönt? Das Mägdchenmuß Schiff-
,,bruch leiden, um zur Sciavinn gemacht

»z» werdenz ihre Tugend wird auf die«

,,Probe gesetzt, entweder von einem Bassasz
,,oder Thersander,oder einem jungen Lie-

,,besritter in Paris-, London-«oder wo es

,·,ist. —- Die Romanen aller Nationen

,,scheinendies mit einander gemeinzu ha-
,,ben: —- daßMänner ihre Zeit, ihre
,-Ruhe, ihrehöhereBestimmung-,zu-
-,weilen ihre Gesundheit,oder so gar

»das Leben dem andern Geschlechte
»auf0pfem:«s

.

—-

.was« sag-«ich, läßt«
sichvon solch einer Schrift, charakterisirt
·urcheinen Nomanenschreibersechst,wenig-
Zeusdurch einenNomanenübersetzer,für
die Bildung des guten Geschmacks, für
die Ausbreitungguter Sitten erwarten?

Damit nun dieser Geschmackweniger
verdorben werden, damit der üble Einfluß
der Nomane auf die Sitten , von unsern
guten Müttern weniger beseusztwerden

möge- hab«ich dieseBemerkungennieder-

geschriebenk
·

Sie sollen, wenns möglich
- ist-
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»

M Ä

ist, den Roman zur Wahrheitund Natur

zurückeführen. -..

«

Jch gesteh-es sehraufrichtig, daßich
glaube, ein Roman könne zu einem sehr
angenehmen, und sehr lehrreichenZeitver- «
treibe gemachtwerden; und nicht et,ryan’
fürmäßigesFrauenzimmer, sondernauch
für den denkenden Kopf.

Solcher Nomane aber habenwieviel-

leicht nichtsmehr, sals zwey oder dreyz —-

vielleicht gar«nur einen. Diese Vorhan-
denen Werke hab’ich mit allen dem Fleisse
studiere, der nöthigist, um es ausfindig
zu machen, wodurchsiedas gewordensind,
was siesind.

Noch eheichdaran dachte, diesenVer-

suchzu schreiben, las
’

ich die Wielandschen
und FieldingfchenNomane, den Agathon
und den Tom Jene-s, zu meinem Unter-

richt und zu meinem Vergnügen, sahbey
jedem Schritt, der darinn geschieht,zurück
auf»die menschlicheNatur, Und fand ben·
ihnendas, was Pope vom Homersagt:

«

Naruke and rlaeywere . . . the kame.

a 4 Und
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Und von den andern , in dieserGattung
erschienenen Werken, hab ich gewiß die

wichtigsten, -—- und überhauptso viele ge-

lesen, als nöthiggewesen, um die Vor-
trefflichkeitjener einzusehen.——-— Es ist
nicht etwan mein Vorsatz, indem ich diese
beydemit einander nenne, sieeinander-gleich

«

zu stellen, und für einerley zu erklären;
unstreitighat Wieland einen Schritt zur

VollkommenheitVoraus; aber Fielding
verdient nächstihm gestelltzu werden. Die

AuSführunghierübergehör-can einem an

dern Ort. —- .

»

,

Aber-,wird man das, was ich aus die-

sen beyden Schriftstellerm und also aus

der menschlichenNatur, gelernt und ab-

sirahirt habe, auchgeltenlassen,auch an-

nehmenwollen? —- Wenn es den Dich-
tern am Herzenliegt,.gegründetenBeyfall
zu haben, so denk’ich, können siemit kei-

nem hadern, der sichdie Mühegiebt,ihnen
wenigstensetwas von dem zu sagen, was

»sie-thun müssen, um den Beysalt der Bes

stm zu erwerben. Und wenn die Ausbrei-
.-

«

tung



Vorbericht.· I

tung des guten Geschmacksund die Verbes-

serung der, Sitten diejenigen Endznoecke
sind, die sie billig, sichrot-schenmüssen,
wenn man sie nichtzu unnützenZeitver-
treibekn zählen-soll:so sollten die Viitteh
wodurch dieseEndzweckeerreicht werden

können, mit der größtenSorgfalt hervor-
gesnchtwerden. — Und wer wird nicht-
wenn er sieht, daßFielding und Wielanv

durch das, was erhier von ihnen ange-

Merkt sindenwird, gewordensind,«was sie
sind,sdao Gesagte wenigstensder Mühe
werth sinden",es zu prüfen? Wer wird

nicht gerne ein Fieldingoder Wieland wer-

den wollen, —- wenn er kann? -——

a 5 . Die

sk) Der Verfasser von Sophiens Reise hat
- uns, wenn ich Ihn rechtverstehe,ein Werk,
«

in der-Geschichtedes H. Groß, versprochen-.
wodurch die Zahl der achtenRomane Ver-

mehrt werden wird, wenn er sein Wort

hält. Wir sollennämlichin diesem Werke

eine Reihe von Begebenheiten und Vorfåiq
len sehen,wodurch-H. Groß gleichsamge«

führt



Vorberichi.
...,---

O-
»-«--

Die Leser«setbst,,Oder die Menge,
wenn man will, könnte es leicht am übel-

sten empfinden, wenn alle Vorschlägebe-

folgt würden , die sichaus den angeführten

Mustern folgern lassen. Sie Hatsichein-

mal das Nichteramt über diese Schriften
«

angemaßtzvielleicht glaubt sie-, dabey zu

verlieren, wenn itzt ein Kunstrichterauch
nur einen Roman wegcritisirt. Wer wird

sichgutwillig seinegewohnteNahrungneh-
-

— men

führtwird, um am Ende, durch ihre Ein-

wirkung aus ihn, vor unsern Augen, das

zu werden, was er ist. Natürlichwird

also diese Reihe von Begebenheiten,eine,
durch die Person des H. Groß verbundene

Kette von Ursachund Wirkung seyn, deren
Resultat der Charakter des H. Groß ists
Wenn je eine Schrift meine Erwartungen

regt hat, so ist es diese.
"

Sie mus,ihrer

Einrichtung nach, unendlichweit die bisheri-
gen Romane dieses scheinbarenMannes über-

treffen; und ich erinnere den Verfasserdaher
an seingegebenesWort. Deutschlandwird

gerne noch warten, wenn es solcheinen Ro-

Wan erwartet

,
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-

,

A

. men lassen?— Jch kann nichts thun, als

versichermdaß sie, so fremde nnd schwer

ihr auch die neue Nahrung auf den ersten

Augenblickdünkt, nichts dabey verlieren,

fonderanurumdesto gesünderdavon wer-

den wird. -—- Und auch daer werden die

Romanendichter wole sorgen, daß es ihr
nicht so bald ander gewohntenNahrung
gebricht —

«

L

s

I Aus allem , was ich bis-jetzt gefagk

habe, wird anan folgern können , daß ich
nicht willkithriicheGrundsätzeund Vor-

schriften-vorzutragenWillens bin.—s Auih
habeich nicht etwan mit einer Untersuchung
über das Wort Roman angefangen, und

daraus- die nöthig-enEigenschaftendießr
Gattung Schriften hergeleitetNicht ein-

mal die Schriftv des Huek, de Porigiwi
des Rom-ans, hab’ich gelesen;ob ich gleich
sie habhaftwerden«zu können,gewünscht
Harte.

»

- --

Meinetwegenmag auch das Wort No-

man von TOM (Skärke) oder von der·

Stadt Rhei«m8,oder von dem Namen der
.

«

Spra-
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Sprad)e," worinn die Barden dichteken,

«n-bstasmmen!Leser, die das beymir suchen,
könnten sichleichtbetrogensinden.

Und eben so sehr diejenigen, die über

die bloßäußereEinrichtungdes Romans
viel Bemerkungenerwarten. Es siehk.in-

·"

wendig noch zu öde und wüstdarinn ank-
als daßman sichum denIAufputz zuerstbe-

kümmern sollte. Dieser Aufputzsolltebil-

lig immer das Letzteseyn, und ist, leyderl
fast immer das Erste; er ist fast immer

. für das Wesentlichsteangesehenworden.

Werden wir denn nicht einmal aufhören,
dem Knaben iit Gellerts Fabeln ähnlichzu

seyn, der durchaus den Zeisigzur Nachti-
gall machenwollte? —-

Weder über die Ausdehnungdes Gan-

zen also, noch die zufälligeForm, noch
über den Schauplatz(da8abgerechnet,daß
ich deutscheSitten empfehle)nochüber die

Menge und Auswahlder spielendenPerso-
nen, wird man hier was anders. sinden,
als. was, in Beziehung auf wichtigere
Dinge, davongesagt-werdenmuß.

Ich-
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-—-

»Ichseheden Roman ,
den guten No-

man für das an, was, in den ersten Zei-.
ten Griechenlands,die Epopee für die Grie-

chenwar; wenigstensglaub’ichs-, daßder .

gute Roman für uns das werden könne.

—’Aber ich will hiermit nicht gesagt has .

«-

ben,daßdiesebeydenGattungen von Wer-

ken gerade in Allem einerley,« Und sichganz

ähnlichwären. —- —-

Die Nomane entstanden nicht aus dem

Genie der Autorenzallein; die Sitten der

Zengaben ihnen-das Dafeyn. Gegen-
den, in welchenman-keine Bürger brauch-
te; und Zeiten, in welchenkeineBürgerl
meer waren, Verwandelten die Heldenge-
dichte der Alten , eine Jliade oder Odyssee,

. in einen Roman. Der erste Romanens -

dichter würde, wenn ers-in ganz bürger-
lichenZeiten geboren, und gebildet wor-

den, an statt- einen Roman zu schreiben-
gewiß eine Epopee geschriebenhaben. —-

.

Doch die Heldengedichteder Alten sind
nicht durch diese-Romane etwann fo ver-«
drängtgeworden, daß sie nicht dabeyha-

"

ben
l
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·

ben bestehenkönnen,
und wirklich bestan-

den sind; sonderndiesesind nur so zur-Un-
skerhaltungihrer Zeit geschriebenMorden-
Nwie-jenezur Unterhaltungder ihrigen. Den -

Eindruck, den damals nur jenemachen
-konnten, mach-en jetzt-,diesez in so sern
Nämlichmir , daß siedie Unterhanng des

Publikums jetztsind , sowie es jeneehmals
waren. -

.

Natürlich sind hieraus Unterschiedein
der Einrichtung dieserVerschiedenenWerke

entstanden. Der Roman ist Von mannichs
saitigermUmfange, als die Epopee,·weil

«

sich für den-Menschenmehr Gegenstände
zur Unterhaltung, als für-den Bürger -

»sinden.sz
« Und dieserUnterschiedesindnoch

mehr. Aber alle lassensicheresdem Un-

tersck)iedeherieiten,der sich zwischenden

Sitten und Einrichtungen-derdamaiigen,
und der jetzigenWelt sindet.

Wenn der Roman das sür uns eigent-
lich ist , was die Epopee, nach Maaßge-
bang, sürdie Griechen war; — wenn

wir jetzt«nur vorzüglich-der

Theilnehmxkng
«

. ür
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für das, was den Menscheneigentlichan-
gehe, (ohnedaß wir auf ihn, als Glied
eines gewissenStaates denken) fähigsind:
»sowird man leicht die FoderrmgensVoraus-·

fehenkönnen, die ich mit Recht an den No-

rnanendicl)termachen zu dürfenglaubn
DieseVeränderungin unsrerTheilnehmnng
kann »dasmenschlicheGeschlechtseinerVer-

vollkommungnäherbringen. Der Roma-

nendichtersolles mit dahin führenhelfen»
Er solluns den Menschen zeigen, wie

» ihn, nachzdereigen-thümlichenEinrich-
tung seines Werks , zu zeigen vermag.
Das übrigealles ist Verzierungnnd Ne-

benwerk., Die verschiedenenFormen,die

ÜberRoman habenkann , müssenalle von . ,

einer Materie seyn. Von dieser ist hier
nun, als dem Wesentlichsten,die Rede;
«-
nicht Von der Gestalt, von dem Model des

Dinges-. --
.

Und ich ehre die nackte Menschheit,«

Die-. von. allem, was ihr Sitten und

Stand- Und Zufallgebenkönnen , entblöß-
te Menschheitso »sehr;ichmöchtesie so

gern
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gern in ihr wahres Vorrechtffwieder einge-
ssktzksehen; ichmöchtesogern alle Weltda-

kvon überzeugen,daßein heller-Kopfnnd ·,

ein reines Herz die wichtigsten-Stückein

iunsermPosten sind: —- und ich sindedie-
se Meynungenso wenig immer noch aus-,-

gebreieek,daß ich natürlichöfter; als ein-

mal aus siezurückgekommenbin, und mich »

so gar einigen kleinen Abschweifungenüber-

lassen habe,
um sie desto Anwendung-s-

ifzhigekzu-machen. Denn-, wenn wir vor-

zeiglichdies, im Menschensehenund su-
chen müssen:so müssenwir dazu gebildet,
und der Mensch uns so -«gezeisg"e-Herden, daß
wir erst dies anihm sehen, und dann-

auch an ihm bemerken können,wie er

zu dem Bescs dieserEigenschaftengelan-
get ist? —

Für den Philosophenkann die Aussicht,
die aus der Veränderungder Gegenstände
unsrerTheiinehmnngentsteht, nicht unan-

genehmseyn. . sWenn wir«zue"rstMenschen
sind-«und seyn sollen; wenn wir nur ,

in-
-

dem -wirMenschensind,unsreBestimmung
Uka
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see-: —-

ereeichenkönnen: somuß es ihm lieb seynj
daß die TheilnehmungderMenschenvor-

züglichauf das gehe, was den Menschen
allein trift, und nicht den Menschen,als

Bürger-.-—- Vielleicht folgerter hieraus,
daß ein Theil diesesAll-s, dieserErde sei-
ner Vervollkommungnäherist, als je ein

andrer Theil es war, —- daßeinigeKrüm-

mungen und Umwegeauf der Bahn zum

Ziel, und allgemeinenEndzweckder Natur; .

mehr durch-laufensind; —-

daß alle die
«

Von den«Morgenländrm Und Griechen be-

sesseneVollkommenheikenund Vorzügenicht
das sind, was man eigentlichglaubkz——.

daßdie Abänderungund Umschmelzungun--

sers Geschmackshierinn,nicht Verfall, und

die Vollkommenheitender GriechischenLit-

keratnr nicht die höchstenVollkommenhei-
ten sind. —-

Glücklichder Dichter, der. etwas beys
tragen kann, dieseAussichtenfür den Phi-
losophenzu erweitern; der, indem er nns
den Menschenzeigt-; und kennen, und es

uns selbstwerden lehrt, seinVolk dochnie,
b mit
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mit seinenBesondernheiten, dabeyvergißt,
sondern in seinerArtso national ist, als

es die GriechischenDichter für ihr Volk

waren.

Dadurch glaub’ich, kann der Romanem

dichter classisch,und seinWerk des Lesens
wer-ehwerden. Darauf habe ich vorzüg-
lich bestanden, weil der Romanendichter

sichvorzüglichmit dem Menschenbeschäf-
tigt; nnd so ist dieserVersuchentsprungen.
Man siehtleicht,daßjene Kleinigkeitenund

Nebenwerke nichtPlatzdarinn hatten.

Daß sichmeine Begriffe sehr gut mit

den Begriffen der Knnstrichterin andern

Dichtungsarten Vertragen: davon bin lich
seergewißüberzeugt. Ich Verlangeaber

nicht ganz neue und bis jetztangesagteDin-

ge Vol-getragen zu haben. Jch habegröß-
tentheilsschonlängstbekannte , und-.ange-

nornmeneGrundsätzeund Bemerkungen
aus die Romane angewandt.—-

»

Ich schreibeauch nicht für die Meister
der Kunst , und will nicht fürsiegeschriek

.

"

·

.

ben
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ben haben; Dazu fühl ich mich zu schwach.
Aber eben weil ich nicht für sie,xsondern
für junge, angehendeRomanendichterschrei-
be: sohabeich an einigenOrtenweiter aus-

gehohlt, als es jenen vielleichtnöthigdün-
ken wird. Aber ich bitte sie, zu bedenken,
wie es mit unserngewöhnlichen-Nomanen-

«

schreibernaussieht. —-

"

Noch einigeKleinigkeiteni-.-— Ich ha-
be sehr oft Beyspieleaus dem Epopeeoder

dem Drama angeführt,wo siedas. bewie-

sen·,was sie beweisen-sollten, «-undsienicht
aus dem Roman genommen. —- Die Up-

sachensindmancherleyz eine davon ist auch
diese, daß man , im Ganzen gerechnet-,U

Epopee und Drama mehr kennt , als den
« Roman. —- Jch habezfernerder Auslan-

der öftergedacht, aismeiner Landsleute;
aber ich hasseund verabscheueKritiker-und

Autorenkriega Die aus den Auslöndern

und Alten gebrauchtenStellen, hab’ich
«

fast imznermit ihrenUebersetzungenzugleich
angeführt.Auch dieseVorsichtwird wohl
nichtganz beyunserm Publikounnützseyn;
- -

.

b 2 wenig-
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,

-.- wenigstensbet)den gewöhnlichenNo-

manschreibern.
-

- -

"

Jch habe ferner oft Werke von großem

Rufe geradelt. Darunter gehörenvorzüg-
lich NichardsousMontana Aber ich habe
nicht die Absichtgehabt, sieherunterzu se-
tzen. Wer mich zu entscheidend,oder zu

richterlichsprechenzu hörenglaubt: der setze
dies nicht auf RechnungVon Stole und Ei-

gendünkeb Jch schätzeRichardsonz aber

»dieWahrheithöher, alsihm Ich habe
IØVESMCIJohn’alle Nebenabsicht,aber

nach innigerUeberzeugung,und Vorherge-
gangener Prüfungniwergefchkiebem

Uebrigenszerfälltmein "Werk von sekbst
in zwey Theile. Ja dem erstern sinden

sichBetrachtungenüberdas Anzkchmde
,einiger Gegenstände;Jm zweyceu ist die

Rede Von der Kunst des Dichters, in Rück-

ficht auf die Anordnung und Ausbildung
der Theileund das Ganzedes Romanz.

B.

«l- Von
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Voll

dem Anziehenden
einiger

Giegenstånde.





Von dem Anziehenden einiger
Gegenstände

’

I.

- he ich zu diesemAnziehendenselbstkomme,
«

ists billig, daßich eine kleine Einlei-

tung voran schicke,in welcherwir-uns

mit der Gattung und Natur des Romans Über-

haupt bekannt machen wollen.

Die Erfindung, das menschlicheGeschlecht .

«

durch Erzählungallerhand rührenderund anziehen-
der Begebenheitennnd Vorfällezu unterhalten, ist
vielleichtso alt, als irgend eine andre auf diese

AbsichtzweckendeErfindung. Vielleicht ist sie so
alt, als das EpischeGedicht, und holt nur, Nach .

veränderterDenkungsart des Menschen, eine andre

Gestalt angenommen. Jm allgemeinsten Sinn

gehörtwirklich das Heldcngedichrmit allen seinen

Gattungen hieher; oder vielmehr gehöretder Ro-
« 2 Man
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"

T- Versuch-

rnan einigermaßenmit zur Gattung der Heldensc-
dichte, und die Theorienschreiber·der.Dichtkunst,
ivenn sie die Rot-inne mit in ihren Plan zu-zie?hi·n
würdigen, pflegen Epopee und Roman in eine
Classezu setzen.

,

Man sieht gewöhnlichdie so genannten Milei
fischenFabeln für die ersten Romane an; Erzäh-
lungen, die im Schooßeiner üppigemin Trägheit

versunkenenStadt entstanden, irgend einen Liebes-

handel entbielten,s bey welchem«der unbeschåftigte

Einwohner, der als Bürger keine Nahrung für
«

seinen Geist bedurfte und haben konnte, sicheben
sovergnügte,wie der AthenienserbeyseinemHo-
mer. —-"- Jn der Bibliothek des Photius wird

ein Antonius Diogenes als derjenigeScribent ge-
X

«

nannt-, der den Nomanen die gewbhnliche, und in
’·

dem Vorbericht charakterisirteForm und Einrich-
tung gegeben; und das ältesteder in dieser Gat-

"

tung auf uns gekommenen Werke, ist die Geschichte
des Theagenesund der Chariklea,deren Uebersetzung
wir Meinhardten zu verdanken haben. «

Die Zahl
all» der ältern übriggebliebenenSchriften dieserArt

beläuftsichauf sieben2), wenn ich des Theodorus
«

«

»Pro-

a) Sie sind —- die angeführteGeschichte des Theagenes und

der Cliariklea vom Heliodor- —- des Clitiphons und der
«

Lencippe vorn Achilles Tatin —- des Dapdnis und der

Chlo-
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Prodromus Geschichtedes Rhodanteszund derDo-

- ME- in jambischenVersen; dazu rechne. · Alle

dieseWerke haben nichts, das die Aufmerksamkeit
der Leservorzüglichauf sie zu ziehenoerdientez und

sie sindin einer unsrer kritischenSchriften (der Allg.
BibO beyGelegenheitder Uebersetzungdes Longus,

. sehr richtig charakterisirt.-—- Den Titel Roman
aber hat ineiuesWissens die von Guinauxpede

Lorris angefängene,und Fon Jean de Meun

geendigteSchrift, Von der Rose , zuerst geführt-
Es ist eine Art von Kunst zu lieben: h)

A z
«

c- en

Chkoe vom Longus, -—F- des Jsmenes nnd der Jsmenia
vom Eustatliius- —- des Chöre-is und der Cnlliroe vom

Charitom — des Aprocamns und der Anthia vom Xenie-

plwn von Evhes- -—- nnd die oben genannte Geschichte
des Rhodantes und der Dosiklr. Der erste- zwentw dritte

nnd siinfte dieser Romane sind auch schon ins Deutsche

übersetzt.

h) Vielleicht ist es manchem nicht unlieb, hier von diesem

Roman so viel zu hören, als ich selbst ohngefähr davon

weis: hier ist es in den eigenen Worten eines französischen

Sckibentem AU. milieu de chanfofts on»v«xtöden-ro le

Roman sie la liegst-,quc«1esget-s de gout elkiment en-

cotc aujoutd’hui. s-— ll renferme les exprellions vives

de cette paflion A doucc se li enteilt-, qu’on ne sc laflära

jamais de peindre, sc dont les peintures sont toiljouks

jntejsteühntesmäme pour les malheureux qu’clle a saits.
·

cet OUVMSS Spkouva tout ce qui accompagne les grands
fucce’-8,les öloges outrås, ö- les contradiåions kidicules.

Les Religieux qui s’y voyoicnt malt-sites crioient au

— blakshä(
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c’elk le Roman de la Roke

Oü tout Pakt cl’amouks elt indes-.- .

Unter uns Deutschenist, soviel ich weis, Wotfkam
von Eschenbach, oder eigentlichEschilbach,der im

J AU-

blakphemez les Predicateurs laneoient cost-se lui tou-

- tes les foudres de IDeloquence Apolkoliques öt set-roth
chancelier de l’ Universite crut Penlevelir fous tm enor—

tue-Trade Latin; — mais les Gkaces toujours viåorieu-
fes le jouent des eriallleries des Molnes , des miethe-

mes -cle la chair S- du Latin»de l«Univerl"1te. — Les

Partifans du Roman de la Rose tomberent dans un au-

tre excesx å les entendre, des-cost le livre universell-.

Fable, Histoire-, Morale, Theologie-, Religion, chymi9,
tout etoit renfermeå fous cer ingenieux embleme cette

Rose, d’apres eux, representoit tout-z tout- 1a science,
la« Sageffe, les mysteres de la Gmel-H la Pidtö Gine-

tlerme, Cz le Port du salut: quelques—uns mäme y

appercevoient la Ron visgiimze tie- Marie, Yla Eiland-e-

Roje e-« Iäøicbo Amte-Ehle Netz-»MisejiseieBisse-, le

oniesy sie tot-c Hm H gleite-h Mai eji Za- käatejfiqw»Im-i
cle- PMnce sie Dies-. —- Cette Rose efk cependant cel-

«

le qui fut transplantee depuis ä l’opera- coquue pac-
l’auteur de la Metromanie. »Iin -—- le Roman

celäbre fut en quelque fotte PAUrore de la Poeüe

franeoifSZ il est d la fois voluptueux se käryriquesLes

femmes sur-tout n’y sont pas menagöe85 les Epi-
grammes contr’elles y keviennent ä tout warm-Jus

sen voici une:
,

Penelope måme il prendroie,
Qui bien ä la prendre entendroit —-

Quand cela feroir kaut-il le dire avec cette dar-ers
öz outrager un fexe charmant qui n’-a pas toujours le

couragc de fe defendre contre les idees du bonheur que-
nous attachons Si fes foibletles — Ums-z ils LIMI-

T« IV. Difa prel. P. Iz. (Ed. de Petri-J
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Anfangedes dreyzehntenJahrhunderts lebte , der

ältesteRomanendichter—

Doch ich willhier nicht eine Geschichteoder

Charakteristikder Romane gäberhauptentwerfenz
nur das Nothwendige hierinn hab«ich mitnehmen
zu Müssengeglaubt. Aus dem«Eigenthümlichen,
das diese Gattung von Schriften bey den verschie-
denen Nationen gehabt hat, aus der Zauberer«
z. B. die in den barbarischen,aus der Vermittelten

Jntrige, die in den spanischen,aus der ausschwä-

fendenLiebe und Ehrbegierde,die in den ersten fran-
zösischenWerken dieser Art durchgängigherrscht,
kann der Untersucherzwar wichtigeBeytrågezur

»Geschichtedes Geschmacksund der Sitten dieser
Völker holen. Es ist kein unangenehmGeschäft,
die Romane aus diesemGesichtspunktezu betrach-

ten; und ich bilde mir ein, mit richtigenVoraus-

setzungenund Abrechnungen,manchenBeytrag zur

Geschichteder .Menschheit in ihnen gesundenzu

haben; aber dieseSachenliegen jetzt außermei-

nem Wege. —--—

.

Wenn der Jnnhalt des Romans von dem

Jnnhalt der Epopeqsabgehenmuß, weil sie aus
einer Verschiedenheitin der Denkungsart der Men-

schenentstanden sind: somuß dies natürlich einen

Einflußauf die übrigenEinrichtungen des Romans

gehabt haben. Den Unterschiedalsd, der »sich
A Hi zwischen
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zwischenEpopee und Roman fmdm muß, wollen

«in aussurl)en, um die Idee eines Rsmans desto
Festekzu setzen, und um ihn von den angränzenvm

und so sehr verwandten Gattungen destosichererzu

unterscheiden ——-. Aber ich bin nicht willens, diese
«

- Materie zu erschöpfen,und alle Kleinigkeitenanzu-

geben, die man als Unterschiedezählenkann. Nur

das AllerwesentlichsteWerd« ichberåhkm
Zuerst also ist dem Heldendichternur eine

Handlung von einer gewissenGröße, von einem

—gewissenUmfange erlaubt. Aristotelesgab diese
·

Vorschrift nicht allein nachMaaßgebungdes End-

zWecks- dM alle Dichter haben, zu vergnügen
UND zU Unterrichten;er zog auch die eigenthijm-
liche Denkungsartseines Volks, und die Materien-
die die-Epischen"Dichterbehandeltenjbey der nähern

Bestimmung dieser Größe mit zusRathc Dies

läßtsich nichts-anders von dem, seinen Stoff aus

allen GesichtspunktenübersehendenPhilosophenver-

muthen; und-ichdenke,daßihm dieseVermuthung
nicht Schande machenkann.

s- Die nähereBestimmung dieser Größe geht
uns hier nichts weiter an, als-»daßder dem Roman

zukommendeUmfangmehr in sichbegreift, wenig--
siens mehr in sichbegreifenkann, als jeneGröße.
Die wichtigstenBegebenheiteneines Menschenkön-
nen unter einem Gesichtspunktvereinigt, und- als

Ursach

».««.-:
--.--«E·
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Utfach und Wirkung, in ein Ganzes unter sich
verbunden werden, das weder einer Milbe noch
einem Elephantengleicht, und das dochAristoteles

Usefür das Ganze eines Heldengedichtserkannt

haben würde. Da wir diesenFall in wenigstens
iWey Beyspielenwirklichsehen,wovon das schönste
noch dazu deutscherGeburt und Ursprungs ist-
sobrauchtmeine Meynung keines weitern Beweises,
als daßichden —Agathonnenne. Wer sichwun-

dert, daßich diesesvortrefflicheWerk so geradezu

unter die Romane setz-, der beliebe hinzuzu denken,

daß es nicht etwan geschieht, weil ich alles, was

MomaxxitistUnd« heißt- ihmgleich schätze,sondern
weil ichalle Romane ihm gleichzu we»rden«wünsch-
te, — weil nur er allein all«die Eigenschaftenhat,
die solchein Werk, seinerNatur nach, habenkann.

Es istnicht etwan seinbesondrerJnnhalt, deswegen

ich ihmdiese Vorzügezuerkennenmuß; es ist die

Art Und Weise, wie der Dichter desselben, den

Stoff, Begebenheitenund Charaktere,behandelt-
hat, die dies Werk so sehrüber die andern Werke

dieser Art erhebt. Bey dieserBehandlung konnte
»

der Held Tristramseynzund das Werk war immer

noch oortrefflichz immer noch vortrefflich-WMU

wir auch nichtein Muster fürs Leben darinn

sichausbilden sähen.—- -

«

A s — Wenn
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»Wennwir den Agathonc) untersuchen: sso

findet es sichso gleich, daßder Punkt, unter ch-

chemalle Begebenheitendesselbenvereinigt.sind,kein

andrer ist) als das ganze jetzigemoralischeSeyn
deåAgathon- seinejetzigeDenkungsart nnd Sitten,
die durch all’ dieseBegebenheiten-gebildet,gleichsam
das Resultat, die Wirkung aller derselbensind, so
daßdieseSchrift ein vollkommen dichterischesGan-

zes , eine Kette von Ursachund Wirkung ausmacht.
Weder in den Vorschriften des einstecktennochin
den vorhandenenHeldengedichten·sindenwir einen

Plan zu einem Werk von solchemUmfange. Wir

sehen in ihm vorzüglichden bemerkten Unterschied
in Rücksichtauf die Größe der Handlung, der

sichzwischender Epopee nnd dem Roman besindet.
Zwar- haben wir viele Romane, die weitlänftigee

zn seyn scheinen, als es Agathon ist. Ohne hier«
der Clelien und Artamenen zu gedenken, so haben
die Werke des Richardsonsdas Ansehneinesweit

größernUmfanges, in Rücksichtauf die Handlung,
nnd haben diesen Umfang doch wirklich nicht-

ngathon ist, da er zn Tarentxankommh wenigstens
einige dreyßigJahre alt; nnd die ganzen Begeben-

« heiten

c) Ich besitzenur die erste Auflage des Agathon- ob ich
gleich dies zu einer Zeit schreibe- wo die neue, vollendete

Ausgabe desseler unliingst erschienen ist. —- Ich habe
also nur diese erstere Auslgge hier nützenkönnen.
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besten seinesvorigen Lebens, in so fern nämlichsie
Nicht OhneEinwirkung geblieben, sind in einen

Punkt vereint. -Dies läßtsichweder Vom Gran-s

disvn, nochvon der Clariffe, noch von jenen gröss-

sern Werken sagen, wenn sie auch sonstdie übrigen

Vollkommenheiten,die ein Werk dieserArt haben
kann, hätten.d)

«

.

Eine natürlicheFolge diesesbemerkten Unter-

schiedeszwischendem epischenGedicht und dem Ro-

man, ist die Frage: Warum kömmt diesergrößere

Umfang vorzugsweisedem Nomnnvor dem epischen

«Gedichte«zu? die Untersnchmig dieserFrage ist nicht
so ganz gleichgültig-,wenn wir uns mit der Natur
des Romans bekannt machenwollen. Wenn Ari-

stotelesin dem drey und zwanzigstenKapitel der

Dichtknnstauch diejenigenepischenDichterzu ta-

deln scheint, die entwedereinen ganz-en Krieg, oder

die ganzen Begebenheiteneines Menschenbesingent
so kann es freylichseyn, daß diese Dichter diese

ganzen Begebenheiten nicht unter einen Gesichts-
punkt zu bringen verstanden, und sichdadurchden

Tadel des Philosophenzugezogen haben; ich werde

auch nie glauben, daß,wenn Aristotelesdas Ganze
des

d) Matt JUWPfeerweitern Umfang vom Jnnbalte des Aga-
thon sur einen neuen Grund ansehen, warum ich ihn
auch lieber zuerstnennen wollen.
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des Agathon beurtheilensollte, ers-es nichtzugestehen
würde,—daßes ein solchesVergnügengewährte,ais

immer irgend ein VollständigesWerk der Natur ge-.

währenkann z. aber dem ungeachtet bin ich eben so

fest überzeugt,daß,wenn auch Hu Wieland seinem

Werke, in Rücksichtauf den Styl, die epischeu
Eigenschaftengeben wollte, es dennochfür den

Aristoteles nie ein epifches Gedicht seyn würde.

Aristotelesfoderte für das Heldengedichtdie Rach-

ahmung einer großenHandluan e)- 7UUD Obgleich
das Wort (o·718ö«e«wr),wodurch er den Gegen-

stand epischerGedjchteausdrückt,mehr als eine

Bedeutung habenkann, und auch den Uebersetzern
ein Stein des Anstoßesgewesenist, die es bald

auf diese, bald auf jene Art erklärt; bald auf die

Personen, bald auf die Handlung gezogen haben:
scdünkt-smichdoch sehrwahrscheinlich,daß der ei-

gentlicheSinn des Philosophensehrleichtzu findenist,
wenn man hier, sowie man beyihmtbilligimmer es

solltet sichden Sinn des Worts, nach Maaßgabe
der Absicht,die er damit hatte, aus der Denkungs-
art und den Begriffen, die die Griechen vermöge

ihrer politischenEinrichtung, Religion, Sitten und

ganzen Verfassung von der Sache habenmußten,
abstra-

e) Es versteht sichvon selbst-daßhier-die Rede von innerer

Größe tir. « -

—

s-

»

-

u-«-.-».«.---I
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««Abstkahirt.Wenn dieCommentatoren des Aristos
keles Praktischwerden wollten: so sollten sie jedes-
mal·die Veranlassungen, die er zu dieseroder jener

Vorschriftgehabt habenkann, ausfindig«znmachen

suchen. Gewißists, daßhier der Philosophnichts
anders meynen kann, als eine Handlung nnd Per-

sonen, die, nach der Denkungsart der damaligen

Zeiten, viel Anziehendesfür die Griechen haben
sollten. Nach diesenBegriffennun getrau ichmir «

es zu sagen, daß ein Gedicht,»in welchem alle

Handlungen dahin nur zwecktenzsden Geist nnd den

Charakter eines einzelnen Mannes zu bilden, und

sollte dieser einzigerulnssesoder Achillesseyn, nicht
das charakteristischeGroßegehabt habenwürde,das

Aristotelesfür ein Heldengedichtfodert f). Und

dieser

O Wenn doch unsre Kunstrichter (wie es einige sehr rühm-

lich gethan) indem sie Uns die Gesetze des Aristotelks so

, ganz unbedingt verlegen- immer ein wenig Rücksicht

auf ihre Entstehung- Veranlassung- eigentliche Adziveckung
und wahren Jnnbalt haben wolltens Oder- wenn doch

ein neuer Aristoteles aufstehen- nnd eine deutsche Poetik
schreiben wollte, wie iener eiaentlich eine Griechische Poetis
schrieb. Frevlich müßte es aber kein andrer Gottieded seyn-
der diesen Einfall- iv wie Gottes-ed- oiina Doch vielleicht

ist in unserer jetzigen ganzen politischenVerfassung- Dem
kungsart und Sitten nichts- auf das sich ein Kunstritbter
bw Abfassung feiner Vorschriften mit beziehen könnte- wie
es Aristoteles,- nachdem er gewißzuerst Niickstcht auf die

MenschlitkieNatur gehabt hat, thun konnte? —- Diese

Fragt wäre einer Untersuchungwerth- —, »

Jich willvnbkk
nicht
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dieserCharakter Von Größewürde Aristotelesauch
nicht dem Dichter- bek)der Wahl seinerHandlung,
empfohlenhaben-»wennerihm nicht davon den

mehrsten Beyfall versprochenhätte,so fern nämlich

solcheine Handlung den mehrstenEinflußauf das

damalige Publikuni hatte, und von ihm fürwichtig
gehaltenwurde. -

»

.

Die epischenDichter der neuern Zeiten .(wenn

ichvielleichtmeinen treuen Freund Ariostnndeinige
«

andere ans-nehme, die Von den strengen Kunstrich-
tern kaum unter die Heldendichter pflegen gestellt

«

zu werdend haben sichin Rücksichtauf den Umfang
und den Jnnhalt der Handlung, im Ganzen gerech-
net, so sehrnach dem Homerischen Heldengedicht
gebildet, sie haben-sich so getreu »den Regeln des

Arisiotelesunterworfen 8); und unsre Kunstrichter
-

- « « -

«

«", sind

nicht etwam daß man eine Celtische Dichtknnst schreibe;
— oder daß»man fiir vatenändisch erkläre- was Ossiqn und

die Barden fangen. .

g) Mit wie viel Recht oder unrecht mag ich nicht so ganz

sgclmll bestimmen; aber da wir weder solch Vaterland,
noch solche Gesetzgebung, noch folcheDenknngsnrt haben-
als die Griechen hatten- ( eine Sache, die ich hier wieder-
holen zu müssen glaiibe) so scheints unmöglich daß solch-
Handlungewwie Homeebehandelth dem Einfluß auf km

deutfches Publikum lmben können, den sie auf ein griechi-
sches hatten. Was noch mehr ist, ich zwei-sieschlechten
INng daß für uns Deutsche irgend eine Handlung für die

Evovee aussindig gemacht werden könne, die auf uns so
Wkkkks Mc di- Jliadw zum Bevspieh auf die Griechen in

s einem
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sindJUihren Vorschriften,was dieseGattung von

Gedichtenbetrifft,«so genau dem Phicosopheuge-

folgt,

einem gewissen Zeitpunkt wirkte. Selbst die Eneide machte

nie auf die Römer den Eindruck, den die Werke Homers
Auf die-Griechen machten Und sie konnte es nicht.—-
Das Heldeiegedichtenthält vorzüglich Charm- Unterneh-

mungen; und siir den bloßen Unterthanen kann darth

·keine -Tl)eilnehmung liegen. — Man klagt so oft und
« so viel, daß Homer ietzt so wenig sen werde- in Ver-

vgleielmng mit denen seitens wo ch ein Griechenland

wars — daß unsre Heldendichter-xin Vergleichung mit

denen Leser-n, die er in jenen Tagen hatte- so sehr wenige,
kund noch dazu so sehr kalte Leser haben; —- daß wir
-

die Muster der-Alten von Taae zu Tage mehr vernachlässi-
gem und unser Geschmack immer schlechter wird; —-

--es giebt Leute- die da behaupten, daß- so vortreilich auch
das Colorit Homer§ ist- dennoch einige unserer Dichter-, Y

nach Maaßgebung des Unterschiede-, den die Sprache und

andre umstände in der Sache machen (und wollen folglich-
«

wenn die-Dichtkunst verliert- die Nation den Verlust nicht

empfindet, weil sie den Vorzug nicht gekannt haben kann)

diese frenlich sehr Wenigen Dichte-;-in ihrer Art- und

nach Möglichkeit der ganzen Lage der Zeit , für uns so

vortreftich beynahe sind, als ei nur Homer sur die Griechen
seyn konnte-. ohne daß sie jemals so gelesen worden sind-

s und gelesen werden dürften, als er; ——- man folgert

hieraus sehr richtig- daß dies in der Wahl des Vorwurss

liege- den die verschiedenen Dichter behandeln: —- und

doch sucht man nicht- nach all- den Verhältnissen- in wel-

chen wie nnd besindew das Eigentliiimliche zu bestimmen-
-

Das Votzüglich der Stoff nahen müsse- der uns so an sich
ziehen solle, wie der Jnnhalt der Jliade die Griechen an
sich zvgs —- Jc weiter wir von der Denkungsart des

griechischenVolksentfernt sind; je kalter muß uns gerade-Z-

weas alles das dünken«was sich nur ans dies Voll allein

beses-
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folgt, daßich wohl Nicht befürchtendarf, getadelt

.

zu werden, ivenn-t«ch-alfvden Begriffs-des-2lristoteies
« von

·

O .

- bezog- nnd nichts- als was die bloßeMenschheit angeht,
s kann uns also nur noch in diesen Werken-iuteressiren. Wer

— also unser Homer im wahren Sinne werben will- muß
Zuerst einen Stoff ausfindig machen- der eben so anziean
ist- als der Stoff, den Homer behandelte, es für inonh-

«

eben wars und dann muß-er ihn feeyiieb auch so behandeln,
wie Homer-—- ie namens-EinsehenDichter- die zu

ihren Heidengtdi n den Justinian-is der- Religion ge-

nommen- scheinen über das Angeln-ide- das solch ein Stoff
immer haben muß - und auch trotz dem Gott von Fern»

twie ein Epigrammatist den. alten Boltaire irgendwo

nennt) immer behalten wird- richtig gern-theilt zu haben-

dbet ich weis nicht- ob dies allein die Sache ausmacht ? —

Die Schuld unsers Kaltsinns und der Vernachläßigung
immer und allein auf die Nation zu schieben- die ofteinen

- unbedeutenden französischen Roman- seine fabe Not-volle-

sverschliuiw Tisch Uebel nicht alt ; amo. ist vielleicht un-

gerecht. Denn wenn ein Voik zu so einem-—Gerichte Av-

»petit haben kamt- wie wüods es sich bey einem andern

ergdtzem beo dem die Natur des Menschen- und all’.die

Eigenthümlichkeitemdie es durch Religion- Gesetzgebung
u. s. w. erhalten bat- zu Rathe gezogen worden wären-z

»Aber vielleicht« . . . ich verstobei aber dann habt erst

’Mitleiden mit diesem Volk , dat- nach seiner ganzen Ein,

richtung keinen andern Geschmack- als für französisch-

Posseu haben kann. An ihm allein liegt die Schutd

nicht! —- llnd am Ende bleibt ihm wenigstens Ein-

iibrig- das ibm durch nichts genommen werden kann.

Wir müssen immer Menschen bleiben; nnd in den Eigen-

tbümlicbkeitendes Geschmacks unsrer und der benachbarten

Nationen, sindet sich die Bestätigung, daß wir immer

mehr und mehr hieran zurückkommen. Auch passiert die

Menschheit im Grunde nichtshierbeo- wie-neu spähte
-

M
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VM del Epvpee (der vielleichtzu dem deutschen

TisehHeldengedicht,Anlaßgegeben)als allge-
mein annehme, nnd dann folgere, daß also der

UnterschiedzwischenHeldengedichtund Roman, in

Rücksichtauf den Umfang der Handlung, aus der

Wahl der verschiedenenBegebenheitenzu entspringen
scheine. So wäre denn auch zugleich ein zweyter

Unterschiedbemerkt, der sichzwischendiesenbeyden

Gattungenbefindet, nnd beydeUnterschiedezusam-
men sind darinn enthalten, daß-,sowie das Helden-

gedichtöffentlicheThat-enund Begebenheiten,
das ist, Handlungen des Bürgers (in einem

- gewissenSinn diesesWorts) besingt: sobeschäftigt
sichder Roman mit den Handlungenund Em-

psindungendes Menschen.
· ·

Diese beydenUnterschiedegründensichans die

Verschiedenheitin den Sitten nnd der Einrichtung
der Welt. So wie aber vorzüglichin der Epopee
die Thakendes Bürgers, in Betracht kommen-

.

-

so
ss .

schon gesehen haben wird. --- Dies Feld also laßt uns
aufs sorgsiiltigste anbauent Es ist bis jetzt noch zum Theil-'

selprvernachliißigtworden. Wenigstens haben einige unsrer

Dkchtmlgsartm noch nicht das Ansehn- als ob wir darauf
allein eingeschränktwären; sondern daß sie da gewachsen
sind- wv für uns keine Blumen mehr wachsen. Wie sk-

danr’ ich unsre deutsche Pindare und Horazes Ich würde

sie nicht so bedauern- wenn ich sie nicht so sehr Meint-.

- sxj
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se scheintin detn Roma-n das Seyn des Menschen,

sein innrer Zustand des Hauptwerk zu seyn.
Bey jenen Thakeklläßtsichfür den Bürger eine

nnziehendeUnterhaltung denken , weildieseTha--
ten entweder den Rath der Borsahren,. oder die

Wohlfahrtihres Landes enthaltenkönnen. .Wekm

die Epopeeden gehörigenEindriick machen soll: so

inuß ihr Jnnhalt aus dem Volk genommen seyn,

«

für-dassiegeschriebenwird. Wie könnte der Mu-

selmannsichbey der christlichenEpopee gefallen? —

Und wenn sichder Romanendichter auf Thüren
nnd Unternehmungendes Menschenallein ein-«

schränkenwollte, was kann herauskommen, das-

den VorangeführtenThaten gleich interessant wä-
re? —- leer wohl· kann uns das Innre des

Menschen sehr angenehmbefchästigm—- Vey
reiner gewonnenen Schlacht ists nichtdas Innre des

Feldherrn, um daswir uns bekümmernzdie Sache
selbsthat ihren Reiz für uns; aber bey den Be-

gebenheitenunsrer Mitmenschen, ist es der Zustand
ihrer Empfindung-, der uns, bey Erzählungihrer

«Vor"fälle,’t"«neh«roder weniger Theil daran nehmen
läßt. Dies lehrt Jeden die Erfahrung. Sind

es Thaten undBegebenheiten,die uns so sehr

angenehmim Tom Jenes unterhalten; oder ist es

nicht vielmehr dieser Jenes selbst, dieserMensch
mit seinemSehn und seinenEmpfindungen?Er

- thut
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- thut nichts, wenigstens sehr wenig, das wir nnr

gut heißenkönnen,und dochlieben wir ihn herzlich,
und nehmendeßwegensehrviel Theilan seinenBe-

gebenheiten
sz «

( -

—

,

« Einige der Vortheile, die hieraus für die

Menschheitentstehen,
wenn die Romanendichter

dieseWinke der Natur; dieseFolgen der Einrich-

tung der jetzigenZeitenxnutzemhab«ich schonvorher

angezeigt; und die«Eigenthümlichkeiten,
die

sich hieraus für den Roman ergeben, werd« ich,
am gehörigenOrte,bemerken. ---

Daß die Gefühle und Handlungen der

Menschheit,der eigentlicheJnnhaie der Nomane

sind, wird dadurchnichtwiderlegt,daßineiizigm
Werken dieser Art Königeund Helden, Clelien
nnd Arkamenen austreten. Die Verfasserund

Verfasserinnendieser Werke, behandelnihre Per-
sonen als- Menschen, nnd nicht«aloBsirgerz
wenigstensist die Empfindungdes bloßenMenschen,
und nichtdes Bürgers, der Grund der Handlun-
gen, die das AnsehnbürgerlicherHandlung
in habenscheinen.——·-

Es verstehtsich oon selbst, daß der Umfang-'s

der Vorherdem Roman zuerkannt worden, der wei-

tksteist- den er haben kann; aber daßnichteben
jeder Roman diesenUmfanghabenmässe,um ein

s .

B No-b
«-

l
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Roman zu seyn. Das mehrerehierüberkann sich
erst in der Folge ergeben. —-

Es werden ferner die mehrestenderl folgenden

Bemerkungen auf die höchsteWirkung gerechnet

seyn, die der Roman hervorzubringenvermag, ohne
daßich jeder Schrift, die nicht alle dieseWirkungen-«

hervorbringt, deßwegen(wenn das Publikum sie

sonstRoman nennen will, oder ihr Verfasser sie

so zu nennen beliebt hat) diesenNamen absprechen
«

will. Auf den Namen kömmt es überdem nicht

an. —- Es dürfteauch wirklichdie Zahl der Ans-

rangirten so groß werden, daß nur sehr wenige

übrig bleiben möchten,die, wie Hr. Lessingvom

Agathonsagt, verdienten, von einem Manne Von

ClassischemGeschmack gelesenzu»werden. Genug,
daß ich alles das aan sorgfältigstezu entwickan ,,

gedenke, was aus einem Werke werden kann,
das sich mit den Handlungen nnd mit

den -Empsindungendes Menschen beschäf-
tigt. —

Es befindensichzwischendem epischenGedichte
und dem Roman noch allerhandandre Unterschiede,
die aus dem erstern herzukommenscheinen; und Von

welchenich mir nur dann die besteRechenschaftzu

geben weis, wenn ichsie als natürlicheFolgender-

selben ansehendarf. Der eine dieserUnterschiede
bereist diejSchreibarn

k Oeffent-
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. OeffentlicheHandlungen werden, in aller Art-
wir einer Fenerlichkeit»mit einer Würde Voll-

zogen, die bey Privatbegebenheitenmehr als Ge-

zkckeseynwürde. Wer spricht unter Freunden,
sowie er in einer öffentlichenRede, vor einer öffent-
lichen Versammlung spricht? — Wenn auch
der Styl des Heldengedichts andre Schönheiten

bat- als daß er nur dieser Uebereinstimmung
wegen allein, viel Wirkung und Reiz habensollte,
und deßwegeneingeführtworden ist: sodünkts mich

dochgewiß, daßdas Oeffentlicheder epischenHand-

lungen eine mit Von denVeranlaffungenzur dichte-

rischenSchreiben-r gewesenseynmußh). Und so
würd«es dann auch sehrpretiösund sehrunwahr-
scheinlichklingen, wenn ein Romanendichter den

epischenTon anstimmen wollte. —- Es versteht

sichaber wohl von selbst, daßalles, was uns die

ideale Gegenwart der behandeltenund Vorgestellten
Gegenständeverschaffenkann, hierdurchnicht ver-

worfen wird.

B·z Ein

II) Wer auf die Art zurückedenkt, wie öffentlicheBegeben-
heiten in Griechenland behandelt worden- wird hierin

wohl nichts Widersprechended finden-
noch viel von dem Unterschiede sagen - der ans diesen Grün-

den sich zwischen unsrer und jener dichterischenSchreiben
befinden kann« -

Il»

Es ließe sich hier-

spc
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«. Ein dritter unterschiedist zwischendem Hec-

dengedichtund Roman zu bemerken, der·,·so wie

der vorhergehende-,eine Folge der ersternzu few-.
scheint. ,

Die Epopee gestattet ein gewissesWun-
»

verharre-, das man Maschienennennt; und der
·

Roman dürftees vielleichtnicht vertragen.

Die neuern scheinenzu glauben, daßdie Würde

der Epopee und die Wichtigkeitder epischenHand-
lung, den Beystandund die Einmischungder Göt-

ter und der höhernWesenerlaube, ja so gar fodern

könne; zufolgedes sehr unphilosophischenGrund--
-

Tatze-si-«

daß sichdiesemehr ums Ganze als ums

Einzilnebekümmernmüssen. Sie glauben auch,«
daß das Ansehnvom .Wunderbaren«,welches dem

epischenGedicht dadurch gegeben wird, es um sehr
«

vieles anziehenderwachez und dadurch scheinenFie-
sichrechtfertigenzu wollen, daß sie auch hier, so:«·
unbedingt, sichden Vorschriftendes Aristotelesund

dein Beyspiel des Homers Unterworer haben-
Die eigentlichenUrsachen-aber dieser Vorschriften,
undsdiesesGebrauchs der obern Wesen, liegenwohl
in andern Veranlassungen Erstlich gab sie die

Religion des Alterihums-mehr,wie die unsrige;
wenn sichJupiter und Juno, Mars und Venus,
für oder wider die Griechen erklärten: so waren es

Familienhändel,iU die sie sichmischten. Und

dadurch wurden denn dieseEinmischungenzugleich

·

höchst
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höchstaussehend,Äweilunter den Lesern Homers
noch immersehrviele seynkonnten, denen natürlich

«

die Erinnernngenso naherVerhältnissezwischensich
und ihren Göttern, sehr schmeichelhaftund ange-

nehmscheinenmußten. Die Maschienenverschafftetx
also demHomer gewißmehr, wie einen Leser,weil
das besondreInteresse so manches Griechen damit

verknüpftwarf; ob sie unsernepischenDichtern

mehrLeserzuführen,weis ich nicht? —- Da in-

dessender Romanendichter keine von diesenVeran-

lassungenhaben kann, Maschienen in seinemWerke

zu gebrauchenz..,weilsie sich nicht so gut mit denen

vertragenund vereinigen lassen,
die er behandelt,als mit dem Vorwurf des epischett
Gedichtsz ferner, da er sichnach dem Vornrtheil
und den Meynungendes Ganzenbequemenmuß,
(wenn es auch noch so unphilosophischdenkt,) wo-

fern er diesemGanzen gefallen will: so enthälter

sichwohl aus all« diesenGründen der Maschienens
in seinemWerke; zumal da der Reiz des Wim-

derbhren (die einzigeUrsache, warum er sienoch

gebrauchenkonnte) ihm größereVortheile rauben

würde,als er ihmgewährenkann, wie wir dies
M seinemOrte sehenwerden. Aus diesenVerglei-
chUUgMdes EpischenGedichts und des Romanz-

schekMUsicheinige Bemerkungen-ergebenzu haben,
die es Uns begreiflichmachen, warum einigeEin-v

· B 4 rich-
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kichkungen in beyden Werken lieber-so,als anders

sind? Und dies scheint uns nicht so"ganz gleich-
gültig seyn zu dürfen, wenn wir die Natur nnd

Bestimmung des einen uns näher-bekanntmachen
wollen. «

2.

H ist nichts so sehrbillig, alsdie Foderung, daß
der Romanendichter uns vorzüglichdiejenigen

Empfindungenund Handlungen des Menschen,und

überhauptdiejenigenGegenständedarlege, die uns

auf die angenehmsteArt unterhalten Welche-sind
dies? Die Beantwortung dieserFrage kann nicht,
ohne Kenntniß der menschlichenNatur-, und ohne
mancherleyBeobachtungen-. ertheilt werden.

Nachricht aller künftigenjungen
« Romanendichter

sey es also-gesagt, daß wir gleich bey dem ersten
Schritt an diesebeydenSachen verwiesen worden

sind! Sie mögenhieraus folgern, daß man den

·.- Tenschenehestudierenmüsse,als man ihn Vergnü-·
gen und unterrichten könne. —- Jch will das

Nöthigehier ganz kurz fassen. —

Der -Menschist so geschaffen,daß er benEr-

blickunggewisserHandlungen,
’

Empfindungenund

"Gegenftåndein eine ergetzendeoder verdrüßliche
Bewegunggeräth. Wir werden durch alles in

'

-

— Be-

Zur -

l
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Bewegung gesetzt, wasvselbst in Bewegungist-
"«AUchleblofeDinge, ein großerPallast, ein tiefer

Abgruud erzeugen Bewegungen in uns; uur daß

diesenicht so anhaltend sind, als diejenigen, die

durch beweglicheDinge«in uns erzeugt werden kön-

nen. — Alle Bewegungen, die in uns entstehen,
find den Ursachenähnlich,woraus sie herkommen;
angenehmeHandlungen, Empfindungen und Ge-

genständeerwecken ergetzendez unangenehmeHand-

lungen , Empfindungenund Gegenständeerwecken

rerdrüßlicheBewegungen
—

-

-

Diese unangenehmen Gegenständekönnen
nunaufxunfer eigenes Selbst wirken; oder sichauf
andre beziehen Das letzteist der Fall bey den

Werken der Nachahmung Und in diesemFall

sind auch diejenigenBewegungen, die aus unange-

nehmenGegenständenentstehen,ergetzendfüruns.

Jm Grunde beschäftigtuns daher jede Bewe-

gung , die durch Nachahmung erzeugt wird, auf
eine ergetzende Art. Denn da die geradeswegs
und durchaus HerdrüßlicheBewegung nur dann in

uns entsteht, und unvermischtgefühltwird, wann

die vorhandenen rerdrüßlichenGegenständedie

Seele zunächsttreffen i), und in ihr, oder ihrem
·

B 5 . Ge-
F

» i) Alles-, was ich hienon sage, nehme ich des Zusammen-
hangs wegen nur mit; und ver-weise den Leser jun-i- das

·

tsxcnrcre
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,Gefährten,dem Körper, einen Mangelerzeugen: -

so folgt natürlich,- daß«(weilein Theile-ev Ver-

gnågenunsrer Seele aus der Uebung und Beschäf-
tigung ihrer denkenden Kraft entspringt, und diese

Uebung nie ganz aufhöre,als bey eignenUebeln)
die, für die Lieblingeunsers Herzens-, eine Elemen-

tina , Clarisse, Emilia Galorti unangenehmen
Gegenstände,für uns selbst, so nahe unsermHer-

zen die Personen liegen,- nicht schlechterdingsunan-

genehmwerden; weil sie unsre denkende Kraft aufs

äußerstebeschäftigen,und uns nie das Unterschei-
den unser selbstvon den leidenden Personennehmen
können. Nur vielleicht,wenn diese Personen
wirklichwären;so daßwir uns ganz an ihre Stelle

setzenkönnten,würde das Schrecken.ihrer Leiden

uns einen Augenbiick aus uns selbstsherauescheucheiy
und uns unsrer vergessenmachen. Aber auch dieser

Zustandwürde nnr von garsehr kurzer Dauer seyn,
weil unsre Zuneigung für diesePersonen, ihn so

gleich inleinen ZustandvermischterEmpfindungen
verwandeln würde. —-

Auchsogar diejenigenGegenstände,die, in der

Nachahmungfür sichallein betrachtet-,verdrüßliche
Bewegungenerzeugen, wie die ekelhafkenz. B.

können
l

f

mehrere an die Schriften des H. Menpkkssphm weichen
auch das gehört- was ich sage. . .
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IZMM Vom Dichter:verbunden mit andern, ges-»
bkkuchtwerden. Im Roman besonderskann nie

die Illusionso-.weit gehen, ( wie auf dem Theater

vielleicht)daßwir das wirklich sehen- Was Uns

der Dichter vorhält,und also darf der Dichter von
·

dem Eindruck solcherGegenstände,auf die gehörige-
- Art gebraucht, nichts fürchten.A-

I Und sobleidtes denn gewiß,daß alle Gegen-

7ständein der Nachahmungetwas angenehmesbehal-

ten, oder behaltenkönnen,weil sie noch immer unsrer

Seele die Uebung ihrer Kräfte gestatten.. —-
«-

Freylichsistaber Von denen;durch die Rach-
·«hn"mngin uns erzeugten Bewegungen, die eine

mehr ergetzender als die andre. Denn-, wofern
der Gegenstand,der sieerzeugt, seinerNatur nach,

unangenehmist, das heißt,wenn wir mehrMän-

gel als sRenlitåten in ihm entdecken: so istdie er-

getzende Bewegung, die die Seele durch ihn er-

hält, nur sehr klein. "Dieser Gegenständegiebt
f

es nun genug, die auch in der Nachahmungmehr

unangenehm, als angenehmsind. Habsucht, Grau-

samkeit, Untreue, Prahlsucht erzeugen mehr ver-

DkåßkkchhAls ersetzendeBewegungen s-—

Es Verstehtsich von selbst« daß der Zustand
unsrer Empfindungen,sehr viel von Tempel-umw-

Ekzkthng Und. andern Umständenmehr abhängt,
und daß das Herz des Menschendadurchfür eine

-

«- Art

O
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Art von GegenständenVssnehAls für andre, und

überhauptmehr oder wenigergeschickterwird, sich
den Eindrückenderselbenzu überlassenDaherkann

denn« natürlichein großerUnterschiedzwischendm

Empfindungen zweyer verschiedenenMenschenüber
einen und denselbenGegenstandstatt-studen. Es
lassensichaber auchnochGegenständeangeben, die

in dem allergrößtenTheil des MkschkkchenGe-

schlechtsergetzendeBewegungen erzeugen. —

Alle diejenigenGegenständedem Romanenk

dichternamhaft zu machen, die er im Roman brau-

chen kann, um uns damit angenehmzu unterhal-
ten, würde fast unmöglichseyn. Alles, was der

Mensch thun, und. seynund empsindenkann, steht
ihm zu seinem Gebrauche freu. Und da jeder
Dichter in gewissemMaaße auch die Gegenstände
der körperlichenNatur nützendarf : sogehörenauch
natürlichdiese mit in seinen Zirkel. Es scheint

«

. aber, als wenn sie nur in Verbindung mit selbst-
handelndenWesen, und beziehendlichgebrauchtwer-

den könnten, weil sienicht dauernde und bestimmte
Bewegungen in uns erzeugen.

Jch werde «·überdas Anziehende,das einige
Eigenschaften und Leidenschaftenhaben können,

zuerst einige Bemerkungen in diesemVersuchmit-

theilem und dann
·

zu dem Gebrauchübergehen;
«

den der Romanendichtervon denen Materialien
«

f

machen
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» «

»

wachen soll- die ihm der Mensch und die Natur

datbeUt Jch gesteh’es, daßes mir hauptsächlich
darum zU thun ist, diesenletzternTheil auszuklåren,"
nnd überdie Kunst, wie der Dichterdie Gegen-

ständeseinesWerks, — und zu welchemZwecke
er sieuntereinander verbinden sollund kann, einige

Bemerkungenanzubringen, von welchenich glaube,

daß sie nicht so ganz überstüßigund so. ganz be-

kannt sind, daßsienicht verdienten, dem Leserdar-

gelegt zu werden. —- Die Bemerkungen über das

Anziehendeder Gegenständeselbst, sind weniger ge-

macht worden, umxsdemLeseretwas Neues zu sagen,v
als um gewisse, bis jetzt noch nicht ganz entschiedene
Streitigkeiten (z. B. über den«Gebrauchund die

Bildung der sogenannten vollkommnen Charaktere)
wenns möglichwäre,beyzulegen,indemiman sie
in ihr wahres Lichtsetzte; —- nnd dann, dem

jungen Romanendichter Gelegenheitzu verschaffen,
sichzu überzeugen,daßauch mehrere Begegnisse,
als Liebe allein, verdienen von ihm genütztzu wer-

den. Jch habe nichts gewollt, als ihn erinnern,

daß«wir mit Theilnehmung,auch für andre Dinge,
als Liebhaberund Liebhaber-innengeschaffensind.
Vorzüglichhab’ ich mich bey Gegenständenlange

aufgehalten-,die, indem sieunsre Leidenschaftender

Selbsterhaltungerregen, zugleichunser Mitleid
erwecken. Und-dazuhab«ich nun, weil wir doch

einmal
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einmal das ShakespearscheTrauerspielnicht

für unser Theater brauchenkönnen,einige Sceuen

undCharaktere aus diesemDichter genommen, an

welchem man das Entstehen, Fortgehn undsanze
«Werden der Leidenschaften,gerade so, wies der

Dichter es behandelnsoll, behandeltsieht;vund ich
habe alles dies aus den übrigenTheilen des Stücke

allein herausgehoben,damit man es desto besser
sehenkönne. Nicht allein seinesNeizes, sondern

auch seines Nutzens wegen fürs menschlicheGe-

schlecht,ist das Mitleid mir ein sehr heilig Ge-
,

fühl —- Der gute Nomanendichterhat dies
·

’

alles freylich längstgewußt; aber ich schreibenun

für die guten gar nicht. —

.

- 30

So schweres auch immer aus den vorher ange-

führtenUrsachenseynmag-, eine Rang-Ird-
nung unter unsern Empfindungenfestzusetzen:so

"

ists dochwohl gewiß,—- was"aucheinige Philo-
sophensagenmögen,—- daßalles, was unserm
Triebe zur Vollkommenheitschmeichelt,die anzie-
hendstealler Bewegungenin uns erzeugt. - Wie

konnt’ auch die WeiseVorsicht, wenn es ihr nicht
mit unsrer Vervollkommungein bloßesSpiel war, -

anders, als daßsie in uns für solcheThaten UND
«

Empfin-
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Empfindungendie mehrsteTheilnehmunglegte, die

die möglichsteVollkommenheitsolcherGeschöpfe-
wie wir sind, enthalten? —

Das Gefühl des Erhabenenist gewißek-

getzender, als irgend ein anderes-. - Jch rede hier

noch nicht Von der Dauer seines Reize-Z, sondern

bloßVon seinemJnnhalt; nnd da glaub- ich, ohne

Widerspruch,«mit dem Longinsagen zu könnenk),
. » daßdie Natur in uns einenunüberwindlichenHang

für dasjenige, was uns Erhaben, und daher fast

Göttlich dünke, gelegt habe.
«

—-«

.

Ich half es für: billig-, diejenigenGegenstände

zuerst zusunterfuchesmWie dies Gefühlin uns er-

zeugen können. »

-

»

Ich weis es, daß.in einem großenTheil des
«

menschlichenGeschlechtsdieseTheilnehmungan den

Gegenständendes Erhabenennicht zu«liegen schei-

net. — Und ein vielleicht noch größererTheil,
als dieser,findet es in Gegenständen,die nicht unsre

Vervollkommungzu befördernscheinen; aber dies -

wird sichsehrleichterklären lassen.
«

sDas erste"ist immer die Folge einer unglückli-

chevErziehungund Ausbildung. Der Urheber der

Rai ..

, Ic) If Spät-«-ckpaxovIzu-dro-äviqåwxø»Was-7075 Eli-DAM-
mwkok cis-i II »wes-Ah auf J- »Es-«»Ist-I-Cis-»O
sinnig-. De sittlich My. Edit. MOki Ps Sie-.
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Natur hat Uns gewißnichts Versagt, das, auf
irgend eine Art, Unsrer BestimmungUns näher

bringen kann. Obgleich- bey der gegenwärtigen
Einrichtung der Welt, man Kinder vorzüglicher-

ziehen-sollte, um —- Menschen aus ihnen zu

machen, (detm Bürger in dem eigentlichenSinn-
des Worts-. bedürfennur noch"wenig·Staaten)—-

so ist dochdies das Einzige, das wir gewöhnlich

bet)der Erziehung-vergessenWir sollenCaoaliere
.

werden,die ihren Ahnen und ihrer GeburtEhre

machen; oder verschlageneStaatsminister, unter-

nehmendeGenerals, arbeitfatne Landjunker,einsich-
tige Rechtsgelehrte, erfahrne Aerzte, kluge Kauf-
leute, —- alH wenn dieseSachen alle was anders

wären, als Stickereyenund Zierrathen, die, wenn

sienicht auf einem guten Grunde- angebrachtsind,
so gleich ihr—Nichts-, ihr läppischesVerdienst von

felbst«verrathen?—- Doch, was hat hiemit eine

Schrift über die Nomane zu thun? So wenig-
stens dürftenverschiedeneLeser,— vielleichtsehr
ungerecht,—-7 denken —-

.

'

Der EMenschfindet in allem, was zu seiner
Vervollkommung etwas beyträgt,eine anziehendere
Unterhaltung, als er in jenen findenkann. Dies

gehtsehrnatürlichzu.l Diese Neigungist das Werk

des Schöpfers, und der Hang für jene Dinge das

Werk —- der Frau , Mama, — des Herrn

Papa-
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Papa-
—- des Herrn Hofmei"sters,---- oder der

ultenGouvernante. Und dieseguten Leute erken-
MU auch selbstden Vorzug, den die Vergnügender

krstetn Art haben. Home bemerkt l), daß, ob-

gleichviele Menschen ihre Zeit auf niedrige und

UfchtswürdigeBelustigungen verschwenden, ohne
Daßsieein Verlangen merken ließen,sichzu erheben,
siedennochdie Sprache des bessernTheils der Men-
schenreden, und in ihren ,Urtheilen, wenn gleich
nicht in ihrem Geschmack,erhabnenGegenständen
den Vorzug geben. - Sie erkennen, setzter hinzu,

daß es. einen feinern Geschmackgiebt , und schämen
«

sichdes ihrigen, als. eines niedrigen und kriechenden.
Wenn auch dieser Zusatzgleich-nichtyou Deutsch-
land gelten sollte, wie ich beynaheglaube: so hab« «

.

ich ihn doch lieber hersetzen,als durch seineWeg-

lassungirgend jemanden, der ihn zur Anwendung

auf sich brauchen kann, das«Verdienst rauben

wollen, —- sich inskünftigeseiner selbstzu schä-
men. —-

.

.

»

l

« Ein anderer Theil des menschlichenGeschlechte-,
derdes Gefühls fürsErhabenefähigist, undes

nur nicht in Gegenständensuchet und findet, die

die Vervollkommungdes Menschenbefördern,scheint
-

-

.

eben
—-

l) Elemente ofckjtjciim Vol. ch. 4.

C
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eben fo, wie jener- Zum Theil ins der Erziehung
Verwahrloskworden zu seyn; zum Theil —- durch

andere Umständewehr, die ich nicht nennen mag,

Land nicht nennen darf. Da aber- in diesem di-

Fähigkeitliegt, das Erhabenezu empfindenz so

müssenauch in den Gegenständen,in welchener es

findet, einige Eigenschaftendes Ethabenen anzu-

treffen seyn, und soVerhältsich auch die Sache.
Wenn alles, was den Charakter des Unermeß-
·lichen,vereint mit Größe, Neuheit und Man-

nichfalkigkeit,besitzt- nach der so richtigen Er-

klärung des VerehrungswürdigenMendelssohns,

Erhabeniw so müsseneben so gut die höchst-
«guten, als die höchstbösenEigenschaftendies

Gefühlin uns erzeugen können-es mag, die Rede

von Charakter-,Leidenschaftoder von Thaten senkt.
Dies- Höchstguteist hier nicht salleindas inorakisch
Gutes es begreift jede großeEigenschaftdes Geistes
nnd des Herzens, angewandt anf unschädlichewicly
tigeGegenstandesSokrates sowohlals Newton;
der Titus, der keinen Tag verlieren wollte, ohne

«

Gutes zu«thun,und Lchrg gehörenhieher. Und

Tebenso heißtdas Höchstböse,jede großeEigen-
schaft angewandt auf schädlicheGegenständeHin

stehen; -——-« Miltons Teufel- —- und Alexander
der Große; —- Cromwel -- und Kartouschx
Ich Pedehist nochUschtVDU dem Urbertriebsenem

s das
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dgs sichin der SchilderungdieserThaten—befinden-"
Und sp- durchdas LesensolcherSchriften in den

Kopf dieserMenschengekommenseynkannz dies

Wärehöchstensnur verdorbner Geschmack;—- ich
rede von wirklichgewordnen höchstbösenThau-U-
die diesenCharakter von Größe, Unermeßlichk
keik und ONannichfaltigkeithaben. Fkkykkch
zeugt auch die lebhafteTheilnehtnungfür großeund

verderblicheGegenständeden ungebildtenKopf und

das ungebildeteHerz: und dies wars, was ich schon
oben bemerkte; aber dieseGegenständeselbsthaben

doch,auch immer die Eigenschaften des Erhabenen,
und können daher zu diesemVergreifenAnlaßgeben.
Home sagt: »Man darf sich nicht wundern,

daßGeschichtevon Heldenund Eroberern ein so all-

gemeinbeliebter Zeitvertreibsind.—- DerMensch
hat eine ursprünglicheNeigung für jeden Gegen-
stand, der die Seele erhebt.—- Die gröbstenUn-

terdrückungenund Ungerechtigkeiten,befieckenkaum

den Charakter eines großenEroberers; sie halten
uns nichtab, an seinenSchicksalen eifrig Theil zu

Nehmen, ihn durch seine Thaten zu begleitenfund

für fein Glück bekümmertzu seyn. Der Glanz

und der Enthusiasmusdes Helden, der in die Leser

seiner Thaten übergeht, erhebt ihre Seelen weit -

über die Regeln der Gerechtigkeit,»undmacht sie

gegendas Unrecht, dar er thut, fastunempfind-
C n lich-«
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lich.
« —4- DieseBemerkung ist so wahr, wenn via-

leicht der Grund dazu es Nicht ist- »daßich kaum

eines solchenGewährmannesbedürfte;sie zu he-

zeugeUHWUndich selbstkenne mehr als einen Meu-

schen,«der sogar KartouschensLeben mit eben so .-

vieler Theilnehmunggelesenhat, als das Leben des

großenAlex-andersm). —-

Wenn indessenauch so weit nur ein Vernach-
läßigterKopf und ein roher Geschmack-gehen kön-
nen: sowürde doch die Betrachtung schontraurig

scheinen, daß das Gefühl»fürden Geist, welcher

alle seineKraft anstrenget, seineMacht anwendet,

seineLeidenschaftenbesiegetund seineVergnügenauf-s
« "

opfert-

. km) Fast ane Pniiosophen haben ee bemerkt, daß die Eis-pau-
-

dungen des Erhabenen esnerszgewissen Art von kürzerer
Dauer sind- als irgend ein anders unserer Gefühle. Be-

wuadxrn können wir nicht lange. Man glaubt dies aus«
der Natur der Seele zu erklärem man sagt- es spannesdie
Kräfte der Seele zu sehr an , nnd eriniide siedaher-. Dies-
Erklärung kann richtig seyn; aber das muß ich noch hinzu-
setzeiu Beter Den auch hier an- der alles so weislicb schqu
Wenn der Mensch,·«unerstittlich in idlchen Empfindungen,

zf
-

geschaffengewesen wäre: zu wie viel sogenannten großen
Thaten mehr hätte dies Anlaß geben müssen? Und da die

Neigung dafür so leicht ausarten- —- und der Mensch
leichter ein Aal-wusch- Als ein Alexander werden kaum
wie vier unglückmehr hätte aufs Geschlecht der Menschen

lommen können! Es versteht sich von selbst-daß dies Ge-

fühl nur denn so bald ermüdet- wenn es allein in uns ists.

nnd nicht denn- spann Liebe damit sich vereinet , wi· k-

eusch hier der Fall seynmuß- «

,
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vpfth Undldies alles, um seinen«Mitbür.gernRuhe,»
Friede und Unterhaltzu verschaffen,

—

nicht anziehen-
M sch- als das Gefühl für den, welcherwacht,
Und denkt, und der Fürsorgefür sichvergißt, und

keine Gefahrenscheuet, um Morgen lieber hundert
"kUUlend,als gehn tausendKriepel zu machen: ·-—

ich sage, dieseBetrachtung schon würde traurig

seyn,— wann nicht die Zahl derer, die in einer

Verfassungsind, dieseThaten zu thun,. würklich
kleiner wäre , als die Zahl derer , »die jene thun
können —- wenn nicht die Gesahren,«die—mit der

letzten Gattung Von Thaten"verknüpftsind, und

natürlicheTrägheit manchem , den dies Gefühlzu

ihrer Nachahmung treiben könnte, zum Gegen-
gifte dienten, —-

. wenn nicht die Liebe, die sich
mit der Bewunderung für jene Thaten vereinigt,
ihrenEindruck angenehmerund dauernder machte,

·

—- nnd endlich,wenn nicht, in einem sehrkleinen
«

Kreise, Thaten LichterTugend und wahrer Men-

schenliebeausgeübt,nnd so das Gefühl·fürsErhabne
vervielfältigtwerden könnte,da Thaten der Helden
und Eroberer großenUmfang bedürfen,—- und

also natürlichweniger zahlreichseynkönnen- als

jenes —- W besindetsichnoch ein UnterschiedTM

Erhabevets- ZUso fern es aus verschiedenenQuellen

kömmt. Das eine scheintaus lichter-Tugendund

großemVerstandezu entspringenzdas andere

C z aus
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aus heftigenLeidenschaftenyEs ist nakükiich,

daß aus der erstenQuelle Nichts als die

guten Thatenkommen können; dieseerregen in

uns Bewunderung und Liebe; und unterhalten uns

dahero so angenehm. Das Gefühlselbstist von
«

größererDauer, als das Gefühldes Erhabenen
vllein es seynwürde. — Das Erhabene, das

aus Leidenschaftenentspringt,ist zweyerley: es kann

Bewunderungallein erregen, und dann sind die

.-Leidenschafteii,die es wirken, Ehrgeiz, Stolz,
Kühnheit; —- oder dies Erhabeneentsteht,in-

dem dieGefühleder Selbstcrhaltungin uns erregt

werd-m dann sind die überwältigendenLeidenschaf-
ten, die Quellen desselben, und tnit diesemErha-
benen vereinigt sichunser Mitleid. —- Unter den

Thaten der Leidenschaftensindet, in dem Begriffe
«·

der gebildetenMenschen, noch ein andrer Unterschied
statt.

- Es müssendiese Thaten das Ansehen von

Rechtmäßigkeitfür uns haben; wenn sie uns ganz

hinreißensollenzund da wir nicht Richter über die

Rechtmäßigkeitder Thaten der Königesind: sozäh-
len wir ihre Thaten zu den rechtmäßigerhabenen.
Wenn aber bloßeBlutsucht mit unter die heftigen
Leidenschaftengehöret,wodurchsie in Bewegung
gesetztworden sind: so ist ein gewisserAbscheumit

unserm Gefühlverbunden, der dadurchehevermeh--
ket als gemindert wird, daß der großeVerstand

— gewöhn-
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Hewöhnlkchin eben dem Grade weniger sichin diesen
FUMM zeiget, als jene Blutsucht mehr. —-

«

, Rechtmäßigkeitin den Thaten der Menschensind-n
wir - wann wir glauben, daß die Veranlassung-,
die ein Menschzu seinenUnternehmungen und den

«

AeUßerungenseiner Leidenschaftenhat, gerecht ist«
das heißt,wann dieseVeranlassung schlechterdings
gar keine andere; als dieseWirkungen hervorbrin-
genkonntez wenn wir sehen, daßAbsichtund Mit-

tel, Ursachund Wirkung im genauestenVerhältnis

stehen. Kartousch konnte jede andre Lebensart zu

seinemUnterhalt wählen. —- Ein Mann., der

wüthetund ·raset, weil«seineGeliebte eine Zusam-
menkunft verabsåumthat, wird lächerlich;viel

tausendMenschenwürdensichanders dabeygenom-

men haben; aber wenn der alte Lear im Shakespear
von seinenTöchterngemißhandeltwird, welchener

kurzvorher seinKönigreicheingetheilthat; soscheint
uns seineWuth gerecht. Wir glauben, daß kein

Mensch von Gefühl, beyso scheußlichemUnrecht,

sichanders verhaltenhabenwürde. Bey Miltons
·

Teufeln, die gewißnicht das Ansehnvon Recht-

mäßigkeitfür sichhaben, reißtuns, wie beyKöni-

gen- die Macht , die siezeigen, mit sichfort, und-

hältuns ab, hie-reinzu denken. —- Man mag

hieraus,im Vorbeygehngesagt, folgern, in wie

weit Home Recht hat , wenn er sagt, daßwir

C 4 - die
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die Regeln der Gerechtigkeit,beo Lesung großer

Thaten, aus den Augen«setzen. Mich dünkt,daß
dieMacht, mitwelcherjene ihre Thaten vollziehen,
unser Selbstgefåhlerreget, und uns für unsere Eis-»

hanung zittern mache Aus der Ertegune Unsrer
Leidenschaften,die zur Erhaltunggehören,entsteht
in uns das Gefühldes zwenten Erhabenen, wie

Burkes beweist.— Die mehreren Untersu-

chungenhierübergehörenin eine·Theorieder Em-

psindungen.

«
Dichter stellenuns diejenigenGegenstände,die

das Gefühldes Erhabenen erzeugen, in der Nach-
ahmung vor-. Es verstehtsich wohl, daßdas

Höchstböse,in so fern es nicht das Ansehnvon

Rechtmäßigkeithat, von dem Dichter nicht gewählt
werden wird, weil seineNachahmung einen Grad

"

weniger Vergnügen, als das rechtmäßigebringt.
Den Zirkel haben wir schon,gesunden,in dem der

RomanendichterSchöpferseynkann; und die Zeit
scheintvorüber zu seyn, in welchenman sogenannte
Heldenthatenin Romanen vollziehenläßt; es be-

darf also der Warnung nicht, die ich hier sicher
. «

gebenwürde,—-- an das Wohlder Menschen
zu denken , (wenn ich auch sonstkeine andre Ab-

haltungggründewüßte) indem man sie mit den

Thatenund BegebenheitenihrerMitgeschöpfeun-

terhält.Aber einer andern Warnung, oder viel-

mehr
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mehr Bemerkung,bedarf hier mein Versuch. Jch
Habeschongesagt,daßdas unrechtmåßig’Erhabene
Wenig-Oranziehendist, als das wahre Erhabene,
das heißt,fürgebildeteMenschenz es kann aber

auchschädlichwerdenJch Verbitte zum Voraus

das ungünstigeUrtheil, als ob ich Klostertugenden,
oder Anachoreten,oder Schweizerheldenn) gebildet

habenwollrez ich will nichts als dem jungen Ro-

manendichter rathen, uns auf solcheArt nnd mit

solchenGegenständenzu unterhalten, die die Ver-

vollkommung des menschlichenGeschlechtsbefördern

können. —-
-

«

Beyder Saame liegt in uns allen, mehr oder

weniger, ans dem entweder Neigung für die höchst-

guten, oder für die höchstbösenThaten aufschossen
kann. Diesen letztern Saamen soller nur nicht
befruchten Wir müssenin ihm finden, was der

Dichter sagt-

Jn jeder bösenHandlung liegt ein verborgen Gift,

Ein Fluch- ein färbend Wehe- das ihren leiitertrifft. .

Je mehr wir uns durch das Nachdenkenüber
seineKunst hiervonüberzeugen:je sichererwird er

«

«

C 5 uns

n) Wer die Schriften des Vater Bodmers, nnd besonders die
MUM schweiseristbeTrauerspiele .keniit- weis- was ich

mennejfiir jeden andern wiirdr eine Erklärung immer
nniulanglsch bleiben. —-
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uns überzeugen;und je mehr er uns unvermerkt

seibstzu diesemNachdenken Anlaß giebt, je vor-

tresiicherwird er seyn. — Mit einem Wort, er

soll dem Lasterkeine Folie unterlegen, die es fchinp
mern mache-. Dies ist das falscheErhabene, das

der Romanendichter, so engsein Zirkel auch ist,
dochimmer noch uns schildernkann. —-5 Leider-

ist dies das Erhabene, das sich in sv vielen

Werken der neuern Dichtkunst durchgehendsnoch

findet, und davon wir in der Folge noch mehr

hörenwerden, -

4.

Pch komme zu einer nähernBetrachtung der Ge-

J genstånde, die das Gefühl des Erhabenen in

uns erzeugen. Die Bestandtheiledes erstern sind,
wie gesagt, ächteTugend und großerVerstand,
Aus åchterTugendhandeln, wenn ich nachGrund-

sätzenhandele, die nachderBestimmungdes Meu-

schengeformt sind. Hier würde sichnatürlich
die Untersuchung darbieten, ob alle Menschen,
in allen Zeiten, so über des Vidquid fumus
haben denken können, wie der Verehrung--
würdigeSpalding sie darüber denken läßt.
Könnte sich hierinnen einige Verschiedenheitsin-

den:
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vden 0): sowürde sich nach dieser erst die Frage
Auflösenlassen,ob die Helden des Alterthums, in

den Werken der Dichter, mehr oder minder voll-

kommen erscheinen? —- Får uns ist die Frage
von der Bestimmung entschieden Wer nach den

Grundsätzen,die sichaus ihr folgern lassen, han-
delt, wird sichzu einer rechtschaffenen,edlen That
nicht eben entschließen,weil er weichherzig,oder

weil er ruhmsüchtigist: sondernweil er einen

richtigen Begriff von der Würde der menschlichen
Natur und von seinenPflichtenhat. .

Man gestatte es mir, daßichan einem Ben-
spiele meinen Begriff-von Tugendaus Grundsätzen
deutlicher machen darf.- Einen Menschen, m

unschuldigund sehrviel leider, von seinenLei-

den erretten, dies kann geschehen

1)’Weil
l

o) Jch sage einige Verschiedenheit. Free-lich kann sie nicht

groß seyn; aber ich glaube, daß Erziehung- Gesetzgebung-
Religiom Clima u. f. w. in der Denkungsart des Mem

schen auch hierüber einen Unterschied machen müssen-

Jch wünschte hierüber belehrt in werden, und von dem
- Manne am liebsten- dee es mir fo vieler Ueberzeugunn

kann, als ht· Spalding. Diefer Versuch wird gen-is
nicbt in feine Händekommenz aber ich kann es mir doch
nicht verwehren- hier in sagen, das jene Schrift des Hen.
Spaldinm und die über die Nutzbarkeit des Predigtamts-
verdienen von jedem Patneten —- answendig gelernt
in werden-

,
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1) Weil die Idee von feinen Leiden einen zu

stiefen Eindruck auf Uns Macht Witzsuchenihn
zu befreyen, um unsrer Selbst willen. Wir kön-

,

nen die Vorstellung seinerLeiden nicht aushalten;
’

2) Oder, weil wir einen Ruhm davon zu

tragen hofften, wenn wir einen unschuldigenUn-

glücklichenerrettet haben.
—

’

·

z) Oder, —- weil wir wissen, daß er un-

schuldigist. —- Welche von diesenThaten nun

wird die würdigste,«die erhabensteseyn?
Es« können noch mehrereUmständehinzukom-

-

men, wodurch dieseThat erhabenwird, ohne daß
sie jener Vergleichungbedarf. Es ist sehrleichtzu

ssehen,daßwir um so gewisservon dem Dasein
ächterTugend überzeugtseynwerden, um somehr
es ihr kosten wird, ssichzu äußern,um so mehr
Hindernissesie überwindet. Diese Hindernissekön-
nen nun von uns selber,oder- von außenherkommen
Man setzealso zu den obigennochdiesenFall:

4) daß der Unglücklicheuns vorher feindselig
begegnetsey.—- Wird das Verdienstihn-zu erret-

ten nicht nochgrößerseyn?"
Oder 5) daß wir sogar was aufopfernmüssen,

um ihn zu befkeyew das zwar in Vergleichung-mit
dem Nutzen ,

den seineBefreyungfürs Ganzehat,
weit geringer, aber sonstnichtsunanständige-s-,nnd

dochuns«theuerist.—-«
Man
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Man mag aus diesemBeyspielezugleichsehen,
daß das Leblose, welches ein großerTheil der

Menschenbey erhabner Tugend sichgedenkt,« und

das zufolgeeben dieserMeynung, den Zuschauer-
sv-kalt lassen.soll , sich gar nicht dabey befinden
darf. Und der Situationen und Begebenheitensinds
schrviele, in welche ich die Tugend mir eben so

lthätigund beunruhigt, wie sie es hier natürlich
seynmuß,sgedenkenkann. AechteTugend muß-

nichts weniger, als Gleichgültigkeitsseyn; als-

denn wäre sieeben so gut Temperamentstugend,als

es die Tugend im ersten Falle ist. Hier wenigstens
«

soll sie es wissen, und fühlen, daß der leidende

Unglücklicheehemals ihr Feind war; es soll ihr ko-

sten; es zu vergessen. Und sie solldas Opfer schä-
tzen, undes lieb haben, das siebringet. Nur

dann wird sie . . . ,, Nicht in der Natur seyn!
«

—

O ja, meine Herrn, dann wirdl sieungefährdas

seyn,was wir von einem Sokrates, Regulus, Bru-

tus, u. a. m. abstrahierenkönnen.

- - Jch fürchte,daßman mich hier mißverstehen,
und den Begriff von ganz vollkommenen Charakte-
ren unterschiedenwird. Zwar habensehrverdienst-
VVlle KUNstrichteVOdem Roman diesezu erlauben

’

geschie-
A-

e) ein· Ve. Th- 7. S. »se.
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geschienen;aber sie haben siezugleichin den übri-

gen Dichtungsarken Vekkafm Jch dürftealso
keinen Tadel befürchten-WMU ichsieauch verlangte;
aber da ich lieber den Roman mit unter die übrigen
Dichtungsarten gestelltzu werden , und ihm seines

bloßenNamens wegen keine Freyheitmehrwünschte,
als jedeDichtuugsart-ihrer Gattung nach, ha-
ben kann: so·wird man mir es erlauben, daßich
mich hierüber den Gebrauch der sogenannten ganz

vollkommenenCharakter, erklären mag.
-

«

Ich erkenne sie auch im Roman für undichte-

rischz und ich solltedenken,daßwenn sie, wie man—

sagt, in jeder Nachahmung einförmig,unfruchtbar
und ohne sonderlicheErfindung sind, sie-es
auch im Roman seyn müßten. Der Titel des-

Wetks wenigstens kann unmöglichdas Gegentheil
ans ihnen machen; und ichmöchtedem Roman

gerne alles nehmen, was er nicht mit Recht hat,
· und ihm einen wichtigern Platz geben, als man

ihm jetzt anweist. Jedoch meine schongeäußerten
Erklärungenwürdenmich nicht retten , wenn ich
das in der That fodern-, was ichWorten ablehne:
ich will mich also hierübeksumståndlicherrechtferti-
gen. Die schon gedachtenKunstrichterhaben die

wichtigstenEinwürfegegen die vollkommenen Cha-
raktere in dem Schaftstky gefunden; und wenn

ich also beweisenkann, daß die Grundsätzedes
"

» Englän-
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Engländersnichtauf EneinIdeal angewandt wer-

den können: so denk ich mich wider alle Ein-verf-
Seschükåtzu haben. Jch bin ganz der Meynung
Des Lords

, that in a pocm (whethek epitk or

dran-stich)« rote-platt Mai perjköItime-offer

it tlse gern-elf Mai-Fer, and of all poetick
Håions not only the lealk engagietg, but the
leaii Max-l and iwpwving5 nur paßt sichdies

nicht auf gegenwärtigenFall. Ich denke mich

sehrleicht mit dem Englanderzu Vertragem Den

ersten Theil seinerEinwürfe haben bereits die Ver-

fasserder Litteratur-Briefe (Th«.-7. S. u6.) beant-

wortet; ich werde also nur die letzten anführen.
s»Ein-Held ohne Leidenschaft,sagt er, ist»in

der Dichtkunst eben so ungereimt, als ein Held

ohne Leben, oder ohneHandlung« Der höchst

Tugendhafte, dessenBild wir vorher entworfen

haben, ist nicht ohneLeidenschaften;er äußertsie
auch, nur unterliegen sie endlichdem starkemGe-

fühl seinerPflicht, und nur dann tritt er auf, nnd

handelt. Er unterscheidetsich nur darinnen von

den übrigenMenschenkindern,daßer sichnicht den

ersten Eindrückenüberläßt;aber fühlenthut er sie.
Was Vetihindertden Dichter, daßer nndvvden gan-
zen Kampf zeige- den der Tugendhaftekämpfen
muß- ehe er über sichgebietenkann? Man wende

ja Nichtkka VII GelegenheitenithebM giebt,
wo



48 - Versuch
Its-—-

wo man sich ohneBesinnen und-Ueberdenken ent--

scheidenmuß. « Ich Antworte- daß der wahrhaft
Tugendhafte,wenn dieseFällewichtigsind,
gewiß in seiner Seele schon vorher so manchen
Kampf mit seinen Feinden gekämpfthaben wird,
daßer sie nur zu sehenbraucht, um sie zu erkennen

Und sichan seinePflichtenzu erinnern; -—-.»-daß

wichtigeVerfalleimmer Zeit zur Entscheidunglas-

·sen,,und daß es nur· in Schriften die Schuld des

Autors ist, wenn er sie so raschsichzutragen läßt;
-.-.- und daß endlich die erhabensteTugend der

Natur des Menschengetreu bleibensoll, wie mir
, alle es ihr bleiben. —- Wenn man einen, nach

obigen ZügenHandelnden nicht für einen wahrhaft
vTugendhaftenwill gelten lassen: so erklär«ichmich-
daßauch ich unter- åchterTugend nichts anders ver-

stehe und meyne, als Tugend, die annoch mit

sichkämpfenmuß. Mein Tugendhaftersoll"auch.
ausrufenkönnenq): Whetever thy Provicience

,

.

fhall

q) Wohin deine Vorsehung mich stellen mag, meine Tugend
in prüfen, -—- wie großmeine Gefahr, — wie schlähW
die Umstände seyn mögen. —- Laß wich die Regungen
empfinden, die daraus-entspringen, und welche mir W

kommen- als einem Manne: und wenn ich solche als km

Rechtschaffner regiere- so will ich den Ausgang deine-

Gerechtigkeit überlassen —- denu du hast uns gemacht-
und nicht wir felbst. Empsindß Rast To« » So M

Der Sieg, ,
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HUU Plakc Mc for the tkials of my virtue —- «-

.

Whatcvck is my dangek k—- whatevek is my

situation —- leet me jeel the movements which

tife out of it, and which belpng to me as a

man — and if l govern them as a good one,
I Will tran the itTues to'thy juliicez for thou

bsst made us, and not we oisrselves. --—- » Aber

vielleichttragen solcheHandlungennicht mehr den

Charakterdes Erhabenen?
« Darauf weis ichfrev-

lichnichts anders zu antworten, als daß-ichden —-

entweder beneide, oder herzlichbedanke, der es nicht
darinn sindet. Freylich eines Stecknadelkopfes
wegen müssenwir nicht kämpfendürfen;ich führe
auch YoricksSieg eben nicht, als ein Beyspieldes

Erhabeneaan. Der Gegenstand,der den Kampf
veranlaßt,kann wichtiger; unsreeigeneVerfassung
kann schwächerseyn, und die Folgen des Siege-

- können,durch ihren Einfluß auf unserGlück oder

Unglück,wichtiger werden, als sie es hier sind;
aber ich sehe nicht ab, warum nicht ein mit sich
selbstRingender eben so erhaben seyn solle,alssdeesv
Seneka r vir fortis Hainmal-i form-m

com-

ID sCUSCäO«OPCksPhil. p. 233. Ecce fpeäaculnm clignump
M qUOd kcspiciat intencus operi fno Den-. Ecce par

Deo digmmh vjr lot-cis cum mal-i forruna composm1s.
So wie die Dichter überhaupt die Werke der Philosophen
alle studiren sollten: so wäre auch aus« ers-n diesem Kapitel

Its
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compolitnsx Was er zu überwindenhat, ist;
wenn der Dichter UUV seine Kansipktstehhnicht
weniger. -«-"— Und eben diesermit"feinetn—Schick-
sale Kämpfendegehörtauch zu den erhabenenEsa-

«

xakterens). — Und mehrnoch,als erhaben,wer-
«-

den heydeseyn; wir »wer-densie lieben, indem wie

sie bewundern, und so werden sie uns dauernd

angenehmbeschäftigen!—- Jch fahremit den Be-

merkungen über den Schaftsburp fort r): »Die
Person, die Leidenschafthat, mußauch leidenschaft-

licheHandlungen unternehmen Eben der heeoische
Geist; eben die Seelengröße,die uns entzücken,
wenn wir sie Bandeinsehen, entzückenuns eben so,
wenn man sie uns in demLeben und in den Sitten

der Großendarstellt Der geschickteZeichneralso-
··

·

« dec -

des Seneka feheviei für siezn erlernen; wozu sie nämlich
diese Kämpfe nnd Siege in ihrem Heiden anwenden könn-
ten. Operibus, sagt er, doloribus ac änmnis exagiteuk
tut (viri bonj) ne ver-W toll-kamt Weine-. Man mache
die Anwendung! —-

s) Mendelssohns Schriften ater Th- S. j7o. verdienen hier
nachgelefen zn werden«

t) schaftesbukys charaäeristicks T. Z. p. 26o. u. f«
«

Ich habe-die uebersetztmgaus den Lin-. Br. genommen-
und nur das aus dem Original hinzu übersetzt,was dort

fehlte- und hier in () eingeschlossenist. Die ganze Stelle

kann Dichtern und Knnsiriehtern so niitziieb werden-— auch
ohne, saß ich sie zur Vergleichung brauche, daß ich nichts
habe weglassen wollen. . « -
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der zum Behuf der Wahrheit dichtet, und seine-
Charakterenach den Regeln der Sittenlebreschil-
dert- bemerkt den Hang der Natur, und läßtjeder

HoheitGesinnungden ihr eigenen Ueberschwung,
oder die Neigung in dem Tone, oder in der Art

von Leidenschaften«die den« herrorstechendenund

scheinbarenTheil eines jeden poetischenCharakters

ausmacht, zu weit gehen. Die Leidenschaftdes

Achillesstrebtnach solchemRuhm , den man durch

Waffen und- persönlicheTapferkeit erwirbt. Die-

sem Charakter zu gefallen, VetzekhmWir dem edel-

müthigenJünglingeseine allzugroßeHitze auf dem

Schlachtfelde, und seinen Jachzornin dem Rathe,
oder gegen seineBundsgrnossen, wenn er beleidigt

und aufgebrachtwird. DieLeidenschaftdes Ulysse-
strebt nach solchemRuhm, den man durch Klug-
heit, Weisheit und geschickteUnterhandlungener-

wirbt. Daher Verzeisenwir ihm seinfeines, listi-
ges und betrügerischesWesen. Der Jntrigengeist,
das überklugeWesen, und die allzuseingekünstelte
Politik sind dem VersuchtcnStaatsmanne , der.

lauter Staatsmann ist, so natürlich,als der Juch-
zvrn, ein unüberlegtesund raschesBetragen, dem

offenenCharakter eines kriegerischenJünglings-M

seltenweit aussehendeAbsichtenhat. Die riefka
mäßigeStärke des Ajar und seinetresiicheKriegs-·
arbeit würdeweder soglaublich,nochsoeinnehmend

D g- seyn,
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sey-ei wenn ihnen der Dichterf nicht zugleich die

redlichsteEinfalt und etwas pIUMpeGmüthsgaben
zugesellt.hätte. (Denn so wie wir oft sagen, daß
körperlicheStärke Geistesstärkeausschließt:so Hex-

geben wir auch dem Dichter alle Uebertreibungen,
die er von einer Seite machenkann, wenn wir nur

finden, daßer der Natur getreu gebliebenist, Und

unser etwas boshaftesUrtheil bestätigthat. fWik

erlauben es ihm, daßer seiner Einbildungskraft
den Zügelschießenlasse,daßer die herrschendeEigen-

schaft oder Tugend seinesHelden erhöheund über-

treibe; er kann uns nach seinemBelieben Illusion
machen und in Erstaunen setzen;wir verzeihenihm

alles, wenn er uns dabeynur rührt und nicht un-

bewegtläßt. So kann Nestors Zunge Wunder

thun, wenn uns der Dichter nur seine Beredsam-
keit -zeigt, und die vielfältigeErfahrung, die er

gehabt hat.) Wir bewundern den Agamemnon

als einen weisenund edelmüthigenHeerführer; aber

es gefälltuns ungemein, daß-der Dichter den fürst-

lichenStolz, das, steifeund herrischeWesen, das

diesem Charakter eigen zu seyn pflegt, in seiner

Person vorgestellt,und die übeln Folgen desselben
nicht unbemerkt gelassen. Und hiedurchwird das

Uebertriebeneder Charakter-eeigentlichwieder zu-,

recht gesetztDenn indem das Unglückgezeigtwird-

das aus jederUebertreibungzu entstehenpflegt: so
wer-
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Werden Unsreheftigerregten Leidenschaftenaufdie
hiissamsteund wirksamsteWeise, gebessertund ge-;

reiniget Wer sichnach einem einzigenMuster
oder Originalebildet, und wenn es auch nochsp·
vollkommenist, der bleibt doch nichts mehr, als

eine bloßeKopey. Wer sichaber Zügeaus verschie-
denen Mustern wählet, der wird selbstoriginal, .-

natürlichund ungezwungen Wir bemerken täg-

lich - in Ansehungder änßerlichenAusführung,
wie lächerlichder wird, den einem andern , und

wenn es auch der artigste Mann ware, beständig
nnchahmn Das müssenkleineGeisterseyn, die-
nichts als kopirenwollen. Nichts ist angenehm-
nichts- ist natürlich, als was original ist. Unsre-
Sitten so wohl als unsreGesichtermüssen,wenn

sie noch so schönsind, in der Schönheitselbsteine

Verschiedenheithaben. Eine allzugroßeRegelmäs-

sigkeitkömmt der Håßlichkeitnahe, und in einem

Gedichte (es seyepischoder dramatisch)ist ein voll-

kommener Charakter das größteUngeheuer;und

unter allen poetischenErdichtungen nicht nur am

wenigsteneinnehmend, sondernauch am wenigsten

moralisch, und am wenigstenbequem, die Sitten

zu verbessern«
"

·

"

-

-

’

J

Nach dieser, den Lesern vielleichtzu langen,
aberseht nützlichenStelle, sollennun«erstlich,die
vorhandenenUrsachenihre gehörigenWirkungen

.

«

, D z her-«-
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gen hervorbringen Achillis Ehvgeizsoll in Hitze
und Heftigkeit ausbrechen, denn aus-Ehrgeizkön-
nen so gut und so leichtlrühmlicheThaten, alzl
Jachzorn entspringen Jch bin ganz· der Mey.
nnng des Lords, daß keine Ursachohne Wirkung-:

«

bleiben müsse. Das Gefühl von der Würde der

menschlichenNatur sollalle Wirkungen hervorbrin-
gen, die es hervorbringenkann. Nichardsonscheint
seinenGraudison nach diesenGrundsätzengebildet

zu haben, und «’kannte die menschlicheNatur zu

gut, um seinemHelden nicht Stolz (die Wir-

kung, dieaus jenemGefühlzuerstentstehenmuß)
zu geben; und um ihm die Heftigkeit zu nehmen,
ohne welche er, nach der übrigenAnlage desRi«
chardson, nicht wirklich werden konnte; —- ob ich
gleich sonstbekennen muß, daß Richardbn immer

noch, selbstnach meinen Ideen, weit zu sehrideal
zusiinimengesetzt,und seinemHelden ein zu iibeti

triebenes, feyerlichesAnsehngegeben hat.
«

Zweytenswill der Engländer,daß überhaupt
keine Wirkung , ohnehinlänglicheUrsachein einem

Gedichtsichfinden,daß,wenn NestorsZungeWun-

der thun, der Dichter uns seineBeredsamkeit zei-
gen solle. KeinMensch kann dies Gesetzlieber

unterschreiben,als ich.
,

Das von »wirentworfene
Ideal hat«auch eine Leidenschaft,wodurch es. in

Bewegunggesetztwird, und woraus sichseine-THO-
,

«

ten
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W her-leitenlassen: das lebendigeGefühl von dem, -

nae es billigseynsollte. » Aber werweis, ob im-

Msklschensolchein Gefühlsichfinden könne?
«

—-

dann wäredie Vorsicht. . . doch wer wird solche
Einfällebeantworten?— -

Unter diesen beyden Bedingungen, gewähren,
"

Nachdes Lords Meynung., nun die Eharakteresdem
LeserVergnügen;das-heißt,sie sind fähig, ihn
in Bewegungzu setzen,weil sieselbst darinn sind.-
Wer kann noch zweifeln, daß dies also auch fVon
dem entworfenenerhabenenCharakter gilts »

»

, Der- wichtigsteEinwurf des«Englanders gegen

die rollkommenenCharaktereist der, daß sie nicht
so unterrichtend sind, als die andern. Der Eng-
länder sindetdas Unterrichtendedieserinvdem Ueber-

«

schwange,den ihre Leidenschaftennehmen; nnd-da

der vorher entworfeneCharakterLeidenschaftenhat,
und auch dieseübertreibenkann: so ist er gewiß

nicht den Grundsätzendes Engländerszuwiderge-
bildet. Ich habe vorher schonan dem Charakter
des Grandisonbemerkt, wie Richardsondiesemdie

UeberspannungseinerLeidenschaftengelassen.
X

Der letzteEinwurf des Engländersist wider
die Einförmigkeit,die inseinemWerke . entsteht,
wann alle Eharaktere nachder Regelder.Vollkon"i-
menheit gebildetsind; und auch hierinnhäterssth
Recht. Es ist nichts langweiliger,·als die schon

D 4 ange-
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angeführtenSchweizerischenGedichtc,deren Cha-
raktere alle nach einerleyMaaßstabegezeichnetzu

seyn scheinen. Auch habe ich nie«eine ganze Gal-
lerie vollkommener Gestalten vom Romanendichtee
gefedert. .

Dies würde ungefährdas Wichtigsteseyn, das

wider die so genannten vollkommenen Charaktere-
gesagt worden ist« Wir haben gesehen, daßes

auf das vorher entworfene Jdeal nicht paßt. Ein

Einwurf dünkt mich noch übrigzu seyn, der sich
auch in den Litteraturbriesen sindet. » Die poetische

Jdealscl)önheit,heißtes, »istdiejenige-,die mehr-
Gelegenheitzu Handlungen giebt, die heftigereLei-

denschaftenerregt, und deren Erdichtung dem Dich-
ter eine«größereAnstrengung des Geistes gekostet
hat. « Jch weis nicht, ob nichtauch diesepoetische
Jdealschönheitbey dem vorher entworfenen Charak-

ter statt sinden könne? Jst Handlung bloß, wie

ich glaube, abwechselnderZustandunsrer Gewächs-
fassung, innerlicheBewegung: so ist die Sache
schonwiderlegt HeißtHandlung Unternehmung
mit Wahl nnd Absicht, somuß richteTugend zu
viel Handlungendieser Art Anlaßgeben. Besteht

- von dem Gefühlder Würde der menschlichenNatur,
warum sollte dies Gsftkhlden Tugendhastennicht
in Handlungsetzen? Warum sollte ächteTugend
nicht zu vielen Handlungen für andre, eben aus

- s dem
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dem thkkldsatz,der sie treibt, aufgelegtseyn?
FrevlichMußder Dichter den tugendhastenCharak-
ter in Thätigkeitzu setzenwissen, und ihn ja nicht,
ZUUrseinFall, auf bloßtugendhastSchwarzen ein-

schränken«EitlesGeschwätzvon Tugend verträgt

sichgarnicht mit der Erhabenheit. Mit dem Er-

habenenin der Tugend ist das Stillschweigen ehe

verbunden, als sonstmit irgend einer andern Lei-

denschaft.
!

Tugend schweigtsogut, wie der Stolz
im Ajar, oder Verachtung in der Dido; nur freyä

lich aus andern Gründen. Eben da) wo der ächte

Tugendhafte seine Bewegungsgründezu Handlun-

gen herholt, eben da sindet er auch Gründe fürs
Stillschweigen in vielen Gelegenheiten Ichde
den einen Grund dazu wohl in diesenWorten aus-

drücken: wenn wir auch alles gethanhaben, was

wir zn thun schuldigfind, so sindwir doch immer

noch sehr unverdiente Knechte. Dies- Prangen
und Prahlen mir Thaten und mit Gesinnungen,·
mit dem, in den Roman-envom gewöhnlichen

Schlage, die so genannten Tugendhaftenaustreten;
verräthin den Verfassernsehr unberichtigteKennt-

nissevon der wahren Beschaffenheitdes menschlichen
Herzens, und sehrgroßeArmuth in der Kunst, uns

den Helden auf die rechte Art von der bestenSeite
ZU öekgm —- Viinkelmann redet von der

edlen Einfalt, die sichan den Werken der Kunst,
D s

- aus
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aus dem goldnenZeitaltek-neben-der schongedach-
ten stillenGröße;finden svlls Die-seedle Einfalt,

.

die unsinnig sehr viel zur Erbabenheitjener Werke

heytråge,muß auch der Dichter in sein Werk über-
kkagmz ohne dieselbe darf er nicht hoffen, jene
Größe seinenPersonen zu geben, die uns beymAn-

blick jenerWerke so sehrüber uns selbsterhebt-s-

.
Diese edle Einfalt , aber sehr unrichtigVeH

standen, so daß nian sie lieber
«

schlechtwegEinfalt
nennen möchte-,findet sichin den schonangeführten

schweizerischmTrauerspielen. Man hat den han-
delnden Personen eine gewisseLeblosigkeitgegeben,
wodurch»sie den LesereinschläfernHierzukömmt,
in andern.Fållen,noch eine gewisseSteife,«eine

Feyerlichkeit,die die Helden ehe zu Pedanten und

zu Schulweisternmacht, als zu erhabnen Geistern.
Das Eigenthum des swahrhaft Tugendhaften ist
gewißauch das, daßer nie mehrvon seinerTugend

zeigt, als nöthigist, und nie am unrechten Orte.
Ueber den Graben, über den man springenkann,
bedaerkeiner Brücke.

»

Jm Grunde thun aber dieseThaten, diese

Unternehmungenselbst das wenigste bey der

Sache. Das Innreder Personen ist es, das wir

in Handlung, in Bewegung sehenwollen;evenn
wir bewegt werden sollen. Und davon ist schon
vorher die Rede gewesen«

·

—

"5.Es
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Es giebt nochviele Fälle mehr, in welchen M

WahrhaftTugendhaftesaufdie anziehendsteAtt»v
ZUHandlunggezeigt werden kann. Es stehtdem

»

Nomanendichterfrey, von außenherGegenstände
äU holen, die seinenHeld in Bewegung setzenkön-

nen, so wie die vorhin angeführtenans ihm selbst

genommensind. Man denke sich also, set-.den

vorher angeführtenHindernissen, noch hinzu-
6) Daß derivon seinenLeiden,durch»denTu-

'

gendhasten Errettete, seinen Besteyep Mit- Windst-
ligkeit belohnen; oder daßsichdieser-«durch die Be-

freyung selbst, die Feindschafteines andern zuziehen
könne. Kann nichtdie allererhabensteGroßmuth,
die sanftesteMilde sichFeindemacheM—- Soli-

er dies nicht empfinden? Und
,

7) Wird nicht der TugendhaftediesenUebeln,
die ihm drohen, ausweichenwollen? Es ist seht
falscherPrnnk, wenn er es nicht soll. Jch weis,

daß man die gewöhnlichvollkommenen Charaktere-
bey solchenGelegenheiten sichbloß leidend verhal-
ten läßt; aber- ich weis auch, daßnichts unnatür-

liche-, nichts kälter,nichts fader ist, als solchein

Betragen Der wahrhaft Tugendhaftewird sich
aber in der Art» wie er diesenUebeln ausweicht,
in denen Mitteln, die er zu diesemEnde wählt,

vonuns andern Erdensöhnenunterscheiden----

Jch
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Jch verlange nicht etwaw auf die vorangeführ-
ten Fälle, den Romanevdichtekin her Behandlung
des wahrhaftTugendhafteneinzuschränkezx,oder sie
als Muster zur Behandlung"v·orzuschlagen..Jch
habe siebioßangenommen, um meine Meynung an

diesen Beyspielendestobesserentwickeln zu können.
Aus diesenund aus ähnlichenSituationen können

eine MengeHandlungen entstehen, die uns alle auf
die anziehendsteArt unterhalten, ohne daßsichdie

mindesteGleichförmigkeitund ein ewigEinerleyin

ihnen finden darf. Das jedesmaligEigenthüm-

liche einer jeden Situation wird natürlicheine Ab-

änderungin dem BetragenderhandelndenPerson
veraniassenmüssen;denn die jedesmaligenUm-

"

ständesollen nicht ohne Einwirkung bleiben: wozu

wären sie sonst du ? —- Es kömmt überhaupt,
wie schon gedacht, nicht auf die Begebenheiten
der handelndenPerson, sondern auf ihreEmpfin-
dungen an. Der Verfasserder Gedanken, über

das Jnteressirende"), mit dem ich hierinn einer-«

ley Meynung zu seyn mich freue, sagt, »wir
wollen den Dichter lehren, daß wir nicht an den

Vor-fällenund Veränderungenselbst,sondern
nur an den Gesinnungenoder den Begierden

«

·

unsrer
-

.» I ,

U) Neue Bibl. der ich-«Wissenfchs Isteu V. me St. S. zs.

ebend. S. 4,7.
»

«
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unsrer NebenmenschenTheil nehmen, die durch

svkcheVvtfålleerregt oder aufgebrachtwerden: und-

daß es also mehr von feinen Personen, das heißt
im Grunde mehr von ihm selbst,« von seiner eignen
Art zu denken und zu empfinden, als von dem

Stoff abhänge,,ob er interessant seyn soll oder
nicht.« Und an einer andern Stelle: » wir sehen,

daßwir den Mann, an dessenBegebenheitenwir

Theilnehmen sollen, liebenoder achtenmüssen,und

daß sichdieseLiebeoder Achtungauf irgend eine, in

seinem Charakter hervorleuchtendeTugendsgründetz
wir sehen;daß verwickerke unglücksfåuebloßaz-
durch interessiren, weil wir eines weisen Man-

nes Entschlässedabey sehen wollen; wir sehen, s

daß nicht die Begebenheitinteressier, sondern der

Charakter, und zwar gewisseVollkommenheiten
des Charakters, die durch die Begebenheit, so zu

sagen, aufgefodert und in volle Wirksamkeitgesetzt
worden.

«
—- Jch setzezu allen diesenhinzu, daß

deutscheBiedertreu, deutsche Rechtschaffenheit
- nach denen Begriffen, die wir aus den«Zeiten, wo

wir noch Deutschewaren, uns davon machen .

kiftmen-so — viel TeigeuthümlichGroßesund Erhabe-
Ues haben- daßder Dichter sehrunrechtthut, der;

sienicht nützt«
.

.
e

6. Ich
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IVch habeVorhergesagt, daß aus ächterTugend
IF handelnnichts heiße, als nach Grundsätzen

handeln, die nach der Bestimmung des Menschen
geformt find. Ich bin sehr fest mit dem Weltwei-

sen überzeugt,daßdie Tugend als eine Wissenschaft
angesehenwerden muß, und daß besondereächte
Tugend, zum Unterschiedevon Gleichgültigkeitoder

Mildigkeit des Herzens-, den großenVerstandvor-

aus setze,um wirklich zu werden: mit einem Wort,

daßbeydein einem Charaktervereint seynmüssen,
wenn nicht die Tugend unwahrscheinlich,und der

Verstand ungeschätztbleiben soll. Wenigstensmuß
«

wahrer Verstand»in einem gewissenSinne mit ihr
verbunden seyn. Denn den Grundsatz auszuwä-
telnjl nach welchem-der-Tugendhaftehandeln soll-

s«
- wird ein Geist erfodert, der das Ganze zn übersehen
vermag; nnd die richtige Anwendung, und das

jedesmaligeMaaß beymThun und Lassen,erfodert
eben so viel Verstand. Im Grunde sind eigentlich
hierinn Tugend und Verstand so genau mit einan-
der verbunden, daß ich nicht sehe, wie man sie
trennen, nicht einmal wie man sie von einander

unterscheidenkann. Es scheintdas Geschäftdes-

Verstandes zu seyn- alle Dinge snachihrer Natmx
und nach ihrem wahrenWerxhzu schätzen,und

nicht bloß in Beziehungauf ihn. Seine gegen-
.

«
"

wär-
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wättkgeVerfassung,seineheutigeDenkungsart soll
nicht Einflußauf seinUrtheil haben. Er sollnicht

heute das Gold schäjzemweil ers bedarf, das er

Skstemverachtete, weil ers nicht nöthighatte; er

soll nichtheute eine unschuldigeFreude verdammen,
—

weil er Kopfschmerzenhat, die er gestern lebte,
weil er sie mittnachen konnte. —- Er soll sich
edle Endzweckeerwählen,nach dem Maaß der

Handlungen, die er in seiner Lageverrichten kann.

Wenn er nicht, ein neuer Lyeurg, einem Staate
.

Gesetzegeben, oder, ein andrer Pelopidas, sein

«

Vaterland Von der Unterdrückungbefreyenkann:

sowie-der dochdie Menschen, die von ihm abhan-
gen, so glücklichzu machensuchen, als sie es wer-
den und durch ihn werden können. Auch alsdenm
wenn siees nichtwerden wollen, wird er sichnicht

abweisenlassen; seineLangmuth wird seinerThä-
tigkeit gleichen»—- Zur Erreichung seiner Ab-

sichtenwird er jedesmal die besten, sichersten,kirr-

zestenMittel wählen; und da er nie andre als edle

oder unschuldigeVorsätzehat: so wird er auch,
nach Maaßgabeihres Werthe, standhaft dey allen
Hindernissenseyn. -—«— Wer siehtnicht, daßhierinn,
Tugend und Verstgnd in einander stießen?Abe"r,·

"

—- tth sehedas folgendeimmerals einen Aus-

wuchs an! —- wie sehrwünschteich dies jedem
Vater, jedemLehrmeisterrecht begreiflichzu machen,

der
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der für sein armes Kind, oder feinen unschuldigen
Lehrling genug gethan zu haben glaube,wenn er

ihn nur mit frommen Lehrenversieht, in den Kopf
mag übrigens Grüne oder Gold kommen Dies

unselige Vorurtheil ist nur noch zu allgemein in

Deutschland; und ich liebe mein Land zu sehr, als

daß ichnicht, vielleichtan einem sehr Unschicklichen
Orte, davon reden sollte. Und wodurchdies Vor-

urtheil so besonderstraurig für den Patrioten wer-

den muß, ist, daß es sichgerade noch bey denen

Vätern am mehrstenfindet, die ihren Kindern eine

menschlicheErziehung geben können, und sie-

ihnen auch noch geben wollen: eine kleine Zahl im

Gegensatzderer, die ihre Kinder zu Franzosenma-

chen, oder als Thiere aufwachsenlassen. —-

—All»dieseUnglücklichekönnen nie das Verdienst
erlangen, das den erhaben Tugendhastencharakte-

risiret , die Grundsätze,wodurch sie in Bewegung
gesetztwerden, gleichsamaus sichselbstheraus-ge-
holt zu haben. RechteTugend verliert einen großen

Theil ihrer Erhabenheit, wenn sie auf Treu und

Glauben das angenommen hat, wornach sie ihre
zandlungenordnet und einrichtet Sie muß die

Wahrheit, die NothwendigkeitihrerGrundsätzein

ihrem Innersten fühlen; siemuß, wenn sie auch

nicht vor ihrer Zeit gelehrtund gefunden worden s

wären,sie selbsthaben findenund entdecken können,
«

wenn
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wenn wir sie nicht in einemsehrkleinen Lichtund

Als Nqchåffereyansehensollen.—-
Dies alles zusammenmacht, meines Erachtens-,

Ungefährdie Ershabenheitans, die im Menschen
sich finden kann. Ich verlange sie aber nicht,
bis auf die kleinstenZüge, hier ausgemalt zu

haben. —-

«

,

Jch habe schongesagt, daß solch ein Mann

nichtganz ohneMangeh oder ganz ideal, ganz

, vollkommen seynkönneq Der Dichter wird in der

Zusammensetzungseines Charakters,z Rücksichtauf

seineZeit, seine Erziehung, sein Alter, sein Land,
,· seineReligion,

«

seinenStand im bürgerlichenLeben,
auf die Eigenschaftenselbst, die er ihm giebt-: mit
einem Wort, auf seineganze VerfassungRücksicht
nehmenmüssen,damit dieseåchteTugend und dieser

wahre VerstanddiesensämtlichenUmständenange-

messen,und seineEigenschaftennach deinEndzweck,
den er mit ihm hat, nnd nach dem Zirkel, in dem

er ihn wirken lassen will, geordnet seyn mögen.
Er wird sogar auf körperlicheUmstände,auf Tem-

perament und andere Dinge mehr sehen)und den

Einfluß-derselbennie aus den Augen lassen. Da-

durch werden nun Einschränkungenvon allen Sei-

ten entstehenz eine Eigenschaftwird etwas nachge-

ben oder etwas verlieren müssen, damit sich die

andre hinanfügenkönne.Das Uebergewicht,das

E
«

eine



66 — Versuch
.L

—
-- —--

eine Eigenschaft sehr leicht erhalten kann,swird»
wenn ich mich so ausdrücken darf-

«

eine andre »in

die Höheziehen; der Handelndewird-»sich,in dem

Gewicht, das er dieser,znlegensollte, ukn die Probe

zu halten, sehr leicht vergreifen, oder es- gar jetzt
nicht habenkönnen: «er wird sichselbstzuerstzn

leicht finden. Alles dies liegt in der«Natur und

der Einrichtungdes menschlichenGeschlechts Den

Menschenganz vollkommen zeigen, ist Vielleicht
falschernoch als undichterisch —- Aber solchein

«

Charakter, wie er vorhin entworfen und gezeichnet-«
- ist, wird auch weder übertriebennochüberladen

heißenkönnen. Mit diesenBeywörternbezeichnet
man gewöhnlichdiejenigenCharaktere, die man

fürnndichterischerklärt-kundman braucht sie vor-

züglichvon den so genannten vollkommenenCha-
·

rakteren. Aber wenn vollkommen nichts mehr

bedeutet, ’alswas ichoorheres habe gelten lassen:
so siehtman sehr leicht, daßnicht dieserBollkonp

X

menheitdieseWörter zukommen. Hier heißtVoll-
kommen nichts- »alsdiejenigemoralischeEigen-

schaft, die der Mensch vorzüglichhaben sollte,
und die et, als Mensch, auch habenkann. Sie
ist nichts mehr oder weniger, als im Helderder

Muth, im RathgeberdieWeieheir.und da

der Romanendichtetsich·an das, was den Men-

schenangeht, vorzüglicheinschränkt; da ,
. nach

«

. ,
mel-
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mevaVegriffen überhaanhund nach der jetzigen
Einrichtungder Welt besonders,, kein anderes wah-
res-Verdienstunsre Aufmerksamkeitmit Recht an

sichziehensollteund an sich ziehenkann, als das-

Verdienstdes Menschen:
«

so wird man sichnicht

wundern,warum ich so vorzüglichlange mich den

dieserErhabenheit,berjdiesensogenannten vollkom-.

menenCharakter-enaufgehaltenhabe. Das Ueber-
triebene scheintnur von denjenigenwahr seynzu

können-,fdie irgend eine oder die andre Eigenschaft-
— nnd dies kann Tugend sogar wie Muth oder

Klugheit seynspiikisin, einem Grade besitzen, der

Menschen niclthzukomrnenkanns
,

Und überladen
können wohlnur diejenigenheißen,die nlle mögli-
cheVollkommenheit-enin sichVereinen. Von
beydengesteh«ich, daßich siegleichsehrfürnndichk
terisch nnd nnunrerrichtendhalte. Alle Eigen-
schaftendes Geistes und des Herzens in einer Per-
son ziisammenzu Verbinden, oder ihr eine nnd die

—

andre in einem Maaße zu geben, das Menschen
Nicht-zukömtnt,isr eine Erfindung, die nicht der

Mühewerch ist, benrtheilt zu werden. s
Jch behalt’es mir vor, über die Kunst der

Zusammensetzungeines Charakters am gehörigen
Orte noch mehr «zu sagen. Der Roman hat-
seinerGatknng nach, Vorzügeund Eigenthümlich-
seiten, wodurchuns der vorherentworfenevollkom-

E 2f
·

mem-

-
«
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mene Charakter fv Wahrscheiniichnnd so lehr-
reichgemachtwerden kann, daßvollendsalle Ein-

würfe, die man vielleichtim Drama mit Recht

gegen ihn machen kann, hier schweigenmüssen.
Der Charakter des Grandison z. B. würde,auf
mich wenigstens,ganz andre Eindrückemachen, als

er jetzt macht, wenn uns Richardsonalle die Um-

ständegezeigthätte, wodurch, und wie Grandi-

son das geworden ist, was er ist. ,Dies kann-der

Romanendichter ; und Vielleichtist dies so gar, wie

wir in der Folge sehenwerden , das Eigenthüm-
·liche des Romans, wodurcher sichvon den übrigen

Dichtungsarten allein unterscheiden;·oder vielmehr
wodurch er sich einen Platz unter ihnen verdienen

kann. — Richardson versucht es einmal, uns

dies Werdende seines Helden zu zeichnenzaber
ich sehe nicht, daß er es ausgeführethabe-.- Die

erste Frage, wenn man einen so außerordentlichen
Mann sieht; ist bey dein Prüfer so wohl, als bet)
dem NachahmungseifrigenrKann der Mensch
auch das werden, was der Mann ist? daher

- fehltuns gewißnoch ein werdender Grandison,der
besondersunsern deutschenSitten, UnsermVater- .

lande entspricht. Jch fühledie ganze Schwierigkeit
"

eines solchenWerks; und dochkann ichmich von

l»demEinfall nichtlosmachen,es in künftigenJahren
selbstzu versuchen — Wird es willkommen seyn? —-

,
«

"

7. Das
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Das Vorherentworfene Ideal vom vollkomme-

nen Charakterist, nach Maaßgabe,nicht

Vollkommner,als eH die Helden des Homers
Und der alten Dichter überhauptsind. Sie sind
zwar jenem nicht ganz ähnlichund gleich;. aber dies

liegt bloßin der Verschiedenheitder Zeit nnd der

Umstände Ich würde meiner Sache nicht recht
vie-l trauen, wenn ich in den Dichtern der Alten

nicht solcheCharaktere zu finden glaubte, wie es,

nach Maaßgebnng der Zeiten, diese sind« Dies

scheintauf den erstenAugenblicksehrsparadoxz aber

manerlaube es mir, mich zu erklären. ,

«

Erstlichmuß in der Moralität der Helden des

Alterthnms und der unsrigenein Unterschiedsich

finden« So wie die Begriffe, die wir jetzt von

der Würde der menschlichenNatur haben, eine

Folge der Denkungsart «,Religion, Gesetzgebung
und Kenntnißdes jetzigenZeitalters sind: eben so

sind die Begriffe der Alten von dieserWürde , und

von der Vollkommenheitdes Menschen, nach der .-

Denkungsart, Kenntnißnnd Religion der damali-

gen Zeiten gebildet Und eben so, wie mein Tu-

gendhafternach denen Begriffenhandelnsoll, die

wir jetzthaben können: eben sohabendie Personen
·

der Alten; wenn sie solchezu schildern, oder viel-

mehr, wenn sie sienöthighatten, nach denen De-

E z grif-
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griffen, die sie habenkonnten-.gehenden Wenn

Achillunversöhvlichgegen deU-2kgamemnonist: so
bedenke man nur- daßUnversohniichkeirgegen Fein-
de mit in dem Begriffeines vollkommenen Griechen,
feibstnochin den späternZeiten, war K).

«

Was

·un8- hierinn widersprechendscheint, war es nicht in

dem Zeitaiter Homer-T Auch der Verfasservom

Leben des Dichters, der· in den Lirteratnrbriefen
angeführtwied, mußte schon von der Moralitår

des Menschen ganz andre Begriffe«-hgben,.als. Ho-

mer selbstsie habenkonnte. Und da«er die Perso-
nen derJliade nicht mit seinenBegriffenvon Voll-

kommenheitübereinstimmendfand: »so-konnte er

sehr
«

oc) Eben so gut- wie der tapfere Krieger , den die Verfasser
der Liteeraturbriefe anführen- im Homer, zittert (Jliad.

·

N; v. 279)- eben so gut wird der vorher entworfene Cha-
rakter auch die Gefahr fühle-n aber erwird nach eben so-

; wie der Krieger Heu-ers, Meister seiner Furcht werden.

Pove hat, bey seiner Moderaisirnng dieses Zugs- nicht die

mindeste Rücksichtauf die menschliche Tatur gehabt. Und —

es ist traurig, daß selbst einem Pove hierinn- Dichte-»
siegen und uebertreiben eins gewesen ist« -- Auch Ni-

chnrdson ist- in der Biidung seines Gran«disons-an vielen

Orten auf ganz gleiche Akt zu Werke gegangen. vWer iim

dadurch vertheidigen wollte, daß wir in den Helden Ho-
mer-s selbst wenig oder gar nichts von dieser Furcht gewahr-
werden- dem KLEMM Man mmvvttem daß diese Leidenschaft

aksdmn Von mächtiger-i Leidenschaft-m ais Vaterlands-
Iikhe , Ehrgeiz u. f· w. iiberwiiitigt wird: Gegensätzen-
von weichen wärgar nichts im Grandisen gewahr werden.
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fth Ieicht auf»denEinfall gerathen, daß.sichVoll-

- kommendengar nicht mit einer dichterischenPerson

Vertragenkönne Mich dünn, daß der größte

Theil den Helden der Jliade, nach Maaßgebung
des Unterschiede-,den Temperament, Alter-, Volk,

Stand, und die besondreAbsichtdel-Dichtersmit
jedem, unter« ihnen machen, nach dem Ideal
menschlicher Vollkommenheit gebildet sind,. — das

.

Homer haben konnte. Alle besitzenTapferkeit,
und verschiedenesehrviel Klugheit: kzwey Eigen-

schaften, dieman in dem rohen, »undüberhaupt
in dem-ersten,

·

ungebildeten Zeit-Geersürdie größte

Vollkommenheitdes Menschenhältund halten
muß-wie dies der Kenner der frühestenGeschichte
des-menschlichenGeschlechtsgewißwahr findenwied.

Wenn Wir alsounsreVollkommenheitnichtin die-

senPersonen finden: so ists nur, weil Homer sie
nicht kennen, weil er sie, als Grieche, nicht ge-

brauchenkonnte, wenn«er sie auch kannte. Ei:

schilderteaber eben auch so gut Vollkommenheit-,
das heißt, die, nach damaligen Zeiten, anzie-
hendsten und vortreflichstenEigenschaftenim

Menschen, als- ich solchenach Maaszgebnngder

jetzigen-Zeiten vom Nomanendichter geschilde
wünsche In der Sache selbstist kein Unterschied-
als den Seiten und Umständedarinn machen.

« Wie
·

·

kann man also«dem neuern Dichter es als ein Ver-;
E 4 brechen
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brechen zurechnen, wenn er nur eben so gut, wie

jener, seine Personenvollkommen macht? Was

im Homer Klugheit und Tapferkeit-ist«muß
mit Recht in ihm Tugendund Verstand seyn.
Es ist bloßein Wechselder Eigenschaften Eigen-
schaft gegen Eigenschaftsind sichdie Personennur

Unähnlich,weil Zeiten und Begriffe nicht mehr
gleichsind. Und«daß der vRomanendichterfeinen

Personen ihre Eigenschaftennicht in einem höhern

Grade geben solle, als sie Menschen zukommen

können,als Homer selbstdie Vollkommenheiten

seiner Zeit seinenPersonen gegebenhat, das ist
vorher-bemerkt worden. —-

«

Die Meynungen späterergriechischerZeit von

Vollkommenheit widersprechen meinen Voraus-

setzungennicht. ·Wenn wir in den Schriften der .

Philosophen vollkommenereoder unsern Begriffen
von Vollkommenheitsichmehr näherndeCharaktere
finden: - so ists einmal, weil man zu ihrer Zeit
schonreinere Begriffevon der Vollkommenheitdes -

Menschenhatte, nnd dann, weil die Philosophen
solche, und keine andre Charaktere, zur Erreichung
ihres Endzwecksnöthighatten. Mit ihremEnd-

zweckvertragen sichnicht thåtige,fürs Vaterland

-fechtende,und ihre Feinde hassendeHelden. Und

es ist ein Vorzug der Schriften des Acker-thousa-
daß jedesmal darinn alle Mittel vortrestich IM-

Errei-
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Ettekchungdes vorgesetztenEndzwecks gewählt
sind. —-

·

Zur Bestätigungdes Unterschiedesin den Be-

griffenvon der Vollkommenheitdes Menschen, be-

denke man nut, daßsichnoch jetzt ein großerAb-

standzwischenden Begriffen unsrer und dieser letz-
tern Zeit der Griechen über - die Sache findet.

GriechischeVollkommenheitwar weit Zusammenge-
setz-ter,als es unsre ist. Vaterlands-liebe war mit

in ihre«Ideen von Vollkommenheithineingetvebet-:
man konnte nicht fürvollkommengehalten werden-;
wenn man nichtdas Vaterland über alles liebte.

Gehört dies zu unsernZeitenin den Begriffeines

vollkommenen Menschen? —«

, »

Und noch jetzt ist eine Verschiedenheitin den

Begriffen von Vollkommenheitunter den nochexisti-
renden Nationen. Man lasseeinen Portugiesen,
Spanier, Engländer,Franzosen, Jtaliener einen

so genannten vollkommenen Charakter entwerfem
die Begriffe von Nechtschaffenheitund Tugend
werden einen, aus der besondernDenkungsart- des

Volks hergenommenenAnstrichhaben, der ihre
« vollkommenen Charaktere den unsrigen nnähnlich

macht. Wenn das Lesender Romane dieser Ver-

schiedenen Nationen mich sonst nichts gelehrt
hätte: so ist es gewiß dies. »-— Oder man

vergleiche,was die verschiedenenGlaubensgenossm
E s der
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der christlichenReligion sich bey Vollkommenheit
denken ? —-

. -Man erinnere sichhierbey,daßVollkommen-
heit im Menschen, in allen diesenFällen,nichts
heißt imdnichts heißenkann, alEIdie -Vortreflich-
ste, anziehendsteEigenschaftim Menschen,die
der Dichter eben deßwegenseinenPersonenzuleget,
weil er sichden mehrsten, den besten»E-indruck

damit zu, machen verspricht.- Hier kömmt esnuu

natürlichnicht-auf die wenigen, in allen Nationen

gleichdenkenden,erleuchtetenKöpfe an. Für diese

allein, als Philosophenbetrachtet,könnenunmöglich
Romane und Heldengedichtegeschriebenwerden;

·

und sieselbstschreibenauch, als Philosophen, keine

Momane
«

-
- -

(

«

-

,-, Aber warum trift man in den späternWerken

der griechischenDichtknnst, in einein Aeschylus,
Sophocles, Euripides nicht solche vollkommene

Charakterean, wie sie selbigenach den reinern Be-

griffenihres Zeitalters habenkonnten? «
——— Dieser

Einwurfscheintwichtig; aber seineBeantwortung
dünkt mich sehr leicht. Zuerst also nahmendiese
Dichter den Jnnhalt ihrer Trauerspielezum Theil
aus einer Zeit, woman die Menschennicht voll-

.

kommener haben konnte, als sie sie uns schicdemz
und es würdeunwahrscheinlichfür die Griechenge-

wesenseyn,wenn man ihnenGeschöpfegezeigthätte,
von
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svonsdenen sie sich nicht überzeugenkonnten, wie

sie das geworden wären, was der Dichter sie seyn
lassen. Wie konnte Oedip, nach der BTIDUUZL
die er erhalten hatte, vollkommener seyn, als ihn

Sophocles schildert? Für den denkenden Kopf und

denlvfeinen Geschmack,
»

den ich in Athen nicht bloß

»

voraus-setzendarf, wäre solchein Widerspruchnicht-
«eben unterhaltend gewesen.—- Fernernahmen

die späternDichteiden Stoff zu ihren Trauerspie-
"len sehr oft aus dem Homer und andern epischen

.Dichternz Aeschplusnannte die feinigen Ueber-

bleibselvon den herrlichen,Mahlzeiten Homersz
«- und wie«konnte ein. Euripides mit dem Achill so

umgehen,wie Racine? Wie konnte Sophoclezy-
"

den
-

.——-

y) Die Dichter der Alten waren in Beobachtung des Derge-
brachten unstreitig weit sorgfältiger, als es die Neuem

sind· Woran die Schuld liegt- —- Mag Kästner an mei-

ner Statt sagen; aber mir erlaube man- die Sache durch

einige Bemerkungenzu bestätigen. Man hat verschiedene

ursachen angegeben- warum Virgil feinen Held lieber so-

als andersvgezeichnethabe. Die wahre Ursache ist- weiks

er ihn im Homer fchon so gezeichnet fand. Die Welt war

schon mit dem Charakter des Eneas bekannt; der Dicht-r

alanhte- ihn nicht mehr abiindern in könne«-nFreylich hat

Homer nur »die«·-Außenlinienvon dem Helden der Eneida
gis-dann

"

aber er konnte auch nicht mehr thun. Seine
Frömmigkeit zeigt sich, so bald wir ihn in der Jliade er-

scheinen sehen. ,,Vielleicht ist es ein Gott ("fa"gter vom

Diomed)- der Troja siir versiiumte Opfer züchtigen —-

Dek ZDM M Götter ist schrecklich.«—- Erist ferner
den
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den Neoptolem so behandeln,wie Ehaeaubrun? s-—

Mit Wirkungen, die nichthinlänglicheUrsachen
hatten; oder mir Ursachen,die ohneWirkungen
blieben, den-Zuschauerzu unter-hatten- war damals
wirklich noch-nichtdie Mode. »Aber die cragifchen

,

Dich-
s

—-

der Erste- der es wagt- dem itziithendenAchill sich km-

gegen zu stellen; auch einer von denen ist er- die den

Hektor aus den Händendes Aiar erretten. (Jl. E.) Aue

diejenigen- die einen von einem andern Dichter bloß ent-

worfenen Cijarakker ausbilden nnd vollenden worun- mö-

gen, in Rücksicht hierauf- den Virgil studieren. sEr hat«
die geringsten Winke Homers genützt, und ganz genau

das aufgefaßt- was er hat sagen wollen. — Und Homer
selbst ist in andern« Fällen eben so sorgfältig- in Rücksicht
auf das Kostnme, gewesen- als irgend ein andrer Dichter

des Marthqu Eustathius hat die Bemerkung gemacht-.
daß Homer nirgends einer kriegeriGen Musikin Schlachten

den den verschiedenen Heeren vor-Troja gedenkt; obgleich
zu feinen Oemew Zeiten die Trompeten z, B. schon im

Gebrauch gewesen. Dies erhellet nämlich daraus- daß

Homer sie- aber nur Gleichnißweife chiad c.) ansiihrt. —

Das Zeitwort caxmscop wodurch die foiitern Griechen

den Klang der Trompete ausdrückten- braucht Homer von

jedem andern Tone oder Getöfh ais in«Jliad. ch. v. 388·

vom Donner: vix-ORöd mämsysxr »Es-a- Esaus-.
Und es ist nicht zu glauben- daß- wäre kriegerische Musik

-

zur Zeit des Trojanifchen Krieges in den Heereneingeführt
«

gewefem Homer fvich einen Umstand- der so dichterifch
genütztwerden kann- vernachläsiigthaben sollte. Eben so

verhält es sieh mit dem Gebrauch der Amt-km in km

Heeren. Homer-sHelden und,Krieger streiten zu Fuß- over.

in Wagen- der Reutmy gedenkt Homer auch nur Gleich-

nißweise. .(J1iad. 0.)
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Dichter habenauch Geschichteneuerer-Zeitenaufs
Theater gebracht? Die Perser des Aeschylus«’. . .

Dies ist gewiß, und die Widerlegung diesesEin-

wuer enthältdas Wichtigste, das sichwider den

ganzen Umstand sagenläßt, und das die ganze-

Sache entscheidet. Aber es ist auchso bekannt! —-

CNSist schongesagtworden, daß inder Wahl der

wahren Mittel zur Erreichung des Endzwecksnie-

mand so sorgfältiggewesen, als die Dichter des

Alterthiims. Die tragischenDichter konnten niit

den vollkommenern Charakter-enihren Endzweck.

nichts erreichen; ( « die hervorzubringende Wirkung
—

wäreder Ursache nicht angemessengewesen: dies ist
«

der wahre Grund, warum wir keinesolcheCharak-
tere in den Werken des 2leschylus,,Sophoeles,
Euripides finden; Das- Drama, meines Erach-

tens, verträgtüberhauptnichtsolchevollkommene

Charaktere, wie sie der Roman leidet. Aus dem

Unterschiededer beydenGattungen entspringtdiese

Verschiedenheit,und sie ist daher so wesentlichals

irgend eine. Jm Dratna würde zuerst der Erhe-
bentugendhaftezu sehrdas- Ansehneines Schwätzers

habenmüssen,wenn wir viel von ihm sehensollten;
Und nichts Verkrägtsich weniger mit der Erhaben- —-

hektder Tugend (wie schonerinnert worden) als

dies Geschwåläzund dann erfodert die Einrichtung
des Diama- daß der Gang der Handlung schnell

gehe.
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gehe. Daher muß natürlich-vom Anfang bis zum

Ende, alles in voller Bewegungseyn; diese kann-

nur durch ein unaufhörlichSpiel der Leidenschaf-
ten . . . Doch was halt’ichmichbey einer Sgche
auf, die Aristotelesvon all- ihren Seiten betrachtet
nnd behandelthat? —-

.

Wir haben gesehen, daßder Nomanendichter
Zeit und Raum hat, ,seine Personen nach allen

» ihren Eigenthümlichkeitenbehandelnzu könnenT

Thåteer nichtUnrecht, wenn er nicht alles das·

nützte,was die Dichtungsart, in welcherer arbei-

tet, ihm darbent? —- Genngshievonl T«

Jch"·habe mich lange bey dieser Erhabenheit
ächterTågendim Charakter aufgehalten;aber ich

-- habegeglaubt,daßdie Materie es verdiene. Alles
"

das, was ich gesagt habe, soll nichtsbeweisen,als

daß-die Charaktere, die ich für den Roman-wünsche,

nach Maaßgabeder Zeiten und der perschiedenen
Gattungen, keine andern sind,. als dfe Charakter-e
der alten Dichter. —- Und beyAnführungdes

Schaftsbnry sowohlals der Litteraturbriefehabeich
keine andre Absichtgehabt, als meine Meynnng
daran destobesserentwickeln zu können( Ein Leit-

faden nur gewährtdiesenVertheil.

O. p. :-»m-
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Das- was ich über das Erhabene erster Art

nochsagen zu müssenglaube, will ich ganz

kurzfassen.
s

Es istmir nochübrig,einige Zügehinzuwerfen,
die den großenVerstand, vor sichallein betrach-

tet, bezeichnen. Er kann sich noch thåtigund

denkend in höhernSphären,,und anf andre, als

.moralische Gegenständeangewandt, zeigen. Und

man glanbtwenigstens, daß, je größerdas Theater

ist, .an dem ker erscheint, je; glänzendeksey er.

Dieser- Glanz aber«kömmtwohl nur in sofern von

der Stelle her,fworauf er steht, weiler Von einer

höhernweiter gesehenwerden kann, als von einer

niedrigem Denn sonstmacht die beste, zweck-

mäßigsteAnwendung desselben,wenn er, nach
Maaßgebnngder Möglichkeit,gleichvertheiletist,
seinen wahren Werth aus; und Alexander 'der

«

Große hat vielleichtnichtmehr Anspruch darauf,
als der Mann vom JweißenRosse2)« oder

« Hanbury A).
»

Jn-

2) Siehe Popens Werke Vol. 3. (Lond. EdJ p· tas-

v. 250. Riss- honett Muer and fmg the MM Ok
·

FRoks etc-

Der Mann hieß eigentlich John erle. Die ganze Stelle
TM Pdpe verdient gelesen zu werden.

A) Havbury ist Nektor von Langton zu Leicesterfhire- nnd

lebt noch. Er ist weniger bekannt, als der Mann vom

Ross-
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Jndessen,. wenn er auf den höhernBühnen

des Lebens auftritt- nennen wir ihn den großen
Geist. Hier erhälter schon, nach Umständen,
—- und er mußes —- Zusatzvon mehrernLeiden-

schaften Die Ceder auf dem Libanon webt hin

und her, jundmußbewegsamseyn,wenn siedenAn-

fall des Sturms aushalten will , dem sieNatürlich

mehrausgesetztist, als die Lindeim Thal. Und

der hohen Eichen, die auf den Gipfeln der Berge

wachsen, sind so wenige, und jetzt so.selten,daß
es wohl beynaheein Problem seynmöchte,ob sie

noch jetzt darauf gut entsprießen,oder vielmehrfort-

kommen können?

Wenn der großeVerstand denkend erscheint-

so findet er entweder Wahrheiten, die das mensch-

liche Geschlechtnnterrichten, «-oder"er holt sie unter

den tiefen Hüllen hervor, init welchensie bedeckt

waren.
«

Er übersiehtdie Wahrheitenalle, die in

waren Zireelgehören;er hat den Weg von «der.einen

. nndern-inne, als obver ihn selbstgefundenhätte;
,

und

Messe , ob ser gleich auch einen Dichter unter feiner Nation

gefunden- der ihn in einem nicht ganz fchlechtm Lobge-

dicbte befunan hat« Weil er· eine Plantage von Cum in

der Welt bekannten Bäumen- Pflanzen u. f. w. angelegt-
die jährlichmehr als zehn tausend Pfund einbringt, welche

er zum Wohl seiner Mitmenschen versoender. -—- Sein
Dichter heißtworl-
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und er hat jede nach ihrer wahren Beziehungauf
den allgemeinenEndzweckgeordnet, und schätztjede
nach den richtigstenVerhältnissen Er siehtdurch
den Purpurmantel und den’ Chorrock hindurch-
was Vorurtheil,«thn und Thorheitz oder Größe-

Nutzen und Heil ist. Ihn kann nichts blenden-

nichts kann seinen Blick aushalten; er zweifelt,
wo er nicht entscheidenkann, —- und ivirft sich-
endlich ,vor Dem mit Ehrfurcht und Anbetung

nieder,von Dem er alles hat, was er hat, und-

sühleseinen ganzen Raupmstand, Vergleichung-
mit deinAllmächtigem.-—- —

-

»

«

Ich kornnieszuden erhabenenGesinnUngen,
als Aeußerungender Denkungsart irgend eines

Menschen. Der ganze Charakter-diesesMenschen
wird aber nicht erhaben, wann er gleicheine erha-

bene Gesinnungin einem einzelnFalleäußert.-«-—

Ueber die Sache selbstbesindetsichin den Wet-

, ken des Hen. Mendelssohnb) und des H ome c) so
viel Gründlichesund Wahres,

«

daßich nur Nach-
"lesezu halten begehre

«

»

»

Wir haben schöngesehn, daß mit wahrer
Erhabenheit, ’sichlnichts weniger verträgt- als

Schwahhaftigkeit Also wird der Ausdruck erha-"
-

·

benet·

b) Phil. Seht-. Im TH. S, Iso« N, Aufl»
—

-

-

s) Elem. on crit. Vol.1. ch. 4. Vol. u· cit.:tt. ch.·16.

F



f

l

i82 . Versuch
M

bener Gesinnungenschonden Charakter der Kürze
mid Idee Nachdruckstragen müssen und diese

Kürze Um desto UthWMdfgck,
,

IdaÄUnsre ganze
Seele beschäftigtwerden muß-,wenn Erhabenheit;
Ethabenheitbleiben soll.- Unste -Setle muß viel,
»und sehr viel-an der ihr vorgehaltenenSache zu
denken finden,’ so daß sie ihre ganze Kraft darauf-
verwendet, den ganzen Anhalt-der Sache-, wenn

Ichso sagendarf, zu entziffern; und dies ist nicht«

mehr nöthig, so bald im Ausdruck alles»schongesagt-

ist, was beyder Sachegedachtwerden kann. —-
.

Freylichist es aber auch nothwendig,daßsich

dender- Sache selbst, beydem Jnnhalt der Gesin-
nnng, viel zu denken finde. Einige Beyspielemö--

gen dies erläutem Wenn detHohepriester Joad
in der Athalie des Raeine sagt d):«-

·

Je crains DisnYlckbettAbnehst fMal keineMaul-necui-Its «

so enthältdieser. Gedanke für die Seele selbstein
sehrwichtigesGeschäft,wenn sie alles das ausbeu-

kenwill, was er lin«sichfaßt. »Was mußdas«-

für ein Geist seyn, wie viele Eigenschaftenmußder-

besitzen,·der nur«Gott fürchtenkann?« Wie un-
s

endlichviel hat die Seele nicht bey diesenund den,
« ihr verwandten,und durchsieherbengefåhrtenVor-v

. - stellten--

d) I- FO- Is - -
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sielltmgenzu denken! und alles one, was in der-

Snche liegt, ist uns-durch den zufammengedrängten
Ausdrucksosichtbargemacht,sonahe gebrachtWor-

den. — Eben so verhältes sichmit dem Aus-

druck des Psalmendichters:

Darum fürchten wir uns nicht- wenn sich die Erde
« verwandeln

«

Und Gebirge mitten int Meere vergehen-

Mit Recht gebührtdieserStelle noch der Vorzug
vor« jener, weil sie weit bildlicher die Gegenstände

dieser Furcht zeigt, die der Dichter wohl Haben
konnte,»undnichthat. — So ist eine Stelle im

Euripides (in dem Trauerspiele, die Töchterdes
HerkuletD die uns, in sehr wenig Worten, eine

sehrgroße. That ankåndigt,und uns eben daher
desto mehr beschäftigt Makaria hört von dem

alten Jolaus, daß das Orakel dem Demophoon
erklärt habe, es seykeine Rettung für die Herakli-
den übrig,(die Euristheus verfolgt) wenn nicht«eine

Jungfrau von dem Götterblute geopfert werde.

Sie frågtihn darauf :

«

.

T

«

»Ist dann dies das einnge Mittel zu unsrer Rettungr
. Jok. Das einziger -

MSTMM So furchte nur das Heer der Argiver nicht längerc

Die HeldenmüthigeEntschließung-,selbstdas Opfer-
zu werden«diewir aus Makarlms Antwort-»er-
kennen, verdient mit Rechteinen Platzunter den

F 2 erhas-
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erhabenenGesinnungew.

die UllsskmGeisteviel zu

denken gebene) —-

Die Anwendung von allem diesenauf den M

man wird sehr leichtseyn. v----- Nur hütesich der

junge
«

«

e)
"

Man setztgewöhnlichden bekannten Ausruf des Nier-
beym Homer-

ZSI mitge, ZXKOZ use-) gis-as Jek
« esse-es»Esv

«

DAme
"

.

Hob-cos- X IYSFMHöer X späte-LybiensBisses-.
FEI öd Ociei AasMeere-os-

»

Il. P. v. 645. .

niste-die Bei-seiendes Erbat-even in den Gesinnung-n-
s- nnd die Stelle-, außer dem Zusammenhange gelesen, scheintv

«

alles das zu enthalten- was Longin en ihrem Vortheil be-

, enerktzaber- ohne etsvan auf die Seite des Abt Terrasson
»

wittert-two km- Plliach treten zu wollen- der dem Lom«

;-.sgin, bev Anführung dieser Stelle, einen Gethsißfthbtj

« Schuld giebt-s nnd Ueber der Stelle ihres-neuem Werth
’«

nehmenmöchte, ist es doch-zerbis- dckcßsie- im Zus)

s«

seinen-, Iang- niche- ten Eindruck M
jden sie einzeln genommen hervor-bringt«Ei ist ehe unge-
"duld- unwillk- der aus dem Ajar spricht, als jener un-

» beewingliche Mutt« der sterben will , wenn er nur sehen
kann- um zu kämpfen. Denn nichts wenigerals dieer

. Muth ist es- der den Aiar zu dem Ausrufe bringt. Er wi
.

Licht has-m Jmpiter sen die Finsternis wegnehmen- damit

er jemand entdecken könne - der dem Achill die Nachricht
;-;-»V·m dem Epp- ses Pateeelui bringe. -—,-, Und die Art-

-..e

«-«.

«-

wie Boileau sowohl als La Motte diese Stelle übersetzt
Dieben- macht- nach- der Bemerkung »derDecier- eine weit«

immer- zmd unsinnigere Gottlosigkeit darans, als sie irgend-
jnem Menschen ansiestz nnd als am wenigsten sie honte-

desimrbaessssk -U . «. ;
.

»:
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junge ·Romanendichtee,das Erhabene zu mißbrau-
chen; das heißt,an unrechten Orten uns- die Ge-

finnungenseinerPersonen, als Erhabenheiten,auf-«
dringen; oder unter einem Schein von Würde UND

Feyerlichkeituns Dinge als Erhabenheitenaufbin-
DEUzu wollen, die im Grunde ein Nichts- ein Ge-

«

klingelvon Worten sind. Auf dem Theater ist
diese Mode außerordentlichgangbar; und der sen-
tenzenmäßigeAusdruck, der sie ftp-gutVekbkkghVM

mehrt diesen falschenPrimi, nicht unter den statt-

zösischenDichtern allein, von Tage zu Tage mehr-;
er ergreift auch unsrebestenGenien. —- Doch
was geht mich hier«das Theater ani- Auch Roma-

nendichter habenihre Personenoft, mit Affektation
nnd Geziere, Sachen sagen lassen,-wodurch, wenn

man dies Gesagte entziffert, uns nachher nur die
·

Personen destolächerlichergeworden sind, je erha-
bener sieuns scheinensollten. Es klingt sehrerha-
ben, wenn Henriette Byron im Grandisom in
einem Anfall von Einbildung, daßGrandison nicht
M Jhrige werden könne, das Unglückgleichsam
herausfodertf).« »Aha dein Bestes, Ung·lück!«-«
tust sie aqu

-

und sie setzthinzu: »siehoff es noch

zU Vekdkmem daß man sie würdig finden werde,

der Lucia ihre Hentiette Byronzu seyn.
«

—- Jch
F z sage-

X

k) S. den ersten Br. des see-iTit-,
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-··sage",es klingt erhaben, das Unglückheransznso-
dernz nur Schade- daßdieseHeranssodernnggar

nichts sagt. Das gute Mädchenkonnte nicht einen

höhnischenBlick, nicht ein spöttischesLächelnver-

-tragen;
- sie litte schen, wenn nurs Charlotte die

Miene verzog; nnd nun fodert sie das Unglück

heraus. Und welchenSieg wird sie nun erfechten?
worüberwill sie rnir deinlganzen Unglückkämpfen?

Daß es ihr nicht an dem Verdienst hinderlichsey,
Luciens würdigeHenriette Byron zu seyn! Das ist

- nun sreylicheine großeSache! —- Nnr im Scherz
sollte man so was schreiben—- Und eben so Er-

haben siehtsans den ersten Anblick ans, wenn sie
sagt 8): »O behüternich mein guter Geist, daß
ich nicht das Mitleiden, selbst von einem Sir

-Grandison, branchelk »Sie,keinesMitleids? —-

Henriette Byron keines Mitleids? -«—-- Sie, die

das Mitleid aller -bednrfte, mit welchensie.lebte?

Sie, die das Mitleid aller, eben um dieseZeit,
suchte,gegen alle klagte, gegen alle jammerte, Trost
von allen haben wollte? Da hättesie·ihre Leiden

in isichselbstverschließenund ihrer mächtigseyn
müssen,wenn sie keines Menschen

’ Mitleid hätte
brauchen wollen. Wenn man nun nicht Mitleid

mit ihrer Schwachhjsitgehabt, sondernsie, nach
- Ver-

g) S. den stcn Br. des 4ton Th·
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Perdienst- ausgelachthätte? —- Wenn ein Ver--
theidkgckNichardsonsantwortet, daß es die Liebe«

sep-die Henrietten so reden mache: so kann ich.
Ulchtsals bedauern, daß er eine Person zur Hel-
dims gewählt,hey der sichdieLiebe so keeihastzus-
stkk —- Aber der Stoff lag in ihrem-Charakters
—- sv wie im Charakter aller Frauenzimmer —-

sie anders reden zu lassen. Stolz schweigtvor der

Liebe. — Jetzt ist Heukietce eixxMitten-sagvors

beyden·,Voller hohen Anfoderungen , und ohne-
Rechte dazu; jetzt über alles Irrdifche erhaben,
nnd dann- mieder voller Gefühleeein wahrer Wi-

derspruch, —- eine sehr nnangenehmeGesellschaf-
terinnl —-

9f

Bgennder Maaßstabdes Erhabenen, nun-meß-
. lichkeit, vereint mit Mannichfaltigkeitnnd

Größeist: so kann es natürlichauch durch heftige
Leidenschaftenin uns erweckt werden. Die Frage
ist alfo nur- welcheLeidenschaftenes sind» die

dies vermögen? x

Ehrgeiz«Kühnheit, Stolz, scheinendas

Gefühldes Erhabenen iu uns zu erwecken- Wenn

sienämlichdenjenigenGrad Von Größe und Uner-

meßlichkeikhaben, der hierzu nöthig ists » Ach
« F 4

- dies
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dies Gefühl ist, wie bemerkt- eigentlichnichts,
als Bewunderung. Daß uns diese Leidenschaf-
ten daher in der Dauer nicht so anziehmh-, Und

übrrhanptNichtfv nützlichunterhalten können ,: als-.

diejenigen-«die mit der Bewunderung zugleichandre

Gefühlein uns erwecken,das scheintvon selbstzu

fdkgemz und wird durch die Erfahrung bestätigt.—

Zwar werden in jedem längernWerk die Wirkun-

gen des Ehr-geizen;der Kühnheit,des Stolzes auf

andre uns sichtbarwerden müssen;und dieseWir-.

knngen werden uns (besonderswenn es, nach der.

Natur dieser Leidenschaften,über andre Personen
verbreitete Leiden sind)einige Unterhaltung gewäh-
ren; dies aber wird noch immer nicht die Lange-

"

weile ersetzen, welchewir durch die Hauptgegew
stände erhalten. Die Beyspielehierzu werden

Jedem· selbst sehr leicht einfallen.
·

Oder soll ich
einige Trauerspieledes Corneille nennen,die, unge-

achtetder Dichter Liebe hat hineinmischenwollen,
von der kalten Unterhaltung zeugen, die großer

Ehrgeiz, großeKühnheit oder großerStolz uns

«verscl)assen?—- Man erlaube es mir, zu denen

Gegenständenüberzugehen,die mit dem Gefühl
des Erhabenen zugleichunserMitleiderregen kön-

nen. —-

«

"

-

—-

DiejenigenGegenstände(es mögenLeidenschaf-
ten oder ihre Thaten seyn), diesehr lebhaft das-«

Gefühl
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Gefühl der Selbsterhaltung,das ist, eigennützige
fLeiPenssshaftenerregen, die erzeugen dadurch dass

Gefühldes Erhabenen in uns. »DasGefühlVon

Selbsterhaltungkann nicht erweckt werden, wemi «-

Mchkdenen Gegenständen,die. es erwecken sollen;

Schmerz,Gesahr,—oder Untergang droht. » Dies

findet sich nun . bey«verschiedenenLeidenschaftenin«

andern, als beyFurcht, Schrecken, Zorn, Nase-s-
v

ren, Verzweiflung, Angst, Reue, Wuth, End-

setzenz auch so gar den-«der Betrübniß sindet

es sich. —- x

·

Ein Philosoph-sageirgendwo:
«

» Auchdeyden

überwältigendenLeidenschaftenikann sich etwas Ek--

habenes·zeigen;wir bewundern die Größedes Ge-:

-genstandes, der das-Leiden hervorbringtHund den-

wir in der leidenden Seele ais in einem Spiegel-
erblickeni;« - Doch dieseBewunderung der Größe-
des Gegenstandesist nicht das einzigeGefühl-, das,
bey heftig leidenden Personen, sichunser bemächtigt,«

obgleichdieseGrößenöthigzur Erweckungdes Er-

habenen ist. Wenigstens ist Bewunderung allein

ein zu kasres, ein zu wenig dauerndes Gefühl; als

daßder Dichter, von der bloßenErregung der«Be-

WUUMUM sichsehrviel AnziehendesfürseinWerk

versprechendürfe-.»Und dieseBewunderung allein
entstehtVOVzÜZIEchnnr,! wenn wir die Personen
das Leidenmit starker Seele tragen, wenn mir«sie

F s den
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den überwältigendenLeidenschaftennicht unterliegen
sehen; nnd von- diesemFall ist hier die Rede nicht-

Man muß sich hier erinnern, daß, wenn es

heißt, die Erregung des Gefühlsder Selbsterhal-
tung erwecke das Gefühldes Erhabenenin uns, dies

nicht so vielsagenwolle, als ob, wenn wir Rasecep,«
Verzweiflung-Furcht, Schrecken u. s. w« sehen,wie

eben das empfinden, was die Person empfindet-
die diesen Leidenschaftenunterliegt; nnd daß uns

dies erhebenwürde. Diese Leidensehaftenerregen

in denen, die wir vor unsern Augen daran leiden-

fehen,-sei-wenigdass Gefühl des Erhabenen, daß,
wenn wir, Leserund Zuschauer, eben dieseLeiden-

schaftenempfindensollten, wir uns in den niehrsten
eheniedergedrücktals erhaben fühlenwürden. Das ,

Objektiveist in diesen Fällen sehe sorgfältigvom

Subjektiven zu unterscheiden; und dies geschieht
doch so selten, daß so gar Home es vergessenhat.
Er sagt,von der Nache, daß sie das Gefühldes

Erhabenen nicht in uns-»erweckenkönne, weil sie
den, der sie fühlt, nie erhebe. Er sprichtüber-

haupt allen eigennützigenLeidenschaftendie Ein-gnug
des Erhabenen ab; und man hat ihm dies so hin-
gehn lassen, ohne es nur einmal zu bemerken h).

"

»

Wir

h) Ben dieser nennenMaterie verdient Bartes vorzüglich
satt-gelesen in werden.

)
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Wir Ifåtchtenalsonicht füruns den Untergang-
dke Gefahr,den Schmerz-, die mit jenen Leiden-

schako als Furcht, Schreckenu. s. w. verbunden
sind; nein, wir fürchtenfür die Personeanie
von diesenLeidenschaftenbefallensind; —- nnd nur

in so fern ist also Furcht und Schreckenin uns.

Es ist nicht wirklicheFurcht, nicht wirklicher
Schrecken Waren sie es, sowürden sie nichts

weniger als angenehmseyn. » Alle Leidenschaften
der Selbsterhaltnng, sagt Barke-s, sind schlech-

terdings verdrüßlich,wenn ihte Ursachenunmit-

telbar auf uns-wirken; sie sind ergetzend, wenn

wir die Vorstellnng von Schmerz und Gefahr ha-
ben, ohneselbstin dem Zustandedes Schmerz-us
zu seyn-·—«—· ;

Und da nun die Leidenschaftender Selbsterhah
rang, das heißterhabeneGefühle,nicht in uns

erregt werden können,ohnedaßirgend eine Person
in dem Werke-leiden so kann mit dieser zugleich
unser Niitleid erweckt werden. Und dies ist die

Ursache,warum die ErregungdieserLeidenschaften
·

ZUuns mit Recht von dem Philosophendem Dichter

angepriesen werden kann, weil dadurch die Ausbil-

dung eines der edelstenGefühleder Menschheit,—-
·

UUD Mf dieseArt unsre Vervollkommung befördert
wird. »DieVorsichthat es so weise, so«vortreflich
geordnet, daß-,indem wir auf die angenehmste

Art
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Art unterhaltenwerden, —,- koir es auch zugleich
auf die, für die MenschheitnützlichsteArt, wer-

den können-—- WMU der Dkchkkknicht zum Gift-
mischerfür uns wird-, und unsre Leidenschaftenfür
Gegenständeerregt, die es nicht verdienen. Wäre

das· Erhabene hier bloßNahrung für das Gefühl
der Selbsterhaltnng:so verdientees nie die zweka
Stelleunter denen Gegenständen,deren Behand-
lung hier dem- Rotnanendichterempfohlen wird.

Ermag ans den VorzügendiesesErhabene-nsehen,
wie unrecht er handelt,wenn er es nicht braucht. —-

(

Jch will hier noch zwey Bemerkungen mittheilten
Einmal ist diese insuns erregte Empsindungnicht
mehr ein reines Gefühl, sonderneine vermischte
Empsindung, nnd daher sv höchstanziehend,
wie wir es bemerkt haben. Bedenken-zfolgert, daß
die Kunst des Dichters beyGegenständen,die diese
Empfindung erzeugen sollen, auf die kräftigst-
Æt thätigseyn müsse,damit wir an ihnen —-

fchonangenommen,—.daßsierichtiggewähltsind,—-

alles das sehenund gewahr werden, was diese

VermischkeEmpfindungerregen kann. Das meh-
rere hievonin der Folge· —- s

Jch komme zu den Beyspielendes Erhabenen,
das aus überwältigendenLeidenschaftenentstehen
kann. —- Es ist bereits gesagt, daß der bloße

Ausdruck einiger heftigenLeidenschaftenmehr Et-

habe-
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haben-s zu besitzenscheint, als die Thaten, die aus

iHMUentstehen Der Ausdruckder glühendsten
Rache iM Makduss, ais ihn seinFreund Mini-

kvlvobep.der Nachricht tröstenwie, vie ihm Reise

ebenbringt, daßnämiichMakbeth seinSchloßüber-

fallen, seine Frau, . seine Kinder ermorden lassen;

dieserAusdruck, sag’ich, erzeugt gewißdas Gefühl

des Erhabenen in.nns. Malkoim sagt:

Be comkokteds

Ler’5 make us merk eines of our gkeat kevevgqsp
«

To cui-e this denqu ges-L ,

«

JMakdnffantwortet:

He has no chjldemt Er (Makbet(v) hat keine Kindes-.

Tk-g. sie Man-. an. Iv. sc. 6."

aber die AusführungdieserRache selbst,die That,

hat sowenig Erhabenes nnd so wenig Anziehendes,
daßShakespear, der sonstgewißkeine französischen
Bedenklichkeitenkennt, sie so gar vom Theaterent-

-

neue hat. Mckkbeehund Man-un treffen sichzwar

Mf demselben,und haben eine zum Theil wirkiich

Wiche Unterhaitungz aber, noch fechtend,.ver-

kessevsiees beyda Das-, was Shakespearso gern —

kkskfaltehdas Herz der Personen , hatte hier nun

Mchtsmehr zu thun; —- sie eilen fort.
Eben dies würde sich sehr leicht von «all« den

SMMMCULeidenschaftmzeigen lassen Man höre
den
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den Lear im Shakespearreden; und sehenachher
nur das, was er als Wahnwiizigergethan hat,. das

heißc,-die wirklichenThakendes Wahns-innigem
werden« wir noch eben so viel empfinden, als vor-I

het? s-— Es, Verstehtsichvon selbst, daß hier von »-

denen Thaten, von denen Unternehmungen die«
Rede ist, die iuideui höchstenGrade einer Leiden-

schaft,—- indem Grade, woritm sie das Gefühl
des Erhabenenerzeugen kann — wirklichwerden

können. —-

·

·

-

-

« «·
Auch von Kühnheitund Von Ehrgeiz gilt dies,

wenn wir siein den Werken der Nachahmungsehen»
«

Da das Gefühlder Bewunderung schonseinerNatur .

nachein kaltes Gefühlist: so ists får den Dichter
destonothwendiger, uns diejenigeSeite der gedach-
ten Leidenschaftenzu zeigen, die die mehrsteTheil-
«nehmungerregt.

——F Ich führe hier einige Ben-
spiele an, worinn mir der Ausdruckkühnerund

ehtgeizigerGesinnungenerhabenerdünkt,als alle
Thaten dieserLeidenschaftenGlover hat in sei-
nem Leonidas den bekanntenZug aus der griechischen
Geschichtegenützt"«),wo Dieneces bey Themse-
·pile, als es heißt-daß die Pfeile-der Perser die

Sonne verfinsternwürden,sagt:

The-II

f
--. k-—

i)- stu- dem isten Suchbesseran
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TheU fItall wesjoin in the Ganz

DIIM werden wir nn Schatten fechten.

Ich habe diesen Zug aus dem Dichter deßwegen
-

genommen,- weil ich zugleichdie Thaten des Diene-

W dagegen halten kann; aber ich gesteh«es, daß

ich in all1 den Unternehmungen der griechischen
Helden nichts gefunden habe, das nur halb so Viel

das Gefühl des Erhabenenin mir erzeugt hätte,

als diesepaar Worte. Eben so ist die Antwort,
die der sterbende( Warwick ins einem Trauerspiele
des S-hakespear«giebt,-äußersterhaben, nndzeige
von eben so viel Kühnheit, als die Antwortdes

Dieneces O-
«

-.

«

Ismene-yet .- Äh Wen-wich Wem-sieh Wen thou as we am,

We might recovek all our lolses again.

The Queen from france hath broughe n pnilfank
poweri

Evln now we hearcl the news. Ah! coulekli

thon ilyl

Marias-'ra- Wliy, then I would not Ayz

Aber wenn Warwick nun auch gesund geworden

ware,und alles»dasgethanhätte, was so eine Ant-
·

««
s work

Z) Sommer-str- Ach Wqrwsck, Wakwick- wärst du Wie

wir sind; wir könnten all- unsern Verlust Mem krfktzmo
Die Königinn Hat ein mächtigHeer aus Frankreichherüber
gebrachtz eben jetzt hörten wir es. Ach! könntest du flie-

·yen! — Waaren-: Dann Mit-M ich nicht fliehen:
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work verspricht: sd glAUb’ich dochnicht, daß ich

irgend eine That von ihm hättehörenkennen, die

das Gefühldes Erhabenen, in mir wenigstens-,so

lebhafterzeugthätte,alsdiese Antwort

·

So wie es sich-mit der Kühnheitverhält,
eben-b verhältes sich auch mit dem-Ehrgeiz.
Alle die-Thaten, die Cäsars Ehrgeiznnternahm
wirken nicht so mächtig. aus«-mich-,als ein paar

Wortevon-ihm, — die nur der Ausdruck dieser Lei-

denschaftensind." Plutarch läßtihn, auf seiner

Reise nach Gallien, bey einem kleinen Städtchen

sagen: »Wederder erste hier, als der zweyte in

Rom!« -

Alles dies geht sehrnatürlichzul Der Gründe
könnenmancherleyseyn, warum die Sache sich
nicht anders zutragen kanns mir seydie Anführung

des wichrigstengMULU Jn den Thesen-dieserLei-

denschaftensehenwir nicht das, was wir sehenwol-

len, nnd was wir sin dem bloßenAusdruck erken-

nen,
—- das, was alleinuns in Bewegungsetzen

kann: die«innre Gemüthsversassnngder Per-

son«An diesemInnern ist, wenn wir bewegt
- werdensollen, das mehrstegelegen.

» » EineiUIrrthummuß ichzuvor-kommenzu dein
das VorhergehendeVielleichtAnlaßgeben möchte.

Man könnteglauben, als ob ich durch den Werth,
den ich auf den bloßenAusdruck der Leidenschaften

bege,
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W

kege- LihkeThaten selbst gar nicht sehen wollte.
Dies wäre eine unsiunkge, unmöglicheFoderung.
Alle ALeideklfchaftengehenweiter, . als bis zu.Wor-..
ten- und müssenweiter gehen, wenn wir sie für
ächkjUns nicht fiir betrogen halten, und den

»

Schmalz-ernicht verachten sollen. Aber dieseTha-
ten machennur nicht den Eindruck; den der Aus-: .

druck der Leidenschaftenmacht.. Und in diesem
Ausdruck selbstkann Handlung genug liegen, wie

wir in der Folge sehenwerden. —- Es sey Mk
von «mir.,daß ich«auch nur auf die entfernteste Art, .

zu dem Argwohn Anlaß geben-sollte, als ob ich .

z. B. die Erzelglungder Katastrophe im Trauer-
spielhöherschätzte-,als die Ausführungvor unsern
Augen. Außer den«Veranlassungen,«die in- der

Natur« des Drama, und its-seinerEinrichtungliegen

können,vermögeWelcherdie raschesieTlusführung
der That, in ivielenFälletnnothwendig ist, wenn

wirnicht ganz kalt werdetrssollen,-ist es ein ander

Ding, gar keinen Eindruck machen,.od.e—r.nur einen

wenigemEindruck machen. -«Jchhabevon den Thak
tekn der«heftigenLeidenschaftengesagt-.daßsie-weni-
gem Eindruck machten, als die wirklichenMuße-
tungen dieser Leidenschaften, »und nicht-, daß si-

gar keinen machten Gar keinen Eindruck nun-,"
wenigstens«-einen herzlichflachen Eindruck machen

jeneEtzchlUUSEWmit denen uns VerzåkkelkeDichtOtJ-;.
»

«G von
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von den Katastrophenihrer Werke,"beehren. Und

dies geht sehr natürlichzu« Erstlichsind wir vor-

her zu«lebhaft unterhaiten worden, als daßwir«

nicht, heym bloßenHörenabkühlen—- und Lange-«

weile leiden müßten.. Ferner Verlieren wir, durch

«

die Erzehlnng, in solchenFällen,gewöhnlichalle

die Abstuffungen,alle die Grade, die die Leiden-

schaft, sozu sagen-,hat hin-aufsteigenmüssen,um

zur That zu kommen: ein,«Verlust,den keine Er-

zehlungersetzenkann. Jch habe-vom Shakespear

gesagt, daßer die Vollziehungder Rache Makdnfs
vom Theater,entferne; aber daß er sie nicht ehe

entferne,als bis er uns nichts mehr von denHerzen,-
-

von den Leidenschaftender Personen zeigen kann.

Mit diesenhat es der Dichter zu thun; dieseführe
er bis zur nöthigenHöhe. Das Morden und Würgen

ist«Händearbeit; das kann;man vom Klopfechter
lernen; es braucht des Dichters nicht. Aber wenn

uns jenes-entzogen wird, indem wir dieses nicht
sehen; wenn uns das Wie der Sache, wodurch

sie wirklichgeworden ist-s entzogen werden muß,
sobald man sieuns nur erzehlt: so —- weg mir

aller Erzehlungi In dem Drama der Neuern kann

nicht-sliegen, (wie vielleichtim Dramn der Alten,)
das die Erzehlung mehr, als die Ausführung,
begünstigel—-

·

Nur

ei
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NUV Von solchen,von ähnlichenThaten der

Leidenschaften;von Thaten, zu welchenwir nichts

beIZUTVfM-als etwan unsreHändeoder Füße; Von
»

Thatm, die durch den Körper allein ausgeführt
Werden- wardie Rede, als ich behauptete,daß
Thatender Leidenschaftenweniger Eindruck machten,
als ihreAensäernngin Worten. —

Die Folgen, die sich-ans allen diesem ziehen

lassen-scheinennicht die günstigstenfür den Nek-
man zu seyn; Es ist der dramatischeDichter-»
der uns vorzüglichmit« den Empfindungen seiner

Personen Unterhalten kann,—Uns-statt , daß der

Nomanendichter gewöhnlichzu Beschreibungm
seineZuflucht nehmenmuß. Und wenn wir, zn

dieseniVorzuge des Drarna, die wirklicheVorstel--
«

lang, Miene, Ton der Stimme, Stellung der;
«

Person hinzndenken,wie siejedem Ausdruckmehr .

Kraft«mehr Leben geben, und auf dieseArt natür-.
lichmächtigerins Herz dringen: so ists kein Wink

»der,daßder Romanendichter so weit zurückbleibt.

Dies innß ihn aber nicht abschreckenlEs feure ihn »

ehe zum Wetteifer an. —- Warum sollte, M hef-
tigen Situationen, dem Romanendichter der Dia-
lVS- — Wenigstensder Monolog verwehrt seyn?,
Die Aeußernngder Leidenschaftenfodert Worte-
sodertRede:. sollder Dichter ehe«der Natur, als

den willkühkkichenEinrichtungender Kunst entsa-
G a gen?
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gen? -—· Das mehrerehierüberin der Folge! —-

Dis zu ausgemechkkkSache also, und wenn uns«

die Personen des Romans nicht mit solcherSchick-«
lichkeit,- als die dramatischen, ihre Empfindungen
entfaltenfkönnemso thue es der Dichteran ihrer-
Statt! Er kann uns die Räder zeigennnd das Werk«

zerlegem um uns zu lehren, warum der Zeiger
dies viekmehrals jenes gewiesen hat. Er lasse
innre und äußreGeschichtegenau Schritt mit ein-"

ander halten, er . . . ." doch ich«will nicht das vor-

her weggreifen,was anxeinenandern Ort gehört.—-

Die Wichtigkeitder Sache hat mich nur verführt.«

Io.

Pch habe ferner bereits gesagt, daß-die Veran-

us tassung zu heftigen Leidenschaftenuns gerecht
dünken muß, wenn-diese Leidenschaftenden gehö-
rigen Eindruck machensollen. Jch wiederholediese
Bemerkung hier, ehe ich zu den Beyspielenüber-
gehe, die ich von erhabenenLeidenschaftenzu geben

gedenke. Daß-ich diese Beyspielelieber aus dra-

»

matischenDichtern·nehme,darüberhabeich mich
schonin der Vorrede erklärt.

Es ist beMerkh daß diejenigenLeidenschaften,
nnd ihre Thaten, die die zweyte Art vom Gefühl
des Erhabenen in uns erzeugen sollen, sich auf

Schmerz
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Schmerzund Gefahrbeziehenmüssen,idetmsit
MS Gefahlerwecken wollen.

«

I

MächtigeFurcht in andern erregt gewißda-

gedachteGefühlder Sectstekhauung sehr lebhaft
Jm TrauerspielMakberh hörtMakbeth, nachdem

Morde am Dunkan, eben-da ihn seineGemahlinn
verläßt,ein Pochenz er stürztauf, und ruft aus:

thence is that knockings
«

How is’s with me; when every tmifsfappnls met

nWas ist das fürein Pochen? if- Wie ist’s »

»wir mir- wenn mich jedesGeräusch blaß
e MachtLI

- Z

Die ganze fünfteSeene in dem dritten Akte

diesesTrauerspiel-Zkann uns all’ das Erhabene, das

der Schreckenin uns zu erzeugen vermag, lehren.

Ich würde aus diesemTrauerspielmehr als ein

Beyspielnehmenkönnen,wenn es sonstder Raum

gestatten-. Jch schränkemich auf einige Stellen
ein. Makbeth hat den Bankmmorden lassen; —--,

er giebt ein grdßGastmahl,—- die Gästesitzen,z-

MakbethsStuhl ist leer, —- er hat eben den Mör-

der des Banko abgefertigt, —-« Uåhekksich,dem
Tisch —- Nosse bitter ihn, sichzu setzen,nnd er

rtlft«starrend: «

- —

«

The kahle-s full-

.,,Der Tischist-.vollz-
G z Malt
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Man zeigt ihm feinMPlakdcdenn keiner siehtden

s- Geisr des Danke-«alsek) er hört aber ansinnen
mehr, sondern setzthinzu: «

Which of you have done this?

,

»Wer von euch Hat das gethan?«

Dann wendet er sichan den Geist:
Thou canllk not kay l die it: III-ver Umk-

Thy goary tocks at me-

,«,Du,kannstnicht sagen, ldaß ich es that;
,, schüttlenicht deine blutigeLocken gegen mich.««

Zu seiner Gemahlinn, die ihm Vorwürfemacht,
sagt cr:

» Pr«y tliee fee sehen-!

Boholelt lockt loe how ier you?

»Bitt«dich- sieh her! sichs schau!he- M-
«

»fngtihr?·«,
«

.

«

« Dann zeigt er mit dem Finger auf den Geist.
Why, what case I, if thou can’l’c noch fpcak um«-.-

»Wie? was frag ich darnach?wenn du win-

,, ken kannst.,"sprichauch!«

Hieran - verschwindetder Geist; — Makbeth
nähertsichseinemStuhl; — er muß, Obwohl
aus eigner Bewegung) Baute-s Gesundheit aus-

bringenz und der Geist steigtvon neuem empor-

Aventin
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neeunti quit my üghtt
«

let-. the emh hide the-e-

bcnes Fuss makkowlcssz thy blcod is colds

Thon heili- no fpeculation in those eyes

thich thou äoü gleite ir.

»Beg! ans dem Gesicht! daß die Erde dich

»verberge!Deine Gebeine sind ohne Mark;

,, dein Blut ist kalte du hast keine Sehkraft in

,, diesenAugen,mir welchendu michsoanstarrest.«,
Wie!. Uebersetzung. I

Seine Gemahlinn suchtihn beyden Anwesenden-zu
entschuldigenz aber er hat nichts-, als den Gegen-

stand seines Schreckens vor sich-:
’

Wbst man date-, I dare.

Appkoach thou like the tuggeck tutknm bonI-.

The arm’d khinoccros, or Hyrcaninn rygetz
«

Taste any j«a,ie, but time, emä my Arm net-ves.

shall never trembllezor be niive again,

And date me to the derart with thy Mord-.

lf "tremb1iog l inhibie, then protect me

The baby of n girL chce horkiblc tbaelow,
«

Unreal mock’ry denen-: Why ld —- bc Zone-!-

» Was ein Mann darf, darf ich anch.. Erscheine
,, wie ein·Bär, wie ein gewnffneterRhinoceros,
»wie ein hyrkanischerTiger; nimm welche
»Gestalstsdu willst, nnr nicht diese; UND

»meineNerven’sollennicht zittern! Oder lebe

»wiederauf, und fodre mich zum Zweykampf
»indieWüste;wenn ichs dir zitternd abschlage,

,
G 4 »sp-

Y-
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,, so nenn mich eine Kinderpuppe Weg, scheus-
-

,, tichekSchatten"-blendendSchreckens-,weg-
.

, »Wie, so —- thls!«
H

«

»

Der Geist»Verschwindet;und .Makbeti;setzeso.

gleichhinzu : ,

.

«

am s. man again d-

v

«

»Ich bin wieder ein Mann« —- und nun

bitterer auch seineGäste, sitzenzu bleiben —-

Jch habemichdey dieserScene lange aufgehal-

ten; und könntenoch einigeshinzusetzethdas gleich-
sam den Nachtrab des Schreckensausmacht; aber

ich will nicht gern zuweitläuftigseyn. Ein Kom-

mentar überdieseStelle könnte allen jungen Dich-
tern lehrreichwerden, die eine solcheSituation zu

behandeln haben. Jm Anfang stößtMakbeth nur

einzelne, wenige Werte herausk--mit jedemmale
«

sagt er etwas mehr; aber sein Schrecken bleibt sin-

jedemWorte lebendig. Seine Leidenschaft,aufs
i höchsteaufgebracht, erhältso"gar Zusammenhang

in sseinenWorten z. er kann nichts anders sagen«
als was sichauf Bank-oc- Geist bezieht. Wie ee
nachdenkenkann, zeigt sich die Verwirrungdesto
größerin seinen Reden:

It will have blood, they fays blood will bem- blood sei-«x
»Es will Blut haben, sagensie; Blut foderr
·-—,,Blut ,u. s-w.

Man
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Man bemerke ferner-,daßMakbeth mit den schreck-
lichstenUngeheuernlieber Zuthun haben, als den

Mann sehenwin, dessenMörder er gewordenist.
Doch ich enthalte mich lfernererBemerkungen,da

ich hier nicht zeigenwill, wie nie-n den Schrecken
behandelnmüsse, unt ihn wahrhaftzubehandeln;
aber ich empfehledas Studium dieser Scenezsund

des ganzen Trauerspieleallen Dichtern,die uns»
zugleichdas ErhabenedieserArt lehrreichmachen
wollen. Wer anders«als ein wirklichStrafbarer,
kann sofühlen,sosprechen?-—— Daraus sehe-,man,

wie nützlichdies. Erhabene gemacht werden könne,
wenn tnan solcheCharakterezu behandelnhat.

«

Il.

VomZorne half ich bereits gesagt, daßdie

Veranlassungdazu, so wie beyallen heftigen
Leidenschaften,wichtig scheinenmüsse, wenn die

heftigenAusbrüchedesselbenin uns das Gefühldes

Erhabenenerzeugensollen. Der alte Lear hat seinen
beydenTöchternseinKönigreicheingetheilet,und sie
an diesHerzogevon Albanien und Kornwall verheh-
kakhet Er Hat seinenTöchternalles gegeben,und

die älteste-Gonerill, will ihm nicht einmal ge-

statten- daß et feine ausbedungenehundertRitter

in ihremHause behaltensolle; er soll die Hälfteab-

.

·

G 5 dan-
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danken; sieklagt über die Leute,und über den alten
Vater selber; --"--s er suchtseines Zornes nnd seines-

JammerssMeister·znwerden; —- kurzeAusbrüche
entwischensihm; — aber er faßt sich immer noch

"

wiedekz—- er will es nicht denken,«daß es seine

Tochter ist, die ihn so beleidigenkann; —- man

siehtaber dasUngewltter rnit jedemWorte näher
kommen; —-—1 endlich faßt erben Entschluß,zu

seiner andern Tochter
··

zu reifen. —- Gen-ritt

schmähtnoch fort, und nun bricht er, aber

nur auf einen Augenblick,in eine schrecklicheVer-

«

wünschungdieser Gonerill ans, die aber lange den
.

Ungestümnicht hat, den seine nachherigenAns-

brüchehaben, wie dies, nach der ganzen Situation,
auch sehrnatürlichwar, und Vom Shakespear ganz

vortreflichbehandeltist:

Henk. Naturw-.bank- döakCOECA-;hear n ksthet k«
surpsud easy purpose-, ik thou sicut sur-ad -

»

To« make this ers-take fkujtful:

Into her wornb coster sterility,

Dky up in her the organs of formale-,

And from her derogate boely qever kpkjng
A bebe to honouk her. lk Mc must Wen-,

create herchita of kpleem that it msy ins-,

Amt be n thwukt diktlstuk’d torment to bet-

Ler it stamp wtinklcs in her brow of youth,

Ufith csndent teats krer channels «inher check-;

Tom all her Mokbeks Pains and heuckits

To lnughcet and concempn that the may ful.
. Horn
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HOW ihn-per than n ferpentIs tooth it is

»

To have a thanklefs mild-
Aer. 1.

»Höremich, Naturk höreeinen Vater! hem- —

me deinen Vorsatz, wenn er war, dies Geschöpf

fruchtbar zn machen.- Banne Unfruchtbarkeit
in ihren Schovsi — Muß sie aber gebähren,

so erschaff«ihr Kind aus Galle, und laß es

leben, sie ohneRast mit unnatürlicherBosheit

zu peinigenz laß es Nunzeln in ihre junge

Stirne graben, und smit glühendenThrånen

Kanålein ihre Wangenätzen; laß es alle ihre
Mutterschmerzenmit

«"

Hohngelächter,all« ihre
Wohlthaten mit Verachtung erwiedern, damit

sie fühle, wie viel schärferals einer Schlange
Biß es ist, ein undankbares Kind bzuhaben.« —-—««

,

wich Uebersetzung.

Nach einigenAugenblickenlegt sichdieserZorn ; —-

er schämtsichdessen; —- fein volles-Herzbricht in.

Thränenaus; —- ader Gonerills Undankbarkeit

erregt seine Wuth bald wieder; —- et reiset ab,
und kömmt zu feinerzweyten Tochter,-«Negan.

Es ist natürlich,daß dieseganze Begebenheit
den, von Natur empsindlichenMann noch em-

)

psindlkchekWachenmußte, als er es vorher war;

er brichtjetzt weit leichter in Zorn aus, wenn er

einmal dazu gebrachtwerdenist. Wie er bey

feiner



seiner zweytenspthchketankömmt-,Läßt sichdiese,
eben soxnndankbahwie die -ål·teste·,für krank an-

geben;. er kann weder sie, noch ihrenMann so
,9ieich"fprech,en·,,nnd wie er eine-bessereAntwort,
,,a15d,ie«seEtftschllldigunghabenwill, so sagt Gloster

ehan von der feurigenGemüthsactdes Herzogs
Heranbeweglich« «

—

Eins-: VengeeinctzlMagus-LeichtkaqonfulineisIs-
Fiests whatjiekysualicL why, Gloltck

I’d kennlycnviththe Dukö ok corhwah aneibis wisc.

—- — — — —’ i— —-

Tho Ring would fpcnk with coknwaL The-dem- kathek

Wedel-with bis daughter fpoeilh Fonzmandsher fervice.

AkkckheyinfnrmIdof this? my brcath and bloocU

FieryP the Hexy einka tell ehe not einke,that —-

«

«

Akk.II.«"sc. to-

«».Rqche»!Pest! Tod! Verderben! feurig? was

feurigeGemüthngRWie? Gloster,, lichwill-
’

Jszmicdem Herzogvon Kornwglreden,und seinem
Weibe.« —

)

Man bemerke -, daßhier die Heftigkeitschonwieder

etwas gesunkenist, die so«schnellnndso.hochmit

einemmale stieg; es fallm noch einigeWorte zwi-

schenihm und dem Gloster nor; und dann erfolgt
sdas übrige:

!

-

«

» Der KönigswillmitKornwal reden; der Va-

ter will mit seinerTochterredean befiehltihr-

ihm
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’
» ihm aufzuwartens. Sind sie de.ssen«berich,tet?

«

—- .Mein Atheml mein Blut-! feurig? der
feurigeHerzog?«Sagt dem heißenHerz-Obe-

daß —
«

.

.

-

wich Uebersetzung.

Jn diesemzweyten Theil der Rede steigt der

Zorn allmähligwieder bis zu der Heftigkei·t,smit

welcherer vorher so gleichtausbrach-. -- Man sieht,
daß der alte Mann mit jedem Augenblickweniger
Meisterseiner-selbstist.

- Und wenn man den gan-

zen Charakter des-Lear- studiren wolltet»soxpürde
man finden, ,wie bewundernswürdigder Dichter
ihn behenden hak. Dies Trauerspielist gewißeins

»von denjenigen, die«den tiefsten und rührendsten.

Eindruck machen. Mit all’ seinerHestigkeitbleibt

uns Lear verehrungswürdigzder Dichter hat es so

angelegt, » daß er in diesenZorn ausbrechenmuß;
aber seineMühe, sichzu fassen,—-.- seineRücksälle
zur Sanftmuth machenxihnuns schätzbarzund sein

Unglückhöchstmitleidswürdig.Wenn ich einen
Kommentar über den Shakespearschriebe:somüßte
ich hier noch-vielsagen. Jetzt will ich es alles

darinn zusammenfassen,daßichjedem-jungenDich-
ter rathe, uns den Zorn eines Mannes sv.zUschkk
dem, wieder Engländereshiers im Lear gethan
hat- Wenn dieserZorn das Gefühldes·Erhabenen
erzeugensoll.«-—-

Was
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Was ichvon den Ursachen-gesagthabe, die den

Zorn veranlassenmüssm- gilt eben so sehr von der

Raserey. Die« VorhekgchmdeZuständeder Per-

sonmüssenuns dieseals eine nothwendigeFolge
aus ihnen zeigen; sieweissensobeschaffensehn, daß
aus ihnen nichts, als dieserschreckliche«8ustakider-

folgen konnte. Je außerordentlicher,je wichtiger
die Sache, je wichtigermüssendie Veranlassungen

. seyn! Es verstehtsich-vonselbst-«daßÄmse-heftige-
Bewegung kleinere vorhergehendeBewegungen ha-
ben muß; »unddas; also diesevorhergehendenZu-«
ständekeineruhigeSituationen gewesenseynkönnen.

Jchlweis dies nicht anschauenderzu zeigen, als

wenn ich die Beyspieleans dem Charakter eben des

Lear nehme,. dessenGemüthsverfassungwir nun

schonkennen. —-

«
«

»

Der alte Mann versuchtes—nun mit Güte und

mir Schmeicheleyen«,und-mit Bitten beh seiner
zweyten Tochter-, um sichbeh ihr zn erhalten; er

klagt überGonerillz aber Regan giebtihr Recht; —-

Gonerill kömmtselber; — Regan weißtihm die

Thür, und heißtihm sein Gefolgeabdankenz—-

er soll mit Gouerill zurückkehren;—- dek alte

Mann wird schwach; er bitter seineTochter, ihn
nicht wahnwiizigzU Machmz—- er macht beyden
die rührendstenVorwürfe; aber sie bestehenauf

ihremSinn, daß er alles Gefolgeverabdanken,
. und ·
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nnd sichVVU ihren Leuten bedienen lassensoll. —-

Mau siehtden Wahnsinnkommen; der alte Mann

steht alle Himmel und Geduld an; und verläßc
in voller Ungeduld seine beydenTöchternnd das

Hans; —- die Nacht bricht an; alle Winde
stürmen,der Himmel.ist-voll Feuer, und

die Erde erbebt vom Donner-, kein Mensch
wohnt da herum Meilenweit auf der Hen-
de —- man schließtdie Thüredes Schlosses
ab. — Nun bedenke jeder selber, ob ihm irgend
etwas nnwahrscheinlich ist, wenn er alten-

Lear auf freyetn Felde,bey dauerndem Ungewitter,
hörer.1): «

.

"

- Spit

l) Ein Franzose wiirde lachen- wenn man ihm sagte, naß
. Shakespear das Bei-legen der See-neu besser verstanden-

als alv ihre großenMeister; nnd daß keiner- fo wie er-

den rechten Ort zu wählen gewußt habe. Warmn ist die

Scene im zwenten Alt des Lear lieber auf dem Schlosse
des Glostey als in der Residenz des Herzoge von Albanien ?

dahin wollte ja Lear: warum mußt« er sich mit seiner Toch-
ter hier treffen? Jch weis nicht- daß ich irgendeine Be-

merkung hierüber gelesen hätte. Wenigstens ist die nicht

genug , daß die Tochter ihm aus dem Wege reisen wollen ;

und ihn atfo hier ehe- als in ihrem Pallast treffen Müssen-
tmch die nicht« daßGlosier der Liebhaber der einen Tochter

Mik- Uud sie allv zu ihm kam; diese Umstände machen
nur die ganze Zufammenennfr hier wahrscheinlicher-; —

aber wenn aus dein alten sent das werden sollte- was er

wirklich wurde: fo mußte er nicht Trost nnd Sersteennng
von Menschen haben können; diese würde er in einer Re-

sidenz gefunden dabenz aber in einem einzeln gelegenen
Schlosse
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Ver-such

spik flka spont- winz-

Nok kais-, wind, Wunder- sire zip-:mx diughtersz
I kgx Fonnot, YOU SIEWHMSZwith unkfnänecs
fl nekek gkkveyou Ringdoms, calle you childåm

You owc nIe no fnbmilliom
»

Then les kall «

«

Tour horrible pleafutei here l tkandspyourllavsj
.

A poor, infirrn , weak , anddefini»d old want

Amt Yet ,1 call you servle miniftors v

Thal have with two pomiciousnaughkeks joinlcl
Youx hjgh etigendok’dBandes fgaintk a head

so otck Endwhiie as this. -.-« 0n. ohx sc is tout l —-

,,Spe"yFeuer! strismeRegen!i weder Regen
noch Wind, Donner noch Blitze sind meine

Töchter; ich beschuldigeeuch keiner Unsre-und-
lichkeit, ihr Elemente; ich gab euchkeine Kö-

nigreiche,·ichnannte euchnie meine- Kinder, ihr

swd
1

H

-

-·-

Schlosse konnk er sie nicht sind-m und daß Meilenlang
herum keinMenfch lebte. Man sehe also, wie weislich
Sbclkefpear eben diesen Ort gewählt habe- utn chan
stande des alten Lear den letzten Stoß zu geben- und wie

erntgleich die Zusinnmenkuuft hier wahrscheinlich zu mgchm

gewußt. Und wars Tradition- die die Seene hierher ver-

legt hatt-: so sehe man, wie der Dichter die Lage des Orts

In nützenverstanden. —- Jch schiene hierinn- wie die

Erkläyerfo gerne thuny deinDichter nichts nnterz Glostek
’

sagt selbe-» wie der alte Lear: »Auf manche-- Meilen herum

ist hier kein Menfci).« — Und wenn die Residenz des

Herzogs von Albaniem nach damaliger Zeit, auch nichts

mehr als ein solches Kasten wie das vom Gloster war- so·

ists sehr begreiflich-daß es wenigstens in einer mehr ange-

bauten Gegend gelegen habe-
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sendmir keinen Gehorsam schuldig. So laßt
denn euer entsetzliche-ZVergnügenfallen; hier
steb’ich, eu’r Selave, ein armer, entkrästeter,

schwacher,und verachteter alter Mann! Und

doch seyd ihr nur knechtischeDiener , die, in

Verständnißmit zwo verderblichen Töchtern-
eure donnernden Schlachten gegen einen so alten

· und weißenKopfrichtet-— oh!
-

das ist nieder-

trächtig!«·—-

Noch rasetder alte Mann hier nicht wirklich ; aber

wir nähernnns mit jedem Schritte dem völligen

Ausbrnch der Maler-enimmer mehr. Man sieht,
wie heftig seinUngliiekihm inseinemMarke nagetz
und dies Unglückist unanfheblich. Die Folge
von so einem ZustandeistnatürlichRaserey. Jch
folgedaher dem Dichter Schritt vor Schritt, um«
alle vorhergehendeZuständedes alten Lear den Lesern«

vorzuhalten, damit sie sichüberzeugen,wie höchst

wahrscheinlichdiese iaserey endlich erfolgt. -J,ch

mußnoch erinnern, daß der Dichter, der Natur
gemäß,im Anfange,heftigeremit riuhigernStellen
abwechselnläßt; Jn einem Ende, und in einem

Tone fort geht keine Leidenschaft So ist, z. B. ".

die Rede des Lear, die·dieservorhergeht,und welche
die erste ist, die wir von ihm, in seinem jetzigen

hülflosenZustandehören,weit heftigerals diese;

H Biow
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Blow winds, —- tsgkh binwlv
"

You catamäs Und bUkkiCsnes, quuk

Till you have drencht out- free-pie- —

You kulpikrous and thoughtsexecuting Sess,
«

» singe my white head. And thou all making einander-,
setilce Ast the thiclc rotundity o ’th’ world; -

crack nat11re’s would, all germjns fpiil at once

That malte ingratefui man.

,,Blaset, ihr Winde! wüthet! blasetl Jhr
Wolkenbrücheund Orkane, speyetWasseraus,

bis ihr unsre Glockcnthürmeüberschwemmt—-

Jhr schwefelichtemmeine Gedanken ausrici)ten-
den Blitze, sengetmein weißesHaupt, Und

du allerschütternderDonner —- zerbrich die

Form der Natur, und zerstückeans einmal all-

die ursprünglichenKeime, woraus der undank-

bare Mensch entsteht.«
,

»Aufdieser Höhe konnte sich die Leidenschaftnicht

erhalten. So wie der alte Lear mit seinemlZu-

stande bekannterwird, sinkt siehinunter; der erste
,

Ausbruchistimmer lebhafterz aber sowie er etwas

mäßigernach dem erstenAnfall wird: so steigter

sogleich, da seinZustandeben derselbebleibt,
und die Ueberiegungihm nichtsbesserezeigt,

zu der-vorigenHöhesehrschnell.

Ich weis, daß die Empfindung,die durch

dieseund die erstereStelle in uns erregt wird, zu-

gleichsehrViel Rührendesenthält,das ihr sowohl
» die

X -
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die ganze Situation des alten Learj und seinun-

übckschwenglichUnglück»als auch die Kunst des

Shakespeargiebt, der alles so geordnet- Und die

Rede so eingerichtethat, daß man den mächtigen

Einflußaller Leiden des Lear auf seinen Geist siehet;
aber ich getran’ es mich zu sagen, daß ohne diesen

Zusatzzu unserer Empfindung, welche aus der

größernEmpfindlichkeitdes Leidenden entsteht, die

ganze Situation des Lear gar nichts Anziehendes
mehr behalten haben würde. Um sichhiervon zu
überzeugen,darfman nur den rasendenHerkules des

Senekagegen den Lear halten; und mit den vor- .

gehenden könnte man das Poltern manches frem-
zösischenHelden vergleichen,«wenn sich nicht eine

Stelle aus einem ElassischenDichteranführenließe,-

die die obige Bemerkung bestätigenwird. Pro-
metheus, in dem Trauerspieledes Aeschylus,das

seinenNamen führt, ist bereits an »den Kaukasus

angeschmiedetz Merkur hat ihm noch härtere

Strafen vom Jupiter gedroht, um sein hartesHerz
in erweichen, und Prometheus sagt:

—- -- Kekesuaeseen-ess-per

klug-assikeOymssBorste-Zog tiequ
ckeksskgksm fes-W, sei-»W- "

TDXWMVXVI-Es Des-ow-J’e?-e ers-Szenen-
Aueces Fuss-;-Frsszas Hengst-trotz
xukm eie works see-exze- Hosen

H«2 sey-Ica- .
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Zuyxtecktxvzt TM« Essai-cost «.
Ase-w Miete-, H- esse-Kenns-»
TantakevspckythvPape-ISekelt-Ia-

v

TsJeew,— May-q- sssssazs Zinses-«

non-rni- skis«:z-«t-«Smaragd-M

Aeschyi. From. Io42. k.

- »Es-ißden Donnerer seine zackigtenBlitze auf
mich herabschleudern,und den Aether mit rasen-

den Ungewitterndurchstürmenzlaß die Erde

durch den Sturm bis auf den Grund erschüt-
tern, und die fausendenWogen des Meeres und

die himmlischenGestirne untereinander mischen;
,

. laß ihn meinen Leib, mit den Stricken des Ver-

hängnissesgebunden, in den schwarzen-Schlund
des Tartarus . hinunterstürzen: mich soll er

nichtxtödtenÆsp»
!

. .-

the daß ich hier die Situation des Prome-
thens mit der Verfassung des Lear vergleichen,nnd

den Shakespear auf Kosten des««2ceschyluserheben
will, sag«ichnur, daßdie letztereStelle fürUns

lange nicht so anziehendist, als die Rede des Lear.

Jn dem Charakter des Yroniethens,als Halbgott,
und als«ein empfindendWesenbetrachtet,ferner in

der Denkungsart des damaligenZeitalters, und in

den Uebeln selbst, die ihn treffen, mit einem Wort,
in der ganzen Lageder Sachen, könnenBewegungs-

grün-
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StändeUeseth warurnsAeschylusihn vielmehrsp-«
als anders sprechenläßt; dieseRede selbstaberwirkt

nicht somächtigauf- uns, als die mehr jammernde
des Lear( Mehr als ein Gefühl entstehtin uns,
wenn wir diesenhören.«-—- .

Mitten in dem schrecklichenUngewitter kommt

nun sein treuer Kent zu Gm, (den et aber nicht

kennt) —- er suchtsichzu fassen,—- ,, er will das

Muster aller Geduld seyn, er will nichts sa«gen;«
aber kaum gedenkt Kent der-«Schrecklichkeit dieser
Nacht: so brichtder« alte Mann wieder losj

et the gkeatGods,

Thatherrpthis dknadful pas-WI-o’ek our heads,
Fincl out theik ennemies now. Tremble thou wretcly
That halt within thde undivulged crimes

Unwhipt of justicöl Hide thee thou bloody handa-

Thou perjur’d, and thou ümular of virtuc,

That arr incefruous caitikk lhake to pieces,

That Untier covert, and convenienr seeming

Has praäis’d on meuks life. clofe pcnt up guilts,

Rive your concealing continönts, vnnd ask

The dread full fummoners graccg —- 1 am a mns

Moke fnukd against than linnitjg.«s—
v

·

—«
- nennt sc. z.

-

!

»Jetztmögendie großenGötter, die diesesent-
setzlicheGetöse über unsern Häupternmachest-
ihre Feindeanfsuchen.·BittreHduUnglåcksekkgekls
dessenunentdeckte Verbrechender Rutheder

«

H e Ge-
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Gerechtigkeitentgangensind!«Verbirg dich, du

blutigeHand, Xdu Meyneidiger,.du blutschäw
«

derischerHeuchler der Tugendz zerfallin Asche-
Bösewicht,«der unter dem Schein der Freund-
schaftnachdem Leben eines Menschengetrachtet
hat. Jhr geheimen verschlossenenSünder,
öffneteure verbergendenKammern, und bittet

diesefürchterlichenAufforderer Um Gnade! —-

Jch bin ein Meiiscl), gegen den mehr
gesündigtworden, als er selbstgesäu-
digthat.

«

. wich Uebersetzung.

Der letzte-Zug dieserRedebesonderszeigtschon
seine.Auflehnung gegen sein Geschick.- So lange
wir uns noch unsern Schicksalen unterwerfen, so

lange«wir uns noch strafbar fühlen, können wir

uns nicht bis zu dem Gemüthszustandeerheben,
der so leicht in Raserey ausartet. Es gehöeeteine

gewisseAnstrengungdes Geistes dazu, wüthendzu

werden; nnd daher ist nichts der Raserey so sehr
nahe, als Stolz, wenn er sehr unglücklichist:
eine Bemerkung» die ich durch Richardsons Bil-

dung und Behandlung der Eiementine bestätigen
kann. ——— Dvch zU dieserErhebungund Anstren-
gung des Geistes, kann ein alter Mann, der von

Natur nicht stolz ist, nichtmit einemmale korn-

men; ein zu großesUnglückschlägtdiesen Mann
» im
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EM Anfange ganz nieder; wenn es aber fortdauert,
WMU dieserUnglücklichenähermit ihm bekannt
Wird- wenn er Zeit gewinnt, sein Geschickmit

seinenVerdienstenzu vergleichen; wenn seineUeber-

Iigtmg, und das Zeugnißanderer, (wie hier
das Zeugnißdes Kent) sein unüberschwinglich
Leiden bestätigt:somuß das erfolgen, was Scha-
kespearhier erfolgenläßt.—-

Kanm hat Lear seineRede geendigtt so entdeckt

Kent, — daß der alte König mit entblößtem
Haupte da steht: ein neuer Zusatz des Scjakespear,
um "die ganze Situation des alten Mannesschrecki
lichernnd mitleidswürdigerzu machen,und uns von

"

der VerfassungseinesGeistes,da er entweder den gan-

zen Umstandnichtweis, und alsonichtmehr fåhlet,
oder in der Rasereyselbstsich, bei)so schrecklichem
Wetter, entblößthat, eine destolebhaftereAbbil-

-

dnng zu geben. Solche kleineZüge, soVeråchtlich

auchsunsrefranzösischenWitzlingeauf sie«herabsehen,
wirken anf den gesundenKopf, der nicht mit jenen

Possen sichkrankgemachthat, kräftiger,als Sei-
tenlange«"Declamationen.Was wir darinn, in Viel,
Worten, hörenmüssen,sehenwir hier mit einem

Blick;
f

und gewißweit nachdrücklicher,weil dort

das erste schonwieder vergessenist, wenn das letzte

erzehltwird. —-

H ( Nun
—
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Nun bitter ihn Kcnt ernstlich, in eine Hütte
mit ihm zu kehren, die dort auf der Heydeu gr, .-

und sagt ihm, daßder«Eingangin das Schioßdes

Gloster ihm Ver-sagtworden, weil erdort nach dem

Könige gefragt habe.— ,

- s«

«

My wits begin to run. ·

»Mein Kopf fängt an zu schwärmen,«ant-

wortet Lear, —«— und er verfälltzugleichin einen

beynahescherzhaftenTon, der aber nur
-« einige

Worte hindurchdauert. Lessingläßt,eben so richtig

seinenTallheim lachen,da alles für ihn verloren ist;
und Tellheim scheint hierinn deßwegennur weiter
zu gehen, weil er überhauptstärkerenGeist-Zist-
als der alte Lear. Er kann sichwieder bis zu der

Anstrengungerheben, oder länger darinn erhalten«-
in die seine Leiden seinen Geist gesetzt. TAuchim
Titus Andronicus des Shakespear lacht Titus-,I
(2ikt. z. Sc. I.) nachdemer all seineKinder verlo-

ren-, über seine Leiden. .-—- Dies Lachen, oder

diesenScherzvielmehr, im Lear, möcht-ichgern
mir der Meerstille vergleichen, die Vor dem Orkan

her-geht, wenn dadurch nur die Verfassungder

Seele begreiflich gemacht würde, welche diesen
Scherz hervorbringenkann. Mich dünkt,daß er

Taschienenmäßiasbeyntshejund so erfolgt, daß die

See-te im aller-höchstenGrade angespannt- sich
auf dieserHöhenun nicht mehr erhalten kann, —-

-

-- daß
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daß sie-«selbstwider ihren Willen, nnnhinunter-
fmkek- —- und zu schwachjetzt, sich ihres SU-
statldes zu erinnern, und, wenn ich so sagen darf,.
im Fall zu ihrer Vernichtung, Worte und Töne

äußert,die zwar noch Sinn haben, aber die

nicht mehr mir ihrer Verfassung zusammen-
hängen.—-

come on, my boy. How dofk my boy? akt gold?
Pm colci my leltä Whete is the Peran my kellowk

The akt of our nscelläties isiiremgg
That can make vile things prescilcåusÄcome, your

hovclk
,

,,Ko:ninmir, Jange!«s sagt Lear zum Kent.

Was«machst du, Junge? Friersr du? Jch
friere selbst. Wo ist Stroh, gnter.Freund?
die Kunst der Nothivendigkeitist wunderbar,

daß sie die schlechtestenDinge kostbarmachen
kann. Kommt! in eure Hütte

«

. . .

Wenn die Verfassung sichznr Besserungabän-

dere, wenn ein tröstenderGegenstandsich findet,
oder das Herz nochetwas in sich.har, das es liebt:
fo sind die folgendenZuständedes Lachens oder des,

Scherzes natürlichnicht geradesweges Rasereyz es
bleibt Uns datm Uvchetwas übrig; unsereVernunft
kann sichworan noch festHacke-»F—- aber nicht

so im Lear. Man wird zwar bemerkt haben, daß

.

die letzternWorte desselbenin der vorhergehenden
«

H S Stelle
J

is
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Stelle wieder ernsthaftwerder und daßalso, auf
den«ersternScherz nicht Hemdezu- der Unsinnerfolgt.
Aber Shakespeak führt ihn durchdie allerfeinsten
Nüancen feinem schrecklichenSchicksalezu. Jeder
andre würde geglaubt haben, nicht frühzeitiggenug
den alten Mann seinerVernunft Heraubenzu kön-

-

nen; zumal da es schonso weit ist. Shakespeqk
läßtihm, der Wahrscheinlichkeitund Natur gemäß,
seinGefühlwieder kommen; aber UUU fühlter nur

für andre zuerst. Er endigt obige Rede mit

diesenWorten:

Poe-rZool and knaveh l’ve one part in my heute,

That-s korry yet Tot theo.

»ArmesTropr (znm Kent) ich habenur noch
ein Faser von meinem Herzenübrig, und die

ist jetzt für dich bekümmert!« — —-

Jch weis nicht, was meine Leserhiebenfühlen
werden. —- Kent führt denKönigfort, und

bringt ihn in die Hütte,wo sieeinen —- sichaus

Noth wahnwitzigstellenden jungenMenschen
finden. Aber nochehewir in dieseHüttekommen, »

hörenwir ihn auf der Heyde Mit jedemAugen-
blick wird nun der alte Mann gråmlicherz—-

,. er will allein seynz« — Kette nöthigtihn in

die Hätte zu gehen, weil es auf dem freyenFelde
nicht auszuhalten ist; —- er antwortet nur:,

'

» Wird
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«Wird es mein Herzebrechen?«—- man sieht,
daßer abwesendesGeistes ist, und sichvon der Idee
seinerLeidennicht losmachenkann ; er will nur mit

« diesenzu thun haben, weil er nichtsmit andern zu

thun haben kann; —- aber Kent bringt ihn in

einem Augenblickdavon ab, —- dnrch die Versiche-
«

rang, dnß er lieber wolle, daß ihm sein
eignesHerzbrechensolle. Jch gesteäes, daß

ich nicht glaube, daß Shakespear so auf das Ohn-

gefährhin, den alten König,im Anfange bald mehr,
bald minder rasend gezeigt habe, eh«er ihn gänzlich

fallen läßt. Diese Abwechselungensind in der Na-

tur zuerst gegründet,und wenn Lear zu sichzurück
kömmt: so smdes immer die gegenwärtigenSitua-

tionen, die ihn zurückbringenzwenigstensist, nach
Anlage der menschlichenNatur, nnd nach dem

Charakter, den der Dichter dem Lear gegeben, alles

so geordnet, daßdas GeschehendesolcheWirkungen

hervorbringenmuß, als es hervorbringt; und da,
durch alles dies, der Charakter des Lear mit jedem
Zuge, anziehenderund verehrungswiirdiger wird:

sv darf ich mir wohl, von Seiten des Dichters,
Absicht dabey gedenken.s Bey dem höchstem-

pfindlichenHerzen des alten Mannes war es sehr
natürlich- daß«jedeVersicherung, solang er nur

noch f2"lblc-Uk011!1ke-von Ehrlichkeit-,Treue, Tin-

hänglichkeihzumal in seinerjetzigentrostlosen
.

Lage,
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Lage,den tiefsteckEEUVVUEMFihn machenmußte-
Er fand in Heu-paar WMM desk Kent etwas,

woran er sich-Festkakomm-; Msfvxgleichsehen
wir ihn auch wieder stehen-: «

« -

«

Thon thinlc’kc, ’r is much , thlat this contentiolls steika
Invacles us ko Ehe Min; fo ’t is to tlieez

«

But where the greater malady is Axt,

The leiser is scarce felb Thon-Wille thun a beati —

.

But if chy nigra tay wwde the warst-g rea.

Thou Miit meet the beak istlk month- When ehe
mind’s free,

The body’s clelicate5 the tempest in my minei

Doth from my kenkcs take all feeling elfe,

seve- what beaes Messe-. Filial ingratitudes
ls it not, as this Hin-Ich lhoulcl tear his band

Fo·r listing food to’t? -«——But Pll punilb homes
»

No, I will weep no more — In kuch a nighst,
«

To thut me«out.»?s —- pouronz l will endure —

sln fuch a nighr as this? 0 Regt-IV Ganzes-Ich
l

.

Yout old kindsfachen-, whoke frank bis-Irr gave all —-

),0, the-r wtzy niede liess let lne thun that F-

No moköofthat.
«" «

’

Akk. lll.

»
Du denkst, es seyzu pieh daßdieserwüthende
Sturm uns bis auf die Haut anfälltzfür dich
ist«es so; aber wenn ein größererSchmerzroh-et,

« -

wizdder geringerekaum gefxihlc Du würdest
dich vor essemBärenentsetzenzwenn aber deine

Fluchtgegen»

das heulendeMeer läge,wüedest
du
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spdndem Bären in den Rachen laufen. « Wenn
das Gemiithsrey ist, so ist der Leib zärtlich;

DerSturm in meinem Gemüth nimmt meinen

Sinnen alles andre Gefühl,als was hier schicng
- cindem er aufs Herz zeing Kindiiche Undank-

«

barköitisJst es nicht, alfzob dieserMund diese

Hand zerreißenwollte, weil sie ihm Speise ge-

reicht habe?s——Doch, ich will sie eibstrafenz
nein, ichwill nicht mehr weinen. —- Jn einer

solchenNacht mich ausznstoßen—- Schütte«

nnr zu, ich will es Leiden. —- Jn einer Nacht,
wie diesee -O Regun, Gonerill, «euern alten

,guten Vater," dessenehrlichesHerz alles gab! —-

O auf diesemWege liegt Wahnwitzg ichmuß

ihm ausweichen«—-
—

Aber vergebensbemühter siehhiernmzindem

er daran denkt,·wie er ihm ausweichenwill, gehter

hierdurcheben gerade ans ihn zu. Dies aller liegt
in der Natur unsrer Leidenschaften Wenn wir sie
bekämperWollenmit Betrachtungen, ohn«ihnen
andre Leidenschaftendabey entgegen zu stellen: so

kämperwir sie nur noch stärker.—-"- —-— Kent

fährt fort zu bitten, daß der König doch hineink
gehensolle: -

f

» Ich bitte dich, (antwortet Lear) gehdu selbst
hinein; sichsWie du dir helfenkannst. —- Dieser

·

Sturm
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Sturm ist gut; er erlaubt mir nicht an Dinge
·

zu denken, die mich Noch«stärkerangeeier wür-
den.« —- Es hat das Ansehn-, als ob er sich
hier von der Jdee seiner Leiden losmachenwollte.

Solche Vvksiise faßt jeder Mensch- so lang«er

— noch ein QuentchenVernunft hat; allein hier sind
sie schonzu genau mit dem Leidenden zusammen-
gewachsen, als daß er es könnte,oder ernstlich
wollte. —- ,,Jch Will HEUZTUgeben« —- fahrt
er fort, und es dünkt mich, als-ob ich in diesem

Augenblickden Steuermann das Ruder des be-

stürmtenSchiffs verlassen, und das Schiff den
Wellen übergebensahe. Shakespearhat diesen
Sturm ganzvortrefiich genützt Indem dadurch
die ganze Situation des Lear schrecklicherund be-

jammernswürdigergemacht wird, so hat es zugleich
das Ansehn, als ob dieser Sturnf den alten «Mann

im Laufe zur Raserey dadurch aufhielte, und ihn
überseine innern Leiden zerstreuete. Er dient dem

Dichter dazu, den König die verschiedenenStufen
zur Rasereyallmählighinaufzuführenzwir sehnsie
ihn hierdurcheine nach der andern besteigen;denn

dieser Sturm selbst treibt den Königin die Hütte
des gedachten Wahnsinnigenzund wie sehr,
und wie sehr natürlichdie Rasercydes alten Lear

hierdurch befördertwird, werden wir gleich
sehen: .

lu,
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1113 boys go stü. You houfelefs poverty —-

NAFs get thee in; Pll Prax, and then Pll fleep —-

Poor naked wretches, wherefoe7er you akss

That bide the pelting of this pitilefs storml

HOW shall yöur houkelefs heads , and unked üdess

Your loop’d ancl windend-H raggednefs," defencl you»

Fkom feafons fuch as these-? —- 0, I have repo-

Too litlee care of thist take physiclc, Pomp;

Expoko thyfelf to feel what wretchcs feel,

That thou may-it make the fuperflux to the-uns

And lhew the Heavens more jult.

.,, Hinein, Junge, zuerst! (sagt er zum Kent)
—- Jhr Dürftigen, die ihr jetztohne Dach

seyd —« —- NUU- geh doch — ich will

beten, dann will ich schlafen —- Akme, M-

kende Ungläcklelige,wo ihr auchseyd,der Wuth
diesesunbarmherzigenSturms ausgesetzt!Wie

solleneure unbedecktenHäupter, und ausgehau-
gcrten Seiten, eure zerlnmpte, durchlöcherte

Blöße euch gegen ein Wetter, wie dieses ist,

schützen?—- Ol ichhab zu wenig hieran
gedacht! Nimm Arzney ein, Pracht! setze
dich in die Umstände,zu fühlen,was dieseElen-
den fühlen, damit du ihnen deinen Ueberfiuß

v

zUWerfest-und die Gerechtigkeitdes Himmels
gerettet werdet

«
.

EIN neuer Zusatzzu den Leiden des alten Königs

entstehtaus der Vorstellung, daß er, in seinen

guten
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guten Tagen, nicht an die Leiden der Unglücklichen

gedachthabe; und dieseVorstellungselbstkann sehr
leichtaus der ganzen Verfassungdesselbenentsprin-
gm Jn Menschen von mehr empsiudkichemakz

stptzemHerzen entstehenVorwürfeund Unzufriedekp

»heitffbersichselbst, in großenLeiden, sehr natür-

llichz und wenn die Leiden unüberschwinglichgroß
sind, entstehensiein allen Menschen« Man sucht
die Ursachedes Unglücks,das uns niederdrückt;—-.

und wenn sichnun eine Ursachedazu in uns selbst

sindetz so wird das Leiden darübergewißnicht da-

durch vermindert Aus dieseArt wird der Ge-

müthszustanddes Königsdem Punkte immer näher

gebracht, auf welchemseineVernunft endlichseinen

Leidenganz unterliegt. —-

Siekommen in »dieHütte, in welcher sie den

jungen Edgar, wie gedacht, als einen tollen Men-

schen«verkleidet,sindenz das erste, was der König

fragt» ist: -

Didlk thou give all to thy daughters7 ahd att thou
come to thile

- ,,Gabgt du deinen Töchternalles, daß du in

diesenZustand gekommenbist?
«

Hier sieht man, wie voll des alten Mannes

Herz ist! Er siehtUnd hört um sichhernichts als

Schreckenund Leiden ;. und dies alles mußyvdn
mißrathenenTöchternkommen; —

So
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So wie Edgar fortfahrt, Unsinn, zu reden-

. eben so wird der König immer heftiger in seinen

Ausdrücken,und verwirrter in seinenGedanken.

Die Bemerkung ist traurig; aber sie ist gewiß
wahr, daß Naserey so ansteckendist, als irgend
eine Krankheit; es versteht sich, bey Leuten von

empsindlichemHerzen, und in welchender Saame

zu diesemUnglückliegt. Wer sichmit der Ge-

schichteder Tollhäuserbekannt gemacht hat, wird

durchmehr als einen UmstanddieseBemerkung be-
,

stätigthaben. Ich weis mehr als einen Prediger
eines solchenHauses, der sehr vernünftigund gesund
dahin berufen wurde ; und binnen kurzer Zeit sich
unter der Zahl seinerZiihbrerbefand; und ich habe

zwey unglücklichePersonen gekannt,die, unter dem

Vorwand von Naserey, in solcheHäusergebracht
wurden, weil sie ihren Verwandten Schande ge-

macht habensollten; die aber sehr gesundam Ver-

stande waren; allein es nicht lange mehr blieben,
nachdemsie die Gesellschaftder Tollen eine Zeitlang
gehabt hatten.

·

,

. .

Leut fährtfort, alles, was er hört-undsieht,
auf seineTöchterzu beziehen: -

«

what, two his- daughtcks hkoughc him to«ehispar-s
coupdik thou kave nothing? dick-it thou give «·-«m alt ? -.c

i- Nov-all the plagues, thzkt in the pendulous aik .

Rang kntctl Me- inen-r fault-, lighc psmqjsughtekst

sJ k«
» ?
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»
Wie-e haben seineTöchterihn dahin gebracht-s
Konntest du snichts davon bringen? gabst du

-

ihnen alles·?-«-
— NUU alle die rächenden

Plagen, die in der schwebenden-Lufk,überdm
menschlichensuebelthaten hangen, blitzen auf

« deine Teil-Meri«·——- .

-

Kent wagt es zu sagen, daß der Unglücklichekeine

--Töcl,iter,habesz-der- Widerspruch setztden Königin
Feuer; und Von diesemAugenblickan, scheinter auf
den Kent nicht mehr soviel zu hören,als zuvor;

Denkhl Heime-, nothing cnuidhave fubdu’d natura

«

s, To such a lownleks, but this unkind daughtew

———--

Judicjous punilhmentl Erwies-thisAelh begot
«

Thore pelican deiughteks .

,,Tod! Verräther!·. nichts könnte die Nackir

zu einer sdlchenErniedrigunghernnter gebracht
«

, haben, als undankbare Töchter. — Dieses

Fleischwar es, das diesePelikantöchterzeugte.
«

—-

Edgar ist deynahenaktz der Sturm dauert

fort; er klagt über Kälte, und schonhat ihn sein

VermeyntesLeiden »so-genau mit dem Lear verbun-

den, daß dieser anfåtxgt,sichseine Kleider aufzu-
reißen,.um so,na.ktzU seyn, als Edgar. , Es ist

nichts gewisser-,MS daß gleichesUnglück,gleiche

Leidenzwey Menschensehrgenau aneinander kettenz

nnd Lear«kann nicht glauben, daßman durch andre
' Men-

I
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Mtkschmso gräßlichleiden könne,»als durch
Töchter- so groß sind seine Leiden! —- Diese

vermeynte Aehnlichkeit-nun", will er in? allem

vollkommen machen. So wie Alex-andersHof-

leute,—ihrem ·Herrn zu«Ehren, sich krumme

Hälsemachten: so widl Lear, seinemneuen Freunde

zu gefallen, auch nakt seyn-, wie er. Was aber

dort aus Schmeicheley,und mit Vorsatz-.und Ueber-

legung geschah, geschiehthier ans einer sympatetis
schenBewegung; ., Und diese kann gewiß in allen

sehr rührendenSituatidnen statt ändern
.

«

«

Thou» wert better in rtiy grave, than to answer with

thy uncoveMl bocky this exrksmjty of the skizz. ...—

IS man no more than this-? Conüder him wclL Thon

ow’lk the worm«nnEll-» the bcallfnohine, the jhzepf
no wool, the cat no per-sama —.

—- An accommos

dared man is no more but such a poor dare, for-keck

animal as thou art. —- 0Fk, olkl you lending8, deme,
unbutton here! —-

«

« ««

»Besser du,wårest,sagt Deardem«,über kalten

Wind klagenden Edgar, in deinemGrab, «als
· deinen unbedeckten Kon diesemUngewitter ent-

lgegenzu stellen.—- Jst der Mensch nicht mehr,
als das?

«

Betracht- ihn recht! Du bistdem

.Wurm-keineSeide schuldig,den wilden Thieren
keinen Pelz, dem Schaafe keine Wolle, der-

«Pisainkatzekeinenguten Geruch! —- 4- Der«

UnaufgeschmäcktexMenschist nichts mehr, Tals.

J 2

v «

ein
I«
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ein solcharmes, naktes, gahkifskmigezThikk,
wie du bist. Weg- Weg, du geborgter Plusi-
der! kommt, knöpftwich auf. . . .

·.

Hier will er sichentkleiden;und man siehtihn nun .

seinem Mitbruder im Leiden immer mehr ähnlich
werden. Kent, und seinHofnarr haltenihn vom

Auskleiden ab; nnd der alte Gloster kommt, um

ihn an einen bessernOrt abzuholenz aber er will

hiervonnichts wissen. Er will nur mit dem tollen

Edgar sprechen; er macht ihn zu seinemPhiloso-

phenz und jedes Wort, das der alte König jetzt

sagt, verräthschon Unsinn. Er ist nicht mehr
von seinem Mitbruder zu trennen; und der alte

Gloster muß auch diesen jungen Menschen mit-

nehmen, wenn er den«König»fortbringen will.

» Jth will immer beymeinem Philosophenbleiben ! «

sagt »er,eh«er abgeht Er vergißtseineTöchter,
weil er jemand sindet, an welchem er sich, in seinem

Leiden, der Aehnlichkeitwegen, festzuhaltengetraut;

dies kann freylichaber kein anderer seyn, als einer,
der seinerRasereyimmer mehr Nahrung giebt«.....

Wie wir ihn, gleichdarauf,- in einem Meyerhofe
wieder sinden, scheuWkr ihn beynaheganz unsinnig
schon. Indem der HVfMWkPossenmacht: so stößt
er Wahnwitz heraus. Er hat schonmehr von sei-
nem gefundenen Freunde angenommen ; hin und

wieder sind nochSonnenblicke:
The-i
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l Thon set them anatomizo Regeln —- fee what beseel-

« EbOUL her heam -,- ls there any cause in nature

that makes those hnrd hearts?

»Als-Itsie Regan anatomiren —- Seht,«was
in ihrem Herzen ausgebrütetwird. —- Jst ir-

gend eine Ursach in der Natur, die solcheharte
·.Herzenmacht?« -——« —-

»

Gleichdaran fällter in Possen; —- nnd ichkann

es mir kaum verwehren, zu denken, daßShakespear
so gar dem guten Lear seinen Hofnarren zugesellet
habe, cder zwar unter dem Ansehn-VonPosse ka
bittre Wahrheiten sagt, die aber doch immernnrs -

Pøssen»:«scheinen)nm anch durch solchGeschwåtz
nocheine Ursachemehr zur Rasereydes alten Man-

nes herbeyzu bringen; damit ja eine Tolchaußeror-

dentlicheund schrecklicheWirkung alle nnr mögliche
und gehörigeUrsachen und Veranlassungenhabe
Es kann zwar sehrleichtseyn,daßShakespearnicht
so genau vorherüber Uesachnnd Wirkung philoso-
phirt, »undeines gegen das andre sobestimmt ab-

gewogen habe, wie ich es zu finden glaube; aber
'

fein Beobachtungsgeistund sein glücklichesGenie-
das durehkeine Vorurtheileaufgehalten, nnd durch
keine tin-nützeSpcculationen verdorben war, fMID
alle dieseSachen, ohnedaßer siesuchendnrfre.—

Wir finden den Leae erst lange nachherwieder

auf dem Felde herumirrend,verlassenvon allen,

J z
«

anf
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auf eine. phantastischefActmit Blumen geschmückt,
und in dem völligen Zustandever Rasereyzwir

habenihn dies allmähligWerden sehen, und dürfen
uns also nun nicht mehr wundern: -

Ha, Gan-stillst hab, Regatu they Hatten-Hi me like a dag,
and rold me 1 had whjce hairs in my beerd, ere« the

black ones were there. —- To kay ay, and no to every

thing thatl faici. —- Ay and no, too was no good
divinity. When the rain came to wer me ones-, and

the wiuck to make me ebener- when the thundst

woujd nor psace at my bjcldingz— there l found ’e:n, ,

there l fmelrJem aus-— Go to, they are not wen

o’ their wordsz they told me l was every thing: Eis —

a lie, l am nor agueprootl

»Ha, Gouerilll ha, Reganl Sie streichelten
mich, wie eint-n Hund,

«

und sagten mik-—ich

sp hätteweißeHaare in meine-M Bart, ehe(npch"
·

die schwarzenda waren! — Ja und Nein
zixpyuemzu sagen, was ich sagte — Ja und

Nåith aber es war unächteMünze. Wie der

Ziegen kam und mich durch und durch netzte,
wie der Wind mich schaudernmachte, und der

« Donneraus«meinen Befehl nicht schweigen
v wollte, —- da fand ich sie, da spürt ich sie

aus! —. Geht, geht! sie sindkeine Leute, die

auf ihr Wort halten; Sie sagtenmir, ich sen
alles;- es ist eine Lügez ich halte vie Fieber-
probe nicht« —-

.

«

«

Wie
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Wie der Blinde Gioster fragt, ob dies nicht der

KDMSsey: so antwortet ek: «
«

«
.

Ad-. every inch «- 1cing. «

When l do( Karo, fee, how the üibjektmakes-

I pardon that walks life —- (

»Ja! jeden Zolls lang ein König! Wenn
»

sauer sehe, seht, wie meine Unterthanenzitterng
Ich schenkediesemManne das Leben. .

«.

«

Hierläßtihn Shakespear einen Ausfall aufs

weibliche Geschlechtmachen, der eben nicht der

anständigste,aber gewißin seiner Verfassung seht

natürlich-ist.! Der Dichter hatv ihm noch so Viek

Vernunft gelassen, daß cr- so ohngefährauf die

UrsachsseinerLeiden sichzurückbesinnenkann: und

was ist natürlicherfin einen höchstElenden, als«

sichmit seinemElende zu unterhalten?
H

,

«

Down from the walte they are centaurs, though weinen

all above-· but to the, gjrdle do the Gods jnherit, be-

’

neath js"all the Hemis. Titel-etchell, there ’s Mitknele
there is- the fulphurous pit —- iie, fie!

,, Von der Hüfte herab sind sie Eetitaurm- Ob-—

---gl’eichvon oden her- ganz weihiichi bis zum
-

Gürtel wohnen iauter Götter; weiter unten ist
alles mit Teufelnangefüllt Hierist die-Hölle!

hier ist Finsterniß,.-—- hier ist der brennende-I
fiedendeSchweselpfuhl—- pfup, pfnyi —-

J 4 -.- GIV-
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-— Gloster will ihm hier die Händeküssen;vaser
er antwortet:

«

,

Let me wipö it Mik, it kmells of mer-Mir» !-

,,"Jch will sie vorherabwischenz sie hat eine-n

spp Todtengeruchl
«

—-

.

«

Und dies Bewußtseyn,das der alte Mann von

seinemUnglück«hat,trägt nicht wenig dazu bep,
ihn einziehendfür uns zn machen. -—’

Ich eile über vieles weg, das. nichts als lauter

Unsinnist, wie natürlichin dieserSituation, viele-

nichts als Unsinnseynkonnte. Aber dieserUnsinn
ist immer noch sehrrührend; und es scheinenim-

mer noch Sonnenblicke durch, die ihn aufhellen,
und desto rührendermachen. Jch muß esdesons
ders anmerken, daß Shakespear hier den«Lear," so
wie im Hamlet die Ophelia, mit Blumen geschmückt-

kad..heschäftigt,austreten läßt; und daß-michdies

ein Zug dünkt, der mir solcherGemüthsverfassung
zusammenstimmenkann. Jch meyne nämlichmit

einer zärtlichen,sanftem, vielleichtschwächernGe-

mürhsverfassung,wenn sie in Rasereyverfällt;
« diesewird ins Kindischeausarten; und ein Geschäft
nnd ganzer Schmuck von Blumen ist ein Zug aus

«·

decåKinderjnhrmBeyPersonen von stärkerm
nnd heftigem-Geistwird freylichdie Rasereyandere

wirken z ob dieseWirkungaber rührendernnd an-

- ziehen-



über den Roman. sag-J«
M

ziehenderist, als jene, wag ich nicht zu entschei-
den? —- Jndessenists billig, daßich hiervon ein

Bevspielgebe. Das Trauerspieldes Seneka, der

rasendeHerkules, ist bekannt. Ich weis es seht

gewiß, daßHerkules anders rasenmuß, als Lear;
und daß, bey verschiedenenPersonen, Aehnlichkeit

«

in gewissenSituationen Verlangen,die allereinfåls

tigste aller Foderungen ist. Jch glaube nur, daß

wenn es dein Dichter seenstehet, einen Charakter
hiezusichzu bilden, welchener will, (Voraus gesetth
daß er eines solchen Charakters nöthighat, um

das Resultat seines Werks hervorzubringen) —- er-

denjenigenwählensolle, »derden mehrstenEindruck

in dieserSituation macht. Hierbeykönnenfreylich
Ausnahmen sich befinden. Der Dichter kann,

z. B. nicht die Absichthaben, uns sehr für die

wahnwitzigePerson interessirenzu wollen; dann

mußei freylicheinen andern Charakterdazu wählen.
Wie vortrefiichunter andern Lessingm) dies, in

«

J 5 seiner

tu)’ Sosvoetrestich LesiinaIierinn zu Wert gegangen ist:

so gerecht- dünktmich, ist Nichardfon darin-i zu tadeln.

Die Geschichte der Clemeutina ist unstreitig vortresiich bei
«

handelt; aber vielleicht zu vortresiich. Jch met-ne nichts-
als daß der Dichter den Charakter der Clementina so sehr

einziehend gemacht hat« und als Dichter um so sehe viei

besser behandelthat- zdaßman seine Hauptpesrsowdie Henq
riette - sehr gern und aans und gar bey ihr vergißt; —

Vielleicht noch mehr als vergiß-.
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seiner Emilia Galotti, im Charakter der Orsiuq
gethan hat, kann ein jeder sehrleichtsehen, wenn

ernur bedenkt, daß es nicht bieAbsichtdes Dich-
ters war, uns für diesePerson auf die höchsteArt

einzunehmen; und daßer dies nicht.-durste,"wenn

er nicht seiner Emilia Galotti dadurchschaden,und

die Gräsinnzur Hauptpersonmachen wollte.--..
Eben auf dieseArt, kann die übrigeSituation einer

PersondenDichter verhindern, nicht diesedazu zu
«

ivählemdie den mebrstenEindruck in einem so trau-"

rigen Zustandemachenwürde; dieserZustandkann

sichvielleicht nicht mit dem übrigenGanzen der

Personvertragen .Sn solchenUniståndenwär-»es

sreylichThorheit, Dinge zu fodern, die nur dann-

wann solchePerson die Hauptperson seynsoll, nnd

wann in der übrigenSituation derselben,der Sache
selbstnichts zuwider ist," statt findenkönnen.

- Jch
sageauch nicht, daß geradeswegs leidende Unschuld
so weit gebracht werdens müssezvielleicht könnte

dies leicht zu scheußlichwerden; ichschränkemeine

Foderungdaran ein-, daß;wenn der Dichter alle

möglicheFreyheitin der Bildung seinerCharakters
hist,die-fühlbaren»sanftern, schwächer-n,in solchen

Situationen den tiefsten Eindruck,—- und die

Sache selbstwahrscheinlichermachen; und dabei-;
MS der ersternUrsache-zu Hauptpersonendie schick-
iichscensind, —-

-

-

Einige
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Einige der vor-angeführtenHindernissewaren es,

ohneZweifel,die den Seneka vermochten-,seinen
. Herkules zwar rasen, aber uicht dabeh leiden zu«"

lassen. Die wichtigsteUrsachehiezu lag wohl in

dem schonbekanntenund angenommenen Charakter
des Helden»und in der Denkungsart iund in. den

übrigenEinrichtungen des RömischeuVolke-; doch
«

es liegt außermeinem Wege, die Veranlassungen
des Dichters hier alle zu untersuchen,und den Un-

terschiedzu zeigen, der sichso sehr, zum Vortheil
des EuripidischenHerkules, im Ausdrucke, zwiskhen
diesemund dem Herknles seines Nachfolgers befin;
det: mir ist es- hier um den bloßenAusdruck zu

thun, in so sernniimlichwir einen bloßNasendm
darinn erkennen,der nicht von seinerRaserei)leidet.

Es ist, wie bekannt, Juno, die mit dieser

Rasereysicham Herkules rächt, und sie in ihm

erzeugt( Diese Art ihrer Entstehung,die der

Glaube der damaligen Zeit unterstützte,ist jetzt

ganz unbrauchbar; aber ich darf daher auch den-

Lesernichtdurch alle die Stufen bie-zur Entstehung
dieser Raserey hinaufführen Sie äußertsich im

vierten Akt,- indem Herkules den Göttern das ,

Opfer für den Sieg über den Lycns, und den Mord

desselben,bringen will, mit einemmal:

— —- sed quickhoc ? medium dient

cinxere tenedraek Plauqu- gbfcurdmetzr

sind
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sino nube vultm CUITdiem fett-o Fug-t,

Agjtque in oftusYuude nox attum caput

Ignots profan-? unde kor- lkellac polum

Implent dientva ijmlls en nötkexlabok

coeli fefulger Pakte non minima Ipo
·

lkaque totus fervet et morkus pakats
kam kapier nkiquockMus: ingenti minax

stat cre, et ignes einst, rutila jubam
Service iaåan quidqnicl autumnus gravis,

Hyequue geko
frigida fpatio refert

Uno impctu«t atmet- et verni Peter

szngerque muri colle. v. 939 Eg«

Undin der Folge-
ln alt-. mundi fpatiza kublimis for-k-

Petatqk Farben-, aikra promittit patek

Quid ü siegst-H ndn capit kcrra Herausw-
«

T andemque fupekis reddir. En umso vocat

Omnis dem-um wem-, et itxat Tores
·

Uhu ver-inse- kscipis et kckekas polmntsv
«

An warum-cis Fano-m mumäintrabe?

Dubitatuk eriamZ vix-da satumo exuam

contraque patris impii tegnum impotcns
Avum resolvan1. della Ticanes parcnc

Me duce fu«-mes- faxa Zum ülvis nahen-,

Rapjämquedcxtra plena cenråuris juga. Exc.

Here-. Fut. (Edit.lf’am.p. 248. c)

»Wie? welcheFknsternisseumhüllenden Mit-

,, tag ? WCFUMschiCßtPhöbus sosinstreBlicke-,

» ohne daß ihn eine Wolke verdunkele? Wer

» macht aus dem hellen Tage Dämmerung?
,- Wo-
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»ther die Nacht, die ihr schwarzesGefieder

»ausbreitet?Woher dier frühenSterne,die

»den Pol erfüllen? Seht, dort flimmertdas

vers-BeUngehener,das ich bezwang, der Lowei

,, Er glühtvor Zorn, und droht tödtlicheBisse.
» Er speyetans dem offenenRachenFeuer, und

» die goldgeldeMädezesträubtsichempor. Jetzt

»wird er ein Gestirn herabschleudernzer wird

,, des harten Herbstesund des stostigenWinters
-sz,, Zeichenüberspringen,den Stier im Frühling

»anfallen,(n. s. w.« »

Ich will es gerne zugeben, daß die Stelle, Vor

sichbetrachtet, sehr schönseyn mag; nur dünkt

siemich nicht so tief ins Herz des Leserszu gehen,
als eben die, den Wahnsinndes Lear ausdrücken-

den Stellen. —- f
.

Lear wird endlichvor seine,ihm aus Frankreich

zu Hülf eilende, und ehedemvon ihm Verstoßene
Tochtergebracht Man mag nochbemerken, daß

.

der Dichter vorher den alten Mann uns nur da

(4ter Ausz. 7ter 2·lustr.)Eganz seinerSinne beraubt,

gezeigt hat, wo er ihn, ohn’alle Begleitung, det-
lassenvon seinem Kent, den er sehr künstlichvon

ihmzu entfernen gewußthak, und sogar von seinem

Hofnarren, erscheinen-läßt. Vielleicht hat Shas

kespeargeglaubt- daßein Menschvon allen Neben-

menschenaufgegebenund geschieden,—- wenigstens
ohn'
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»«ohn’allen Freund und allen Zuspruchseynmüsse,
um so ganz Menschen Unähnlich«zuwerden. Er

s

hat, ehe error seine-Tochtergebrachtwird, eine
«

elcmge Zeit geschlafen;man hat ihm andre—Kleider

angezogen-«als er sie in seinerRaserey trug: bep-
des Vorbereitungen um die Wiederkehrseiner Ver-

nunft wahrscheinlichzu machen.
«

Durch das erste
wurden seineSinne beruhigt und gestärkt,indem er

von den Vorstellungen an die Grausamkeit seiner
Töchterabgezogenwurde; durch das andre sollt-

ihm, beym Erwachen, das Andenken an seinen

vorigen Zustandentzogen, und er gleichsammit sich
selbstunbekannt, und ihm alle Jdee Von dem,
was er gewesenwar, genommen werden.

«

Wie er

endlich, in Gegenwart der Cordelia gewecktwird-

so zeigen sichalle die, aus den vorher angeführten

Ursachennatürlichersolgenden Wirkungen. Er ist

sichnichts bewußt:
«

You Ko me wrong to take me out of the Stare-

,,»Jhrhandeltnicht recht an mir, michso aus

meinem-Grabezu nehmen«
-

«

«

Es scheintzwar, als ob er seine, ehemalsVon

ihm beleidigteTochter erkenne,aber er denktsie,
und sichin ganz andern Zuständenals siees sind-

Thou mit z foul in bliss5but l am bound

Upon a wheel Of kirc, that mian own ken-

Do fealci like moltcn bad.

» NU
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s- »Du bist ein seligerGeist,lund ich bin an ein
· erVISEHRad gebunden, welches tneineeigenen
ThräneugleichzerschmolzenemBley erhitzen

«

Man sieht es sehr leicht, daß der alte Mann noch-
nicht wieder seinermächtigist; nnd,wieTsehrhierinn

Shakespearnachden Regeln dek.Wahrscheinlicl-keit
zu Werke gegangen, wird jederBeobachter sehr leicht
sind-en. - Anf- Anrathen des Arzte laßtmanihn

einige Augenblickeruhig; und nun hebt er an :·
«

«

Where have I been? where ern412fnirbdayslikhrl
«-

,
km mighcily abllSRz Iglhoulcl eveftsckie with Pidyj
To fee another Fluts. l know nei-f what to kay;«

I’ll not Dasein-, there are my band-« let’s fee,

I feel this pjn prick: ’w0ulc1 I were naht-Id-

Of myyconditiom .-

Wo bin ichgewesenP Wer bin ich? Schönes

sTagelichtlJch bin sehrübel zugerichtetl—-

einen andern so zu sehen, könntemich vor Mit-v

leid sterbenmachen. Jch weis nicht, was ich
sagensoll; ich wollte nicht schwören,daßdieses
meine Händesind. Laßtsehen, ich fühlediesen

Radelstich— Jch wollte, ich«wäre gewiß-

was ichbin.
« —

Hier sagt die betrübteTochter-: »O —- kskrecket
eure Hand zum Segen über mich ans!

« und der

alte Mann, statt aller Antwort, .kniet nieder.

Hieraus läßtes sichabnehmen,wie sehrgeschwächt-
wie

I v
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wie sehrheruntergedrücktder Geist des Lear, durch

den vorhergehendenZustand, geworden war; seine

Raserey-hat das bisgen Kraft, das er nochübrig
-

von Alter und Unglückhatte, ganz vernichtet; er

schiennur in den vorigen Seenen bisweilen thätig
nnd stark, weil er rasetezqnun diese Rasereyan-

fängt nachzulassen,sieht man die traurigen Wir-

kungen, die sie auf ihn gehabt hat« Undldas

GefühlVon dem Unrecht, das — er dieser Gestalt

(Cordelien) gethan, vereinigt sichmit dieser natür-

lichenSchwäche Als seineTochterihn aufstehen

heißt: so antwortet er:

Pay, do nor mock me!

I am a very foolilh for-d old Man,

Foutscore and upwardi and to deal Maian
I fein-, l am not in my per-fes mind.

Methinks, I shouiel know you, and know this man-

Yet I am doubtkuh for km innion igaokantz

Whar place this is; and all the lier l has-ej

Remembets not these- gnrmcnrsznny I know not

Witere l die lodge lalr night. Do nor laugh at me,

For, as 1 am n man , I rhinle,. this lady
To be my child cwxieliæ

.»Jchbitte euch, spottet meiner nicht! Jeh bin

ein sehr thörigter,weichherzigeralter Mann,

achtzigund drüber-,nnd, aufrichtigzu seyn,ich

fürchte,ich bin nicht bey meinem völligenVer-

stande. Mich dünkt, ich sollteeuchnnd diesen
.

«

Mann
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Mann (Keut) kennen, und doch zweifieich;
denn ich weis gar nicht, was für ein Ort dies

ist, und so seh-rich auch mich besinne, kenne

ichdieseKleider nicht; nein; ich weis nicht,
wo ich in der letztenNacht übernachtete Lacht
nicht über mich; denn, so wahr ich ein Mann

bin, ich denke, diese Dame ist kneinKind

Cordeiia.«

Man siehthier die allmähligeNückkehrder Ver-

nunft, —- und die guten Wirkungen, die das

Umwechseln der Kleider so wohl, als der Schlaf,
hervorgebracht hat. Er fängt an, sich zu be-

sinnen. —-

AlH Evrdelia, weinend , ihm antwortet: so

sagt er:
«

Be your tears wet? Yes, fnjih; 1 pray You,Wsep not-

lk you have poikon for me, l will drink it-

l know, you do not love me; for your Blicks
Have, as l cko reinembek, done me wrong.

You have fome cause , theyiiavc not.

"

»Sind eure Thränennaß? Ich bev Meiner

Treue! ich bitte euch, weiner«nicht mehr.
Wenn ihr Gift für mich habt , so will ichs
trinken Ich weis, ihr lieber michuichtz denn

eure Schwesternhaben, wie ich mich erinnere-
mir übelbegegnet; ihr habt einige Ursache,sie
nicht.

«

K Man
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Man sieht, daß sein erstes Besinnen zugleich
das Erinnern, an- seiv gelittenes,s—und auch an

sein gethatsesjUUkechkist» Er scheintmißtrauifch
,zu seyn, ob auch eine Tochter wirklichweinen kön-

ne? ein-Zug, der ganz Vortreflichden Zustandseiner
Seele ausdrückt Er ist und bleibt übrigensim-

mer noch unruhigund verwirrt; unbekannt mit

seiner ganzen Situation, ists, als wenn er bisjetzt
nichts, als geschlafenhärte; und nun erwacht wäre.

Erweis nicht- WV er Est; Und- Um ihn durch -

mehrereBewegung und Zerstreuungzuheilen,führt
man ihn ab, indem er sagt:

« "

You xmulkhear with me-

Pmy you now, forger and kursiv-;
l am old and fooli111.

«

»Ihr müßtGeduld mit mirizhabent Nun, ich
bitte euch, vergeßt, und vergebtz ich bin alt

·

und albern.« —
· s-

-

Jch hörehier mit der innern Geschichtedes
«

alten Lear ans, ebngeachtetzbis an den Ausgang

seinesLebens und des Trauerspiels,nochmancherlcy
Betrachtungen überdie Kunst seines Dichterszu

machen wärenzzVielleichthab’ichvielen Lesern
aber schonjetzt zu viel gesagt?Diejenigen, diezda
glauben, daßdies weht deßwegenmöglichsetz-eng
man den Shakespearin sich selbststudirenmüsse,

haben
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habexlNechkz und nur um dies Studium zu erleich- —

MUI oder dazu-aufzumunte«rn,hab’ichmir es Nicht

VTVWEHVMwollen, einen Theil der Kunst zu ent-

,wickekn-mit welcherder EngländerdiesenCharakter
behandelt-hat.. Es bleibt aber

·

immer noch im-

Dichtekselbstviel zu lernenübrig. —- Wir haben
»

feinesolcheBühne, sals die Engländischees ist.
Wenn wir also nicht die ShakespkearscheBehandk
lung der Charaktereauf dem Theater nützenkönnen-

sv ist sie uns doch im Roman erlaubt. Und um

hierauf aufmerksam zu, machen,s hab' ichehe ein

Beyspiel aus diesemDichters ais vielleichtdas Beh-
fpiel der Elementina ans dem Grandison wählen
wollen. Ich weis, daßlange nicht alle Züge,»die

ich hier herausgehobenhabe, und vielleichtdie

mehrstennicht, geradeswegs das Gefühldes Erha-
benen in uns erzeugen; sie wechselnzu sehr mit

bloßrührendenab; und dasI Leiden des alten Lear

ist zu groß, als daß wir nicht dadurchmit herunter-
gedrücktwerden sollten; aber ichhabe mehr als eine
Ursachegehabt, nur dieseZüge, so wie sie da sind,

s

CUfostellen Einmal hab«ich schonvorhin gesagt,
daß eine ganze Reihe von Vorstellungen, die alle

das Gefühl des Ethabenen allein in uns erzeugen,
uns zu sehr gestrenge-,um uns aus die höchsteArt

zu vergnügenzund daß daher die Einmischung
fanftererund rührendererVorstellungennothwendig

"

K 2 sey,

-
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sey, um unsre Aufmerksamkeitzu erhalten. Und
jun verschafftemir dieseVereinigungzugleichdie

Gelegenheit; es zekgcnzu können-wie eigentlich
Shakespear in der ganzen Zeichnungdes Lear zu

Werke gegangen; und,. wenn ich mich nicht irre,
so ist die Entwickelungdieseswie das wichtigste,
was bemerktzuwerden verdient.

v

" I2O

Pch versprech'es, mich bey deinErhabenen, das

J in uns durch andre Leidenschaftenerzeugt wer«

den kann, weniger, als bey dem vorhergehenden

zu verweilen. i

Longin, und nach ihm Home haben es der

Furcht und der Petrübniß, und der Engländer be-

sonders der Rache (Vol.1. ch. 4.) adgesprochen,
daßsie nicht erhabeneLeidenschaftenin uns erzeugen

können; aber, indem Home eben daselbstbeweist,
daß das vom Longin gewählteBeyspiel(die be-

rühmteOde der SaphoJ seinerLehrewiderspreche-
sokann ich ihm selbsteinen seinerLandsleute,den

Briefes entgegen setzen. Es istbekannt,daßsich
'ein Theil der Schrift diesesletzternüber den Ur-

sprung unserer Begriffevom Erhabenen und Schö-

nen, auf die Behauptung gründet,daßalles, was

die Leidenschaftender Selbsterhaltungin uns erregt,
"

das
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das Gefühldes Erhabenendadurch in uns erzeuge;
M sch glaube,daß Verzweifelung,Angst, Ent-

setzen-Reue, Wuth, und so gar Betrübniß dies

m uns eben sogut vermögen,als iches Von Furcht-

-Schrecken,Rache und Rasereygesagthabe. Die

MWUUUSdes Hpme scheint aus einem Jrrthum
hetzukommemder schowim neunten Abschnittwi-

derlegkist. —-

«

Es ist Verzweifelnanim Othello, »diesich
ganz, nachdem er die Unschuld seiner Von- ihtn er-

mordeten Gattinn erkannt hat, seiner betneistert,
wenn er zum Gratiano sagt, der ihn jetzt entwis-
nen lassen will: - —

Lo! I have a wer-mon-

A better vever dicl itselk kulkain I-

Upon a koldier’s thigh. 1’ve seen the day,
«

That with this linle arm, and this good cword.
I’ve made my way through more jmpediments,"
Thau mcnty timcs your stop. But-, oh vain hocka

Who can controul his kate? sTis not- so how.

Be nor akraich though you do fee me weapoMIiI
Here is my joukney’s end ,

here is my butt,

The very sen-« mark of my out-most saih —-

Do YOU 80 bak dismay7d ? Eis a lotk fest-.

Msm but a rulh against Othellfcks tot-easy
sAtld hd roth-es Where should Othello go?
NOW —- hdw CCK thou look txost (Jnch sc Auf

die ermorden Gattinn siebt) Oh III-star’d chchk

Pole zs thy book-I »Am- we ji«-« meet txt compr,

K z This-«
,
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Mi- nos-«of tue-» »in ew- W je-« FM »M-

, Ums site-aiswi« fis-Mk « Fi- cost-, wir-, m» gis-I«

·

EIN-elife- »t- TMJHM — CARij Nase-.-

wix »id- se M-
.

,

«

«

Pwm the MAX-Mor-qf Wo- her-»W- jigmz
«

Zions-» nie-Mcin Meeres-, way-ZW i« Kein-»in

Majle me in ji«-ex--«tioeem of Linn-Mji« —

Ue« DesckemoWI Desnemonw sieacli elean oh! obs

0thello Aa- V. sc. p.

»Seht! ichhab-ein Gewehr; ein schönereshieng
niemals an eines Soldaten Hüfte. Jch habe

den Tag gesehen,da ichmit diesemkleinen Arm,
und diesemguten Degen mir durch mehr Hin-,

dcrnisseeinen Weg machte, ais zwanzig solche
Wächterwie ihrxseyd Aber, o eitle Prahle-
reyt Wer kann über sein SchicksalMeister
werden? Es ist nun fein anderes. Erschrecket
nicht, ob ihr mich-gleich bewaffnet sehti hier
ist das Ende meiner Fahrt, hier ist mein Ziel,
die äußersteMarse, die mein letztesSee-getnoch-
erreichenkann. —- Tretet ihr erschrockenzu-

rück? Es ist eine vergeblicheFurcht: Zucker
nur ein Schilfrohr gegen Orhellos Brust, so
wird er sichzurückziehen. Wo sollte Othello
hingeben? Nun —- (er steht auf Desdemo-

nen) -«—· wje siehstdu nun aus? Ilnglückliches"
·· Geschöpf!Wie bleich! Wenn wir vor Ge-

« richk zusammen kommen, wird diese
« «

Mine,



über den Roman.
· 151

MitIe- die du hast, meine Seele vom

Himmel herabschleudern,sund Teufel
werden sie auffangen. g-— Kalc, kalt,
mein Mädchen; kalt wie deine Schön-

heit! —- O versinchterSklave! Peischt
mich,ihr bösenGeister! sppeischtmichVom

Genuß dieses himmlischenAnschauens
»hinweg;zerståubkmich in die Winde-

"

röstetmich in Schwefel, waschemich
in bodenlosenSchlünden Von siüßigem
Feuer-.—- O Desdemonal Desdemonal

-

ndtl todt!—oh! oh!«·. «

«

·

»

Fiel. Uebersetzung-

Jch habe die ganze Rede des Othello hergesetzk,
Obgleichnur der letztereThe-Eiderselbeneigentlich
Lebhaftigkeitgenug hak; uin ais-. ein Beyspielder

Verzweifelnnggezeigtwerden zu können,)damit ich
die Gelegenheiterhalte, es anzumerken, daß der

Dichter nicht mit einemmal,nicht ohneVeranlas-
sung den Othello in diese Verzweifelung gerathen
läßt« Es ist eigentlichder, an seinerunschuldigen
Gemahlinn verübte Mord, welcher ihn indiefe

Verzweifelungstürzetzund er ist daher, ehe ev

eben auf die todte Desdkmokmsieht,weit ruhiger-, .

als nachdemer sie nun eehiickt-,und beschauen Die

abscheulichenVerwünschungenseiner selbstbrechen
nicht ehe Aus, als bis er wieder, auf das

"

.

K 4 leb-
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lebhafteste, an seine rasende Eifersucht erinnert

worden ist. -«—

·

Ich werde eben noch MS dem Shakespearein

Beyspielnehmemum zu zeigen, daß sp gar Ge,

wissensangstin uns erhabeneZJdeenhervor brin-

gen kann, wenn siegut behandeltwird. Die That
nämlich,die jetzt das Gewissenängstigt,mußmit

ganzem Recht dies Gewissenängstigen Und der

·Thåtermuß diese Angst empsiUdM, und außerm
und ihr dochnicht unterliegen wollen; vorausgesetzt,
daßfein Charakter Lebhaftigkeitund Ehrgeizgenug

hat, und überhauptin solchenSituationen sich be-

sindet, um nicht ganz unterliegen zu dürfen. Die
·

ganze dritte Scene im fünftenAufzugedes Trauer-

spielsvom Makbeth, soverschiedeneWendungensie
auch hat, ist nichts, als der lebendigsteAusdruck

eines gepeinigtenGewissens. Schon ist das Eng-

ländifcheHeer, mit dem rechtmäßigenErben von

Schottland (M«alkolm)in diesem Königreichange-

kommen, tun den grausamenMakbeth zu züchtigen;
es hat seinen Weg gegen den Birnamwald ge-

nommen, und Makbeth sein Lager zu Dunst-um
aufgeschlagen:zwey Oerter, von welchendie Zau-

I

berinnen gesagthatten «

Macberh shall new-r vainquillkd be, uhtill

Greae Bimam woocl to Duünaness high hill

shall catue agaian flink-—-
ÄAI 1vi g-

ps Mc-
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» Makbethsollniemals überwundenwerden, wenn

nicht der großeWald von Birmin, auf die ho-«

hellHügelvon Dusinanzu, gegen ihnanzieht.«

Hier sehenwir ihn nun, mit einem Arzt, nnd eini-

gem Gefolgeaustreten)indem er sagt-

ZTTIISme no mon- kepokrs, lex them kly su-

"Ti11 Bimam wooel remove to Doktrin-Ich

I cannot taiat with kenn Wbat 's the boy Maiwka

Was he not bot-a of Wams-« spitzt- that know

All matt-l cnakcquences,inve. proummclli it-

Feak not Mache-In no man that sisbom of worum-;

shall ebe- havs powek upon theo. — Ay falle Thema-,
—- The mjnü l kway by, nnd the heim l bear,
shslly ncvek kagg with doubtz nor linke with few-«

,,Bringt mir keine Zeitungenmehr, laßt sie alle

Gehen! Bis der Birnamwald sichnach Du-

sinan bewegt, kennt Makbeth keine Furcht.
Was ist der Knabe Malkolm? Ward er nicht
von einem Weibe geboren? Geister, die den

ganzen Zusammenhangder sterblichenBegegnisse
kennen, habenso ausgesprochen: Fürchtenichts-
Makbeth! keiner der von einem Weibegebot-en
ward, soll jemals Gewalt über dich haben. —-

Flkehtihr abtrünnigenThanel s-— —- Der

Geist- der mich beherrfcht,das Herz, das mich

befeuert, kamt nie von Zweifeln wanken,nie

von Furchterschüttertwerden. «

KS Es
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Es schritttaUf den Erst-UAngenbiichals wenn

es nichts wenige-h als Gewissensangftsen, welche

aus dem Makbkchredei Und MMst wenn man

besondereden ganzen Zusammenhangdes Stücke

.sich"denkt, nichts anders, als eben diese.Angst, die

sichsoganz seinerbemächtigthat, daßsie, wenn er

kühnund gesetzterscheinenwill, ganz allein aus ihm

spricht. Er niint den ToneinesInnersichtlichen
nur nn, um dieseAngst destovbesser zu verbergen.

Es ist eine alte Bemerkung, daßdies Furcht oft die

Sprache der Kühnheitführt,entweder um sichda-

durch zu verstecken,oder um in sichselberiMnth

hinein zu reden,·— Doch, wag-»man hier noch

nicht deutlich«genug davon sieht, wird man in

dem Verfolg der Scene sehrgewißentdecken»Jn-
dem Makbeth noch fortredet, tritt ein Bediätter

herein: n).
»

«« "

The

n) Daß dich der Teufet set-ward räucheee, du machst-pyrng
Benge« Wie kommst du zu diesemganßmäfrigemAussehn?

Bed. Zehn tausend-— .

—

matt-. Gänse- Schurke?

Bed. Soldaten- Gnädigster Herr —-

«

Mart-. Geh, streicbdein Gesicht vorher roth an, duweißlcbrichree
Bube! Was siik SOIVIMM Lumpenhund? daß du ver-

dammt warestz deine Wangen-von weißem Tuch rathen
unt Furcht an- Was für Soldaten, Mpekmgkstchtz

Bed. Die engländischeArmee- mit eurer Erlaubniß.
Matt-. Jprts Aus den Augen: -...... Swwnz — Ich werde

krank- wenn ich sehe ----- Sempug M w .- Ich
I

«

habe «
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The DSVH damit thec blaclh thou cum-- ERST IDWT

where Sot’st thou that gooke lock?
sti There are ten thousand-—-

Msth Geste, nuin

FOR-. soldieks, sik —- -
(

Muse-. Go, ptickc thy«kace. and over keck ehy kam-.

Thau liliy—1ivek’äboy. Whac koldiersg part-b ?

Death of thy soul! those litmen ehe-k- of thiae

Are cousfcllors to kein-. What foxcsjerstzwheykaccT
kas The Engljlh form-, fo please you.

»

Ums-b- Take thy face heute-— seyton .- — I«Mist« at käm-h

Wei- 1 ask-w —- ssyxokx.-"’J J«»E —- —

·

« — — — —
,

-—»
,
—-

l Imm- ziwt long est-angs- - my way DIE-F
«

IF Jaikei into »i- Jismx »He willen-Iij
« wie ww- Jnosw »so-»per »z« ag-.

XI bottom-, los-, obtdimcz two-esser Idee-skiz-
J mecji not Iook to Imp- : km i« »wir Kam-,

Gemer not Iow- btct des-A HEXE-konde sie-meh-

Mkiels »m- Poor Mart usw« Ins-z sie-»Y,ans-i ein«- »or-

cEneer sysan «

«

III-to

habe lange genug gelebt- mein Leben ist nach nnd nmä

ins Welten herabgesunken,in geil-es Laub- und das was

das hohe Alter begleiten sollte- Ehre- suneisung- Gehor-

sam, Freunde, an das darf ich nur nicht gedenken: nlles
was ich dagegen zu erwarten habe-Naiv Fläche- nicht

laut, aber desto tiefer, leere Complimente- Atheny den

das arme Herz gerne versagen wollte, wenn es dürft-.
"

« «

Gent-m kommt-)
Sm. Was ist euer gnädigstkkMkka
Matt-. Was giebti Neues ?

«

Skyr. Es hat sich alles bestätiget-was berichtet worden ist«

matt-— Jch will fechten- bis mir das Fleisch von den Knochen
nbgehackt ists gebt mir meine Waffen-

«-
s .

x
.
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Erz-n Whnr is your graciou- pleskukex .

sie-eh What news more-?

Fege- All is coniimsds wylorck. which« was kepokmx

neuer-. I-« Its-m Eil-IM- M» ist-»s- Mr IM- is nacken-

Ciue me euy »Warte-.-

Die Wnth, mit welcherMakbethden Bedienten

anfällt, ehediesernochspricht, charakterisier,auf
die »VortresiichsteArt, die Angst, die in ihm ist.
Man weis es, daßdiese Leidenschaft,so wie an-

«

heftigeandre Leidenschaften,beym ersten Anreize
ausbricht. Beytn Makbethist es die zweydentigste

Sache von der Welt, die ihn in Bewegung setzt;
der Bediente konnte, auchandrer Ursachenwegen-

blaßaussehen; und es ist wahrscheinlich,daßer gar

nicht blaß aussahe,szweil,nach dem eigenen Zeug-

nisse des Makbeth, ihn seine Anhängerund Be-

dienten nicht so sehr lichten, als daß sie für ihn in

Furcht hättengerathensollen. Abersein bösesGe-

wissen zeigte ihm in allen, waser sahund hörte

das, was er in sichselberhatte. Die Wuth selbst
bezeugt, wie gern er sich in andreLeidenschaften
versetzen,und von aller Angst lvßmachenwill; er

jagt den Bedienten fort, UM nicht längereinen Ge-

genstand vor sichzU haben- der solcheso lebhaft
in ihm erweck-; hat, und ruft den Seyton, seinen

Vertrauten, um sich zU trösten«YAHSVehe Uvch

Seyton kommen kann, falle sehr natürlichdiese
-

künst-
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küvstlscherregte Wuch,weil die Veranlassung dazu
fort ist, ganz nieder-; s und Makbeth sinktin »diege-

WdhnlscheVerfassungeines geängstetenBösewichts

hkklltltehder jetzt noch weniger Gutes sichver-

spricht,und um sichher siehk,-ais vielleichtwirklich
da ist.v Jchmuß es noch bemerken, daßMakbeth
Nichtzuerstdurch diesenBedienten die Ankunft des·

EngländischenHeer-eserfuhr, und daß daher diese

Nachrichtallein ihn nicht in so heftigeWuth gesetzt

habenwürde,wenn er nicht jede Gelegenheit hätte

ergreifen wollen, sich von seinen innern Gefühlen

loßzureißen.—- Selbst die- Prophezeyungender

Zauberinnen, so vortheilhaft er auf sichsolcheaus-

legte, und so glücklichzweydeutigsie,«um ihn zu

beruhigen, auch waren, konnten nicht seine Angst
stillen. Er nimmt sie zu oft vor sich,und beimchtet
und wiederhohltsiezu vielfältig,um nicht dadurch

zu bezeugen,daß er in sichselbstetwas trage, und

sprechenhöre,das siealle widerlege; und ich könnte

hievon, wenn ich einen Kommentar über dies vor-

treflicheTrauerspielschreibenwollte, sehr viel Be-

Weise geben. —- —-— Wie Seyton komi, fragt
Makbethihn so gleich nur nach Neuigkeiten: ein

neuer Beweis von dem Zustandeseines Gewissen-;

«

und wie er vom Seyron die Bestätigungder alten

Nachrichtenerhältund sichdadurchvon aller Erret-

tung von seinemGericht, das er mit dem Englän-

dischen
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» difchenHeer über ihn zu kommen,innerlich fürchtet,

abgeschnittensieht , bricht feine innre Angst oon

neuem in Wuth MS- Diese ätzßertsich auch-nur

in so fern LIMI- TIH Sepan sein Vertrautet,
und nicht sein BEDEMM ist. Er nimmt seine Zu-

fluchtzu feinenWaffen,und suchtäußernSchutz
für innre Feinde: eine Verwechselung, die tiur

zu sehrnatürlich;—- und umgekehetdie Eigen-

schafteines großen, so wie hier eines-höchstenn-

den Mannes ist. —- Man höreihn weiter!

Seyton antwortet ihm, als er seine Waffen

fodert : ;

»Es not nFeded yet! o)

Mars-. IIll pur it on-

senci out more hatte-, kleine the country konnt-,

Hang the-Jethat tailc offen-: Give- me mit-e arm-ons-

Man sieht, daß er sichnicht, auf die Vorstellung

des Seyton, abreden lassenwill; sichzu bewaffnenF
Er konnte nicht;denn wo hätt’er sonstfeineZu-·

flucht hinnehmen,wo hätt’er nun Trost suchen
sollen? denn seineAngstin ihm ist somächtig,«daß
er auchdie hängenlassenwill, die nur von Furcht

reden. Indem er—diese Furcht rund um sich-
herum

o) Sest. »Es ist nochnicht nöthig-

Mattk Ich will sie ankng Schickt mehr Reuter aus, stöbert

die ganze Landschaft durch , laß die Schurken aufhängen-

die von Furcht reden- Sieb mir meine Rüstunth
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her-umaus-retten will, denkt er ihrer selbstloßzu-
werden. Und wie sehr er wirklichsie in sichfühlt,
ist die wiederholteFodernng seinerRüstung Denn

wenn auch die-Jzugleich«Begietdezum Kampf an-
·

zeigt: so ist dieseBegierdeeigentlichlnichtnals der

Wunsch,,der Angst loßzu werden. Ein innerläch

ruhiger-, und nicht gequälterMann würde den

Augenblickbesseeabmessenkönnen, in welchem die

- Zubeteitungzur Schlacht nöthigist. —-

Man hat.gesjel)n.,,daßMakbetheinen Arzt-mit
»

auf das Theater-ssgehracht hat; ««»aherdieser kann

wahr-scheineich,,nach-quogtes eigenerVermuthung,
ihm so wenig TTröstendesszusagenhaben, Und Mak- ·

heth selbstist, durch-sein eigenesGefühl, so seht-,
ans andre Gegenskåndeund Vorstellungengeführt
worden, daßernicht ehe, als bis er so zusagen

.

muß, den guten Doktor anredet-

How do ’s your patient, doäorI ZU

Dos-

· p) Math. »Was Macht eure Patientinm Doktor-?
,

dort. Gnädigster Herr: ihre Krankheit besteht lvauvtseichlich"ckn
fehwermiithigen Einbildnngem die sie in ihrer Ruhe stören.

Matt-— So heile, sie davon! Kannst dn die Schmerzen eines

»

kranken Gemüths nicht stillen, einen eingkwnczelten Kum-
«

mer mache-n Gedächtnis ziehen- die eingegrabenen un-
— ruhen des Gehirns ansglättem nnd den überladenm Busen

W dickem gefährlichenunrath reinigen- der das Herz
benennen-e « »

-

Wien Uebersetzung
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Vol-i Not so Ack. Mylorcl, »

As the is troubled with tbick-cowing kam-Fes-
Thar keep bet kkOm her rett-

Macie. cukc her of that-!

csnlk rhou not minilkek to mind- Allen-Ich
Pluclc from the memory a tooted komm-, .

Reize out the written troubles of the brniuz
i Änd with fome swcet oblivious antitlote,

cleanle the full holt-m ok that Pekilous Eos

Which weighs upon the been-.
«

Wenn keine der vorhergehendenStellen die innre

Verfassungdes Makberhvon der Seite gezeigthätte-
von welcherichsiebis jetztangesehenhabe:»sowürde

diesehier uns dieseSeite, auf die hellsteArt, sicht-
bar machen. Was der Arzt hier an seiner Ge-

mahlinn heilen soll, das fodert er, indem er zwar

sie nur nennt, zugleichfür sichmit; und nur des-

wegen klagter sicheben derselbenKrankheitnicht an,

einmal,«weil sein stärkererGeist noch nicht ihYen
Aenßerungenso sehr untergelegen war, als der

schwächereGeist der Königinn,und dann, weil ein

offenbaresGeständnißvon einem solchenZustande
soviel schändlichesmit sichführt,und seinenAnge-

legenheiten-sosehrschadenkonnte,daßwir dies billig

nicht von ihmerwarten können. Der Ton, mitdem'

er von der ganzen Sache spricht,änd,da der Arzt ihm

versetzt,daß in solchenZufällender Kranke sichselber

helfenmüsse,die Antwort,die er ihm hieran giebt:
'

Thkow
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Throw pbyück to ehe oogs, I-« sie-» pfi-

» Wirf deine Arzneyenden Hundenvor; ichwill
keine davon «

beweisendieseAnmerkung nochmehr. —

,
Makbethfährt in der Folge der Scene fort,

seineWaffenzu fodern, und zu versichern,daß er

weder Tod noch sonstetwas fürchte;beydes sind
Wiederholungen,daßer nur zu gewißalles fürchtet,
was nur zu fürchtenist. Natürlichartet solchein

Zustand,in einem Menschen von Makbeths Cha-
rakter und Temperament,in Fühllosigkeit,und

endlich in Verztveislungnus. Es istsehr bekannt,«
daß, unter immerwährendemDruck und Beklem-

mung, das Leben, so zu sagen, wegstirbtz und

die Stelle ist, meines Bedünkens,zu vortrefiich,

in welcherShakespear es bestätigt,daß aus fort-

dauernderFurcht endlichUnempsindlichkeitwerde-
als daß ich sie nicht mitnehmen sollte. Jn der

Scrne, worinn wir das nächstemalden Makbeth
wiedersehen, hört er ein Geschrey;er, fragt was

es ist? und als man ihm antwortet, es seyen

Weibsleute,welche schreyen:so sagt er:

I have almolt korgot the raste of fests:
'

«

The time has been, my kenfes would have cooM

. To hear a lbriek, and my fcll of haik

Wonld at a dismal trentife rouke and ltir
,

AS Like wet- in’t. I have kupt full with hortest-,

L Dir-nex-
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Dir-encka famiiiar to my kluught’kousthoughts

cannot once itatt me·

»Ich habe die FUVchkganz verlernt. Die Zeit
«

4ist vorber- da mich der Schrey einer Nachxeuce
« schauern gemacht, und meine Haare sichin die

Höhegerichtetund bewegthätten,als ob Leben

in ihnenwäre. Jch habe mit Schreckgespen-
stern zu Nacht gegessen: das Entsetzlichsteist
mit meinen blutigen Gedanken so vertraulich

geworden, daßes mich nicht mehr erschrecken
kann. «

Wenn ich es mir erlaubt hielte, weiter den

Charakter des Makbeth aus einander zu setzen,und

seineinnre Geschichtezu entwickeln: sowürden sich
noch manche Bemerkungen über seinenZustand

machen lassen,dievielleichtnicht ohneNutzenwären.

Vielleicht wird aber jetzt ein junger Dichteraufge-

muntert, dieseBemerkungen selbstim Shakespear
aufzusuchenz und da wird ihm dann auch die

Gemahlinn des Makbeth Stoff zu einer reichen
Erndte von Anmerkungen geben können. .--.

Dies find ungesehrdie Bemerkungen,die ichüber

das Erhabene, das dUkchVerschiedeneLeidenschaften
in uns erzeugkwikdhier dem künftigenNomanen-

dichterhabemittheilenwollen, damit er nichtLei-

denschaftennngenütztlasse, die er, zur Unterhal-

tung-seinerLeser,,sovortheilhaftgebrauchen kann.
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Ich Wiederth es, daß ich damit nichts gewollt,
als ihn erinnern,daßwir mit Theilnehmung,·auch
für andre Dinge, als Liebhaberund Liebhaberin-
UM geschaffensind, und daßessUnrechtist, immer

aUf Liebe und Liebe allein den Grund eines Romans

MfztzführemZwar haben wir schonaus- und ein-

ländkscheLisette dieser Art, in welchen die Liebe

nicht die Hauptrolle spielt (z. B. den Tristram

Shmidy,Sebaldus Nothankeru. a.) aber dieseWerke

sindsohöchstselten,·und Liebe» und Roman sind so

genau verbundeneIdeen, daß·die Anmahnung wohl

nichtzu viel seyn kann, diesen eben angeführten

Beyspielen noch mehr zu folgen. Und wenn in

ihnen nun gerade auch nicht die zuvor berührten
Leidenschaftensichgebrauchtfandem so sind diese
nur deßwegenhier bemerkt und aus einander gesetzt
worden, damit die, in den Nomanenzu gebrauchen-
den ·Materialien,destomehr allen Romanendichtern
einleuchtenmögen. Denn —-

—

.

«

Die Anwendungder , aus dramatischen
Dichtern,genommenen Deyspielewird dem Roma-

Mndschkepfür sein Werk, sehr leichtseyn.
·

Das-

ShakespearscheTrauerspielumfaßt, wie . gedacht-«
einen Raum und Zeit, welche bis jetzt nur unsre
erzehlendeWerke einnehmenkönnen. Und Shak

kespearhatdie Leidenschaftensovortreslichsowahr-«
behandelt,daßich, da sichGelegenheitfand,"diese-
« , L :

.

- Be-
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Behandlung zum Theil aus einander zu setzen,auch«
deßwegendieseBeyspieleaus ihm genommen habe.

«

Denn, wenn Man auch diese und ähnlicheLeiden-
-

fchaften nicht brauchenwollte, oder,ko’nnte:so läßt

sichdoch , aus der ShakespeatschenBehandlung
- derselben, soviel Branchbares, fürdie Ausführung
. andrer Leidenschaften,folgern, daßder Nomaneni

dichter, auch nur ans diesemGesichtspunktbetrach-

tet, manches aus ihnen lernen kann. Und in der

Schilderung der Leidenschaftensindetsichunter uns-,

und besonders in Romanen, noch immer so wenig

Wahres; und der Nomnnendichter dürfteleicht

glauben, daß er, um diese Wahrheit zu lernen,

nicht zu dem· dramatischenDichter seine Zuflucht
nehme-ndürfe, daßdieß eine zweyte Ursachewar,

auch diesen, auch den erzehlendenDichter, auf das

Studium eines so großenMeisters zu führen.—

Aber warum sollte der Romanendichter nicht
eben so gut, wie der tragischeDichter-, auch auf
die Erregung nnd Ausbildung unsersMitleids,
denken? —- Daß es diese Leidenschaftvorzüglich
verdiene, wir-d sichin der Folgemehr ergeben. .....

Wir können in dieserWelt nicht immer alles thun,
um unsre. Mitmenschen von ihrem Leide-n, von

ihrem Unglückzu besteyen, (eine Pflicht, die uns

vor allen andern oblåge; denn darum«nnrsind wir

Menschen) aberdie Mittel sind in unsrer Gewalt,
i

immer

F
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immer richtig für sie zu empfinden, immer Theil
M ihren Schicksalen,auf eine gerechteArt, zu

Uchmm Und wenn diese Theilnehmungfclkn
«

einen großenTrost dem Leidenden gewährt;wenn

et sicherleichtertfühlet, auch wenn er nur einem

böer Nachbarn q) sein Leiden klagen kann; und

WMU dieseTheilnehmungnun nicht in allen Men-

schensobereitwilligentsteht-Oder an die Akt entsteht-
wie sie billigsollte (eine Sache, WVVVN Jeden die

Erfahrung überzeugt):warum solltenicht auch der

Romimensdichter, zur Anbauung dieserLeidenschaft,
das Seinige bentragencs—- Oder wären die

Gränzen seiner Kunst so enge, daß er es nicht
kann? Man sagt- nur gegenwärtigesLeiden

erregt unser Mitleid; und schließtdaraus, als ob

wir die Personen selbst, handelndvor uns sehen

müßten,wenn dies Mitleid in uns erregt werden

sollte. Daß der Grad des Mitleids durchdie Ge-v

genwart der Personen erhöhetwerde, Verstehtsich
wohl von selbst; aber der Romanendichterwird-
wenn er sichnur nicht auf dass bloße-,«kahleErzieh-
len der Vorfälle einschränkt,die Illusion so weit

treibenkönnen,daß wir immer noch vom Mitleid

so viel empfinden, als zur Ausbildung desselben
nöthigist. Beyspiele beweisenes. Wer bemit-

' "

L z leidet

J Sopoocr avoir o. soc . M.
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leidet nicht,"auf die lebhafteste»Aer,die uugcnckkiche
Elementina ?«—-

»

(

"

, Nur theile der Romanendichter,nach weisen
Absichten,seinen Personen ihre Leiden zur Ich

habeüber dieserZukheilnngschonVorhereinen Wink

gegeben Die Personen sollen, in des Dichters
kleiner Welt, (eben so wie in der größern,·wirkli-

chen) zu ihrer Besserung, zu ihrer Vervollkom-

mung leid-m Er soll seine Strafen, seinUnglück

ausspenden, wie die Vorsichtes ausspendetzund

roie die Gesetzgeberbillig es sollten, wenn sie.es

könnten,—- die Menschen besserdadurch zu

machen. Das Leiden, nm des Leidens selbstwil-

len, nnd um die Leserangenehmdamit zu unterhal-
ten«,«ist, in einem Werke,· worinn der Dichter

Zeit und Raum hat, höhereAbsichtenhaben zu

können, —- eine so Ungereimte, so unedle Erfin-
dung, äls irgend eine. Und diese Zeit, diesen
Raum hat der Nomanendichter. »Mit der Anord-

nung seinesWerks rerträgt sichjene (B«esserung.
In der Folge mehrhiervon. Es Verstehtsichaber,
daßhier die Rede von einer wahren, einer Men-

schenanständigenBesserung ist, die sichnicht aan

AeußerediesesMenscheneinschränke...-.

«

Ebenso ungereimtwürde es seyn, einen Men-

schenohneVerdienst- ohne Anlaßleiden zu lassen-
— eben aus dem Grunde, der vorhinschonange-

« führt
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sihrr worden« Das hießeeinem Muley JstUIeI
TM Handwerkfallen, und nachahmenwollen. —-

Man folgere, aus allem, was ich gesagtHabe-
Uscht etwann, als obsich aus dem Roman ein

bloßestragische-ZWerk machen wolle? dies würde

gerade mit meinen Begriffen im Widerspruchstehen.
Ich habe nur die Leidenschaftdes Mitleids auch
hier in ihre Rechte einsetzen,und mehrere Quellen

dazu so wohl, als überhauptfür den Rotnan an-

zeigen wollen, aus welchen der Dichter schöpfen--,

könne,um seineLeserzu Vergnügenr).
—-

Jch habe auch nicht alle Leidenschaften, die

Mitleid in uns« erwecken, indem sie zugleichdas

Gefühl »der Selbsterhaltung erregen, hier- anzu-

geben, vermeynt. —

«

Nur eins will ich noch

hinzusehen
« s

Man ist gewohnt, vorzüglichdas fürErhaben
zu erklären,was irgend eine Erhebungüber das,

was gewöhnlichEindruck macht, anzeigt. Zufolge
dessensollte nun ehe die Person, die-mitten in ihren
Leiden unbeweglichbleibt ,.s»diesienicht fühlt, eder

.

L 4
"

. ni«chi:«.

t) Wenn der Romanendichter feine Person-m in seinen Bei-»
Penschaftemleibst«redend,einführen will: so sindkt sich
m den Elements on crit. im t7ten Kap. mach der ersten
Austage) und im sten Theil der MeudetsfvhuschenSchrift
ten- so viel Lehrreiches- daß ich nichts tanw als ihn dahin
Verweilen. .

-

.
.

’



168 Versuch
M

nicht fühlen will- für erhabenerklärt werden-

Aber wenn der Mensch billigdas seynsoll, was«

zuerst ihn Natur; Und dann Grundsätzeund Pflicht
zu seyn fodern: so sind diesevermeynten Erhaben-
heiten, wahre romantische Erhabenheiten .-..s

Auch der Dichter würde beydiesemTauschverlier-m
Denn jene Erhebung erregt bloßBewunderung-;
und das Kalte dieses Gefühls ist-genug bemerkt,
und allgemeinbekannt. .

13.
-- Divine amitiö, felicitö Pack-Max
ssul mouvemcnt de kamc oü Pcchs fojr permis:

VonTAxao

UnsreNachbarnhaben einen kleinen, ganzen Re-

.man anfznweism der .beynahe auf Freund-

schaftallein gebanetist-;
«

Jchs will zwar nicht ent-

scheiden,ob sein Verfasser diesenGegenstandso be-

«

arbeitet und genützthabe, als.er genütztzu werden

verdient ? aber davon bin-ichvestüberzeugt,daßall-

unsregewöhnlichenLiebesgefchichtennie so anzie-
hendwerden können,als es Freundschaft,auf eine

gewisseArt behandelt,werden kann.
, Zwar tyeisich, daßin den neuern Zeiten, Ver-

bindungen dieserArt, Nicht mehr die Jnnigkeit,
den Werth, den Umfang habenkönnen,den sie in

den



über den Roman. 169
—- W

den erstenZeiten«der Welt habenmußten;aber-noch

sind sie Ucchtunwahrscheinlich,noch find sie Ukchk-

ohneReiz-. -

«

-

Solch eine Verbindung führt so ·viel Glückse-

ligkeitbeh«s'icl);sie macht das Leben so leicht, so .

angenehm; sie kann so natürlichzur Lehrerinn, zur

Anführerinnder sanftem, gefälligenTugenden wer-

dens —- ihre Behandlung-kannferner zur Entwiks

kelung so vieler Falten des menschlichenHerzens

dienen, und,- indem wir dabey die verschiedenen

Einschränkungensehen, die unsre Eigenthümlichkei-

ten annehmen müssen,swenn wir im geselligen
Leben glücklichseyn-sollen,—«——·könnenwir ferner
dadurchder GlückseligkeitdiesesgeselligenLebens um

so mehr fahigar werden: einer Glückseligkeit,die

für den rechtschaffenen,-nicht nach Selaverey dür-

stendenMann, eine der wichtigstenund anständig-

sten ist, —- -daßich aller dieserUrsachenwegen,

mir es nicht-versagenwollen, einige Bemerkungen
über die Freundschaftniederzuschreiben

Ein französischerScribent (es ist Rochefaucault
oder La BruyerO behauptet, daß die Freundschaft
M Menschennur eine sehr kalte Nahrung gewäh-
ren, und kaum Statt fiir ihn haben könne,wenn

er einmal die Liebe gekostet. Wenn der Franzose
Recht hätte: sowürde der größteTheil des mensch-
lichenGeschlechts,auch dieser Ursachewegen«die-

L 5 ser



170
»

Versuch-

ser höhernVerbindung gar nicht mehrfähigseyn;
nnd diejenigengerade Ums Wenigstetydie es; ihrer-
Ratnr nach, am Mehkstmsseynsplltenzdie zarten-
kvcichgkschaffnenSeelen.

"

·’
-

Jch weis, daß sichsolchefranzösischeEinfäae
Hm seldstwiderlegen; aber ich weis auch,- daß-J
dem ungeachtet, die mehrstenderselben,von unsern
lieben Landsleuten, als Orakel angesehn, und nach-

gelalltwerden«besonders-—WTMU siesich- Wie dieser-,
von einem Manne herschrei·ben,von welchemwir

glauben, daßer, mit der Göttinn der Weisheit im

engsten Bunde «gestanden«habe. Und da wör» es

nun leicht möglich,daß selbstunsre Dichter, in

Behandlungder Freundschaft;dies Vornrtheiluw

terljalten konnten, das natürlichden Menschenab-

halten muß, sich-solcheiner Verbindung werth zu

machen,oder«siegehörigschätzenzu lernen-—
·

Es. ist«-nurzu gewiß»s- daßdieseVerbindung,
nach jener-, für .gewisseJahre, viel reizend-erw-
nicht allein bestehen,sonderndaßsie selbstnachden,

in jener LeidenschaftgemachtenErfahrungen desto

sichererbestehen,-—- ja- daßsie sVgar erst,in Jah-
ren eigentlichstatt findenkönne-wenn wir schondie

Glückseligkeitenjener geksstekhabenmüssen,wo-

ferne ivir zu diesenfähigseynsollen.—-

Nach dem gewöhnlichenSinn, den man mit

dem Wort Freundschaftneibiiidet«,kann sie-sehr
-— « viele
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viele Gestaltenannehmen. Wo sindet man nicht
Freunde? und wer hat nicht Freunde? Aber achte

Freundschaft,wenn sie einige der vorhergenannten
Wirkunan hervor bringen soll,«kann wohl nur un-

ter gewissenBedingungen, und bey gewissenEigen-

schaften statt finden.«Und wenn gleich nur der

Tugendhafteallein ihrer fähigist, so kann dochsein

besondererCharakter, sein Geschmack,seine ganze

Verfassung der Freundschaft jedesmal das Eigen-

thknnlichegeben, welches sie haben muß,. sum, in

nnsernsztFall,«nicht einförmigzu werden ; und?alle

diesVeränderungen;alle die abwechselndenGestalten
hervorbringen,»dienöthigsind, den Lesersangenehm
zu?unterhalten.«

« «

-

"

«

Wenn ich BeyspicleserhabenerFreundschaft
gebenwollte; sowürd-rich,ohnezu erkannten Fa-

beln meine Zufluchtnehmenzu dürfen, aus Ge-

schichtschreibern,Weltweisen und Dichterndes Al-

terthunis,«.-"— und auch der neuern Zeiten, viele
solcher-·Beyspieieherhohlenkönnen « Lucian allein

würdemehr, wie eins gewähren;undwürde zu der

UntekstichungAnlaßgebenkönnen-)ob nicht zu den, s

schkeFreundschafthervorbringendenUrsachen,seine

Gesetzgebung,Eins-Landmehr, als das-andre, Ver-«

anlassungenhaben-könneAber ohne mich hier auf
dieseUntersuchUUgeinzulassen,beweißtderToraris
des«Lucians wenigstens-sdaß«inan Bildung der-«

.
.

«

Freund- -
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FreundschaftUvdj ihrer THateneben so sehrRück-

sicht auf das Vaterland der Freunde habenmüsse,
als Ibel)den übrigcnisügmyin M Zusammensetzng
der Charaktere-. Wer die vom Toraris angeführ-
ten Beyspielegegen die, vom-Marsch gebrauchten-.
hält, wird sichhievonleichtüberzeugen—- .

Freundschaftscheint nicht schnellentstehenzu
können. GegenseitigePrüfungen nnd Untersu-
chungen müssenvorher gegangen seyn, ehe da-

Bündnißgeschlossenworden ist. Auchtugendhafte
Seelen können nochWidersprüchehegen, bepwet-

chen die Freundschaftnicht zu bestehenvermag. —-

Und wie oft ist in dem AeußernsdesMenschenein

so künstlicherBetrüg, vermögedessenwir es erst,
nach langer Zeit, entdecken können,daß das nicht
Tugend war, wag uns Tugend schien. Wie sehr
könnte uns derjenige Dichter lehren, in die Tiefen z

des Herzens schauen, der einmal eine werdende

Freundschaft mit in seinen Plan ziehenwolltet —7

EinzelneWeh-spiele,als wie das vom Montagne
und Boetiiio, beweisennichts für das schnelleEnt-

stehender Freundschaft

Auchwird der Dichter die Freundschaftnicht
mit der Lebhastigkeitund Heftigkeitschildernnnd

auftreten lassen, die nur den Leidenschafteneigen-
chümcichist. Dier- gründecsichnicht auf Willfähr-
sondernauf die Natur der Eigenschaftenaus welchen

»

lichte
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ächte Freundschaftentsteht. — Hierzu kommt,

daß sie, wie gedacht, nur in gewissenJAHVEUdes

Lebens, s) entstehenkann. Wenn achteFreund-

schaftein Band zweyer Seelen seyn-soll,nm diese

Seelen gegenseitigrechtschaffen,und wahrhaft glück-
lich zu mächenzwenn dies Band alsdenn geknüpft
werden muß, um das ganze Leben hindurchzu dau-

reni so scheinendieseAbsichtennicht erreicht werden

zn kennen, ohnedaßnicht die vorher-genanntenEi-

genschaftensich bei) den kniipfendenPersonen sin-

den. —- Und ohne - diese edlen Endzwecke ver-

dient wohl keine Verbindung den Namen Freund-

schaft —-
« ·

«

. Aber» wenn Freundschaftgleichdie Lebhafkig-
keit der Leidenschaftennicht zuläßt:so braucht

sie doch nicht kalt, unthätig,langweilig zu seyn.
Der Dichter, der ein Herz hat, wird in seinem

Herzenschondie·Wärme,schondie Theilnehmung
finden, die, ohne leidenschaftlichzu seyn, dennoch
den Leser nichts weniger, als einschlafenlassen
wird. Und Freundschaftselbst kann zur Leiden-

schaft, bey dem Unglückdes Freundes werden;
nnd siemuß es werden , wenn sieihrer Natur treu

bleiben soll. —

.

MJit

s) Omnino amicitiae, corroboratis jam, confirmed-duej-.
geniis ei aetatibus iudicandixe funk. ci; de Mucin Y,

—-
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Jst die FreundschaftNachden vorher angeführ-
ten Grundsätzengestika Werden: so wird sie sich
nicht auf eine Art , oder bet)Gelegenheitenäußern-
wo sie das Ansehn Von Uebertreibungoder Unschick-
lichkeit haben könnte. Sie wird nichts mehr und
nichts WEUESCVseyn-als was fie, unter Menschen
seynmuß, und seynkann. «

« I4.

H bedarfwohl keines großenBeweises,daß, all-

- die sanftem Tugendenund Leidenschaften,als

allgemeineDJTenschenliebe,Gutherzigkeit, Gefålligs
keit, Dankbarkeit, Großmnth, Eigenschaftenund

Gegenständesind, welche, wenn nicht erhabene,
doch·höchstanziehende und. nngenehmeEmpfindun-
gen in uns erwecken. Wer sichhiervon näherüber-

. zeugen«will,der unter-sucheall’ die Charaktere in

Minna von Barnhelm, welcheLessinghat anzie-
hendmachenwollen« Das wahre gute Herz,
das-aus ihnen hervorleuchteherregt Unsreso lebhafte
Theilnehmungfür sie. Was brauch«ichweiterzu

sagen, als·dies, um allen Romanendichternsolche
Charaktere aufs Mchdrücklkchstezu empfehlen?Es

läßt sich aber noch etwas- zUV Erhöhungihres
Werth hinzuseth —-

·

.
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Ich Uehmebilligan, daßdie Ausbreitung edler

Und rechtschaffenerGesinnungeneiner der ersten

Endzweekeist, warum ein Dichter die Federergrei-

fensollte, so viel nämlichdieseAusbreitung sichmit

der Natur seinesWerks, verträgt Und nun mag

Home für mich reden. »Seht vorzüglichdank-

bare Handlung, sagt er, wirkt in dem Zuschauer,

ausser der Hochachtung fiir die dankbare Person,
noch eine gewisseunbestimmteBewegung zur-Dank-

barkeit; — eine gerechteHandlung vermehrtunsre

Gerechtigkeit; » eine großmüthigeHandlung

muntertzuns zur Großmuth .auf.
«- Wer sollte

nicht gern dieseso weiseund vortrefiicheEinrichtung
der menschlichenNatur nützenwollen? wer sollte-

nicht gern dazu beytragen wollen, Dankbarkeit,
Gerechtigkeitund Großmuthin der Welt zu ver- s

mehren? —

»

.

·

.

Bey Gelegenheit der verschiedenenerhabenen
Gegenständeist·bereitsangemerktworden, daßdas

Gefühl des Erhabenenüberhaupt,in-der Dauer

nicht so höchstanziehendbleibe, und daßlauter ex-

habeneGegenständesogar Sättigung und Wider-
willenin uns erzeugen-können,ivenn sie nicht Wie

in den letzternFällen, unser Niikleid zugleicher-

wecken. Es ist ferner eben da gesagtworden- daß

das Erhabene,das sich auf- bloßeBewunderung

gründet-»wenn es nicht mit , der größtenSorgfalt
»

"

behan-
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behandeltwerde, Anlaß zU Unternehmungengeben
könne, die nicht geradewegs auf das Wohl der

Tenlchheitzweckm«Diese heydenEigenschaften
des Erhabenen -sindensichnun— bey den sanftem und

liebenswürdigernTugenden und Gefühlen,deren

hier vorhin gedachtworden ist, nicht; und dießist
eine Ursachemehr, warum sie so sehrin den Wer-

ken der Nachahmungzu empfehlensind.
Mit diesen meinen eignen Gründen, will ich

die Meynung des Burkes verbinden, weil durch
diesejene so sehrverstärketwerden. »

Die großen,

bewundrungswürdigenTugenden, die zum Erha-
benen gehören, erwecken mehr Furcht noch, als

Liebe ; — die sanfternkTugendensind es, welche

unserHerz einnehmen, ais Mitleiden, Freundlich-
-« keit, Gutthejtigkeit—.- Es ist das sanfte Grün,

auf welchem wir gern unsre Augenausruhen lassen,
wenn sie von dem Anschauen glänzendererGegen-

ständeermüdet sind! u. s. w. Ich würde den

ganzen zehntenAbschnittdes dritten Theils absehen-
ben können,wenn ichalles her-setzenwollte, wo-

durch mein-Urtheil bestätigtwird. Jch begnüge
mich, den Leser an den Engländerselbstzu verwei-

senz und setzenur noch hinzu, daß, so wie das

Erhabene, seiner ganzen Natur nach, (so wie es

auch vorher schonbemerkt worden,) nicht in allen

Menschen,und in gleichemGrade in allen erzeugt
«

werden
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werdenkönne: so senddie Herzen aller Menschen,

wenn sienichtganz verwahrloßtsind, den Evident-
ken diesersanftemTugenden offen.—-

IF.

Ichkomme zu demjenigenunsrerGefühle-,welches
weit dauernder als das Gefühlfürs Erhabene,

nnd-eben so allgemein, und nochallgemeinerals das

Gefühlfür diesanftern Tugenden ist. Mit dieser
AllgemeinheitVerbindetes einen sehr hohen Grads
von Anziehendem,das nicht sowohlin seinerNatur«
als in denen damit verbundenen Leidenschaftenliegt.

«

Wenn ich
»

sage, daß der hohe Grad des An-

ziehendcnnicht sowohlin der Natur der Liebe selbst
liege: so will icherstlichnichts anders sagen, als
daß der Gegenstanddieser Leidenschaftsie veredle

,

oder erniedrige, je nachdemer selbstedel oder niedrig

ist. Wenn die Liebe des nachherigenGemahlsder
Pamela noch irgend etwas Anziehendeshat, soists,
weil er die Pamela liebt. In dem geadelten
Kanfmanne

«

des Brandes ist nichts abscheuliche-ej
als Rutlers Liebe zu der so genannten Baronessitnnf,

Sie macht den Mann vollends sicherlicht). Hiere-
« « kom-

i) Ich wähle diese Pryspiele als solche- wo es der Endzweck
«

der verschiedenen Dichter war- dass die Liebe keinen and-M-
alt den angezeigt-n Eindruck machen sollte.

"

«

M
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kommen noch andre Verhältnisse Der Grad, Jiu

weichemwir«vie Liebe empsindeki,—- ihr Eike-
'

Mienenunsre tWHAT-·5Mdlungiet1,—- und die

Umstände-«Unter Welchenwir ihkdienen ,
-

guts-hei-

sesnvon ihkemWerth, und machen sie in den AU-

gen des UnparteyischenZuschauersentweder zum

niedrigstenoder zum sauftesrenGeschäftdes Leben-F
Wenn Antonius, sowohl M Ver Geschichte,als
in dem bekannten Trauerspieldes Dryden, in seiner

Liebe zur Eleopatra so weit geht, daßers-sein«

s. Ruhm, seineProvinzen, seineGattinn selbstauf- -«

- :.ppfert, nnd sagenkann:

One iook of net-s .(cleopatm’s) would· thun-me into

« H
- texts

«
« .«·And«1should-welltiil I were toll-- — sei-»

kso scheint.er,.cechtmäßig.,ais ein elendes Schlacht-

,.th·ierY.anihrem Altarzu fallen. Aber wie gern,
-

. mitwieisvieler Theilnehntung sehenwir einenTell-.

-. heim eine Minna lieben! Jnf den mehresiensfraw

-z-ösischenTranerspielenist die Liebehöchstlächerlich,
.w.eii- oft unter. Tod und Leichender Held sichmit

»seinerLiebe nur beschäftigen. Doch alle diesebe- —

—

sondernEinschränkungen
« thun noch nichts zur .

Sache ," als daßsie die Liebegrößtentheilsnur vor-

«-der Gleichgültigkeit,oder gar vor der Verachtung

DesssZusckjciuers«schÜfx-EUÄDag, was eigentlichin
Diesem eine »sovangenehmeTheilnehmung erregt,

« « --
·

smd
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sind Ue Mit ihr verknizpftenHoffnungenvon gkdßkk

ANYTHINGund die Vorsteiiung des peinigenden
· KummerS-der dem unglücklichLiebenden zu ThFEk

weiden trenn. »."Daherhat sie einenso mächtigen

Reiz, der heimaHebis zum Erhabenen geht, in der

Geschichteder unglückliche-nEketnetttinn. Und die

süßenTräume von künftigerMückfnigkeit, die

. entzückendenHoffnUngen,
wdmit sichalle Liebha-"

her-, vor dem Besitz ihrer Geliebten- «"unsterl)aiten,-

spåisob ihnen jene Freuden durch«diese zugeführt«
werden würden , sind esk die densLeierksnsehrhin-«

reißen. -»Der Dichter aber, sagt ein Engländi-

Ehe-rPhilosoph-·-der zwep Verliebte v-orstellte,7«-die«
in vollkommener Sicherheit sichihre gegenßekiges

Zärtlichkeiteinander beschreiben,würdeGeiächteyI
aber keine Sympatie erwecken « Die Praxis
der Dichter aller Jahrhunderte beweistdie Rich- ·

tigkeit dieser Anmerkungen - Es wäre traurig,
wenn gieichmit dem Hochzeitstagefalle Liebe arith
ten sollte; es kann so gar in den ganz erstenZeiten«

«

der- nähernVersindmtg nach, ein höhererGrad Von

Entzückung-sumZärtlichkeitinder Natur statt fini- J
den- Udeich habe —- aber frevlich wenige Bep-
spieleMVOUgesehm; indessenwürden dieseEntzüc-
kUUSM- wenn sieder Dichter auch mit feinergar-«

zen Kunst-höchst-wahrscheiniichzu machengewußt

hätte- DMUOchfür den Zuschauer.kgewiß-Verloretr
«

Z « M 2 sey-As
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seyn; und nicht, weil solcheVorstellungen,ihrer
Seltenheit in der Natur Wegen, nie Wahrschein-
lichkeitgenug erhalten köUUkMz--denn es liegt-nicht
in der Natur der Liebe, daß sie so selten gesehm
werden, es liegt in der Natur derVerbindungW ,

und in denen Personen, die sich verbinden; —·

aber der Zuschauerwürde sie deßwegennicht nach-.-
fuhlen können,weil er eigentlichnicht durch diese

Entzückungen,-— sondern durch die, mit ihnen ves-

tnüpfteFurcht oder Hoffnungin Bewegung ge-f

setztwird: zwei) Leidenschaften,welchedie mehr-sie
Gewalt über uns allehabeth und mit Recht über-

uns haben, weil sie zu unserm Seyn nnaquleiblich

nothwendig find. Diese beyden Leidenschaften-

lassensichnun rnit verschiedenenandern Leidenschaf-
ten vereinigen , und sind größtentheilsdie Grund

lagen von unsern angenehmen,. oder unangenehmen

Gefühlen. IWenn auch die Furchtin der Natur-
heståudigein verdrüßiichesGefühl ist, das wir lieber-

nicht haben, als haben wollen: soperliert siedoch-
in den Werken der Nachahmung diesegenaue Be-.

ziehungauf uns, und setztuns in die angenehmste
Bewegung -

-

.

Die mehr, oder weniger bessereVerbindung

dieserzwey Leidenschaftenmit der Liebe ist es also,
. die den größtenTheil des Reises erzeugen der nn-

so sehr hinreißt.—-

-

Aber
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- Aber Es giebt noch mehrereMittei, dieseLei-
-

Mschafkanziehendzu machen, Mittei, diefast
f

durchgehendevernachläßigtwerden. Es ist-sobe-

kmmt- Und so oft bemerkt, daß jede Leidenschaft,
wenn sie mit einigerStärke und mit Dauer sich
Unsrerbemächtigthat, einen Einflußauf alle unsre

übrigenEmpfindungenund Handlungen hat, und

Unskkguten Dichter haben dies so wohl zu nützen

gewußt,daßwir einenTheil des Vergnügen-Hdas

uns-ihre Werke geben , dieser Beobachtung schuldig

sind. Jn Ewilia Galotti hat die Liebe so mächti-

gen Einfluß anf-vden«wollüstigenPrinzen, daß er,
-

ohn»Untersuchung ein Todesurtheil unterschreiben
·will·: ein Zug, der« uns den ganzen Charakter des

Prinzen, und die ganze Natur seiner Leidenschaft

sichtbarermacht, nnd dem Denker mehr Unterhal-

tung«gewährt,als hundert Beschreibung-enu).
M z Jn

— v) Ich habe mehr als einen, so genannten Mann von Ge-·

schmack- diese Scene in Emitia Galotti zwar wahr finden-
aber entweder als unzufamntennängendmit sdent Ganzen-
sder als gan- unbedeutend für das Werk erkläanhören·

EIN unbegreiflich- wie weit unser Publikum hinter unsern
Leistung Wir-fanden u. a. zurück isti So bald nicht alles

ist- wie wir ei gewohnt sind, in den faden französischen

Tranersnieten oder albernen Rontanen zu sindem s·"sind wir
sak nicht ntedr tu hat-set wir wissest nicht- vb vdkk Was
wir dann denken sollen? Eine Abhandlung, wie man die

Dichter lesen müsse, fehlt uns ganz- und wär’ uns höchst

nöthig- Die Uedtrfepmtq der Piutarchischendieses Ism-
. hast«

·
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In MTMU VVU DAMde sind wir Mariens Liebe

die ganze dritte Seene des zwei-ten Aufzug-»schul-
dig: eine Seme- WOVUVchUns Minnn tausendmal
neben-würdigerwird- als sie es uns-, »wenn sie
nichts- konnte-«-aks bloß·lieben,jemais werden

würde. -Eben so sind in der Geschichtedes Aga-
thon, der ganze Charakterdesselben,und seineganze

«-Denknngsar—t,Zeugenvon dem EinflußOder Liebe

aus den gänzenMenschen. Jn Musarion ist diese

Wahrheit ebenso schon,eben so richtig behandeln

Jn den gewåkxnlichenDichtern aber finden wir

nichts von diesemsichernEinflußder Liebeauf all«

die übrigenGefühleund Vorstellungender sieben-

den Person ; man liebt, nnd das ist alles! Und
«

wann auch in einigen dieserWerke, die Liebenden
andere Handlungen, nls Thaten der Liebe, unter-

nehmen, so siehtman in diesen nichts Von demEini
stuß ihrer Hanptleidenschaft, weder auf ihre Tha-
ren, noch ihre Art zu denken« Jede ihrer beson-
dern Unternehmungenbestehtvor sich,·ohne Ein-

wirkung auf die übrigenBestandtheiledes Cha-
rakters. Und wenn ja die Liebeaus die übrigen
Gesinnungeneines Person WirklichEinflußhat,

«

- so

dates kann dem Uebel noch nicht steuer-m Wir suchen in

.

den Dichtern noch immer nicht das Weiemiichstez und

vierenisten gar nicht-ZyasscefimDichterxmchensollen.
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Ists-istNeserEinflußentweder ganz dorüvhergehevd
amt- die Spuren,.odeinePerson SCHM- «H—..U.TW-
ernsthaftgeliebt hak, and sogleichzugeweht-·eher
M Dichterweis»nicht einmal«auch »nur dissth
vorübergehendenEinfluß sichtbarnnd anscheinend
ZU Wachen. —- Bey jungen Personen desonders
ist die VernachlässigungdiesesEinflussesdergröste
Fehier wider die Wahrscheinlichkeitzdenn aus die

Ausbildungdessneidlichen Geschlecl»)t—;;-sbesonders
wirkt dieseLeidenschaftsehr mächtig. Ich fmöcxlzte
gern manchen Dichter fragen: Warum er ein Paar
Persanen sich lieben lassen? Ich hoffe gewiß die

Antwort-zu»erhalten,damit der LesereineHochzeit
habe.»— Und dochwerden unsre Dichtersehr
böse,wenn man über ihr Hochzeitmachensich des
Lachensnicht erwehrenkann. Aber es»istgewiß,

daß sie höchstensnichts als den Einflußder Liebe

aufs Aeußeredes Menschenbemerken, aus An-
stand,Mine; und dochnicht einmalbis zum Putz-
oder zrlmComplimentgehted.PExgmplafunt odiose!

Aber-»wen:fallen sie nichtdutzendweiseein? Nur
eins! wer siehtsder Ciary an, daßsie den Duris « «

Mel (im DeserteurJTchoiflangefseitgeliebt hat?
oder daßsieüberhauptliebt?

«

«

·«

Es ist sehrgewiß,daß aus der Liebe »sehrviel

edle- UND höchstMziehende andre Leidenschaften
entstehenkönnen,so wie sie,«nachMaaßgabedes

M 4 « Cha-
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Charaktersder liebenden und geliebten Person, nnd

nach Veranlassung-derübrigenSituation der Per-,
sogen, aacb zu höchstschrecklichenandern Leidens-

-schaften-Anlaßgeben kann- die aber immer noch in

«M Werken der Nachahmung, die angenehmsten
- nnd lehrreichstenUnterhaltungengewährenwerden.

Und so wie die Liebe auf andre Gefähieund Leiden-

schafteneinen Einflußhat: so wirken auch die he-

sondern Eigenschaftender liebenden Person wieder

zurückauf diese Leidenschaft —- Eben so wird

auch der Charakter der geliebtenPersondem Cha-
rakter der Liebenden gegenseitigZügegeben, die oft
noch in der Folge des Lebens bleiben Es giebt
Leute-,sdie es sehr geschwind,besonders den mehr-

fien Francnzimmernansehen wollen, ob sie jemals
wieklich geliebt haben; und ob ihr erster Geiiebter

ein Geck oder ein vernfmftigerMann gewesenist? —-

Daß in· dem Gefolge der Liebe sehranständige
Leidenschaftensichfinde-nkönnen, mag ein schonan-

geführterEngländischxrPhilosoph-fürmich bezeu-
gen. « Jn der Liebe findet sich, sagt der Verfasser
der Theorieunsrer enoraiischenEmpfindungen,eine

starke Mischung Von Menschiichkeit,Edelmnth,
Gütigkeit, Freundschaft- —- die Sympatie, die

wir gegen diese empfinden, macht die Leidenschaft,
diesie begleiten, weniger unangenehm, und unter-

stützefie in- unsrer Einbiidungskraft«
u. s. w.

,

«

Wenn
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WMU dieseEigenschaftennun in der Natur dee

Eicheselbstschonliegen, wenn es nichts, ais dieser
bedarf- Um daß jene mit herbeygeführcwerden:

wer wird nun wohl glauben können,—.- »daßdie

Liebenicht hichsteinziehendsey?
«

—- Nein! das

Wissenwiss schon; aber wer wird glauben kön-

Mkh daß unsre französirendenDichter jemals die

Natur der Leidenschaftenstudiert haben? —- »Ich

kann mir es nicht verwehren, hier,noch eine Stelle .-

aus dem Yorick’«,)herzuschreibemdie wirklich weit

mehr lehren kann, als man wohl, auf den ersten

Ansenblickdenken Möchte: Pre- been in Love

with one princecs or number-almost all my life-
M 5 nnd

v) sent. Youm. Monereuii deutsche UebersetzungS. sp.
.

»Ich bin mein ganzes Leben durch beständig in eine oder

die andre Prinzeßinn versieht gewesen«und ich besse, das
foll bis an mein seliaes Ende so fortgehen- »dennich din»
fest überzeugt, daß- wenn ich irgend eine niedeigelhands
lung begebe: fd ist es gewiß zu der seit- wenn eine Liebe

aus ist, nnd noch keine andre wieder angefangen hat. So

lange ein solches Jnterregnum wähnt- sviiee ich immer-
daß mein Herz unterm Schlosse liegt. Jch kann keinen

Groschen für einen Bettler herausbringen vers-halben
sue-N ichs so kurz in machen- als-met wögllchs Und den

Augenblick, da ich wieder angealvnnnem bin ich wieder
eben fo geoßiniityig und guthekzig- ais vorhin- uns

sann fiik«odev mit jedermann chks in der Welt thun-
wenn man mich mu- zu ist-erzeugen vermag- daß keine
Sünde VAIW ist -«-- Aber hiermit —- wahthaftip fobe
ich s- Ifcht www «

e
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and l hope l jhall ge von fo, till 1 die, being
Hkmly petsuaded, that Messer l do a mein

aäion, it must he in fome intekval hekwjxk one

pallion and anothen whilst thic.intekkegnum
lag-s , lfalwaysfpekceivemy heakt locked up-.
I can fearce find in it to give Mikerya fix pences

End eherefore1 always get out of it as fast at

I can; and the monjent I am kekindlecl, l am

sll generosityand good will again; and would

do any thing in the world either for, or Izu-ich
any ene, if they will but fatisfy me there is no

Hain it — —- Butjn faying this s- kurelsst
Im commencling the pallioth not myfelc

«

.

Dies mag hier genug von dem Anziehenden
seyn,. das dieseLeidenschafthaben kann, —- und

oft nicht hat. Ich will nur meine deutschenLeser
hier noch an die 176steUnd 177steSeite des dritten

»Deine-esvom goldnenSpiegel erinnern, wo sie
sehenkönnen,wie vortreflichfauchhier He. Wieiand
die erste Liebe des jungen Tifan durchden weisen
Dschengisnutzen-läßt«Der Mann wähltdiesen
Zeitpunkt, .,"um seinemPflegsohndie geläutet-
ten und erhabenenEmpfindungender Religion ein-

zuflößen.«·—-

l

tö. Man
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Man hat es oft schongesagt, und es durchge-
« chds wahr gefunden, daß nichts fV IMM-
halth ist- als launigoe CharaktekeU). Viel-

kkchkkst natürlichelaune nicht »dereigentliche
Gegenstanddes Dkamaz aber sie kann-sehrgen-is
zur Unterhaltungin einernNymankgebrauchtwer-

den; -,—— wenn dieserRoman nur nicht deutsche
Sitten haben soll.- Wenn ichnämlichsehrvieler

Ursachenwegen, -glaube,«.-» daß das Gewähr-sol-

cherMenschen am .stänkstcn»intressive,diev am mei-

sten-.unser- gleichen sinds,die-·eine Denkungsart,
eine sSprache und Sitten wies die lznsrigenhaben,
und derm- Begebenheitenund Handlungendenen

gleichkommen,aus welchender Lan unsern-eigenen
Leben-z besteht, mit einem Wort, das Gemälde

unsrerZeitund unsrer Nation; x)«
—- wenn ich

dem Dichter nicht-anders, als rathen kann, ans

diesernur, nachder Wahrscheinlichkeit,seine Cha-
raktere zu wählen,nnd nach dem Ideal, das-. ihm
diese gewährenkann, zu zeichnenz so branch'Lch
chmvowders Laune im Charakter, nichtsiiu MIN-
weil Deutschlandspolitischestinrichtungsnnd Ge-

«

—- setze-

.
Ev)JikpfcedeHiernoch nichtvon der Laune in dein Volks-W

des Schriftstellers sen-st.
'

,

· "

l

sk) S. Garvens Abhandlnng über das Jntereßjrende S; n.
·

I
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setze, und unsre alles-liebstennrtigenfranzösischen
Sitten, diese Laune Lschlechterdingsnicht gestatten.
Die Erfahrng bMistQ Wo sinderman Wahr-
Heik,« Eigenthümlichkeitdes Charakters? Gochs-
schesGeprånge,Feyerlichkeit,Steife von der einen-

Höflichkeit,Frechheit,Leichtsinn,»von der andern

Seite. Ich rede hiervon dem- Ganzendes Voll-s-
nicht von einzelnPersonen. Aus jenem muß der

SittenseichnerseineCharakterenehmen, weil sich

nur, nach den Voraussetzungenwarum er iieber

deutsche, als andre Sitten wählt, alsdenn die

Wahrscheinlichkeitdieser Sitten erhärten
"

läßt.
Es würden so seltsame und VerschiedeneUmstände
zusammenkommen, der Dichter würde so viele,

ganz unnatürlicheGroichtungen, häufenmüssen,
um es uns begreiflichmachen zu können,woher

launigte Person ihre Gesinnungen erhalten,.
wie sie das geworden ist, was er sie seynläßt, daß

,er leicht, wider seinen bestenWillen, ins Ueber-

triebene , und natürlichUnwahrscheinlichefallen
könnte. —

.

Doch,
«

wennich auch mit Lessingenglaube,’
daßohne Laune, oder eigmkkkchOhneHumor-, die

siten Dichter die Kunst verstanden,ihre Personen
findioiduel und einziehendzu machen; wenn ich auch

gieichweis, daßEr in seinendramatischenWerken

es gewisser-,wie die Alten dies gemacht, und, daß
-

ein

-



· überden Roman. 189
M

sitt Deutscherdies auchkönne: so wollte ich doch
Nicht MU- daßunsre Dichter, denen Humorin

ihrenWerkengestattetist, sichden Vorcheilentge-

henließen,den launigte Charakter-efür unsre Sit-

ten und für unsern Geschmackhabenkönnen. Ich
setzevoraus, daß bey Bildung dieser Charakter-eder

Dichter alle die Umständewohl beobachtete,unter

welchensie für uns wahrscheilflkchUND-Möglic)Wer-

den können; und dann würden wir wenigstens in

diesenGemäldensehen, wie ein Deutscher Bieder-
mann reden und handelnmüßte, dessenVorfahren
die Römer ans Deutschland gejagt, nnd dessen
Söhne oder Enkel die Franzosenöfter als einmal

wie Spreu, ans einander geblasenhaben.—-

«

Der Wunsch, solcheCharaktere,mit der Wahr-

heit und Richtigkeit, wie ich gesagt,gezeichnetzu,

sehen,wird es also rechtfertigen,wenn ichhierüber
das Eigenthümlichedes Humor-s, und das Neizende
desselbenmich etwas weitläuftigererkläre.

»Das Wort Laune7), sagt Hn Garoe in

der angeführtenAbhandlung, soll theils diejenige««
( An-

!) Jm alten Ben Joynson deißtz vom Humor-
— When come one peculigt qualit!

,D.oesso pokkeks s man, that it dorh ritt-

«All hi- sAeäs, bis spie-its, all to Um

set-s way s-— rni- Izk h-· auly bis · III-Kind
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Aar-ge des Kopr atszsigem durch die ein Mensch
alle Sachen vM ZEMVSkwas besondernSeitesansieht,s
von allen auf eine etwas neigen-ähnlicheAkt gerieth
retswirdz ftheils diejenigeGewächsansiu der er

daz, was er denkt, oder wozuser Lust har, und
-

was andre weder sagennoch thun würden,weil sie»
sich von der Meynungder übrigen;oder Von M-

Gewohnheiteinschränkenlassen,ohneZurückhaltung
sagt und thut« —- HOMS«2)bestimmt diese

Gewächsen-genauen
? Da der Humor (fiir den«

wir jetzt, vielleicht nnrecht, das Wort Laune ge-«

brauchen) in England eigentlichzu Hausr«g«ehört,'

so müssenwir wenigstenssden Engländerdarüber

anhören:. »Nichts , was richtig oder anständigist-
wird Hemde genannt; noch irgend etwas Sonder-

barezsim Charakter, in Worten oder Handlungen-T
dasxmanhochschåtztoder verehrt -- -·Wenn·-wir«.«auf

den-Charakter’eine3··:låunrdristenAcht geben , so fing-
den wir, daß-das Sonderbare dieses Charakter-«
den Mann in unsrer Achtungverringert; wir sin-

den- daßdieserChriraksteraus Umständenentspringt-
dieszugleichlächerlichund unanständig,und deß-

wegen in gewissemMaaße belachenswerthsindÆ
Wenn Homeso gänzRechthätte: so würde die

Einführung»einessolchenCharaktersin einem Werke
«

. . . der

«-

- Z) EiterTh."12teersipsTisch-Es
-
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M Nachahmungsehr viel Behutsamkeirerfodern.--,

·.

Das Vergnügenan der Nachahmung könnte leicht

durchdas Unanständigedieses Charaktersüberwogen

werden. Und ohngeachtet ich glaube, daßman-

wohl nie mit Wahrscheinlichkeitin einem I) deut-

schenRoman einen Humoristenznr ersten Person
dessklbenmachen könne: so würde doch auch schon
ein untergeordneter Charakter, anstatt daß er ver-

gnügensolle,
·

sehr leicht Ekel erweckenkönnen,:
«

Wenn seineSonderbarkeiten allein unanständigwä-

ren.. Die kleinsteUebertreibnngwürde diesenEkel-

veranlassenx nnd. diesesUebertreibungund Ueberlas

dsmg der- Eharaktere ist«ein so gewöhnlicherFehler,
’

daßben«einem Humoristendieselbenochzehnmalehe
als sonstwo, möglichwerden konnte. Ich setze
nämlichvoraus, daßder Dichter nicht die Adsichr
habe, einen solchenCharakter ekelhaftzu machen-
eine Absicht,die er billig nie habensollte, weil ein.

"

solcherCharakter in dem Lesernichts, als einen
(

Verdruß erzeugt.
«

. Aber ich glaube nicht, daß ein Humoristischer
I Charakter jederzeitlächerlicheund unanständige

·

-

«

SM-

2) Ich sage in einem deutsch-n Roma-» nnd vielleicht-
'

Dein Genie ist viel vorbehalten; nnd ich rbill kein Gesetz-
geber seyn. —- Die Englander haben übrigens mehr wie
einen Roman, in welchem der Held ein Humor-ist ist.

Shavdy ist bekannt Mit deeAbsicht des Sterne verteu-
stch ein solcher-Charakter am besten.

.

s
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Sonderbarkeiten haben dürfe. Die Sonderbar-
keit selbstwill ich geer zugeben; sie ist das Haupt-

ingredienz bey dem Humor überhaupt.«Meinem

Gefühlenach aber, kann man einen solchenMann

-V·m, ganzem Herzen lieben, —- und mehr noch,
ais lieben,«-—- hochachtenzzwey Empsindungen
und die letztebesonders,die man, nach dem Home,
sur keinen Humoristenhabenkann. Jch gesteheg,
daßmeinem Herzen wenig Personenso nahe Liegen,
als Kaptain Shandy, und Korpral Trirn. Jch

wünschtemir wenigstens den Mann nicht zum

Freunde, der bendedeswegen verachtete, weil nun

einmal ihre Neigungen alle eine und dieselbe

Richtung genommen haben, alle sichauf solcheArt

äußern,als sie in den frühestenJahren des Lebens

gewohntworden find.- Sie behandelnalles, was

ihnen ausstößt,nach Soldatenbrauch, und beziehen

alles, was siehören,auf Kriegerartz aber soharm-

xoß,so unschuldigverfahren sie,— undostso edel

dabey, daßdieseUebermacht ihrer Neigung sie ge-

wiß nicht in meiner Jdee herunter setzt. Man

erinnere ssichnur, daß es eben diese Neigung ist,
die in der Geschichtedes unglücklichenLe Fever l-)
sowirksam, soAUzkehenderscheinen—

«

Mich

I) List und OplklfiSk Tkilh shanrly Vol. IV, P. Iz-
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Mich dünkt,daß man überhauptalle Humo-
ristm m iWey Classeneintheilen könne. Man kann

Humoristdurch den Kopf —- oder durch das

ekz seyn; durch eigenthümlicheDenkungsart
und Urtheil von allen Dingen; oder durch eigen-

khümlicheEmpfindungen und Neigungen , denen

man sich, ohne Zwang, «-und,3urückhaltungüber-

läßt Jn den Leben und MeynungenTristrams
findet man Beyspielefür beydeArten; Tristrams
Vater für die erste; OnkelsTobiYund Trim fürM

andre. Beyde Arten lassen sich zwar in einem

Charakter vereinigen, und in einem gewissenGrade

müssenbeyde immer einigermaßenvereinigt seyn;
aber ich glaube, daß man sie doch, nachdemeine,
oder die andre die Oberhand hat, nach dieser

sie benennen dürfe, wenn man sie richtig bezeich-
nen wolle-.

»

Auf den Humoristender« erstenArt scheintein

Theil Von dem zu passen, was Home vom Humor
sagt. Indem er, vermögeseinereigenthümlichen
Denkungsart,alle äußereGegenstände,an wel-

ckTMsk— feinen Humor zeigt-; von einer besondern
Seite betrachtenund auch beurtheilt: so ists na-

tMach- daß feine Meynungen,mit den Meynuw
gen der andern Melsschen·,geradeswegs iM Wider-

spruch stcheu Mljssm -Wenn es einem solchen
Manne, im wirklichenLeben,nun nicht genug -.-ist,

- N von
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von jeder Sache nach seinerPhantasiebloßzu den-

ken nnd zu urtheilen,sondernwenn er auch noch

immer seineMeymmg für die einzigerechte ausge-

ben, Und seine besondernBegriffe noch jedermann

·
aufdringen will: so wird er natürlichsehr ge-

schwindefür unangenehtnerklärt werden. Auch
in den Werken der Nachahmung kann solchein

Charakter, wenn man ihn immer als mit andern

im Widerspruchaufführt, einem Leser leicht be-

schwerlichseyu, welcherentweder nur eine Seite

von jeder Sache sieht — das heißt- die Seite-
die gegen ihr liegt, —- oder, wenn er auchgewohnt

ist, Um jedes Ding herum zu gehen, und es von

allen Ecken zu betrachten, dochnur das-, was er

gewöhnlichdaran sieht, oder gewahr wird, für

das wichtigste und wahrste, und für das vernünf-

tigsteden«der ganzen Sachechält
.

Aber, wenri

ein Dichter den. Humoristen von sder Seite zeigen
wollte, so würde dies seine eigne Schuld seyn. .

Diese Rechthaberey,dies Aufdringender Mey-
"

nungen ist sowenig ein Zugsdes Humors, daß, so
gewißdir Humoristseinurkheicnicht zurückhäu,
wenn« er es sonst fällenWill, er sichdochbegnügt,.
von der Sache zU denken- wie er denkt, unbeküm-

merf um das, was andre davon sagen. —-,— Und

je nachdem nun die Gegenständesind-. die er beur-

»theilt,und, seiner Situation nach, beurtheilen
-

kann
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kamt-«vje nachdemer sie von dieser oder Von jener
Seite betrachtet,kann dieser Mann nun freylich

bklacheliswerthseyn,oder nicht.
«

Man thut aber

dem einzelnenHumorisien schon Unrecht, wenn

UWI glaubt, daß er alle Sachen nur ans einem

Gesichtspunktallein betrachten könne; er kann sie,
Nach Maaßgabeseines Temperaments und seiner

-

ganzen Lage, allesmehr oder minderernsthaft nnd

wichtig ansehenzaber, wenn er nie seine Stelle

veränderte,so würde er bald weniger, als indivi-
dnelz —- er würde«einförmig, ein Skelet von

einem Charakter seyn. —- Jch nehme hier die

Fälleans, wo«durch irgend eine mächtigeLeiden-

schaftder Humorist in Bewegung gesetztwirdz«und

woder Dichter, wie im Dran1a, nicht Zeit und

Raum hat, ihn von mehrernSeiten zn zeigen.—

Von dem ernsthaftenHumor sindbeynahealle tra-

gischeStücke des Shakespearvoll. Jn«keinem

Charakter findetsichdessenmehr, als im Hamlek.
Aber ich glaube kaum, daß dies den Hamleh in

den Augendes Ziischanersverringert, nnd daßdie

Umstände,ans denen der Humor entspringt, be-

szlachenswerthsind. Und wenn Hamlet nichr immer

allen alles zusagen scheint, was er denkt: so ists
die Schuld der Situation, in welcheihn Shakespeak
ans gültigenUrsachenversetzthat; —- Aber wenn

der·.Humoristentweder, vermögeseinesTempera-
·

N 2"" »wenn-,
-
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s nients, oder feiner ÜbkjgsmLage,sichmit kleinfüi

gigen Gegenständenbeschäftigt,und sieals wichtig

beurcheiltz Oder TM wichtigenGegenständennur

daskreinfügkgesieht; oder voll von ihnen,
·

die wire-
"

tfch wichtigern gar nicht beobachtetz undwekm e-

dann überhauptan jeder dieser Sachen das sieht,
was andrenicht sehen, und sie so beurtheilt, wie

andre sie nicht beurtheilem so kann diesvielleicht
den Mann in unsrer Achtung verringern. So lachen

swirüber den Schiffs-KaptänTrunnion, tman
spregrinePickelz auch bisweilen über Tristrams Va-

ter. Mathias Bramble (s. the Expsditkw
of Hnmphry Mindest-) gehörtauch zu diesen

Humorisrenz nur ist sein Humor mehr ernstlian
nnd wenn wir, bey gewissen Vorfållen, auch den

Mund zum Lachen ziehen: so lieben wir doch den

ZManmso Bald wir ihn genauer kennen,- wegen

»seinerwirklichen Menschenliebe und Milde-. von

ganzem Herzen.
« I

—

Von dieserganzen Art des Humor gilt es vor-

züglich,was Her Garve in der schonangeführten
Abhandlungsagt: ,, AndreCharaktereverschließen
ihre Betrachtungen ZU sich- oder richten sie bloß

nachdeii"««2l"bsi(k)kenein- die sie beyihrer Rede haben,
oder nach den Gesinnungender Personen, mit

denen sie reden. Der launigte Charakter öffnet,
so zu sagen, die Seele; er treibt jeden Keim von

Ge-
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Gedaljkm gleichsoweit heraus, daß el· gesagtwer-

NU WUßzUnd läßtuns- also mehr von der geheim-,
stell Philosophiedes Menschen erfahren, als ein
andrer. —- Dies ist eben der Vortheil der wah-
ren launigtenCharakterefür den Dichter.« --·

Jch glaube,hierzunichts hinzusehenzu dürfen,um

dem Romanendichterden Gebrauch zu zeigen, den

er vom Humor seinerPersonenmachen kann; und
Von dem Anziehendcm das solch ein Charakter
habenmüsse. Da aber die Beobachtungen des

Hen. Garve so sehr vortreflich von Romaneudich-
tern genütztwerden können: so hab’ich sie hier
nichtvorenthalten wollen, sondern in der Note
mitgetheilt c).

«

N z
·

« Die

c) »Wenn der Dichter das Interesse richtig geschilderter Cha-

raktete und Handlunan mit der Schicklichkcitder Sen-

tenzen verknüpfenwin: fo muß er solche Charaktere-solche

Situationen suchen- deer Entwickelunges mit sich bringt-
daß die Personen mehr als andre über ihre Begebenheiten
denken- Und diele Gedanken freute- als andre ausdrücken.

Dies ist eben »der Vorn-etc der wahren launigten Charake
ftp-——« —- Wenn diese Laune ben Leuten von gemeiner
Seen vokkömm«t-die eben nichts, ais etwas Wenig-anse-
Nkkdtkges- Abgeschmacktes bey den Sachen denke-u so ist

sie Ists-strömen- Iür solche Menschen ist die Mist-sie Und
der Zwang der Gewohnheit ganz durchaus nothwendig-
wenn wir sie nicht verachten oder hassen sollen- so wie

häßliche Körper nothwendig beneidet seyn müssen- —-

Abee ist es ein fiilziger Kopf, nnd ein edles enwsivdmdes

Herz-,das sich soganz seinen eignen Eingebungen überläßt·- o
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Die zweyteArt Vom Humox,«welcheentsteht«
in so fern »einMensch sich, vhn’alle Rücksichtauf

andre, den Neigungen seines-Herzensvorzüglich
alleinüberläßt, und so eigenthütnlichempfindet,
rdiejener denkt und nrtheilt, —- mußfreylichnicht
einem Manne zu Theil werden, dessenHerzkeiner

edlen Empfindungfähig ist, und dessenNeigun-
gen auf unanständigeund niederträchtigeDinge ver-

fallenkönnen. Jch habe schonden Onkel Shandy
nnd den Korpotal T«im als sehr anziehendeBep-
spielegenannt Auchkönnteman den gutenDon

Quichokkekhieherzahlen Im Ritter Hndilsms
- sind beydeArtenverbunden Er denkt,nnd er

handeltgleicheigenthümlichznur hat ihn der Dich-

ter, mit Absicht, solcheEigenthümlichkeitengege-

ben, die ihnmehr noch als lächerlichmachen. —-

Wie leicht aber solchein Humorist von« der. zweyten

Art -unangenehm, —- «wenigstenstin-interessant

werden könne,davon ist der Charakter des KIND-

goofed)««(vielleichtaber nur für uns Deutsche;
viel-

so ist uns in der That fein Umgnng lehrreichernnd interes-
santer, als wenn ein eben solcher Kopf und ein solch-s Hm
die Maske des gemeika Wohlstandes trägt, nnd, um an-

dern Menschen ähnlicher zu scheinen- den srenen Ausspruch

feiner Gedanken Usthesimmngen hindert.« N. Bibl. der

sch· Wissensch meist-B. Istes St. S. 34 l; 35.
d) S. The spjkitual Don Qui-corre, or the sum-now kam-

ble "ot’Mr. Geotkry Wildgoofc. A comic Rom-mec- —

Ich,
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vieNichtSarvuriiirmicipeiuBeyspiei Seine Nei-

IUUg verleitet ihn zu Unternehmungen, sdie mir

höchstlangweiligwerden. Sein Steckenpferdwar·

Nicht-der Mühewerth, gesattelt zu werden-»-
Wenigstensnicht auf dieseArt. T

Diese Art von Humor kann man auch anwen-

den, eine Person ganz lächerlichzu machen. Der

Verfasserder Hiaaky of Fkiak Gekxmd zeic-

(ein spanischerJesuit, Lisla) hat .seinem Helden-

fd wohl, als seinem Lehrmeistereinen eigenthümg

lichenHang füreinen gewissenlächerlichenGeschmack-

im Predigen gegeben, der ,« wenn er auch uns nicht
eben belustigt,(weil wir ihn beyuns nicht finden)
dennochfür die spanischenMönchesehr lehrreichge-

wesen seyn kann, weil er das Lächerlichedieses

Hanges aus die lebhaftesteArt schildert.—-

;

N 4 Wenn

Ich sage mit Vorbedacht- daß die Schrift nur fiir Deutsche
vierte-icon s-— oder gar nur für mich wenig nisterhattend
ists Die Engländer, —- ivenigstens ein Engtändifcher

-.Kunstrichter urtheilt·anders. The piåoe is written Ung
einer Unter ihnen) with spiric and juclgmenr etc. und ein

anderer: An entertaining Romance. S. criticalszRes
- VIEW und Lond. Magaz Doch ist die Stimme dieser Be-

’U1’t,hsklt«knicht immer die Stimme des Volks. Indessen

WMnJsies auch wäre: so ist doch für uns Deutsche das
Astziehende verloren, weit die NeigungTdesWildgoose
sich auf einen Gegenstand wie Bekek,kxmgs- und Predigt-

suaiist
der Methddiiiewgründet,von dem wit« sehr wenig

wi en.



200 Versuch
W

Wenn ein Dichter- in beydenArten diesesHm
mors; sich,zeigevWill- so muß er die Schriften der

Englander, worunter Sterne zuförderstgehört,
fleißigstudiren.«Es ist sehr natürlich,daß man-

«

hier vornehmlich das Eigenthümlichedes Humokz

finden muß, weil die Dichter solcheGegenstände
täglichvor Augenhaben, und auch zur Unterhal-
tung der Humoristenihre Werke schreiben. Ich
würde noch sehr viel launigte Charakter-enennen

.konnen, wenn ich »einVerzeichnißdavon geben
wollte. EngländischeLustspieleutidMoniane wim-

meln davon. — Ich begnügemich aber, die

Leser an die Werke selbstzu verweisen, weil das

bloße Ansichtender Namen, nnd das, was sich

hierdavon sagenläßt,doch lange nochdie Sache nicht
ausmacht, woran es bey der Bildung launigter
Charaktere ankommt.

, 1.7.

Wennwir frey von ernsthaftenGeschäftenund

großenLeidenschaftensind: so werden wir

durchlächerlicheGegenstände,auf eine sehrange-

nehme Art unterhalten Das Vergnügen, mit

welchem wiedie Spötter aus allen Nationen, und

aus allen Zeiten, vom Aristophanesan, bis-«zum

witzigen Epigrammatisten herab, lesen, beweist
diesen

I
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diesenSatz- —- wenn er sonsteines Beweisesbe-

darf. Und das Vergnügen,das wir an der Laune.

«

studen, gründetsichauch eines Thetis hierauf.
Aber das Lachenvermag noch mehr, als ver-

Svügenzwenigstens, wenn wir einem Manne

glauben dürfen,der den ganzen Werth des Lacher-
Ischewund die Natur desselben-scheintgekannt zn

haben. Sterne sagt: I am flkmly per-Andrä-
that every time a man Jyziler—- buk much more

ko, when he Ins-göt,it orfritfomeihing to this

fksgmmk of tirk s). Auch Voltaire spricht

beynahe so. —-

-

»

.
.

Um wirklichenLeben wird der ungestüme,ver-

sdrüßlicheböse,—- sogar der zornige Mann, wenn

seine Leidenschaftnicht auf dem höchstenGrade

steht —- sehr oft durch den Witz der Frau, die,

ihm Anlaßzum Lachenverschaft, in den gefälligen,

nachgebenden,lustigenEhegattenverwandelt. Eine

solcherauhe ungestümeGemüthsart,so viel Reiz
sie oft auch flir ihren Eigenthümerhabenmag, ist
doch, besonders bey einem sonst lebhaften Tem-

MCMWS das irgend ein wenig eitel ist, —-

Itmge so einnehmendund verführerischnicht- Als

DieBeschäftigungdurchs Lachen über andre, Ver-

—-

9) Use and Opinions ok Tkjlkram Auweh-· Dedlcah to
Mr. Pfer. s

-
.

.

-
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gleichungen, zu « UUfEVMVortheil, mit ihnen
anzustellen. —-

,

f-

Vieueicht gewährtdas Lachennoch einen au-

dern Nutzen-Wenn der Dichter Recht hat, der ir-

gendwo, und mitsehr vieler Wahrscheinlichkeitsagtzs
daß der Lacheroft richtiger und wahrer die Gegen-
ständesteht und beurtheilh als

.

der ernsthafte,
finstreWeise. , «

Und wenn das Lachensnun all« dieseVorzüge

Verschafft:so könnenwir mit Recht, — wenigstens
wünschen,daß der Dichter unsrerFähigkeitzu la-·

chen, Unterhaltungverschaffe;—- und mehr

noch,daß er ihre Ausbildung befördere

Auch keine Bedenklichkeitwird sichder Dichter

machendürfen,uns mit lächerlichenGegenstän-
den zu unterhalten. Unser Lachensetztdie Person in

unsreri Achtungnicht herunter, wenn es nicht ein

Spaßmachervon-Handwerk ist. Und-das Hohn-
gelåchterkann nicht erregt werden, als durch Ge-

genstände,die es Verdienen.
«

Nur auf eine Art

kann vielleichtdas Lachenschädlichwerden; wenn

uns der Dichter Nämlichübers Lasterlachenlassen
wollte. Lachenöfttetdas Herz; es führteine Art

von Vertraulichkeit herbeyzund diesekönnte dann

zu unsrer Verführt-timewerden. —-

Das Lachenselbstmag in uns entstehen,aus

Gründen ,
wies es, in der unten

—

angeführten

sSchrift,
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Schrift t)—-Des Touches,Fdnkenelle-Oder «

Monkesquiouwollen; —- die-Gegcnstände,die

es erwecken,mögen die Beschaffenheitenhaben
Müssen,wie es s) 2cristoteles,Cicero, Quintilian,

Damm-, Gerard,«oder Horne- oerlangem mir

sches genug, über die nöthigenEigenschaftender

lächerlichenGegenstände,eine Stelle aus den Men-

delsohnschenSchriftenh szufetzemdie eine so Voll-

ständigeErklärung des Lächetlichenenthält,- als

man sie bedarf. »Das Lachen, sagt der Philo-

soph,gründet sichauf einen Kontrast zwischeneiner

Vollkommenheitund Unvollkommenheit Nur daß

dieser

k) Traitiz des caufes physxques et morales du tin-, whats-
vemenE ä P are de Pexcitcn Ei Amlkerdnm Aehe-zM. M.

Rey 1768. ein französifchSchriftchem das nicht unter die

ganz schlechten gehört «

"

g) Aristoteies : Das Lächerlicheist ein Fehler und Miteinand-
der aber mit keinem Schmerze- oder gar mit dem Unter-

gange der Person, weiche Um an sich hat, verbunden ist-
Dkchtks 5tkl1Kap. —- LCiceros Locus et regio ridjculi

tin-pigme et dekcrfnitare quadam continetur· —-

Quintiliang Neque enim acnte tantum ac wankte-, feel

NUMB- iracunde. timjde disk-a aut fakt- riclentun idea-

ch anceps eins tei ratio elf, quocl a der-Jst-11011 PEOCÜI
sbelk tjfus. kleidet enim, vt cicero dicits keckem in de-

kokmitato aliqun et cukpikudind: quae cum in aliis cle-

moplkkamuksW«!7Mita.s,cum in ipknm dicentem red-

dunt, JZesZtitiøvocantur. Inst. Lib. VI. 3. p. 284 Ed.
Gefu· — sRami. Backen-. g. V, zw. —- Gernrd über

den Geschmack. S. 68 u. f. Vrkßi. Uebers. — Home-
7tes3- Iotcs, rotes Kap.

"

-
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dieser Kontrast VDU keiner Wichtigkeitseyn, und-

uns nicht sehrnahe angehen Muß- wenn er lächer-

tich seynsoll. WITH-scheitert der Mensche-, die

wichtige Folgen haben, erregen mitleidig-eZåheeuz
die aber oter Gefahr sind, machen sie bloßräche-
lich. Man nennet einen solchen Kontrast eine

Ungereimtheit,und sagt daher, ein jedesLacher-
lichesetzteine Ungereimtheitzum voraus. Ein jeder

Mangel der UebereinstimmungzwischenMittel und

Absicht,Ursacheund Wirkung zwischendem Cha-
rakter eines Menschenund seinemBetragen, zwi-

schenden Gedanken und der Art, wie sie ausge-

gedrücktwerden; überhauptein jeder Gegensatz
des Großen, Ehe-würdigen,Prächtigenund Viel-

bedeutenden, neben dem GeringschätzigeiyVeracht-
lichen und Kleinen , dessenFolgen uns in keine

Verlegenheit setzen, ist lächerlich.a
«W·enn«ich etwas zu dieser Beschreibungdes

Lächerlichenhinzu setzendarf, so ists die Bemerkung,
daß, wenn sichdieserKontrast nur zwischenzufäl-
lig verbundenen Dingen findet, er nicht Lachenek-

regt. Der Affein dem EgyptischenTempelerweckt, .

auf den ersten Anblick, gewißGelächter,aber ein

reisenderMinister oder Fürst, den man in einer

elenden DorfschetlkeMkriftz wo er abgestiegenist,
um zu frühstücken,wird nicht beiacht.—- Ein

Philosobh,mit der Denkungsartund denen Sit-

ten,
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ren-, die wir an ihm vorausxsetzem—- Uschket-

WAUU ein so genannterfranzösischerPhilosoph —-

Machteinen sogroßenAbsatzmit der Denkungsart
und den Sitten der gewöhnlichenHosieute, daß-

wenn er seinen Aufenthalt ein für allemal an einem

Hofe aufschlagen, und diesen als seine Heymath
und seinen eigentlichenWohnplatz ansehenwollte,
er gewiß lächerlichwerden würde; aber Plato,
der sich eine Zeitlang am Hofe des Dionys auf-

hält,erweckt kein Gelächter;—- auch nicht,«wenn

wir nichts von seinen eigentlichen Absichtenbey die-

ser Reifewüßten,und auch nichts sonst, als wahre
Hofschranzen, dort sähen.

Die Gestalten, unter denen das Lächekiicheer-

scheinen,die Wendungen, durch welcheder Leser
·zutn Lachenbewegt werden kann, sind sehr man--

nichfaltig. Jn VerschiedenencritischenSchriften

ist hierüberso viel gesagt worden, daß ich mit

Recht die Leseran dieseverweisenmöchte. Auch
über den Unterschieddes LöcherlichenUnd Bela-

chenswerthenwerden sie im Home Genugthuung

·,f,iU.de,U.·Aber nochbesserwirds für sieseyn, wenn-

sie dkexfeinen Spötter selbst, einen Aristophaties,
Horaz,Lucian,Cervantesz,Buchten-, Swift, Fiel-
dioO Arbutth Moliere, Fontaine, PUNITIV-
Rabener, Wieland,nnd viel andre mehr- «(zUWel-

chen auch die guten Epigeammatisten«gehören,)
«

fleißig
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sieisziglesen, studieren,;und, uzkkgehörigenAn-

wendungen nutzen wollen.

«

«

18.

Ich hab es sehr oft sagenhören, daß in dem
Eigenthümlichenunsrer Nation nichts liegen

solle, das der Dichter-, und Schriftstellerüber-
haupt, als sehr anziehendgebrauchenkönne. Jch

gehöregewiß nicht zu den Schmeichler-nmeines

Vaterlandesz ichglaube-,dem Leserbereits Beweise

davon gegebenzu haben; aber wie man dies so ge-

rade zu, ohn«alle Eins yrånkunghat sagenkönnen,
das ist mir von jeher unbegreiflichgewesen Zu-

ivördersisind wir immer noch Menschen; und,

wenn der Verfasserder«Schrift,über die moralische

:,Schönc)eit,Recht hätte, so sind wir mehr Mensch,
ais alle andre Nationen. -- Und aus dem Herzen
des Menschen haben die guten Dichter vorzüglich,

noch immer diejenigenZügehergeholt, die in ihren
sWerken sohöchsieinziehendsind. Und sollten diese

Züge nicht mit dem Nationellen Aeußernunsers
Volks zu verbinden seyn? Oder sind wir, sdurch
unsre äußere»Form so sehr aller Empfindungen
unfähig geworden, daß der Dichter alle Wahr-
scheinlichkeitbeieidigen würde,der uns ein fühlbar-

MekIschlichHerz sähe? s- Schwerlichwürdesolch
«

eine

—--

——-.—·—..·.
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Me- Mevnnng im Ernst durchgängigbehauptet
werden können; wenigstenswürde das, was von

-

uns- W gewissenFällenhieriun gilt-, auch von au-

dern Nationen , und vielleichtVon einigen noch

Mehr gelten müssen —- Doch hier ist nicht ei-

gentlichdie Rede von unsrer mehr oder wenigem

Empfcndsamkeitznon den Eigenschaftenunsers Her-

«zens, und dem Zustande unsers innern Sehns:
"

es ist die Frage, ob die Eigenthümlichkeitender

Sitten unsers Volks·sv«beschaiersind- daßTder

Dichter siegnr nicht nützen könne«-Z——"

·Es sey, für einen Augenblick, daß.sich darinn

so wenig Hervorstehendes, so wenig Anzie.hendes,
und dagegen so viel Allgemeines, Alltåglichesund

Kahles findet, als man nur immer
«

will.
«

Wir

wollen uns nur erstüberdas, was ich unter Eigew
thümlichkeitder Sitten Verstehe-,und åber den Vor-

theish den der Dichterdavon ziehenkann, und über

die Nothwendigkeit,worinn er ist, sie zu gebrau-

chen; —, darüber, sag ich, wollen wir nur erst
»

Uns mit einander Ver-gleichen «

,

«

:" "Der"-Dichtermuß bet) jeder Person seines
Werks gewisseVerbindungenvoraus-setzenunter

welchensie-Fuder wirklichenWeit das geworden ist,
was sie ist. Und hat er sie ins seinerkleinen Welt

geborenund erzogen werden lassen:LfvjstNimka
denen Verbindungen,die sich in seinemWerke be-

finden,

-
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sinden, und deren Grundlageimmer aus der wirk-

lichen Welt genOMMMist- das geworden, wäs sie

ist«
. Durch sdieseVerbindungen nun , das heißt-

mit andern Wertmi, durch die Erziehung, die sie

erhalten, »durchden Stand, den siebekleidet,durch

die Personen,mit denen sie gelebt, durch die Ge-
schäfte,welchensie vorgestanden, wird sie gewisse

·«Eigenthümlichkeitenerhalten; und dieseEigenthüm-

lichkeitenin ihren Sitten ,
in ihrem ganzen Betra-

gen, werden einen Einflußauf ihre Art zu denken,
und ihre Art zu handein,auf die Aeußerungihrer

Leidenschaften,u. w. haben; so daß all« diese

kleinen Zügeaus ihrem Leben und aus ihrem ganzen

Sehn, mit dem Ganzen dieserPerson,
«

in der ge-

nauesten Verbindung als Wirkung nnd Ursache
stehen, —- und wir folglichauch viel Von diesen

kleinern Zügensehenmüssen,,-sovielnämlich,als·

mit dem Hauptgeschåftder Personen bestehenkann,
wenn wir nicht ein«Stelet vom Charakter vor uns

haben, sonderndie völlige, runde Gestalt derselben

erkennen, und uns RechenschaftVon ihrernganzen

Thun nnd Lassengeben sollen. Denn die bloße

Aeußerungder Leidenschafteneiner Person, ihr bloßes

Thun der Sache- so wie es ohngefehraus dem

Temperamentund der jetzigenLageder Person erfol-

gen kann, ist demiguten Dichter so wenig genug, —«-«—

obgleichbeyden mehrstenso sehr gewöhnlich—-

- daß
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daß er lieber von der Person gar nichts, als nur -

dieseflacheOberseitezeigenwird. Es ist unmöglich,
DaßoHnedieselkleinenZüge,das Gemäldeaus dem

Grunde hervortreten,·und die Mündungerhalten
MUS- vsermögederenwir essnnr als lebend, als

wirklicherkennen. Ohne sie-ist,wie·gedacht,«jeder«
Charakter ein dürres Skelet. «Er läßtsichalsdenn

eben fv wenig sinnlichgedenken, als das Quadrat
des Mathematikersx DieseZügein den Sitten
finden sich.«nnn—,inicht sowohl in »derNation, als»

nms eigenrlicherzu reden, inden verschiedenenStän-
den und Einrichtnngeneines- Volks ; und siemüssen-

daher auch unter-uns seyn-.. Freylichfindensiesich-
anch in fremdenSitten 31 aber ich-glaubenur, »daß

der:Dichter., da er-.seineNation-immer vor Angenk

hat; ehebeyden CharakternseinerPersonen,swenn

er sieaus seinemVolk nimmt, auf dieseEigen-·

thümlichkeiten,.auf dieseKleinigkeiten, wenn er

säne Personen nun handelnläßt,aufmerksamseyn-,
Und sie, .- nach Maaßgabederselben,—.-ihre Handlun-

M.-nnd-«Leidenschaften:öußernlassen könne« alst

Wflet seine Ehaeakterevon Fremdenherholt.—k--k

«

Zustgebeneuch also, daßdas Ganze deutscher-
SMEMGebränrhens.-w. nichts Anziehendesnnd»f

Hervorstechendeshabe, —-—-, zugegeben,daßsie nun-

sokalt; so einförmig,so strotzendsodersoInachges-
AhMtsind- wie sie es wirklich ssmd:.«.-sokann der--
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Dichter doch III ihnen- mit leichtrerMühe, nnd

mit größrerGewißheit- all’ -die tausendKleinigkei-
km sinden,2wodur·chausBegebenheitenseinesWerks

Und aus«Personen das Eigenthümlicheerhanemdas

sie indioidualisiret,und ihnen Leben und Wahr-«-

Heit giebt. -

-

«

«

·«Ein Mann, dessenAnsehn, so bald die Rede

vom menschlichenHerzen ist, nicht von wenig Ge-

wicht seynkann, sagt von diesen kieinen·3ügen:·

I·thin-kI can fee the preeifeand csikinguikning
marks of national charaöiers more in these —

entrissene-; than in the molk important matten

of states —- «Undes ist dochunserVorsatz, unser
Wunsch, diese, einen Menschen vom andern nn-

terscheidende
-

Kennzeichen, und die Verschieden-«

heiten desselben-,aus-»dem Dichter kennen zu let-»
«

nen? — Mit wende, was Sterne von ganzen

Nationen sagt, nur ans einzelneMenschenan i

Freyiich wird der größereWerth dieserkleine-· —

Zügenoch innnervon der Stelle abhangen, die

der Dichter ihnen giebt, und Von dem-Gebrauch,
,

den er eigentlich von ihnen macht.
«
Jch gtauhe

nämlich-,daß ZU einem Werke, dessenJiinhalt'
einen gewissenZeitraumzur Wirklichkeiterfodertz
nnd in welchem Alsd-Von einem Ende zum andern-

»

nicht lauter hefkkgeLeidenschaftenseynkönnen,wir

»von diesenkleinen Zügenmehrere-sehenmüssen,- als
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- ZU M kürzernund wärmern Werten. Nicht-
daßsOhne dieseZüge die wahre Aeußertmgirgend
einer Leidenschaftbestehenkönnte-,sonderndaß,wenn

«

das Herzheftig-·ausbricht, diese, durchmenschliche

Einrichtungen,dem Charakter gegebeneEinschråtn

kUngenweniger sichtbarsind, und weniger ihren
Einflußauf dieseheftigeAeußerungzeigenkönnen,
weil sie.gleichsamals Werke sder Kunst-,der Er-

ziehung,der Lebensart zuschwachssind, den Strom

des Herzens zu lenken. Sie werden aber noch int-

mer bey den UrsachendieserWirkung in Betracht
kommen und genütztwerden müssen. Der Un-
wiuedesUprinzems in Lessiugs Emicia Geister
über- den Marinelli (Dr-itter Aufzug, Erster
Auftritt)- da der Prinz glaubt, daß dieser-zu

nachläßigoder zu sorglosfür ihn -,- Emiliens·swe-

gen, gearbeitet habe, äußertsichzwar nicht mit

der Heftigkeit—,die die Einschränkungendes Stan-

des niederreißenkönnte-;aber er äußertsich-deßwe-
-

gen nur desto richtiger. Der Prinz hat ein sehr
lebhaft Temperament; und die Lebhaftigkeit,- die

WEUUwille dadurch erhalten müßte,würdenoch«
vermehrst-werden, weil er aufs-heftigsteverliebt ist;
Uber-,diesemallen ohngeachtet,

’

hat es Lessingsanz
Vortrestichru zeigen gewußt-:daßer der-Herr-ist,—
der mirs seinemUnterthanen, mits seinemHDiener
spricht-.-Jn der fünftenSinne-des erstenAufzngs

- O 2
» geht
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geht dieser Unwille nur weiter , weil die ganze

.Sitnation des Pritle hefkkgek.,unruhiger, drin-

genderist. Aber Mk- MI statt- dnßsjeinandrerviel-

leicht eben deßwegenden Prinzen desto heftiger
würde hiibenpolternslassen, und nnss dadurch eine
sehr niedrigeJdee von seinemFürstengegebenhätte-,
(indem der Anlaßnoch immer nicht höchstwichtig
ist, nnd weil er dem Prinzen snochximmer nichts
kostet,)fertige dieserhier den Marinelli mit einer

«Wendnng«ab,die ganz den Stand des c’i1ri’i«i-ti

charakteristrtt (,,Kalt Und befehlend)Nun
wissenSie, »wassie wissenwollen;"—- und kön-«

nen gehn!«Ich gester es gern,· daßich aus einem

solchenZuge mehr lerne, als aus«ganzen Trauer-

spielen Ich weis gewißzsidaß ein gewöhnlichen
Dichter höchsten-ITauf die Gemüthsfassnngunddas

Tempernmmt des« Fürstenalleinegesehenjsnnd,·
weil-esder Unterthan," mit- dem rede-,ihn
destdmehr würdehabenleimen lassen; an statt daß

Lessingeben deßwegenihn vielleichtkalter bleiben

läßt, weil der Unterthan fürdenFürstensehr-wich-
tig scheinen,oderderFürstselbstwenigFürstliches
und sehr wenigKluge-shaben muß, wenn erf so.
gleichin Feuer nndFlammen ist.. —- Wir sehen
eben daselbstden Prinzen nocheinmal unwilligüber
seinenVertrauten."cVierter Aufzug,Erster Anf-

trith Man erlaubemir einigsrBancrknngenYüber
«

diese
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dieseScenn Erstlichist die Neigung des Prinzen
Noch immer nicht befriedigt; —- zweytenshat

. MCVTMUDauf Rechnung des Prinzen, Dinge
«gethan,die der Priuz nicht billigenkann, und hat

»

sie the Nutzengethan; —- der Prinz ist in seinen

.-HVssUUUgMnur noch mehr hintergangenz ferner-
ist Marinelli selbst, entweder-, weil er glaubt, jetzt

mehrVerdiensteneu-dieLiebe des Prinzen zu haben;

Oder weil er von dem Grafen befreistist« cdet

natürlichseine»Eigenliebeein bisgen unterdrückt

haltenlmußte,)»sehr, viel dreuster nnd naseweiser

gegenseinenHerrn; .—-— und-endlichistderFürst
schonshenteöfterunwillig über-den Vertrauten ge-

wesen-.eine Sache, die den folgendenUnwillen

gewißbefördertnnd vermehrt: —- als daßhier

nicht der Unwille des Prinzen sehrnatürlichdauern-

der und anhaltender, und in einigen Augenblicken

lebhafterseynmußte»als er es in der vorigenScene

war. Die eigentlicheAeußernngdiesesUnwillens

U 3
If

:-

aber ist eben so,vortreflich, als vorher, behandeln
.

So wie der Prinz nämlichdort Yagfhörhdas zu

seyn, was er sonstfür den Marinelli ist«-sein

erllvdz so wie dort das, was er durchUmstände
und Kunst gewordenwar, verschwand, und der

Prinzeben durch seine Leidenschaftdazu -wurde,

wozu ihn die Natur machte — Oan dahin füh-

ren uns unsreLeidenschaftenalle) —- zum Fürsten
O z näm-
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nämlich,weil der Unwille nichtmächtiggenug seyn-
konnte, ihn zum bloßenMenschenzu wachem .-

ebens fv Wird ek UUU auchhier-che- Augenbiickeabge-
rechnet,wo er alles vergißt,nnd nichtsais Mensch ist;
die Augensiicktzwo er drohend:Marinellii sage-—-

sogleichwiederzum Fürsten:» Jch will Siedet-—-

Nede Will ich! «
— Der Ton, in weichemer alle die

Entschuldigungen,alle die Rechthabereyendes Ma-

rinelli beantwortet, charakterisirr den Fürsten-
So gleichgültig,mit einem »Nun gut , Run-

gur
«

—- konnte nur er die Prahlerchen de-

Günstlingsabfertigenzder, ,

wenn er nicht

GänstlingUnd Vertrauter aller Schwachhei-
ten gewesenwäre, gegen einen Fürstennicht hätte
so reden können,wie er jetzt mit der größtenWahr-·
fcheinlichkeirredet, nnd reden! mußte, wenn wir-

von demDichter nicht ein« kahles,’flaches Abbild

eines Hofschranzenerhaltensollten.--«- —-
«

So vortresiich hat Lessing den eigentlichen
Stand des Prinzem in so ferne er auf die Aeuße-

rung der LeidenschaftenseinenEinflußhat, nnd die

Eigenthümliehkeitendesselben,in diesenkleinen-Zügen

zu nützengewußt."—- Ein andrer würde nur die

Leidenschaften,das Temperament,die«gegenwärtige

Siruation der Person zu Rath gezogen; und als-

denn natürlichsie weit heftigerhabensprechenlassen-
als es hier der Dichtersoweislichgethanhat.

-
.

«

Es
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· Es giebt Gelegenheiten--wo der Dichter diese

Cigcxlthümlitlfeitensnochbessernützenkann. Diese
Gelegenheitensendnämlichsolche-,wo keine größere

Kraft da ist, die sichin die Handlungen der Perso-

nen mische, nnd siedaznantreibezso, aß als-denn

diese Eigenthümlichkeitenals Ursachengebraucht
werden, . gewisse Wirkungen hervor zu bringen.
Dies ist natürlichin ruhigem Gelegenheiten,bey

szkälternBegebenheiten,wo mehr der Mensch unter

seinenEinschränkungenund erworbenen Gestalten-
nlo unter seiner natürlichenerscheinenmüß. Ich
wollte fast daran streiten, daß-TWenn ein«gewöhn-

nctxezDichceeden«Einfall gehabt hätte, welchen
HLessingseinemJust, im zwölftenRuftritte des ersten
Aufzugs in Minna von Barnhelm, -..haben-läßt-,

nämlichsicham Wirth für die Grobheitenzurächen,
die er seinemHerrn gemachthat, —- er den Wer-

ner, der den Anschlagausführenhelfensoll, wenn

er ihndurch diesen auch"-mißbilligen,·doch dies-«

Mißbiuiguugdurchein: Schåmedicht das wäre

schlecht!nnd dergleichenFormeichenmehr, würde

HabenMsdrückenlassen,an statt daßjetztWegners
Motivenzur Verwerfung der ganzen Justischen

EinfälleMS dem Eigenthümlichendes Stan-
des hergenommen sind, in welchem Werner das

gewordenist," was er ist; »Des Abends? —

auspaßten2—- ihre zwey, einem? —- das ist
O 4

,

"

nichts
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nichts —- -—-"-,Smgenund-Brennen? —- Kerl,
man hört-, daß«·dU"Packknechtgewesen«bist,und

Inscht Soldat-z- —-— pfuy!« Das sind alles

Ausdrücke-,spie-—eben so wie Just- Vorschiåge,den

sPackknechkyden ehrlichenSoldaten-chakakteni-
·sir«en.s-—

". Und daßdiesebesondernEigenthümliekx
—keitensdes Soldatenstandessich etwann hier nnr
finden, weil Lessingden Stand selbst·ausdie Bühne

--gebracht: das wies-deso viel:heißen,-als daß-Hie,

-wo die Rede-bloßvon Charaker ist; nichenöthig
wären. Doch, zugeschweigedaß dann der Bor-

schlagdes Diderot nur die-Ständeauf die Bühne
«

izu bringen, was ganz anders sagte,als Palissot—h)
sihn gesagt haben will, und er auch nur wirklich

- sagt: so wäre das, was ich oben von Emilia

Galotti gesagthabe, die·beste Widerlegemg dieses

sp

-

h) Dante nicht sysåzqnzzsichervor-aussetzenkann- daß alle

.
Leser mit dem Diverots nndPalissvtschen Streite bekannt

- sind es so dient zur Nachricht-, daß Diener- weil n- granst-
die komischenEhe-echt seyen erschöpft-den Vorschlag that-
man solle die Standesan die Bühne bringen- wie, z. B.
dm Stand des Richter-. Er selbstbewiks seine«Meynung,
indem er den See-nd des Hatt-Miets,aufs-Theater brachte.

Palissot erinnert dagegen- und mit Recht, daß, z. V. ver

Richter-, mich MW kigeuthümlichenCharakter haben-
mrs entweder lustig- oder ernsthaft- stürmisch oder lenk-

selig fevn müsse; Und daß folglich feineAeußerungem als

Richter- immer- nach Maaßsabedessharatteeh erfolgen
"

wüßten.
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Einfall-Hi —- Bekleiden wir snicht alle s- gewisse
Stände? .-

,

.

«

Man sieht aus den vorhergehendenBemerkun-

gen sehrleicht, daßselbstdie unbedeutendestenZüge

vortrefliciygenütztwerden können,wenn die, Wir-

kungen-,die ssiehervorbringen, —- wie in diesem

Falle,·Werners Denkungsart, —- uns angenehm

unterhalten, Freylichmüssensienichtsumsonstund

um wieder Nichts da seyn. ·Der.Dichtermußsie
in sein Ganze-, in. seine Reihe von Ursachkund

-Wirknng,einknüpfenzwir müssenan ihnen sehen,
warum- sie lieber da ,-- als«nicht da; -.—

«

warum

,.eben diefePersonen, dieseJndividua vom Dichter
gewähltsind?

-

.

Meine Federung ist also nichts weniger-, als

willkührlichzder Gebrauchdieserkleinern Züge,ent-

lehnt aus Stand und Sitten, nichts weniger als

gleichgültig.—- Jch habe gesagt,daßes Gele-

genheiten, daßesCharaktere giebt, die zum Ge-

brauch dieserZügeüberhauptmehr Anlaß»geben,
weit sie.ruhigersind, ais ceidenschaftticheAushrüche

sindeszumBeweise meiner Mepnung in dem

Charakter des Marinelli so viel, daß man mir es

verzeihenwird, wenn ich ihn hier mehr aus einan-
der setze. Die Sache ist der Mühewerth, —-

Erst einekleineEinleitungt«

O s

.

Wenn
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Wenn wir .--uns-
«

so allgemein, ais möglich,
einen Hofmann gedenken! so ists ein. Charakter,

bee, so lang es Wiss W möglichist,.eiue gewisse
«

Gleichmäthigkeir,eine und dieselbe Gestalt; die
ihin sie Kunst und sein Stand gegebenhaben, je-
doch-mit den gehörigenAnwendungenbehalten
muß. Ein solcherCharaktergiebt natürlichmehr
Veranlassungen,als irgend ein andrer, der ehe in

heftige«und sehr- lebhafte Anfwallungen gerathen

kann,zum Gebrauch dieserkleinern Zügeund Eigen-

thåmlichkeirenUnd Marinelli behauptetseinen

Charakter soganz vortreflichz der Dichter läßtihn
nur denn, wenn es seinem ganzenCharakter nach, —

ganz natürlicherfolgenmuß, den eigentlichenHof-
mann« ablegen., und zur eigenthümlichenNatur des
Menschen zurückkommen ,—daß ich gar kein besser-

Beyspiel zu finden wüßte, das meine ganze Mey-
nungins Licht Pfg-enErinnre - -

·

.

Jch glaube wirklich, daßunsre tragischenDich-
ter deßwegendiese Rotundicär ihren Gemälden zu

gebenvergessen,—- wenn siesieauch sonstzu geben

wüßten—- weil sie gewöhnlichihre Personeniin
einer anhaltenden Wuth szderLeidenschaften,ganz

widerdie Natur derselben,fortrasenlassen. Durch

diesenStrom werden sieselbstnun mit hin«gerissen;.
und werden ihre Vernachlässigung,im Gebrauch

dieserkleinen Züge, nichtgewahr. Wenn sie ihre
-—

,

.· Per-

--—-—-xsp —., - -
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Gefühl,das stärkerist, ais die, aus unsechrs s«

über den Roman. «-1 g

R sk-
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PEVTVMUruhiger erscheinenließen: ? so·tvi1rd’·es

ihnen vielleichtweit weniger möglichseyn- diese
Eigenthümlichkeitennicht daran zu.vermissen.
Vielleichtglauben sie auch, daß, da ihre Personen-
durch die Verschiedenheitenihrer Leidenschaften,"—-f

Labereine sehrkahleund flacheVerschiedenheit!),———
von einander abgesondertund- unterschiedensind-
dies schongenug ist, um sie zu« individualisirem
Ader sreylichhaben unsre Lustspiele,wenn ich sehr

wenige ausnehme;-. das Ansehn,· als ob unsre

Dichter von der.ganzen"«Sache gar nichts wüßten?

Dein-Lustspielefehlt-alles, und in jeder ruhi-
gern Situation fehlt alles wenn der Dichter
nicht diese kleinenAbänderungen,diese kleinern

eigenthümlichenZüge, wodurchdie Person indivi-

dualisirt wird, zu bemerken weis; die Tragödieist
schonimmer Etwa-s durch die allgemeineVerschie-
denheitder Leidenschaftencharakterisirt.«—-—

Jch komme auf den Charakter des Marinelli

zurück.—- Etz ist der s-Marchese’Tariuellis,
dek«MenschMarinelli, der zuerstiüberseinenFeind,
sen Grafen Appiani;,"spottet» indem, im feinsten-s

Austrittdes ersten-Aufzugs,die Rede auf die«Ver-

bindung des Grafenmit der Emilia konrmtzAber

kaum hat er seinerimächtigernEmpfindqu sei-
nem Gefühle,hlg Akenfch,«Genügegethan: ein

bin-
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bindungen entstandenen und angenommenen Ge-

» fühle, nnd daher Lethka und schneller,und ge-

. fchwinder,«nndzuerst sichäußert,wenn es nicht

aiimäiziigerst entsteht- sondernschonfertig ekiuns

ist: —- kaumk sag«ich,haterjeoochso, aisoee

Hofmann es mußte,spottend,seinenHaßbefrie-
digt- so ist er so gleichwieder, nnd so ganz, selbst
in seinemSpotte, bloßHofmann, daßihn dieser-
an alleine schoncharakterisirenwürde: »Hier ist
es durch das Mißbündniß,welcheser (Appiani)

krist, mit ihm dochaus. Der Zirkelsder ersten
Häuserist ihn-treu nun an verschlossen« —- —-

Wer erkennt hier nicht den wahren Kieinmeister,
den wahren Hofmann, wie er es nämlich,Mit den

übrigenEigenschaftennnd der Situation des Ma-

rinelli, seyn konnte? So wie jeder vernünftige

Mensch das Geschäft,welches er treiben das Leben-«

welchenver führen für das, ihm am bestenzustehew
de, für das, im Ganzen nicht nnwürdige,sondern

für ein, in seinerArt verdienstvollesGeschäfthält-
so erkennt der Geck, der eingebildeteThor seinGe-

schäft,seineLebensart für die allervortresiichste
-

aller Lebensarten Ihm ist es nicht genug, daßer

ein solchesLeben führetzandre sollenes auchführen,
oder wenigstensfür sowichtigerkennen, als er fseo

erkennt, wenn er sie nicht für das halten-soll, —-

was er selbstist. Wie kann es nun anders seyn-
als
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als daßein Hofmann,mit den übrigenEigenschaf-
ten Des H. Marchese,zu solcheinem Gecken wird;
Und daßer es demGrafen als einen großenNach- -

kheilanrechnet, wenn diesernicht so gehandelthak-
wie der Hofmann, wahrscheinlicherweise,gehandelt
habenwürde? Und wenn die Verbindung des Gra-

er«-·in der eigenenMeynungdes Marinelli, nicht
unedel und erniedrigendwårmso würdediesbloße

Erdichtung diesesUmstandes den« feindseligen
Holsmannzeigfm—-

·

Ein Hofmann iskv«über-

demvielieichtfmehrals ein ander Geschöpfder Ge-

fahr ausgesetzt, sein Geschäftnnd seine Lebensart

für diesedetstezuerkennenyDie mehrstenbenei-
den dieseLebensart, ehe sie dazu kommenz und

hörensieauch von andern beneiden?und wennsie—

nun einmal darum sind: so trägtsehroft, vom

erstenMinisterbis zum Holztrågerherab, ein jeder
das seinigedazu bey, siein diesenhohenIdeen, von

der Wichtigkeitund der Tinständigkeitihres Ge-«
’

schåfts,zu unterhalten
Ebenso sehr wird der Hofmann-, non der

andern Seite, durch dieNeugierde, das Heißt- -

mit andern Worten, durchdisDumdreustigkeik
charakterisirt,.die der MarchesebeyallenGelegen-—-

hsitenäußert,«--— die sichkeiner,ais sey welcher

dieFürstenViel sieht, und sichselbstsehrhoch
"

achtet-erlauben .-— und auch nich-;immer hieß'
. «

«

deßwe-
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deßwegen,sondern eigentlichernoch mehr, wenn

er Getegenheit gehabtHat- -de1n-Füestminss Herz
zu sehen. Neugierig ist jede-rHofmann. Womit

könnt-seesonstsich-womit könnt er andre unterhalten-
-«—— und mit -«was wichtigermkönnt-er sie sonst
unterhalten, — als mit Neuigkeiten,nnd mit

»

Neuigkeiten von seinemFürsten?Das giebtallein

das wichtigeAnsehn, warum sie liebeerosieute,
als was anders geworden sind! Der sPrinz sseiber

weis auch dies vom Marchese: Was haben wir

Neues, Marinelli? sagt er zum Willkommen —-

Es ist also aus den Sitten des Hofmanns ein wah-
rer und vortreflicher Zug, wenn Marinelli hier den

Ertragen-,wahrscheinlicherweisezu »sehrungeiegener
Zeit, fragt: »Kennen-Sie denn dieseCmilia?«

und wenn er hernach die ganze Geschichtevon der

bevorstehendenVerbindung des—Grafen dem Prinzen

mittheilt: .,,·Die Trauung geschiehtin der Stille«

u. s. w. ——-«- Wie vortresiich zugleichder Dichter «

diesen Charakter gewählt und geformt, und ge-

braucht hat, um die Zuschauermit dem Aeußerlß
chen und Vorhergehendendes Stücks,«das sonst.·

größtentheiisso ungeschickterzähltwird, bekannx
zu machen, da die Zuschauerder Verständigung
wegen damit immer bekannt gemachtwerdenmitssem
das will ich, nur im Bordeygehn,bemerken, nnd.

den dramatischenKunstrichternzu entwickeln über-
—

-

«

lassen;
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lasse-It —- Eben so fährt Marinelli sin dieser .

Same- (S- TO fort, »zn fragen: »Undalso
WohlNoch weniger der UrheberinnIhrer-«
Qual gestanden haben?

«
-.——

- Und das-

erstemal2 «
—

. Auch in dem ersten Austritt
des- dritten Auszug-sist so ein Zug noch angebracht
Wenn Marinelli neugierig ist: soninße·r’s immer

,

Wu- «Wenn er es nur da ist, swo ans seineNeu-

gierde das Nothwendigelehrt: so ist erses wohl

nnr des Dichters wegen; und des Dichters wegen
allein soll nun eine Person gdr .nichts seyn, weder

neugierig ,- noch plapperhaft. - Auchnütztdem Zu-
schauer diese Neugierde diesmal zur Verständniß
nichts, weilerdie«S.acheschonwiiz —- --Und. -

lassenSie dochhören,gnädigerHerr, sagt
er, was Sie fürsichselbstgethanhaben.—-

Sie waren soglücklich,sie(Emilien) nochin

der Kirche zu sprechen. Was habenSie
mit ihr abgeredek?«Nicht eigenthiimliclxrk
nicht-richtigerkann der HofmatmgeschildertMk-

denll Der MarcheseMarinelli, wenn er nichts-
als dies war, mit allen Leidenschaftennnd Ekgme

schame die er jetzt besitzt, würde doch nie se-ge-

handelt-fv gesprochenhaben,wie der Kammerherr
Mark-neuejetzt spricht. uns dieser Kammerherc
wüedebeyeinem gewöhnlichenDichter ein gefällig,

höflich--- Vielleichtniedertråchtigschmeichelnd
Ding
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Ding gewesenseyn;. ein Ding, das,«nach Belieben,
zu allem Ja! oder Nein! -"gesagt,nnd alles, was

der Fürstnur gewünscht-gethanhätte-;aber einen

eigenthümlichen,individuellenHofmann, der das

ganze Geprägeeines Hofmannsträgt, so redet,
«

..... nnd auch so handelt, konnten wir wohl nur-

von Lessingenerwarten. .

«

-

k

Was ein andrer- ehrlichedMann Zuversichtzu-«
sichselber-nennt, das wird sehr leicht; wenn das-.

Uebrige der Person- dazu nur irgend Anlaßgiebt--
in einem Hofmann zur Unverschämtheit.So ein

Mann ist nun Marinellil Seine Eitelkeit, genährt

durch seinen-Stand, kann sichnicht einschränken-
nur« auf ihn selbstzu sehen; sie treibt ihn-weiterz.
er muß-auchEingriffe auf andre machen. - Denn,«

-

daß er nicht einen Augenblickverlegen ist, das der

Prinz nicht die Nachricht »von Emiliens sVerheyk
rathung glauben will, ist sehrnatürlich, da er die-

Sache gewißweis; und das würde er auch bey
jedem andern Dichter vielleicht nicht gewesenseyn.
Aber daß er gesendet Prinzen ein:

» Sie sind
außersich,GnädigerHerr! «

—- branchtz—--

daßer« nicht einen Augenblickansieht, alles zuset-

zål)1en,was er von der bevorstehendenTrauung-
Einiliens weis- Ob«der Prinz gleichtobt und wü-

thetz — dies ist»gleichviel Unverschämtheit
IUUd Niederträchtigkeit,---· oder, wenn man

··
·

-

- sonst
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sonst Will, hofmånnischeGleichmüthigkcikUnd

Fassung- die nichtdasHerz hat, bösezu«werden«

wenn der Prinz gleichungerecht und grobwird-«fon-
MU der herrschendenLeidenschaftdes Hofmanns, der

Eitelkeit untergeordnet ist, die sichnährt, indem sie
von solchenDingen nicht gerührtwird,«und dem

Prinzen Sachen sagenkann, die er nochnicht weis.
’

Keine Seene charakterisirtden wahren Hof-
mann besser, als der Anfang der zehntendeszwevs

ten Aufzugs, zwischendem Grafen, und unserm

Kammerherrn Hier-vereinigen sich, hohe Einbü-

dnngen von höfischenAngelegenheitenund Geschäf-

ten-, —» Freundschaftsgewåsche,so wie es der

Mann führenmuß, der den Ruf der Höflichkeit
über alles schätzt— und hier um destomehr sucht,
da er betrügenwill. — Man streichedie Züge

von Freundschaftsversicherungenweg; die Seene

wird bestehenkönnen! Aber was werden wir vom

Hofmann darinn sehen? Richts! Ein Stelet von

einein Charakter werden wir vor uns haben; um

desto scheußlither,da dies Skelet alsdenn der Mar-

chka Marinelli seyn wird. Wir werdendurch
nichts von der Håßiichkeit,von der Niederträchtig-
keit seiner Denküngsartabgezogen;wir sehendiese

vhU’alle Hülle-«vhv’ alle Verschönerung-Oder

Glasur vielmehr- die sie durch die Sitten, one

EigenthümlicheseinesStands erhaltenhat, nnd

P die
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die-ssreylichnichtsdick genug ist, uns am Durchsehn
«zu verhindern- Aber eben dadurch uns desto ange-

nehmer beschäftigt
— Jch habe bey Gelegen-

heit des andern Theils dieserScene eine andre Be;
I

merkung bestätigterhalten, die ich, in der wirkli-

chen -Welt zu machen Gelegenheitgehabt. Der

Hofmann des kleinern Hofes, wie hier Marinelli,
ist immer mehr eitel; Und der Hofmann des grös-

sern, des mächtigernHofes, immer mehr stoiz
als der andre. Schon Vater Hagedornerkennt

kleiner Herrenkleine Diener für schlechtereund

elendere Geschöpfe,als die, andern; und in der

Wirklichkeithaben sie viel-e Lächerlichkeitenmehr an

fich, weil sie gern das Ansehn von Würde und

Wichtigkeithabenmöchten,das sie selbstam Höf-

linge des größer-wundmächtigernHofes finden.

Daher Ver-fallensie natürlichauf Uebertreibungen,

Prahlereyen und Affekrationem Dinge, die jene
nicht nöthighaben, weil sieweniger Vergleichungm
ausgesetzt,und, ohne ihr Zukhun, schondurch den

Hof gehobensind, dem. siedienen. So ist die Er-

hebung des- dem Grafen angetragenen Geschäfts,
in dem Munde des Marinelli sehr wahr, und

ganz vortreslichzwenn er aber Kammerherr eines
«

großen Königs wäre, so würd’ er von seinem

Auftrag schOUWeniger hohe Einbildungen unter--

halten dürfen,Weil er dann glaubenmüßte,daß
der
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M Auftrag schon, durch sich selbst, erhaben
genug wäre. ——

, ,

JU der FolgedieserSeene wird der Hofmann-
ZU den bloßenMenschen; der Kammerherr
in den Marcheseverwandelt; und also, so vor-

Mflkch auch das Uebrige ist, liegt es außernies-
nem Wege.

,

«

« .

Die hohenEinbildungen von der. Macht
und dem Ansehndes Fürstenin allen Fällen,von

der Unfehlbarkeitund Untrüglichkeitder prinzlichen
Vorzügeund Eigenschaften,— sinddemHösiinge
und nur dem Hösiingd—- sVØTSEMDÜMUQdaß
Marinelli den Prinzen in dem dritten Austritt des

drittenAufzugs daran erinnert: »Die Kunst zu
gefallen,zu überreden,—- die einem: Prin-
zen, welcher liebt , so eigen ist« läßt ihn
Lessiugdem Prinzen zum Troste sagen. Obgleich
Marinelli dadurch hier in den Verdachteines eben

nicht weit sehendenGeistesverfällt:soist doch die-

ser Zug des eitlen Hofschranzenso wahr, so Vor-

tresiich, daß.tvir,ohnediesenZug , eine Seite we-
niger von ihm erblicken würden. Wie könnte
auch der gute Mann weiter und anders seht-U
lernen, da er nie Gelegenheitdazu hat? —- Und
eben dieserZugfindet sichauch im sechstenAustrittex
»So etwas Von einer Schwiegermutterei-

nes Prinzen zu seyn, schmeicheltdie mei-

P 2 sten.«·
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sten.·«—- Noch «"Mehraber sehn wir von dieser

.. Seite des vamstms in dem ersten Austritt des

an seufzt-ges Seine Einbildungen gehn so

weit, sie habenso festeWurzel sey ihm geschlagen;
spdek sie machen ihn vielmehr, selbst wider allen

Augenschein,so blind, daß er da, wo gerade das

GegentheilseinerVermuthnngenzutrift, sichnn

dem äußernSchein der Sache It; (weil er ähnli-

ches mit seinen -Einbildungen,,haben konnte) nnd,

indem die Mutter nichts wenigerals aus Achtung
für den Prinzen stillegeworden ist, den Prinzen
überreden will, daß sie eben nicht Viel widerseine
Liebe einzuwendenhabt-. Wenn dieserZugSchmei-
cheleyseynsollte, wie er es doch; nach Anleitung
der vorigen Züge ähnlicherArt, nicht seynkann-

so würde er weit weniger den wahren Hofmann

charakterisiren Wer dreust und unverschämtget
nug ist, anders zu reden,als er gesehenhat, istnur

ein Schmeichler;"·deraber weder sich,noch den Hof
sehr lieben muß,weil er nicht seine Einbildungen
für Wahrheitenhält. Aber dieserZug ist nicht
Schmeicheley. Und, indem der Hofmannvon der

einenSeite- als Unsåhigvon seinenhohen Einsie-

dungen abgebrachtzu werden, charakterisirtwird-

sozeigt uns der Dichter darinn zugleichdas «natür-

licheMaaß des Verstande-,das ein Höfling,wie

Marinelli, haben kann, und berichtigtauf die

vor-
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vormaichste Art unsre Ideen von dem Mann-.—-

Jch weis es gewiß, daß» wenn viele Dichter,

Gebrauchvon diesenletzternZügengemachthätten-
sie solcheden «

Marinelli, als Schmeicheieyen,als

Dinge, die er innerlich nicht glaubte, aber als

Hsfmann sagen müsse, —- würden haben sagen
lassen-. Aber-wie weit wären sieda unter der Jdee
des Hösiingsgeblieben! Es ist nur ein sehr schaaler

Hösiing,ein Mann, der gewiß nicht langs am

Hofe-.gelebt hat, oder sein Glück daran machen,

und noch weniger Günstlingseines Prinzen werden·

kann," der nur, des Prinzen wegen, hohe Einbils

dungen vom-Ansehnund dem Werth eines Prinzen
in allen Fällen hat.

« Sein selbstwillen hat rief

diese Jdeenz sie sind Mit ihm- so zu sagen, »zu-

sammensgewachsenzund es kann nicht anders seyn, l

wenn er nämlichbis zum Günstlingeoder Ver-

tranten eines Prinzen es schongebrachthat. —-

Jch weis nicht einmal,· ob der Charakter dieses

Prinzen selbsteinen Unterschiedhierinn macht; ich

wenigstens glaub«es nicht«—- Man thut dahei-
MU Hofmann auch im wirklichenLeben ein gewalti-

gesUUVechtjwenn man ihn der Schmeichth
gegenseinen Fürsten bezüchkigt,.ikn Fall nämlich,

schmeichelnso viel.heißt,als Dingesagen, die man

selbstnicht-glaubt."·Der Hofmann,wenn er nur

irgendden Beyfalldes.-Fürstenshat,ist fast immer
s P z seht
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sehr aufrichtigin jedem Lobe, in jeder Erhebung
seines Herrn. «-Wiv nüchternenLeute, würden

Schmeichelwortsagen, wenn wie das sagten, wa-

ein Niarinelli Vorbringt. sDaß wir sie ihm zu-

schreiben,entsteht aus einem Jrrthnm. Wir

Menschenalle nämlichsind, in unsern Urtheilen
·

von denen Gründen,nach welchenandre Menschen
handelnkönnen,zu geneigt, ihnen eben das Innre

zuzuschreiben,das wir haben, nur zu geneigr,·-n·ns

ihre Denkungsart eben so Vorzustellen,wie es die

unsrige ist, als daßwir uns nicht sehroft über den

wahren Werth der Thaten, die sie thun, und-der

Worte, die sie reden , irren sollten, wenn wir un-

nicht ganz zu entkleiden wissen. — —- ··
·

Ich endige hier die Reihe der Züge, die ich
ans demCharakter des Marinelli heraus gehoben,
nnd durch welche ich gezeigt zu haben glaube, wie

·
nothwendig," wie wichtig der Gebrauch aller Ei-

genthümlichkeitender Sitten einer Persm
seh,wenn uns der Dichter ein wahres Individuum
gebenwill.

destnrinelli ans einander legen, sondernnur bloß
die Züge, die ihn- meines Dünkens,

«

als Hof-
mann charakterisiren, bemerken wollen: Züge-
die dem Charakter die eigentlicheRündnng ge-

ben-,—- die vielleichtmancher Dichter weggelassen
hatte, weil,- wenn die Person nur ein Skelet

«

seyn

» —--«——«

Ich habenicht den ganzen Charakter-
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seynsollte-sleohnedieseZügeauszubildenwar, —

Und die jetztdie vortresiichstenDienste in der Zeich-
UUUS gethan haben. Jch behaupte nicht - daß

dies allediejenigensind, die den Hofmann im Ma-

rinelli vorzüglichund allein bezeichnenzeZ-kötmet1

sich-deren leichtnochmehr in einem so vortresiichen
Werke finden; zumal, da ich nur bis in den An-
fang des vierten Aufzugs gegangen bin. Jch über-

lassegern die fernere Zergliederungeinem drama-

tischenKunstrichter. Mir ist es nur darum zu

thun, das EigenthümlichedieserZügeund ihren

Vortheil zu bestimmen. Diese Züge sind alle,
wenn wir sie bloßals Worte, als Rede, betrachten
wollen, eigentlich das, was wir Handlung im

Ausdruck nennen. Sie öfnenuns das ganze Herz
dessen,der siesagt; wir sehenihn gleichsamdurch
und durch. Alles was Marinelli thut, sindHands
lungendes Hofmanns. Jhn bloß,als Hofmann,
ohne dieseEigenthümlichkeitenschwatzenzu lassen,
das haben schonmehr Dichter bei) mehr Hosieuten
gethtmz es sind aber auch Charakteredarnach ge-

WVMW so flach, so einseitig; soplatte und plumpe

Schmeichler,das nichts drüber ist. Wer würde

obtr alle diese Kleinigkeitenvon dem Marcheseso -

Viel sehen, als er jetzt,f vermögeihrer«VVU fihM
sieht? —-

LaßtdieseEigenthümlichkeitenin an-

dernPersonensounbedeutend,so schaaleuchdün-

P ken-
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ken, wie ihr wollt: sie werden schonWerth genug

für den delicatesten Witzlivgerhalten -,- wenn der

Dichter sie zu solch’einem Gebrauchzu verwenden-

ihnen sdleheine Stelle zu geben weiss-;v —-
’- Ei -

braucht kein Hofmann zu seyn, der so gezeigt
wird. Jch kenne einen Mann, dessenGeschmack
freylich etwas eigensinnigist, welcher in Herrn
Brandes Grafen Olsbach keinen Zug eigenthüms
licher,wahrer, und-anzi,ehenderfindet, als-wo Frau
Wandeln das Geld aufsammeln scdas ein Betrü-

ger in der Angst fallen läßt) indetn die andern

Personen alle, ohn’Unterscheiddiesemfliehenden
Betrüger nachlaufen. Er behanptetjdaß dies

Zurückbleibenund Aufsammeln der: Wandeln’-die

Wirkung einer Ursachesey, die uns ganz bestimmt

die Sitten und die Lebensart, und den ganzen Cha-
rakter derselbenauf einmal erkläre;im statt, daß

wir svon den Aeußerungen der übrigenPersonen-
nichtauf so viel Jndividuelles und Bestimmtesz
davon dieseAeußerungennur allein die Wirkungen
wären,—- znrückschließenkönnten. Jch muß es

wohl, zur VerständigungdiesesseltsamenUrtheil-
sagen,daß mein Freund nicht etwan diesanücki
bleiben nnd Aufsammeln als eine Wirkung de-

Geizes ansieht. —,-

’

Dem Romanendichter ist der Gebrauch«dieser
Zügeeben so zuträglich,- eben so verdienstlichzdie
«

"
«

Rück-
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Rücksichtauf Sitten und Staat-, und-Eigenthüm-
liiljkeiten der Personen eben so nothwendig;«UUd.1
VielleichtInoch weit nothwendig-H als idevf

kmgischenDichter-s Und, ich wiederhol«ess, er

wird sichan das Daseynderselbenehe-«erinnern, M -

wird sie ehe.auffinden—können,wenn-er die Sitten-,
die Personen aus seinemVolke nimmt; «--.- zu gek-

schlveigemdaßin verschiedenenLändernleichtdiese,
aus dem Stande und der Lebensart der-Person ent-,

standeueuEigenthüwtichkeieeasehr-verschiedenfern-
«

Und Viel RationellesThabenMeinem-THE z;««Aber«
Seene eben Stücks, woraus- ichmeine Bep-
spiele genommen -·l)abe,liegt irr-Italien, und- der

Dichter « ; . . ;? IchTkönnresemiwortenxkdaß-der
Dichter Lessingheißt; und dann würde-meinEin-

wurf-gehobenseyn. —- Und dies ist auch-wirklich
das-«-Einzige,«was sich hierauf antworten läßt."
Denn sovortreflichhat Lessingdas Land seinerPer-
sonen zu nützengewußt-,daß dies Trauerspiel gar-

nicht wirklich werden,«daßes garnicht-so erfolgen
konnte-, wie es «erfolgt,·ohne daßdie Seene ins

- Italien war. Nur vermögeItalienischer,snatio-

neller Sitten-wird es das,.-.was exists TSiesinds
ein«großerTheil der Ursachenmie, deren-Wir-

kungder Ausgang, das Ende des Trauerspieleist.
So innerlich und äußerlichnational-haben wir

schlechterdingsnoch nicht ein GedichtCufzuweism
- P S Es
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Es kommt dramatischenKunstrichterzu, die

F
genaue Verbindung des Jnnhalts«dieses Trauer-

spiels mit denSikkM ·deH«Landes,aus dem es ge-

nommen,.ist,; zu entwickean Mir seyes genug, dem

Romanendichterzu sagen, daß,wenn er die-Sitten

seines Volks, so-genau mit den Begebenheitenseines-
«

Plane- verweben kann, als es Lessingzu thun ge-

wußthati soist-s ihm sehr vergönnt, uns mit

fremdenSitten —zuunterhalten zi er wird uns da-

durch einsVergnügenmehr geben. — —- Aha-,

so wie die Sache sichinsgemein verhält: so sind

· unsre Romane um nichts besser, weil die Scenein

fremden Landen-liegt; und es- ist ein kahlerBor-

wand, daß-derNomanendichter«zufremdenseine

Zusincht:nehmenmuß, weil unsre Sitten nichts

Branchbures haben.
« Denn wir sehen von frem-

den Sitten gewöhnlicheben auch nichts in ihnen.

England ist besondersder Schau- nnd Tumnielplatz,
den unsre,jungen. Dichter sichwählen. Aber ist
deßwegeneine Person individueller und genauer

gezeichnet-?Und warum ist-die Scene lieber nach

Englandgelegtworden, als sonstwohin? Jst in

den«Vegebenheiten,in den Personenetwas, warum

diesenun nicht in Deutschland,sondern in England

mik.wirkkichwerden konnten? Der Dichter soll in

seinem Werke nichts vorgehenlassen, überhauptgar

nichts anlegen, von dem es nicht der Erfolg des
«

.

«

Werks
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Werks zeige, daß es für sein-Ganzesgerade ant-

schicklichstenOrte, sund auf die beste Art vor-sich-
gehe)Und, ankeinem andern Orte, sohabeVvkgth
können. Die Mittel, die er zur Erreichungseiner

Absichtengebraucht, müssen· im genauesten Vet-

hältnißmit diesenstehen, sodaß-jene unausbieiblich,
nothwendig sind, um diese-zu erreichen. Aber-

sindetsichdies in den Nomanen gewöhnlicher.Art?
Sind sie so, daßsienur ans EngländischemBoden-

- habenzurReife kommen können-? Gewöhnlich-sind

sie sit-eingerichtet»und angeordnet, daßsie in keinem

Lande dieser-:Erde,-— oder in allengleichsehr zu

Hansegehöreny
«

Wenigstens sind die Kennzeichen,
die-sieVon-«ihrem angegebenenVaterlande tragen,

sehr zweydeutig — Jtn Grunde ist es Unwis-

senheit, Unbekanntschaftmit einheimischenSitten,
die unsereRomanendichteraus dem Lande treibetz
in der Hoffnung-,daßwir ebenso wenigvon frem-
den Sitten kennen werden , um sie beurtheilenzu-

könnenz oder-»daßwir gar nicht dieseZügeaus den«

Sitten nnd dem Leben, diese«individuellenKenn-

zeichen der . Menschen, .. in ihnen - suchen sollen-
Denn was haben nun wohl unsre Momente-«die-in

England wirklichwerden sollen, anders, als Eng-
ländischeNamen? Und wenns ja etwas mehr-
ist: so ists

«

übertriebener,unnatürlicherHumor,
der svwenigin«England,als sonstwo, wirklichiste—-

- -

. oder
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oder sospgenanntesbtiwischeGroßmuth-,das heißt,-
ver«Dichter hat«seinePetsvnensreichxgemachh(eine.

wichtige Ewan eivet große-Anstkeugsungfür.
ein-Genic) spuvd läßt sie das?·Ge"ld-kcnnoft seht-«

»

albern and-unnüizverspendenz oder,zsiemüssen
einander-brav morden und · würgen«,·weils —.

Miänder «sind.".Was findet sichwohl, damit ich.
Beyfpielegebe, »in dem Schauspiet Claty (.Frank-.

furth 1770)ander-, ais einige dieserJngredienzien 22

Jst etwas eigenthümlichEngländischesIdaritmT

Was hat die Geschichte-der«. . . anders, als Eng-«
ländischeNamen-? Und wie Vielmehr könnt«ich

nicht«nennen! Eben so sehrhaben sich—die Franzosen-
inttsnssMylordund-Myladyverliebt- iDie Stern-.

der mehrstenRomane von Mo. Ricobvni liegt in

England
"

iAtntwd hat in seinem Roman worau-

eszokostsenglånsifcheNamen-. Und wer-mehr;

wissen will, braucht Einnr das. erste beste-Verzeich-
uiß neuerer französischenSchrifems aufzuschlagen
Wenn man- mm dagegen, bloß in Rücksichtauf
Eigeukhämlichkeikund Gebrauchder Sitte-e einen

Fielding, Sterne ,-:-Smollet; Goldfmithn. a. m.»

indiesHände—-nin1mt«,«s-so"’-.- wirft man natürlich-.

jene-fojgleichins-FOUN--- Esmag überhaupt-

einexsthvmißlicheSache seyn, Sitten und Perso-
Ungfremder Länder-in Werken der Nachahmung-
anfzufühxen.. Was-die Engländersagenwürden,

» wenn

«
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Wenn sieVerschiedenedeutscheDiamant-; deren Scene
,

»inEngland ist, lesensollten, weis ich nicht. Aber

sdViel weis ich, daßsie über den alten Voltaire,
nicht über sein Werk, —- herzlichlachten, als sie
eines seiner Lustspiele(die SchottländerinnJins

Engländischeübersetztemein Stück, in welchem
die Steue, wie bekannt, in England liegt, nnd

dessen Sitten «EnglåndischeSitten seyn sollten,
Und der Mann ist doch selbst-einigeJahre-in Eng-
land gewesen;— nnd ist Voltaite. -——·

·

-

Ich will es- gerne zugestehen, daß,·—dem An-

scheine-nach, die- Sitten unsrer Nachbarn nnd

andrer Nationen mehrUnterhaltendesund Anziehen-
des haben, als unsre eignen. Wir find sweniget
mit ihnen bekannt. Ich will auch zugeben, daß

mehr, als ein Bewegungsgrund da. seyn kann,
warum wir im Trauerspiele, die Scene ehe nach

England verlegen, als sonstwohin. s DieserGrund

kann vielleichtgleichsehrseineguten Veranlassungen
«

aus der- eigenthümlichenDenkungsart der Englän-

dischen, und aus dei·Verfassungsnnd-Denkungsart
unsrer Nation erhalten. Aber daßnun insunsern
Sitten- für den Dichter, der siezu nützenweis,
gar nichts Branchdares,gar nichts Anziehendes
zu finden seyn solltet das werd-· ich nie glauben.
LessingsMinna und die Wilhelminemögen das

übrige lehren! —- Auch dem "-Verfasservon
· Sophi-
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Sophiens Reiserechne ichdas vorzüglichals ein

Verdienst an, daß er die DeutschenSitten zu bran-

chen versuchthat«
—" Ich verlange übrigens

nicht alle die zu nennen, denen DeutschlandDank
hikfürschuldigist. Und wenn die Eigenthümlieiy
keiten unsers Volks lächerlichnnd abgeschmacktwä-

«ren: so braucheder Dichter sie als solchesDinge.
-·Der- Dichterkann alle Gegenständeder handelnden
Natur nützen,so.daß sie dem Leser Unterhaltung-

gewähren,wenn-er sieaus dem rechten Gesichts-
punkt zu zeigenweis. Er kann dem Volk, dem er

seine Thorheitenvorhält,eben so lehr-reichwerden,
—- und vielleicht noch lehrreicher—- als dem,

«

welchem et nur seine Liebenswürdigkeitenzeigen
«kann.—- Aber die Eigenthümlichkeitenunsers
Volks sind alle nicht so albern, wie sie es zu seyn
scheinen. —- Es wäre traurig, wenn unsre
Sitten für den Dichter gar nicht geformt nnd«

gebildet wären; Bis sie es sind, können wir

mit unsern; Nachahmnngen nie dahin kommen,
ivo Griechen und Engländergewesen«sind.
Wer mich anklagt, daß-ich hier Römer und

Franzosennicht mit nenne, sieht die Dicht-
kunst nicht ans dem Gesichtspunktan,- ans

dem ich-siebetrachte- —- Die übrigenNationen

Europens, die hier noch in Betracht kommen,

übergeh-ich lieber ganz mitStillschweigen,als daß
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ich meine Lesernoch mehr deleidigenlsollte- MUU

.

ich- z—B. die Spanier höherschätzte-als-Ue

Franzosen Die Italieners hat Meinhardxso
charakterisire,daß Jeder selbst urtheilen kann;

denn, in den neuern Zeiten sinddie Nationen fast
alle zu sehrNachahmerderjenigenNation geworden,
die selbstdas wenigsteEigenthümlichehat, als daß

nicht all- ihre FrüchtebeynaheeinerleyGeschmack,
—- nnd ganz ähnlicheGestalt haben sollten —"—-

Und diejenigeNation, die es nicht«so sehr geworden

ist, die Spanische,kennen wir leider aus den neuern .

Zeiten zu wenige —-

Man lasse den Franzosen, den«unsreWilhel-
mine langweiligdünkt,wenn er sieübersetztJesen
sollte,sieimmer langweiligdünken!Schreibenwir

denn nur, um die-Franzosenzn unterhalten? Eis-ist
ganz gut, wenn sie uns lesenwollen ; saber esist
noch besser, wenn wir es so einrichten, daszuns

unsre Landsleute mit Vergnügen,mit The-Umh-
mnng-, mit Nutzenlesenkönnen. Das seyunser

Stolz-! dahin gehe unser Beeifern Wenn dann

der Franzosedabeyeinschlåft:destoschlimmerfür
ihn! Und er wird, wenn er billig ist, darübernicht
klagen können Es wäre nur Vergeltungsrecht.
Wir sind ja alle fv herzlichoft bey seinenwitzigen
Geschenkeneingeschlafen—-·« Was-. er nicht ver-

steht- lerne ev Verstehmzoder lese es nichts Wie
- viel
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viel ist unss UUVSkstäUVUModer dünkt uns sehe

untnanierlich--:T—wennWir z. BE einen Peregrine

Pickel i) les-M ;- Abet fteylkchzwir sind gute,

geduldigeGeschöpfesWir Möchkmgar
«

zu gerne

nllenAllesseyn Wir sind gar nichtböse, wenn

wir was finden, das uns nun ebennichtgar zu gut

oder bekannt schmeckt(weil wir vielleichtnicht dazu

gewohntsind); aber wir würden-,um alles in der

Welt willen nicht, jemanden ein Gericht vorsetzen,.

nuf das er nochoben drein sichselbstzuGaste gebeten

hat, ohne daßwir nicht seinenGeschmackvorher

ganz gehorsamstum Rath fragen sollten; — und

müßtenwir selberauch darüber hungern. —-

Wer mir diesekleine AusfchroeifungnichtVer-

zeiht, der wird schwerlichbis hierher im Lesen

kommen, als daß ich nun Gelegenheit hätte, ihn

dieser-Ausschweifungwegen um - Verzeihung zu

bitten-

19.

«

»Man Mstünse mich sehr Ullkkchh wenns man glaubte-

ich gäbe den Peregrine Pickel für ein geradeswkgs schlech,

tes Werk aus. Derienige- der den bloß sue-ern Leb-»s-

lauf- und die Sitten des jungmznmändekz »- Wer

.
gewissen Tasse kennen lernen will, wird dies Were mit

.

.

Vergnügen lesen können. Der Zeiger weist M» richtig-

vou dem not-wertaber-scheuten frei-lich nicht viel- -- .-
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IchWktde dem TjungenRomanendichternichts
über den Reiz-desNeuen, des Unerwarteten,

des Wunderbaren,der Schicklichkeit,des Anstandes-«

der»Simplicitåt,»derNaivete, der Mannichfaltigkeit,
der AehnlichkeitunddesKontrastessagen. Es giebt-
Bücher,ausdenener das lernen kann, was ich ihmj
hier sagen könnte; und diefeBüchersind bekannt.

Jchvhabeunter denGegenständemdie die belebte
Natur ihm als Materialienzu seinemWerke dar-

bent, nureinigh -—«- .nur-d.jeberichtenwollen, über

die ich noch etwas sagenzukönnenglaubteIch
habe überhauptmehrWinke, mehrAnlaßzum Den-

-

ken, als vollständigeAbhandlungengehenwollen;
und. wenn ich meinen Zweckerreiche:.so half ich

· vielleichtmehrgethan, als alle Vollständigkeithätte

thun können. —-

«

Es ist ein bekannter,— und auchschonvorher-

hier angefährterGrundsatz,daß der Dichter alles

in der handelndenNatur nützendürfe. Die wider-

lichsten, die schrecklichstenGegenständewerden ihm
brauchbarsehn,wenn er Thorheitenund Lasterzüch-
tigen, .-— oder- sievielmehr, ihrer Natur nach, abk
bildenWill· Jn LessingsLaoeoons finden sichBen-
spiele, wie so garder Ekel, den man sonstnicht
als einen Gegenstandder Nachahmungansah, dien-

lich seynkönnt-,das-«Lächerlicheeines Gegenstandes

zu erhöhen , ,

»

O. Auf
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Auf die Art, wie der Dichterdieseverschiedenen
«Geg"en"ståndebehandelnWirb- skoinmtfreylichnoch

immer das mehrste M. Die-Gestalten,unter denen

sie erscheinenkönnen-— ihre Abwechselung-,-s—

ihre Verbindung bedarfeiner solchensorgfältigenAr-

beit, einer so richtigenKenntnißdes menschlichen
Herzens, daßes dem Dichter nicht zu verdenken ist,
wenn er Jahre lang an seinenWerken feilen Ehe
ichzu den Bemerkungen, die sichauf die Verbindung
der verschiedenenMaterialien beziehen,übergehe,
will ich noch etwas überdie körperlichenGegen-

. ständeder Natur voran schicken.
Jn den neuern Zeiten hat die Frage, von dem

Werth oder Unwerth der Beschreibung-ensolcherGe-«

genstände, zu einigenStreitigkeiten Anlaßgegeben.

Jch glaube nicht, daßLessingselbstjedeBeschreibung
derselben,-.-— auch wenn der Dichter sieials Mittel

zu brauchengewußt·l)at,aus der Dichtkunst hat
Herbannenwollen. Wenn dieseBeschreibungaber·

Endzweckist; wenn der Dichter nichts idea, ais

beschreiben,und nur beschreibt,um zu beschreiben;
ivenn er sie als ein unrechtesMittel braucht, oder

die Beschreibung«mehrausdehnt, als sie ihm, zur

Bezeichnungder Sache, nöthigist: so scheintLes-

singsUrtheilwohl-sehrrichtig, und nichts weniger-,
als willkührlichzu seyn, weil es sichauf die Natur

dieser körperlichenGegenstände,und auf den End-

zweckdes Dichters und der Dichtkunstgründet.
Es

-



.üser den-«Roman;s sitz

M

Es wäre unverzeihlicherEigensinn«,jedeVI-

schreibungaus GeßnersSonnen-, oder aus den

WkelandschenSchriften verbannen zu wollen- Aka

stkylich,wenn -

«
"

«

Ein Miickenfuß gemaltt — ein Hühner-rochIgemaltl
Ein Ziegenbart gemalt! ·

·

.

wird , um sie zu malen, -—"- oderauch der Ursache
Wegen,warum Michaelis dieseMaler züchtigte:so
wird dieseMalerey ekelhaftundlangweilig. —-

Wenn Wieland uns eine Beschreibung von dem

Hause der Danae zu Smirtia giebt: »so ist diese

Beschreibung nothwendig,weil sieseinenEinflußauf
den Agathon mit hat. WirWußtendas Haus-,und

die Einrichtungen desselben,
«

zum Theil kennen, weil

sie, als mitwirkende Ursachen,in dem Werk gebraucht

werdin Ohne dieseKenntnißkönnenwir uns nicht

sovollständigvon all- den, aus den Agathonin diesem

Hause,gemachtenEindrücken,Rechenschaftgeben.
Daß Ort ," Zeit, Umständeden Eindruck

erhöhenund vermehren können,den die vor uns ge-

scheheudenHandlungen UndThaten auf uns machen,
das beweistdie Erfahrung. Die Nacht im Ham-
let, und im Makbeth des Shakespearsvermehrt sehr
wirklich unsre Bewegungenbet)diesenTrauerspielen
Und wie können wir von diesenDingen etwas wis-
sen,wenn sieuns der Dichter nicht bezeichnet?Jm
Shakespearfindet sichmehr als eine solcheBeschrei-

v

hung, nur freylichin so wenigen Zügen, als der

O. 2 dra-
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dfamakischekDichkkkbkfchkeibmskannxUnd wie

vpkkkestichkranker andern die Beschreibung-,die

Antonius Von »dem«Mantel des Cäsars macht , ge-

braucht har, darüber besinn’ich mich, in einer Eng-
ländischenkritischenSchrift, (mich dünkt indem

Essay on the Genius and ertings ofshakecpeay
vortreflicheBemerkungengelesenzu haben.-——

"

·

Jch will gewißnicht«unsern Alltagpbeschreibern
das Wert reden, die unt-» bey jeder Gelegenheitmit

Beschreibungeines Morgeng, eines Sturms n. s. f.

ohneAnlaß,ohneEndzweckoder Absicht,als um zu

beschreiben,beehren; nnd die beykörperlichenGegen-

ständenoft-nochverschHenderischersind. Wenn jede

Beschreibung immer nur ein einzelnerTheil eines

Ganzen sehnkann z wenn jeder einzelneTheil sein

größte-ZVerdienst darinn hat, daßer«zur Vollen-

dung, zur Erfüllungdes Ganzen dassseinigebeytrågt:
soists natürlich,daßjedesBeschreibungmit Recht nicht
ideiker sichausdehnendarf, nls es nöthigist, damit wir

die Wirkung, die sie als einzelnerTheil (als3Ursache)
machen.soll,und macht, erknmenmögen.—-

Jm Laocoon findet sichsoviel Bortresiichesüber
die Kunst-, wie man die Beschreibungkörperlicher
Gegenstände-inHandlungverwandeln könne,daß

ichnichts besserszu thun weis, als meine Leserdahin
Zu bei-weisen

" "
-

» —

HHCSTTEEÆ
»

II. Von



II-. .

Von der Anordnung und Aus-

bildung der Theile und dem"«Ganzen

seinesRomans.
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Von der Verbindung und dem

Ganzeneines Romans.

I-

x ndem ich jetzt dieverschiedenenMateria-

’j-- lieu überdenke,die ich dem Dichter zur

« Bearbeitung vorgeschlagenhabe: sohaltk

ichsfürmeine Pflicht, eheichirgendetwas von der Art

und Weiseder Bearbeitung sage, zu erinnern, daß

ich, bey der Bezeichnungder verschiedenenGegen-

stände-oft weiter gegangen bin, wir ich eigentlich

hättegehensollen Jch hielt es für nöthig, diese

Gegenstände-besonderszu behandeln,weil sichdas-,-

was ich etwan darüber noch zusagenhatte, nicht so.
gut und deutlichwürde sagen lassen, wenn ich die
Natur dieserGegenständeund den Gebrauch, den der

Dichter von ihnenmachen soll,zugleichbehandelnwoll-.

te. Ich trennre dies alsoz allein es ist nichtmöglich«
das Ansiehendevieler dieserGegenständezu zeigen,

4 ohne
O
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"

ohne zugleichdieKunst des Dichterszu bemerken
Diese Kunst MußnämlichOsthiezusehrvieles bep-
tragen, wenn dieseGegenständelri vihrer wahren
Gestalt erscheinensollen.

»

·

Das wichtigstebeyder Sache ist aber noch im-

mer vor Uns. Dfe Kunst, diesen Materialien

allen Gestalt und Anordnungzu geben; sie, im

rechtenMaaß, am rechten Ort, in der gehörigen
«

Verbindungzu gebrauchen, dünkt michz eine größere

Anstrengungzu erfodern, als die bloßeErfindung.
Und hierüberläßtsichunmöglichalles sagen, was

zu sagen ist. Der junge Romanendichter muß

das übrige aus Natur und Mustern abstrahiren
Mein Hauptendzweckist auch nur, auf das Stu-

dium dieserher-denzurückzu führen, und kommen-

den Romanendichtern Gelegenheitzum Selbstdeni
ken zu geben.

"

-' -

«

-

·-
« Die Frage: Wie muß der Dschter mit diesen

einzelnen Materialien verfahren, um ein Ganzes
der Art ans ihnen lzu machen, als der Roman

seyn kann- läßt«sichNicht Ehegut beantworten,
als bis wir wissen,zu WelcherAbsichter überhaupt

. sein Werk verbindet? Denn, wenn dieseMateria-

-lien gebrauchtwerden können,einen Pallast oder

eine Hütte daraus zu machen, —- wir haben

Beyspielevon beyden Arten —-- so müssenwir

wohl zuförderstdie Absicht-ansmitteln,warum der
·· Dich

H . .
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«

Dichter aUfbciuensoll, damit nicht auch eine Hütte

statt eines Pallastes daraus werde.· Und wenn

ManchesGebäude nur nocheine ordentlicheHütte

wäre. Aber es giebt, ohne Plan, ohneEbenmaaß

hingeworfeneMassen und Klumpen,. ans denenman-

oft gar nicht weis, was man machensoll.
Ein vernünftigerMensch wird sichkeine Ab-

sichtwählen,als die er, mit seinen, in Händen

habendenMaterialien und Mitteln erreichen kann.

Er wird aber auch, wenn er die Absichtfestgesetzt

hat, dieseMittel so modeln, so anordnen, daßer

dieseAbsichtgewißerreicht.
.

Sie wird immer das

s erste seyn, worauf er denkt.
,

Alle Dichter haben den allgemeinen Endzweck,
durch das Vergnügen zu unterrichten. Dieser
Endzweckist so edel, das Geschäftist so wichtig,

daßich, auf die Gefahr ein bisgen ausgelachtzu

werden, mit Zuversichtnnd Ueberzeugungsage,
daß ich nur dem bürgerlichenGesetzgeberden

Rang vor ihm zugestehe,und nur den Geistlichen,
der das- ist, was Hagedorns Theophilus ist, —-

Vnndnur diesen, nicht den ersten besten, —- und

fernernur den Mann, .

-.dessen nächtlicheLampe den ganzen Erdball erleuchtet«
— Kleist.

neben ihm zu setzenweis. - Und sollte unter den

übrigenRangordnungen nicht auchdieseden ersten
O. S

«

Platz
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Platz einnehmen, sie, deren Glieder sichum die

wahre Wohlfahrt-desMenschlichenGeschlechtsver-

dient machen? .--. .

·
;

Aber wenn- die Dichter es zugestehen, daß sitz
alle den Vorsatz haben, durchs Vergnügenzu un-

terrichten, ist es nicht zu verwundern, daß so
wenige nur, ihre in HändenhabendeMittel die-

sem Endzweck,und der Natur dieserMittel gemäß,

zuordnen wissen? Es scheint, als ob viele sich

nicht die Mühe geben, das zu werden, was sie

doch so gern seynmöchten. .

Es ist vielleichtnicht so ganz leicht, die rechte

Anordnng ausfindig zu machen , nach welchersie
aufbauen sollen. Es giebt großeDichter, die die

Anordnung eines Werks für eine-Kleinigkeithalten-
Voltaire El)sagt irgendwo cmich dünkt,in der

. . Vor-

d) Jst eben diesem Voltaire besimte ich mich- gelesen zu ba-
bem Haß kkm Zeit gewefem wo man von dem Dichter nicht

.

wspderh daß »- ein Philosoph seyn dürer ietzt aber- in

diesem Jahrgang-m sey diese Foderung allgemein. ---

Von dem Dichter nicht Philosophie gefedert? — Sicher-

Mh sind die Dichter schon lange Philosoph-In gewesen, wenn
man es auch nicht von ihnen gefedert hat. Das Speis-ach .

chen aus dem Horaz über den Homer ist doch fo unbekannt

nicht« «Undwas bedaer dieser Stelle. Homer- —-und

»Ich Horaz sind bede noch zu haben. Jrenlich aber sind

»in-pro etwas mehr, als versisieaceurs. Diese bedürfen
nun wohl der Philosophie nicht. Doch wer weis- was der

Aste Mann unter Philosophie versteht's Seh hätte längst
viel
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Vorrede zur. quiqmne) daß nichts leichtersch-
els einen Plan zu ordnenz aber ichsinde in seinen

s

Werk
,

viel darum gegeben-wenn ich des hätte erfahrenkönnen.—-«

Frei-lich bedarf der Dichter nicht der Lehre von Entitäten

und Quiddieätem oder der Philosophie- die for cvsry why
«. had a«whekeforc, Und die so weit geht as words and

Ums CdtM go (um mich mit dem Sänger des Hudibraz
auszudrücken) aber der Philosophie des Menschen bedarf
der Dichter gewiß- der Philosophie- die uns-lehrt quidk
quid futnus er quiänam viåuki gigvimllt7 Und dies ist

doch wohl die lichte Philosophie, nm welcher willen der

größte Theil von. dem- was Philosophie heißt-. erfunden
worden ist? Leider aber- -—- und so oft dies auch gesagt

worden ist, so nöthig Model- noch immer die Wiederho-
lung — verwechseln; wir noch immer die Mittel mit
dem Endzlveckz —- aeieen immer und kommen nie an;
machen immer Gerüste und denken nicht an das Gebäudes
— Diese ächkePhilosophie zu wissen- soll der Dichter-
und kann er nie genug -. vie ächtenPhilosophen studireik
Schon Horaz enipfohl dies:

scribendi rese, kapere elk principiumet kons-

Rem iibi soxmtime poremnc oftendere ehe-emi-

und nie kann erYgenug über den Menschen nnd seine Be;
stimmung nnchdenken.. Irevlieb braucht er eben nicht beei,

— dem H. Doktor «- ein philosophisches Kollegium gehört

ZU haben. Von diesem sowohl, als von dem vorgedachten

Spinngeivebe tin-I er seinen Kon leer est-allem Aber ist«
jenen ächten Philosophen zähle er auch «·-- icb bitte die

Herrn von der Zakiiltät- nicht zu lachen ——— M DOMAI-
Shakesoeare, Wielande und gessen-ze; die Mendelsspkmd
Hom» Satzes-, n. a. m. avozu auch noch H. Garve gehört)
und nur wann er diese fleißigstudikt hat- dann wipd er

Anspruch auf den Titel des-Dicher-mgchenkönnen;;—-
--·es«seydann- daß·er, ein neuer Syakespeare fertig-insden

«

Gän-



Werken nicht, daßdieseKunst-ebensehr allgemein

seynmüsse.Es giebt andre Knnstrichter,die die

Anordnung eines Werks von irgend einem Umfang

fürswichtigsteerklären. Zu diesen gehörtTiefste-
kkles, und einige andre ehrlicheLeute mehr.

Die Vorschrift, durchs Vergnügenzu unter-

eichten, ist nnstreitigzu allgemeinabgefaßt,»als
daß sie nicht einer nähernBestimmung nöthig

hätte. Jch glaube sie, mit Recht, so umschreiden

zu können. Der Dichter soll«in seinen Leserty
auf die Art, wie er es durch seine Mittel vor-

züglichkann, Vorstellungen und Empfindungen
erzeugen, die die Vervollkommung des Menschen,
und seine Bestimmung befördernkönnen.· Bor-
stellungen, die uns angenehmbeschäftigen,indem

sie uns denken lehren; und Empsindungen, die

zugleichlehrreichsind, indem sie uns oergnügem
das ist solche, wie wir sie nach Anlage unsrer Na-

tur und oermögeunsrer Bestimmunghaben müs-
sen. —- Eben so wie die Werke der Natur ge-

ordnet

Händender Natur gekommen ist. Ohne die Philosophie
sei Menschen, kommt mir der Dichter- um Hen. Lesfing
einen Ausdruck abzuborgem wie ein Mag-hats vom Schnei-
der vor -« der einem Fremden, ohne ein Maasi dazu iu

nehmen- einen Rock machen will. Das werden dann auch
steil-er darnach; gerade nach der neuesten französischen
Mode! —- OfeseNoteist dies fiir zum-scha- Roman-M
dichter geschrieben

"

"

-
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ordnek·fknd-die, indem sie uns Vergnügengespäh-
MU IIIgleicherZeit-KeimezumDenken enthalten:
Ebensowird der Dichter seinWerk ordnen. Das

sanfteGrün, sogebildet, weil es nachMaaßgabe
UnsereAuges so gebildetseyn muß, wenn es uns

vergnügensoll, kleidet den größtenTheil der Schö-

PfUUgein, der unsredenkendeKraft auf die ange-

nehmsteArt beschäftigt————

.

Jch glaubenicht, daß der Dichter auf eine

andre Art füglichLehrer seyn könne ,« als indem er

unsre denkende Kraft
"

und Empsindungsvermögen
durch die Kunst- in der Anordnung und Ausbildung
seines Werks beschäftigt Er mußsich-nicht gera-

deswegs zum Lehrer aufwerfen; noch wenigermüs-

sen es seine Personen. Wir selbst, ohnesein

Vordoeiren, müssenan ihm lernen können; und

wir werden destosichererund beßrerlernen, wenn

wir Gelegenheitgehabt haben, durch-seinWerk

unsre eignen Lehrmeisterzn werden« Menschen
mit ihren Tugenden und Schwachheitenz Bege-
benheiten, wie sie hieraus erfolgen könnenund

Müssen—- können unmöglichaustreten, und ge-

radewegs Vorlesungenüber die Moral, in diesem

Falle- halten. Sie würden ihrer Natur ungetreu.
Vom gemeinenWesen nicht dazu gedungen, schwatzt
ächteTugend nichtgern sehrviel; und das Mora-

iisiren des Lastersund der Thokhcicmöchtenicht
recht



recht Gelungen-«-BXV ihiikniThatenwürde man

sehr geschwindeihre Werte sergessenzover, wenn

der Dichtek diese Thaken bis-seiner Lehre wegen

Beschehenklåßt,-die-«Lehreselbst. Und wenn-nun

moralisirt werden sollund muß: sokann sehr leicht
'

die andre Bedingung, unter welcherwir das Werk
des Dichters nur sehenwollen, nichterfülltwerden;
Es kann uns Langeweilemachen, an statt daßes

Uns vergnügensoll.

Wie muß aiso der Nomanendichter seine Be-

gebenheitenund Charaktere ordnen, daßer in den

LesernsolcheVorstellungen und Empfindungen er-

rege, wie wir sie, als vernünftigeMenschen zu

allererst haben sollten? Er hat, wie wir gesehn
haben, alles, was ein Mensch seyn und thun
kann, ««zuseinem Gebot.

"

Jeder Roman ist eine

Masse von Begebenheiten und Personen".- Jn

Eeinen-csolchen;Werk kann entweder eine Person
oder eine Begebenheit das Hauptwerk seyn. Das

Ende nämlich,der Ausgang eines Werks kann die

Vollendung einer Begebenheit- sv daß wir uns

dabey beruhigenkönnen, oder die Vollendung
eines Charakters seyn- so daß dieser im Lauf des

Werks entstandeneund ausgebildete Charakter jetzt
so weit ist, als er der Absichtdes Dichters zufolge
seynsoll, und wir nun nichts-mehr wissendürfen,
inn uns zu befriedigen Wer sieht nicht, daß

im
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TM erstehnFall die Begebenheitin so fern das

Wkchkkgsteni, daß uns nämlich,ohne ihre Vok

lendungetwas fehlen würde- das das bloßeDei-:

seyn der Personen nicht ersetzen könnte. Die

Personen find- in diesemFalls-gleichsamvom Dich-.
ter verbunden, damit«die Begebenheit erfolgen
könne; Es ist hier noch nicht Zeit zu sagen, in

wie fern dies Recht oder Unrecht sey; die Gat-

tung selbstwill ich nur charakterisirenlDie Wahl
nnd Anordnung der «Begebenheitenist hier der

Hauptzweck des Dichters. Ohne diese Anordnung
kann das Resultat; das ist,«diejenigeBegebenheit
nicht wirklich«nierdenj die der· Zweck des Romans

ist. Hieraus folgt natürlich, daß der Charakter
nur in so fern in Betrachtung alsdenn kommen

kann, als der VorgesetzteZweckdes Dichters am

bestensichmit ihm verträgtv Es brauchte eben

nicht gerade eine Elarisse zu seyn —- (d«atnitich

doch ein Beyspielanführe, und eins ans einem

Romane anführer —- es konntesauchein anderes

liebenswürdigesMädchenseyn, diedurch den Lo-

VeleßVerführtund unglücklichgemacht wurdez

bey der eben fo, wie jetzt die unglücklicheBegeben-
heit, das Ende des Werks, der Zweckdes Dichters

erreicht wäre. -——— Im zweytenFalle ist uns die

regte BegebenheitVon so weniger Wichtigkeit,- daß
wir den Agathoneben auchan einem andern Ort,

als

.

.
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als in Tarent ohneAnstoßdenken könnten, Nur

wenn das, ganze SEVUdieses Agathon, seineArt
zu denken, nnd zU handeln- anders wäre, als sie
es jetzt ist: so Wär-Denwir Unbefriedigtseyn. Jn
diesem Fall sind nun die Begebenheitenbloßder

Personenwegen da. —-

,

« Kommen diese beydeEinrichtungendem Ro-

man-zu? Wenn wir uns bloßan Beyspiecmhak-
ten wollen: so ist kein Zweifel. Alle Romane

bis auf den Agathon und Musarion b) — wenn

ich diese hieherzählendarf —- sind von der er-

stern; die beydenletztern Von der andern Gattung.
Aber Beyspielekönnen nicht immer entscheiden.
Die Frage wird sichvielleicht nicht ehe-gut auf-«

lösenlassen, bis wir nicht gesehn, wie der Dichter

seine einzelne Materialien , ihrer Natur und

feinemZweckgemäßbehandeln,und wie er aus

ihnen ein Ganzes formen müsse,wenn er seinen,

ihnifestgesetztenEndzweck, nach Maaßgabeseiner
Materialien erreichen wolle.

Man erlaube mir, daßich jeden einzelnTheil
eines Nomans, jeden kleinern Vorfall abgesondert
von all’ den übrigen,und hauptsächlichin Rücksicht

auf

'h) Die Ausbildung des Plianias- die uinschmelzung seiner

erstem Denkungsart in eine weisere und bessere, ist wohl

der Hauptendiweckdieses«Werks- der so vortrestich durch
die gewähltenMittel erreicht worden ist«
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aus sein Enxstehennnd Wieklichwerden-zukkst
Petrachtb vDaraufwerd«ich(die. VSVUUVUUS
diesereinzelnenTheile,in so ferndies ein Ganzes
ausmacht, vornehmen;undmit dem Jnnhalc
der einzelnenTheile schließen.

,

2O «

DerRomanendichterzeigtuns in seinemWeeke

wenigstensdie möglichenMenschen-»der
wirklichenWelt.

«

Was sthen hinan-diesem
oder vielmehr, was»müssenwir an diesen sehen,
ivennwir ihr·Sehn, ihr Handeln-, der Wahrheit
nach,betrachtenwollen?l «· ,

««Wenndas bloßeSehn genug ist: so stoßen

wir zuerstauf Figur, Schönheit,Anstand, Würde

im Betragen —- Aber all« dieseDinge zeigen
uns so wenig die Wahrheit im Menschen,daß
man nur da noch vielleichteinAufsehndurchsie
allein erregen kann, wo man, zum Vorwande und

zur Entschuldigungsehr ehrbarer Absichten,nnk

glücklicherweiseaus der DacierschenUebersetzung

desPlato soviel weis, daßSokrates mir einem

schönenKörpereine schöneSeele nothwendigVer-

gesellschastet..glaubte.- Die schönstesanständigste

Figur ,- die Jus Phedrlschen: quanta spe-
cies- cekcbkqtnnonhabetlAnlaßgiebt,wird

«

vom

.-J »

BU«



vvomkpösbeklnük End das mußfdvchnicht«
vdn denengelten; wirst-sicherewir ans

die-Mühe-IEVM«WHFU-YBckMNkfchafthusuchen?-
;

Sizi- -zweijte, das rvirecfn few-»si»
Ehre, Würden, Reichthümer Wem dies das

wäre-s was wir betrachtenmüßten,wenn wir das

Seyn eines Menschen der Wahrheit nach sehen

wolltensso würde«derfliegequn öfter den Hut
Vor demFür-siegend--«sejinemGeifer-erreichenabziehenk
dawiderinihreGesellsiljeftkänse

· «

«

Ich Tagenicht-,Iß in all«diesenvörtresiiäjeki
Dingen gar nichtszu sehenwäre,wenn wir den

Menschen, der-Wahrhlenach, sberrachrenwollend

Aber dann erscheintalle-J dar-, GaseYwirbetrachtet«
haben, bloßals; Ursacheeiner Wirst-irg, hießin

Beziehunganden wirklichen-Menschen-;es

wird uns sbloßals Mittel, snicht eils-Absichroder

Endzwerkgezeigr.j
sp

Wir sehendieSchönheitbloß;
sofern sieanferäzConrirderden Prinzenwirkt;

Würdebloß,weil-siefdenabscheülkchmMakchest
zueinemkeines-Kammerherenmach-; Reich-
khümerhieß,drßszsjedexnguten »Ein-on-(im Shsekz
kefpeaoviel Frerzndeerwerben,—- rie keine
Freundesind.

»
»

«

·

J
«

Der Dichtckk chs AnfekjnkjayLatrva
erntes»pon TseksmPersonenbloßdieseSachenzeTL
gen, oder sienur für die wichnsstetfausgebemxtreibt

«

gewiß ,
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gewißVerschiedeneseiner Leser —- vielleichtdieje-

Mgem die ihm die liebsten sehn sollten—- chö

ZU«ihrem häßlichenund armen EsopzydtfskzUUk
bUckUchtenSenrron mitN seinemdurchgestoßenen

Pourpoinhnoir, als dvßsieIqsigein dieserGesell-
schaftausdauem -

·

«

Und was werden siein jenerGesellschaftsuchen?

«

—-
——-

---

Sie werden die Menschensarinn etnpfindenuns .

handeln sehenwelken- · Das bloßeHökenfagetx
wird sie netüktichweniger veegnügenkönnen,

- ais

wenn sie-jedens«Einfaa,jedenSpött, jede Sekyre
seiher TagenHereii.«Unnsiewerden durch andre-

nie das erfahren, wasjssiesehenkönnen——"
«

Der Dichter muß-unseilst-;»wennwir wan
Menschenetwassehensollen,so-g«nnzin sie Gesellä

schaftseinerPersonenbringen,daßwir seines-dek-
sonenmit ihremganzenSehnver uns haben

«

Wenn wirdas Vdn denMenschensehenwollen-
was wir, Um siein der Wahrheitzu sehen,beträch-
een müssen:« fvistsWünsch,daßwie uns an- iijikfi
Aeaßekungen,en ihrenunternehmeiigenzu haften
heben Tiber des hießeErzenem »es trug sich
zit! es geschenkt«-giesteine nichts, ais dieOber-s
sieche,seeereiißeeesee gewesenenDingezu fesse-
usid Heitztjdie-esee-.weiches-;verMehrheitdach-
fthM sehnt-·wes-unb-wie er iste

g-(O
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«

- Jm wirklichenLeben istdie-bloßeErzehinngder

fichzugetragenen Sachen so sehr selten genug, daß

wir all»,2tngenblick,einmal die Frage: »Wie ist
das möglich?- » Wie- hat sich·das zutragen kon-

jmx2«·h6ren, nnd. selber thun. So gar, wenn

ipirsAugenzeugeneines Vorfalls sind, worinn ein

bekannter Mann nur nicht nach UnsrerEinbildnng
verfährt:so istdieseFrage auf unsrer.Zunge.

·

Die bloßenäußern-U1nständeeines Menschen

sindes nie, die ihn-vermögen,eine Sache zuthun.
Wenn dies möglichwäre: somüßtenAgathon und

Danae in Marmor gehauen, sicheben so herzlich
liebenkönnen,als die Personen selbst.Wer sieht
nicht, daß so zusagenein Medium ist, dnrch das«

die Pers-insoder«die"Begebenheit,hindurchgehen
müsse,um irgend eine Wirkung auf eine andre zu

wachem Dies ,Mediurn ist das Herz, die ganze

Geists-uud Gemükheeeefassungdes-. Person auf
evekcijegewirktwird. .. »DerAusdrnehdenwir im

wirklichenLebenbisweilenvon einigenMenschen
gebrauchen,daßsie.Maschienenmåßighandeln,das

heißt,,daßes keinerEinwirkungaufihr-Geists-und

GemüthsverfgssxlzitgScharf-umf sie-zn einer That
zu bewegen;sagt sen-engRühnscichee,»daßwie
ehe diesePetsvnetlzfür-Maschienenerklären möch--
ten. Und der-Menschsoll nie Waschieneseynz
auch nicht Maschienedes.Dichters.·

«
«

"

,

F Jede
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Jede Wirklichwerdende Begebenheithat ein-
doppeltes Verhältnißzeinmal ist sie Wirkung
Vskhckgegangener,— nnd dann ist sie Ursache
folgenderBegebenheiten Wenn es heißt, daß
wir durch einen andern, oder durch dieseund««jene
Sachebewogenworden sind, dies oder jenes zu

thun, mit einemWort, wenn sicheine Aeußerung
zeigt, wer sieht nicht,- daß dies eigentlichheißt-
wir sind in die GemüthsfassunggesetztWVVVMJ
dies oder jenes-zu thun. ·-

Bey den, auf uns wirkenden Ursachen,vermöge
·

deren ein gewisserGemüthszustandso und auf diese
Art erfolgt, kommt es nicht allein auf die, auf
uns wirkende Ursachean , sondern auch aus den

damaligen Zustand unsrer Gemüthsfassung,nnd

auf tausendKleinigkeitenmehr, die alle zusammen
kommen müssen,wenn eine gewisseWirkung eifri-

gen soll. Die ganze vereinte und in einander ge-

flosseneSumme unsrer Jdeen nnd Empfindunzszenz
—- der Zustandunsers Körpers, Krankheit cder

Gesundheit, Gesellschaftund, Wetter und viele na-

Menlsz dem Ansehnnach sehrunbedeutendeDinge
können diesenGemüthszustandmehr oder wenigep
günstiggestimmt haben, so daß der Ton erfrlgt
oder nicht. UnserKörperhat nur zu viel Einfluß

auf den Zustand unsrer geistigen Empfindungen

Jn einem der Trauerspieleaus ShakespearsWerken,
R z das
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das unsre Leipde »sch-UkchtDethfhbesitzen-«Vet-

sichWertes-TUT-est günstigemErfolg seiner

Gesandschaftev Cvtsplaxu er sie-Nach-.

wage Memitnmx c)» Nur »an.der Tafel,· an

s

Hex Tafel-. an welche-:Mufarionpxesidikte,.um«

Chkpeaufwartete»,pur vermng des Beystande
jene-SKorbs,den-Chloeherbeybrachte, und vieler

kleinemUmständemehr, die swik alle bey dem

Djchxerfinden, kennte die Wiräzngekfotgm, m-

durchPhauias zum glücklichenund wahrhaft weis-u

Manne wurde. .

-

Wenn ebendieseBegebenheitUrsach.folgender
Begebenheier wird: so finden eben die vorige-n

-

Ver-

c) Wenn die Sache vielleicht nicht von Rämern gilt, so sitt
sie doch gewiß von vielen Menschen. Hier ist die Stelle:

""

He (coriolanus) was not taken well. belud not cis-keh-

Istzc Leids unßik’5k,pur blood is hold, and then

We powl qpou the mokningz are umzpt
To give or to forgich but when we ’ve üude

The pjpes«, sind the conveyances of blood

With win; and feeding, we have fukpier taub
Thau in our priests likg kafksZ khekefoksl’11 Yakchhzm

-

»Tiil he be die-tecta mzs requeii,
«

«

.

«

Ade then l'li-t·et.upon ·him«

mit- Vrums iein Tribequ entwertet ihm-
Yqu Know the very road into his kindnefs —-

. Als Mencniys ins Lager kommt- sagt er der Wache-

Has he (C0kiqlanus) din’d. canft thou teil? for 1 would

notz spgtzkwixtxhim txll after dinycr.
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Pkchålmissestatt. Sie wirket alsdenn ans den
Gemüthszustandder«Person, damit die Begeben-
heit erfolgenkönne,» die eigentlich eine Wirkung
davon ist. . z« »

.

-

So verhältes sichim wirklichenLeben. Das

Innre und-dasZienßeredes Menschenhängtso

genau zusammen,daß wir schlechterdingsjenes ken-

nen»müssen,wenn wir suns die Erscheinungenin

diesem, und die»ganzen Aenßeruugendes Menschen
erklären und begreiflich machen wellen.

·

Wenn
wir in der wirklichenWelt nicht jedesmal gljedie

Ursgchemsei-eeineBegebenheitpielmebrso«als

anders hervorbringen,. begreifennnd beobachten

könnenk fo geschiehtdies«WeildieSsumme der

«

WirkmdevUrsachenSU schkgroßund mannichfaltigz
"

das Ganze zu sehr in einander gefiechtenist, als

daß wir siedahinan entdeckenvermögenOft

wollen wir auchspnicht dieAufklärungder Begeben-
heit haben, ,—— weil gewöhnlicheBegebenheiten

seltendieserEntwickelungdes ganzen Geinüthsztp

standen einer Person bedürfen,"unt bloßgeglaubt
ZU Werden; —- weil wir gewöhnlichnicht-Unter-
richt in den Begebenheitender Welt suchen; —-

UUd weil oft Erzehlernnd Zuhörerdie geistigenBE-

xvegungen Nicht zY beobachten, anzugebenund zu

begreifenwissen; oder zu Maschienenmåßigzuden-

ken gewohntjinhveiledgßsie nur-einmalan das

R 4

« " ·

Da-
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Dxxseyfxversahengedenkenkönnten. Wenn daher-Z
den einer irgend nnwahrscheinlichenBegebenheit
ein :- —,,Wieist- dan«möglich?«erfolgt: so wird

die-—gewöhnlichdurch Betheurnngen,durchgng-
anfiihrung sue s. w. befriedigt.

»Ich bin oft sehr geneigt gewesen, manchen
Romanendichter um ein derglricheaneugenverhör
zu bitten. Denn das, was wir irr-manchemlesen,
bedürftegewißndch mehr Creditive," als die selten-
sten Begebenheitender wirklichenWelt. Und bet)
diesen läßtdoch der gewissenhafteGeschichtschreiber
oft die Dokumente hinzudrucken,nm seineLeser
nicht zum Kopfschüttelnzu bringen. —-

Wenn die Absichtdes Dichters zuförderstund

Vor allen Dingen ist nnd seynsoll, uns an seinen
«

·))I?enfchen-,van seinenPersonendassznzeigemwas«

wir, der Wahrheit nach, am Menschen sehen
könneni so darf er dieseäußereund innre Ver-

bindung der wirkenden Ursach-irgend einer Bege-
benheit, die erdurch eine Person ausführenläßt,
schondeßwegennicht-Vernachläßigen,weil wir hey
dieserVernachläßigungnie das sehenwürden,was

wir bel)ihm sehensollen.

Der Dichter-wenn er sichnicht entehreuwin,
kann den Vol-wand nicht haben,daßer das Jnnre
»seinerPersonen nichtkenne Er ist ihr Schöpfen
sie haben ihre ganan Eigenschasien, ihr ganzes

«
- Setz-n
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SWU VVU ihm erhalten; sie leben in· einer Weins
die-er geordnet hat-;- ,

« «

L «

Mit dieserVoraussetzungwerden wir nun, ben-
dem Wirklichwerdenirgend einer Begebenheit, das«

ganze innre Seen-der handelndenPersonen, mit«

all-«den sie in--Bewegung setzen-denUrsachenins

dem Werk des Dichters sehenmüssen;wenn der

Dichtersichnicht-in den bloßenErzehlerverwan-

deln"soll. Ich habe sein Veyspielaus’Musarion

angeführt, in welchem man sehen«kann,Kwie sorg-·

sältig der-«großeDichter dieses sWerks uns das

Jnnre seiner ganzen Personen auszudeckengewußt

hat. sWir sehn nämiichdas Wie des Vorfall-,
der den Thedphrdnzum Jana-s-aman der den

«

Cleanth in seinen Stall bringt, und den Phanias«

zum Glücklichstenalier Menschenmacht, so um--

ständlich,daßwir diesePersonenjetztmit aller der

Wahrheit erkennen,mit welcherder Dichter sieuns

zeigenwill nnd»muß.Dies Innre der Personen

sehen wir an den Wirkungen, die auf den einen

Ehloe, auf den andern der Korb, auf den dritten

Musarion macht. Der Dichter zeigtuns diese

Wirkungen an all« den Aeußerungendieser ver-

schiedenenPersonen bey den verschiedenenGegens»
. ständen;und4wir sehn diese Aeußerungenso Sand

eigenthümlicherfassen, daß nach dem, diesenPer-

sonen gegebenemCharakter nur gerade dies, und
-- N s nichts
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nicht-sandersekifdcgenInsekt-;- stehenin der

genauesten Verbindung als Und-»

mit einend-Eis Glaube-WEBERgllgemeine

ZepgciedevutnjnieimneiwwstSsig-W«
Eieanth uns-seinSystemgebenz sund muß

cis-auf eine.übektriebeneekelhaftezArtgeben, wenn
Phanias vpn seinenunglücklichenEinbildungenkn-
räck kommen soll.- Die stehenin so gez-

nauers Verbindung-»daß eine unmöglichohne

dieandre wirkkichnserdenkann; Nun wird sekbik
muchein Clennxhnicht«--- und "er - kann nichtohn-

Berankassungen sein«System auskramem Diese

Veranlassungens»dieseBewegungsgründemüssen

zuvor-seinInnres in Bewegung setzen wenn jene

Wirkung erfolgensoll, und müssen-alsoso beschaffen
seyn-daßsieihn in Bewegung setzenkönnen. Und

dies Innre- werden wir dadurch als beweg-,er-

kennen, »und-anscheinendso vor uns sehen, wenn

dieseVeranwmegen dieseBewegungsgråndeallein

den Elennth bewegen, seinSystem I

auszukramenzz
und an den Sachen selbst,vdie ihn bewegen, wetz-

den wir entdecken, was der vor ein Mann ist, der

sichgerade durchdiese-—Und keine andre, auf diese-

und auf keine andre Art, in Bewegungsetzenläßt.
Der Dichter hat hier die Sachen so gtückiickfge-

mäh[k,daßein Theil derselbenuns gerade das am

Cleanthssehenläßt, was wir-»Imihmsfehen sollen»
-

·
- und
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nnd ohnewelches-»uns die-gakxzeWirkung-die dirs
RgskramenseinesSystemsanfden Macht-.
wenn nicht nngkanhlich,dochnichtsegnschptxendk
so überzeugendseynwürde,ekle-esjetzt ist, Der
Dichter führt uns die verschiedenenStufen eine

der andern herauf; nirgends istSprung, nir-
- gends ist Lücke.f——-

"

.. Diese, den Manch in Bewegungssetzendes

Dinge, die, indem sie uns seinInnres aufktåren
und zeigen, zugleichdie WirknngendjesetzInnern

uns sonulchnuxngpnrxegen,»Enpsj
"

'

·

Der Augmhcick, worin-r Mußt-im »
- «

·

»

s

Ihn übersieh-nx Ins-» der AdelkhgnnnsteTon
Der Ironie , nnd Ovas noch zehnmnlfchtimmer

Als alles andre war) ihr kmgewolmter Schimmer,

Die sanfte Mnjzestätder Litbxskönigkzgysp

Dies alles nun

·

-

Veaiikmt auf eiumkn für die Ehre -

"

Der Arm-hie zu stark- den iiberrnschtensinm -.—-

nnd bewegteden Cleanthzu einer-großenDummheit.«
Ein Greifen Tiber-—den-«nichts AenßersMacht haben
foll, und, seinerVersicherungnach, hat, und den

eben dies Aenßerefsygqsnznzni der ..Fnsnmgbrian
dsß er seinesehr unweiseAuffineungeingesteht,die

hier keinMenschwissenwis«-—I bezeugtdie ggnze

Macht - dje die-HAeußre Mk ihn wirklich hat,
und entdeckt uns sehr deutlichdgdnrchseinganzes

Inne-
«
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Jnneresd).- DifskkZUSallein,wenn wir ihn

nicht-auchschhvZU M Stellung gefunden nnd ge-

sehen hattett, ·;-dkeMiPhkasvphkenicht gar zu

rühmlichway-f würde den Cleanthvon der Seite

chaeakteriscrem»Vonwelcher ihn Phanias scheu
mußte, um den Mann kennen zu lernen, und wir

mit ihm.
«

» »"
Was Cleanthsagt-- nnd-was Phanias dabep

leidet,»erweckt·jenen:
"- T - -

—- Bnck nol?junger Amvretten

und Grasiem der stracks an- nnsichtbaee Ketten

Cieanthens Tollheit legt- —--·
-

Und nochgeschweidigerwird diesernnbiegsame
Stoiker, wenn er hört;

GlücksekgerManinst der Freunde sich erseht-en-

Ven denen schon der Anblick weiser macht.

Der Dichter erklärt ganz vortresiich die Uefach
dieser Geschmeiöigkeitznnd so geschmeivigmußte

Cleanthiseyw das ist mit andernWorten, so sehr,
mußteer sichwohlgefallen,sosehrmußteseinJn-

neres

d) Wenn also der Kontrast- der sich Zwischen dein Charakter
des Philosophem nnd seiner äußern Situation befand-·

pokzüztichdazu denn-ag-das Innre desselbenzu entwickeln:
«

sp würde auch der Nomanendichter diesen , vom Diderot

dem dramatischen Dichter so sehrenwsodlenen Kunstgeisf
vorzüglieh gnt stützenkönnen. Man sehe hierüber seine
drnmniischenWerke Od. de Berlin) T. g. gen-. -«-
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neres in Bewegungseyn, wenn ihn der Eifer für
sein System so weir führensollte, daß PHMITAH
die ganzen LächerlichkeitenseinesLehrmeisterssehen

konnte. Musarions Daseyn, « TusarionsGestalt-
jederihrer Blicke, jedes ihrer Worte mußteeinen

Stoiker, wie Cleanth zu jenen Ueberrreibungen
bringen, indem dieseDinge vorherseine Eitelkeit,
seinePrahlsucht, —- mit einem Wort seinInnres

inspBewegnngsetztenUnd alles, wag wir von
Musarion hörennnd sehen-war nothwendigwenn -

die Wirkung erfolgen sollte;. so, daß wenn man

den geringsten dieser UmständeGegnehmenund ab-

åndern wollte, diese Wirkung nicht«so erfolgen ,

könnte, wie sieerfolgr —-
.

Der Eifer, mit welchemTheophron seine

Lehrenbehauptet,den "Bet)fall,den ihnenMusarion

zu gebenscheint, s(wozuauch der kleineUmskand
geh-Beer;beydem so gar Cleanth seinvolles Glaß

vergaß) haben diesenCleanthin keine kleine Be-

wegung gesetzt, die, indem sie uns den Cleanth
immergenauer kennen lehrt ,- den Stoiker nicht

ebenvon der bestenSeite charakterisier,-—-— und(

diszefeBewegungwilleben in eine Widerlegung des
-

Theophronansbrechenzsz-.

,

,
«

- Ali ihneinumstandmterbekchtf
·

. Auf den«-e weifeNnimssich Wegen-insei-altem

Chloe
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Chloemitfihrem Korbe-«ünddie Düfte,

-»--v die«aiss HiereinKorbestets-ji-
’ «

,
v

-

.
·...- die»Diese-Wmit Mundused Mast in sichfchjükw

TheyphroxisFeuer,das diesen·
.

Cleanth auf sekn
gefrornes Blut mer desto stolzer, und daher·desto
entscheidender,zuversichrlicherin seinenMeynungen
Macht,—- daH oft gefüllteGlaß;ersetzendie Be-

wegung, die vorhin unterbrochenwar; und aJSI
"

Phaniasder Wirkung dieserBewegungsich·wider-

setzenwill, so .
.

——-" reiiet dies noch mehr des Weisen Gaue-

Jm Eifer schenkt er sich nur destoöfter ein,

Glaubt- daß er Wasser trinkt, nicht Wein-

Und deinvnstrirt den Armin Und-alle-

Dis seiner Gattung sind, in Circens Stall hinein-

( Sein Eifer für«den Leebtingssiitzder Haue-
v

. Durch jedenWidersqu Und jedes Glaß vermehrt-
«

Hat voti sechsFiaschen schon die dritte ans-merkte .

An der splaneteniayz-. Hvysitdek«Gästkrikcft
«

Die Damm zum Weis-hingergötzt-
«

Ihn vonede ganze iii Flammen setzt u.s.w. »

Habein des DichterseigenenWortenUse sie

»He-eigenumständseaiegeführpnie-durch-das Wiss
der ganzen Umformmsgdes Pharifas,in Rücksicht
auf seit-eAchtungfürdiesenPhilosoph-Msvegkersikckj
wird. Jsts nun ein Wunsch-somitCleättiydie

Wirkung hervdkbrisistydie ihn-M»Dichtniheidor-
bringen läßt? -Man erzehledie Sache: Phanias

«

hat
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stät-denEkennthaus DemHaufe-gejagk,weil-er

oollgetrnnken-,·nnd· in der Trunkenheitdie ganze

UeberspannnngseinesSystems- nnd den Mißlaijir

zwischenfeinenWorten und zwischenseinenTHMU
gezeigthat, —- ·man erzehledie Sache auf diese
Art (und ans sieseArt erzehlendie mehrstenRoma-

nendichrerihre-Begebenheiten;oan ist ohn- alle
Verbindungver äußernWirkung mit den innern

Ursachen)—-

"

was werden wir andieser ganzen

Erzehlung hören«das uns hierinn eigenen-HERR
Von Phanias und vom Cleanth zeigte, Was Witz
der Wahrheit näch, roin Menschenfehenwollen?

Cleanth könnteauf vielerieyWeisezn seinerTrun-

kenheitgekommensennåwir«könntenihn so gar

deßwegenbedauern müssen; Phanias, von der

nndern Seite, konnte uns ungerecht, wer-rennen-

dischheißen. Jetzt versucheman, ob man Von
diesenbeydenPersonen etwas anders denken kann,
nls was uns der Dichter von ihnen, vermögeder

Anfdeckungihres-innern Seyiis, denken lassenwill?

und diesdeckte er une, wie gedacht, anf, indem
N durch-«GegenständeWirkungen 7aiif sie hervor-
MUSM ließ-

«

diesieauf eine oder die-andre Art in

Bewegung-setzenis Ich mußnoch-hinzusetze-i-
niß die vom-«Dichterfestgesetztenmføeemiiigdes-e

Idee-i des Wem-is durchji«-eWiikmigderHing-:
sarion ihn-·eben-—sp-· sieherefördnr innen-Z

« Der
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Der ganze Gemüchsäustavddes Phanias wird,
vor unsernRingm- so sichtlichumgeschmolzemdaß,

zwenn er mich-fVUstdem Cleanehalles verziehen

haben-kövv.tes--,8Ves Pochjetzt Ukchtmehr so kamt-
paß er ihn ferner schätze-oderliebe.

.
»

«

». «So vortrefcichsehn wir »das Wie bey hieße

zganzen Sache !- So genau zeigt uns der Dichter
Ursachen, wie sie das Innres der Personin eine
Bewegungsetzen, die wieder zur Ursacheder spi-

;gengenWirkungwird. Wenn uns Cleanth sein

Systemvordocirte, ohnedaßwir alle die Schritte
sähen, die vorhergehenmüssen,wenn ein- Cleanth
bewegewerden soll, auf dieseArt seineLehren

auszukramem so würden wir das Wie der Bege-
benheitvermissen; wir würden nichtsagenkönnen,

warum er jetz;tzielmehr,als zu einerandern Zeit,
warum er lieber sov,als auf eine andre Att, seine

Meynungen auskramete? Wir würdennichts von-
dem sehen,

«

was einen TeichenStoiker in Bewegung
setzenkann, ——-».-und also von diesemStoiker eine

»sehrkahle, flacheIdee haben. —- -

Wir haben gesehen, daß in dem—wirklichen
Lebenauf dieseArt alle Begebenheitensichzutragerh

Und daß WILka- Wie schlechterdjngsin dem,s

Dichtersehen—·.Müssen-.der uns die.Meuschen, der
-

Wahrheit »·.ze·1«gmswill.--F.reelich«mag die
VERMES-» die AefklätungDiesesWie, Edi-

, »

«

.

"

Ent-
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Entwickelungeiner Begebenheit auf- diese Art,
«

ein schwererGeschäftseyn, als die bloßeErzieh-
lUUgderselben Es erfodert einen aufmerksamen
Beobachterder menschlichenNatur, einen tiefen
Kenner des menschlichenHerzens Aber dieseArt

von Behandlung einer Begebenheit ist es auch, die

die Lessinge,Wielande, Fieldknge- Sterne, und

einige andre mehr, so sehr über die gewöhnlichen«

Dichter erhebet. —- Sie kann nicht anders er-

reicht werden, als wenn wir jedesmaldie Ursachen-
die eine Wirkunghervorbringensollen,.«imgenaue-

sten Verhältnisse,und anschauend, wie sie
diese Wirkung in der That hervorbringen,Vor uns

sehen.— Das übrigehierüberläßtsichin der Folge
erst entwickeln —-

-

- Da eine Sachedurch nichts so sehrbegreiflich

gemacht werden kann, als durch ihr Gegentheil:
so will ich ein Behspiel von der entgegengesetzten

Hirtanführen.Jch verlange nicht das, was ich
. anführe,schlechterdingszu tadeln; ich gebrauchees

nur, um meine Mehnung in ein destoheller Licht

zusetzen Jch schätzeden Mann sehrhoch, aus

dessenWerken ich es wähle. "Weni"1 ich es lieber-

aus seinemRomansals sonstwohernehme: sv ge-

schiehts,weil ich sichervoraus setzenkann, daßDie

Vomanenleserin Deutschlandmir ihm mehr be-

kanntsind-, als mit andern deutschenRomanen.

S . So-
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Sophie e)-konm«ctauf ihrer Reife in das Haus

der Frau van Berg zU vaigsberg. - In der Aet-

und Weise, Wie MS öUSehh ist eben nichts un--

wahrschemlichkssOvphte kommt »in Königeberg

an,
—- —will,auf die bloßeEmpfehlungder Frau

«

Predigern, von der siezum Abschiedenochdazu sehr
kalt umarmt worden ist, sichnirgends einmiethem

als bey der Frau Debeauz —. sie kann die Woh-

nung dieserFrau von keinem ausfragen ; aber sie

will. doch nnr zu ihr, und nicht in irgend einem

Wirthshausesonstsicheinmiethen, wo ihr Bruder-,-

auf den siewartet, sie wahrscheinlicherweiseehe er-

fragen könnte, ais bey der Madam Debeauz —-

sie giebt dem ersten besten jungen Menschen, der

sie-dahin zu führen verspricht, ihrenArm; —

dieser führt fie·in einen sehr unanständigenTheil

der Stadt; —- H. Puss ist ihr gefolgt;nimmt sie-

dem jungen Menschen eben dort ab;s»nndsführtsie,
— nach«

e).Sophiens Reise S. 172f. IsterTheil- -- Wum Sppkm

am Ende eine Müden eine sich sehr weiseUnd gelehrt dün-

kende Priide seyn sollte- und den Saamen dazu schon im

Anfang in sich trügt-« fd daß sie es nur- durch ihre Be-
gegnisse ganz Würde- fv hätte der Dichter ihr Inn-ann-

in einem Menschenmit einnehmendeni Gesicht in einm«

Zug von kluger Mut-ern verwandeln- nnd dann dies Zu-

« trauen als eine fernere Ursache- wodurch ihre Brüder-ie-
·

dem gestorbenenZiel näher käme- gebrauchen können-

o«iz» wars Verbindung zwischen urm ma- Wirtung-
«
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nach einigenUmschweifen,zu seinerSchwester-Ver

Frau van Berg. Dies ist die Erzehlungdieser

Begebenheit Alle äußereUmständesind da-·

wodurch sie wirklichhat werden können; aber ist
dies für den dichterischenLesergenug,. der den Men-

schennach der Wahrheit, das ist, mit der Verän-

derung seines äußerenZustandes zugleichalle die

innern Zuständedesselbenkennen will ,- UM genau
zu sehen, wie eine Begebenheit erfolgt ist, und

warum sienicht anders hat erfolgen können,als sie«

der Dichter erfolgen läßte —- Und dies können

wir nithtanders sehen,
als indem wir an dem Be-.

tragen der handelndenPerson jedesmal die Wirkun-·

gen entdecken, die dieseäußernUmständeauf ihr

Innres gehabt haben. Aber dieseinnre Verbin-

dung von·Wirkung nnd Ursache, die uns das an

der-"Sophiezeigte, was wir an ihr sehenwollen,

finden wir hier gar nich-t; Was sehenwir von

ihrem innern Sehn, von den Ursachen, die sie
bewegen, der Empfehlung der siekalt umarmen-

dekl Frau Predigerinn allein folgen zu wollen?

Wie geht dies zu? Sie umarmt die Frau Predi-
,

gerinn dafür desto wärmer: dies ist vortreflichz
dies ist wahr; aber was that cum die Frau Predi-
gerinn, daßSophie ein unumschränktZutrauen in

ihre Empfehlungsetzt? Wir sehengar keine Ur-

sachedieserWirkung, aus dem Innern der Sophie.
X

"

2 Erme-
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Errathen läßt sie sichs aber es kann auf mancher-

ley Art zugehen.—- Und errathen wollen wir

nicht; wir wollen vom Dichter lernen.
«

Der

Dichter, der sichin solchenFällen auf seine Leser

verläßt, setzt solcheLeser voraus, die schwerlich
Nomane lesen; und wenn sie sie lesen, die ihre
eigenen Bemerkungenüber den Menschen durch

seine Bemerkungenbestätigt,
"

aufgeklärt,erweitert

haben-wollen Der Nutzen, die Vortheile,- die er

dem allergrößtenTheil feiner Leserdurch die Mühe-

verschafft,jedes Wie in seinemWerk aufzuklären,
sind so groß, — sie»sind so gewißdie einzigen,

wenigstensdie wichtigsten, die die Leser erhalten

skbnnen, daßer beynaheaufhört, für sie Dichter
im wahren Verstande zu seyn, wenn er sie ihnen

nicht giebt. Wir werden von den Bot-theilenvlder
«

Aufklärungdieses Wie in der Folgereden -—-

Ein ,.--wiegiengdarzu?
«

werd’,ichbey dieser
- Situation noch oft thun; Wie gieng es zu, daß

Sophie auf die Unmöglichkeit,die Frau Debeau

auszufragen,«nicht lieber zu einem andern Mittel
»

ihre Zufluchtnahm, um eine Wohnungzu finden?
—- Wie gieug es zu- daßsiesichdem erstenxoesteu
jungen Menschen anvertraut? .anvertraut,s da es

«

schonanfängt,dunkel zu werden's » Er hatte ein

empfehlend·Gesicht,
«

wird der Dichter antworten;

- aber "ich:·se·hedie VerbindungdieserUrsachemit ihrer
·«.

"

. Wir-
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Wirkung Nichtsweniger ,- als- anschauendzViel-

MchkIst die unerklärlicheBegierde nach Frau
Debeau noch das, was sie zu treiben scheint.—-

Wle geht es zu, daß H. Pnff ihr gefolgtist?
»

» Er war ein ehrlicherMann, und sie ein hübsches
Mågdchen«!—- -Das" ist die Erzehlnngder
äußernBegebenheit;aber wie geht es zu, daßes

nun eben Sophie ist,
—

oder warum sist es eben

Sophie, das heißt, welcherTheil ihres Sehne-,

Welcherkleine Zug dieses Jndividni ist es,« der den

Puff in .,Bewegnng setzt.
- Kann es jedes schöne

Gesicht: so ist keinesUrsacheda, warum der Dich-
ter seiner Sophie vielmehr solche, als andre Züge,

vielmehrsolche,als- jene Eigenschaftgegeben hatte

so ist keine Ursacheda, warum sie lieberSophie,
als Henrietteist? Will der Dichter nicht, soll
der Dichter nicht seine Personen individiialifireti?
Und soll er ihnennicht vielmehrdieseals jene Eigen-

schaftengeben, weil die eine Art von Eigenschaften
«

nothwendig die Mittel sind, warum die Handlun-
- gen derselben nicht vielmehranders. als so erfolgen?

Cleanthmußte alle die Eigenschaften, die er hat,

nnd nur eben diese Eigenschaftenhaben, wenn die

Handlung soerfolgensollte,wie sieerfolgt.
«

Waren

die abgesondertenEigenschafteneines Stoikers über-
«

haupt genug, dieseWirkungen andrer auf sie, auf«
solcheArt anzunehmen, wie est hier nöthig ist; «

S z Gewiß
I

-
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Gewiß nicht; dMU Epiktet und Zeno selbst, und
·

Kato nnd Mart Amselwaren auch Stoikerz wer

sieht-abernicht- daß die übrigenEigenthümiichkeii
ten dieserPersonensie zu ishr verschiedenenStoitern

machten? Also die abstrahirteIdee von Schönheit

ist nicht hinlänglich,uns anschauendzu zeigen,
warum eine Wirkungvielmehrso als anders erfolgt
vist. Und, damit ich eine Schönheitmit der an-

dern vergleiche, war es gerade jede Schönheitoder

Schönheitüberhaupt,wie man sie abfirahirt sich
- denkt, die den Agathonfesselnkonnte , nnd fesseln

mußte,wenn wir in ihm den Agathonund nicht —-

etwan den Theageneo (damit- ich unter Griechen
bleibe) erkennen sollten?- Es mußtedie Schönheit
der Danac, und nur in dem 2lnzuge«in dem An-

stande seyn, die den Agathon fesselt, wenn wir in
diesemAgathon ein einzelnesIndividuum erkennen,

-

—

wenn wir uns bestimmtRechenschaftvon der Ver-
»

bindung zwischenWirkung und Ursachegebensollten.
Wenn also die Personen vielmehr dieseals jene
Eigenschaftenhabenmüssen,- wofern wir uns be-

stimmt die Frage beantworten sollen,«warum eine

Begebenheitvielmehrso, als andert- erfolgt? so ist
die allgemeineAntwort, ,, H. Puff folgteSophiem
weil sie schönMk-

«
—- soviel als gar keine Ant-

wort; denn dieseAntwort klärt von dem eigentli-
einer

allge-
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allgmfeknmSchönheitkonnte die Sache soablau-

fen; sie konnte auch-nicht so ablaufen; Eine be-

stimmte Verbindungvon Wirkung nnd Ursache

kann Nichtstatt dabeyfinden. — Im wirklichen

LebenVerhåltsichdie Sache gerade so, wie wir sie

hier zU haben wünschen. Die verschiedenenUr-

theile, die wir von einer und derselbenSchönheit

«hökeU-beweisen,daß jeder dieserBenetheiler etwas

besondersdarinn sindet, worinu er sichverliebt hat,
oder verlieben kann. »Wehldem Dichter, wie

dem Romanendichter, der Zeit nnd Raum genug

hat, die befondern.Ursachennoch unter den allge-
meinen herauszuhebem die eine Wirkung hervor-
bringen können, —

«

-

Wer sieht nicht, daß das, was ich von

Sophien sage, auch von H. Puff gilt; von dessen
besondernEigenschaftensichvhierkeine, als Ursache

der«Frage«.Warum es aeeurat H. Puff ist«,,der

durch Sophien in Bewegung gesetztwird? an-

geben läßt.
- "

Wieland Hat uns kein einziges Wie in

seiner Musarion (so wie auch im Agathon nicht)

Vvkenkhaltetd»ausdem wir sehenkönnen, warum

die Sache vielmehr so, als ander-s erfolgt ist? In
Sophiens Reisemüßten,in dem angeführkoFAU-
alle diegeschehenenFragen beantwortet werden,

S 4 lwenn .
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wenn ich SophieiisSSVUkennenlernen-, wenn ich·

in ihr den Menschennach der-Wahrheitsehensollte.

Zwar erlang’ich ckUcheUdlkcheine, von mir selbst,
—

aus ihren-»äußernBetragen abstrahitte Kenntniß

ihres- innern Sehnt-; aber dem Dichter hab- ich
nichts dabey zu danken, und dieseKenntnißbleibk
sehr unbestimmt,sehrunvollständig;und an ver-
schiedenenStellen kann ich von ihrem innern Sehn
gar nichts sehen. Von jedem Menschen, den ich
in somancherleyAuftritten beobachte, HalsSophien,
lern«ich eben so vielz und lern«es gewisser, nnd

bestimmter-, und anschauender. Jn Wielands

Musarion lern« ich aus einem Zuge (ich habe einen

dergleichenvorher angeführt)den« ganzen Sroiker

kennen, den Wieland so gut, wie Hermes seine

Sophie, mir zugeführthat, damit ich ihn kennen
lernen.soll. Wie viel Zeitbedarf der Dichter nicht
in dem einen ,Falle«mehr,als in dem andern, zur«

Erreichung des Endzwecks, den er. gehabt hat!
Wie viel Zeit bedürfendie Leser, um die Personen
kennen zu lernen, in dem wahren Sinn, den das

Wort hatz und wie viel lernen dies in dem einen

gar nicht, und können es nicht lernen; ati statt,
daßes beydem andern bloßihre Schuld, wenn sie
nicht begreifen, was vor Ursachen,unter gewissen-
Umstånden,diese oder jene Wirkung hervor brin-

gen. -- Man erlaube es mir, dieseverschiedne
« Hirten
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Arten der Behandlunghier durchkurze Vergleichun-
gen kslmtllcherzu machen«

«

In der Musarion sind die handelndenPcklve
Um WahreONenschenzich erkenne , daßsie es

sille ich sehein ihnen das, was ich,im wirklichen
Leben betrachte,und wozu ich die Anlage in mir

selbstfühle. Der Dichter, dessenerste Pflicht es

ists, mich mit den Personenbekannt zu machen, die

er mir zeige —«—- denn warum zeigte er sie mir

sonst? der-heißt, sie zu individuaiisiren, ek-«
reicht hledurch allein seinen Zweck; —- Mekcht ihn

dadurch, »wenn er·"michsehenläßt, warum sie so

handeln,«wie sie handeln. —-

·

Jn der andern

Art von Behandlung sel)’ich Gestalten,Figuren;
die das Ansehnvon Menschenhaben, deren inan

Vorstellungenaber von den äußernDingen wohl
einen ganz andern Gang halten könnten, als bey

uns, ob gleich die Personen so erscheinen,wie

Menschen Der Eindruck,
’

den äußereDinge auf
ihr innres Seyn machen, kann«sehr füglichganz

anders seyn, als er es «an wahre Menschen ist-
obgleichdie ErscheinungenAehnlichkeirund Ueber-«

einstitflmimgmir den übrigen
· Erscheinungender

Welt haben. Man denke sich einenhöhemGeist
in menschlicherGestalt. Sein Akaßereswird im-f

Mek Mensch lcynMüssen;aber seineVorstellungen,
die Wirkungen der äußernDinge auf ihn, werdet-'

S 5 ganz

»

»I—6c-M—Wk«
- »

—

—-,»—-..

«s«J-
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ganz anders befchassenseytb als bey wirklichen
Menschen Es Würde ZU profan in einer Schrift
über die Romane klingen- wenn ich das Beyspiei

«

nehmen wollte, das, ich nehmen könnte. —-

Wenn mir der Dichter das Jnnre seinerPersonen
aufdeckt, indem er mir anden Wirkungendie be-

stimmten Ursachenzeigtesowird er michvor allem

Jrrthum bewahren. Und dies ist Fum so mehr
nothwendigund natürlich, da die Personen des

Dichtersgewöhnlichzarte, weicheSeelen sind, die

tiefer gerührtwerden, als andre; —- da dieser

tiefereEindruck um soeheWirkungen hervorbringen
muß; —-— und da der Dichter selbstkeine andre, als

wichtigeBegebenheitenfür seinePersonengewählt

haben will.

In der ersten Art Von Behandlung sehenwir
ferner freye·—Menschen,das heißtMenschen, die

durch nichts in Bewegung gesetztwerden-,vals was

keuschendarinn setzenkann. Sie gehn, handeln,
bewegen sichin allen Richtungen, die der Mensch-
heit eigen sind. Jn der andern Art haben die

Personen das Ansehn, als ob sie Maschienmdes

Dichters wären- Die Vieimehrda, als dort sich
hinbewegten,weils der Dichter nun gerade so haben
wollte. Warum geschahennämlichdie erfolgenden

Dinge lieber so, als anders, da in den Personen
selbstkeineUrsacheist, warum siesoerfolgen?s

In
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JU. dem erstem Falle sehn wir die sichzutra-

gende Begebenheitso erfolgen, wie alles in der

Natur erfolgt,werdend; in dem letztern.hören
wir die bloßeErzehluug der sichzugetragenen
·Sache. —

Dies seyhier zur Vergleichung dieserbeyden
Arten von Behandlung einer Begebenheitgenug!

Vielleichtgeht es über die Kräfte eines menschlichen

Geistes, uns immer auf die bestimmtesteArt diese

VerbindungvonWirkung und Ursachezu zeigen-
aber der Romanendichter, der nach der Vollkom-

menheit strebt, kann kein anderes, als dies Ziel

haben. —-

Es ist übrigensnicht Tadelsucht,wenn icheinen

Dichter, wie den Verfasservon Sophiens Reise,

einersolchenstrengenPrüfung unterworfen habe.

Lessingsagt irgendwovomGenie, daßes sichgern

beurtheilenhört,schaaloder gut, es ist ihm einst

nnd dieserFall ist gewißbei)meinem Freunde wahr.
Er hat es selbstgewünscht,strengebeurtheiltzu

werden ; und er hat immer nochso viel in seinem
Nomane geleistet, daßer auch die allerstrengste»Be-
Urkheiluvgnicht zu sehr fürchtendarf. Frehlich
Bitterkeiten verbietet er; aber strenge Urtheile
sindwas ganz anders, als Bitterkeiten Und einen

Mann Von Verdienst,--denich oben drein schätze,

getran ichmich ehestrengezu beurtheilen,als den

ersten

,.«--. —-«—-...-
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erstenbestenRomanenklecker. H- Jch mußnoch,

zumRuhme seinessWetkDpiniusetzendaßsichdiese

genaueVerbindungzwischenWirkung und Ursache
«

— darinnen manchen Stellen zeiget, nur daßsienicht

xmschauendgenug entwickelt ist, und daß sie an
-

einigen nochehesichtbar seynwürde, wenn das

Ganze seinesWerks nicht mit sosehr vielen, außer

wesentlichenNesiektionenund Bemerkungen durch-
flechtenwäre,unter denen-der aufmerksamste Leser

den«Faden diesesWie verlieret, und der Dichter

ihnsvielleichtoft selbst, wider seinen Willen ; ver-

loren-hats Diese Resiektionensind es, um es im

Vorbepgehnzu sagen,die wir für das, in einein
Werke dieser Gattung halten, was Horaz oknaz
mentn ambitiofa nennt Alles, Was nicht zur

anschauendenVerbindung des Zusammenhangsinn-

rer nnd äußrerUrsachen und Wirkungengehört,
«

alles-zwasnicht zur Aufklärungdes Wie sich die

Sachenzugetrageti? erforderlich ist, F- und hiezu
können freiylichsehr oft Resiektionen und Bemer-

kungennothwendig seyn —« ist in einem Roman

iippigerAuswuchs, der weggeschnittenzu werden

Verdient, und es um so mehr verdient, da er den

Leserngewiß nicht den«Unterrichtgewähret, den

er, nach der Absicht des Dichters; geben soll.
Das- mehrere hierükagehörtan einen andern

Jn

Ort.
"

;
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-« Jn der äußernEinrichtung der Romcme liegt

Vielleichtein andrer Grund, warum der anschauende

Zusammenhangron Wirkung und Ursache-Die

innre und äußreVerbindung des Werks-, bet)der

einen Einrichtung ehe erhaltenwerden kann, - alsx

beyder andern? Es dünktmich nämlich,daßdieser

Zusammenhang,mit Wahrscheinlichkeitnicht

anschauenderhalten werden kann,«wenn diePersce
nen selbstden Roman schreiben,das ist, wenn er

in Briefen geschriebenist. Die»Persoc1en.zsind,

den Voraussetzungen des Dichters zu Folge, oft in

-

zu großer Bewegung, als daß sie in sichselbstzu-
- rück kehren, Wirkung-und Ursach gegen einander

abwiegemund das Wie bey dem Entstehn ihrer
Begebenheitenso aufklårenkönnten,wie wir es

sehenwollen. Jch weis, daß eben dieserUrsach
wegen, auch die übrigenResicktionenund Bemer-

kungen, mit einigenandern Nedezierrathen,als

Gleichnisseu. d. m. in einem solchenWerke zu uiel
- sind, und am unrechtenOrte sichsinden, und den-.

Uvchoft dort gefundenwerden; aber ich habe auch
gleich Vorher schon sie für üppigenAuswuchssers
.k—lårt.—- So wie wir aber an jenen Bemer-
kungen über den Zusammenhangder innern iund

äußernspBewegimgetyan jenenBeobachtungen
unsers innern Styns beydem Entstehender Bege-

«
·

«

benheitengewinnen,
-

und das erhaltenwürden,was

wir
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wir suchen: eben so HabendiesemoralischenSiestri-
tionen , wenn wir bloßAuf die Personensehen, die

siemachen, mehr Wahrscheinlichkeitfür-sich,weit-

vswir nochehe einen Menschenfinden, der eine all-

kägcicheBemerkung, eine moralischeSentenz aus-

kramen kann, als einen, der auch in der ruhigsten
Situation in sichselbstsichhineinziehen, sichgenau

beobachten,und Wirkung und Ursache anschauend
"

und bestimmtgegen einander abwiegen könne, oder

wolle. Indessen, die Vortheile und Nachtheile

gegen einander abgewogen, die aus der mehr oder

mindern Beobachtung der Wahrscheinlichkeit,in
den Briefen der Personen entstehenkönnen: so ists
gewiß, daßwir, sbeyBeobachtung der mindern

,

Wahrscheinlichkeit,alleine gewinnen können; und

daßwir also weit- ehe die Vernachlåßigungdieser

Wahrscheinlichkeitverzeihenwerden, wenn wir nur

diese Beobachtungen überdas Entstehender wich-
tigsten Begebenheiten, diesenFortgangund Ver-

bindung des innern und äußernSeyns der Per-
sonenerhalten, als wenn wir, behgrößererWahr-
scheinlichkeit,Dinge sinden, die uns nichtsnützen,
nnd-die wir wieder vergessen Und wenn sichjene
Beobachtungen gar nicht, mit irgend einer Wahr-
scheinlichkeit,in den Briefromanenerhalten ließen:

so dürfte die ganze Erstndungdieser Behandlung
wohl nicht das Verdiensthaben,das man gewöhnlich

ihr



über den Roman. 287

M

THEbeylegt Ein Roman in Briefen wäre dann -

sicher-. TEU so dramatischer Ansehner hat- M

schlechtereRoman; und ichroeisnicht, ob wir in ;

NU,WEVinchenBeyspielen, die wir davon haben-«

Widerlegungendieser Meynung finden; ob wir

einen Roman haben, der so viel leistet, als Wie-

lands Agathon? —- Es seyaber ferne von mir,
dem Genie Gränzenvorzuzeichnenzund es auf die

eine Art von Behandlung allein einschränkenzu

wollen. So wie der dramatischeDichter in seinem
Werk diese Verbindung des innern und äußern
Seyns seiner Personen , die Reihe von Wirkung
und Ursache erhalten, und uns das Wie jeder
Empfindung, jeder einzeln Scene zeigenkann; —-

und Beyspielehiezusind, von deutscherArt Minne-

von Barnhelm, Emilia Galotti, und vielleicht
einigeandere mehr —- ob der Dichter gleichselbst
nicht, sondern nur seine Personen sprechen:eben

so kann der»Romanendichter, in einem Roman in

Briefen, vielleichtauch diesenZusammenhangdes
'

innan und äußernSeyns seiner Personen, das

einghüMUcheWie jeder Begebenheituns zu zeigen
Wissen; und wenn wir noch nicht Beyspieledavon

«

aufzuweisenhaben-·so sind sie dochdeßwegennoch
nicht unmöglich.

"

Daß diese-Verbindungdes innern und äußern
Seyns der Personen, dieserFortgangldesAeußern,

s Wie

I
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wie er aus dem Innern entstehet, nichts außer-we-

sentlichesin einem Werke sein-— daß im edit-kli-

chenLeben alle Begebenheitenauf dieseArt ihr Da-

seynerhalten; -- daßder Dichter uns diesm.ZU-
sammenhnnganfchauendzeigenmüsse,wenn wir

ihn mit Gewißheitentdecken sollen: das alles glaub’
ich außerZweifelgesetzt, nnd die Art und Weise,
wie dieseVerbindungerhalten werden müsse,durch
Beyspieleerläutert zu haben.Die Foderung dieses

- Zusammenhangsalso ist keine Grille; nnd sie wird-

es um desto weniger scheinen, wenn wir alle die

Vortheile«,die solcheBehandlung eines Werks ge-

währenerstwerden untersuchthaben-

-«B8ennwir Von einerSache Vortheil ziehen-
»

· oder etwas lernen wollen: so müssenwir

nur den Vortheil vonihr ziehen, nur das von ihr
lernen, was wir, ihrer Natur nach, von ihr let-

nen können. Es ist anweise, diese natürlichen
Vortheilefahrenzu lassen, und an deren statt andre

beyeben der Sache zu suchen,die sienicht so füglich,
— so natürlichmehr gewährenkann: Borcheile, die

im Grunde keine Vortheilemehr sind.
«

».- . Der Dichtersoll durch das Vergnügenunter-

tichten, er sollzin seinenLesernEmpsindnngen und

-
.

·

Vor-

I
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Vorstellungenerzeugen, die die. Vervollkommung
des Menschennnd seineBestimmungbefördernkön-
nen. Was hat der Nomanendichterhieznin Hätt-
den? Begebenheitenund Charaktere. Und Was

liegt eigenkhijmcichin diesen, wodurch er jenen
Endzweck erreichen kann? —- Zuerst Vom

Vergnügen.
.

Wennes wahr ist, daß wir sehrangenehm
bewegt werden, wenn unsre denkende Kraft Be-

« schäftignngin dem.Grade hat, der sie in Bewe-

Tgnngsetzt, ohne-siezu ermüden,(damit ich einmal

rnich etwas französischmit einem Franzosen, dem

Bischofe von Ponin ausdrücke)—- wenn es

wahr ist, daßes vernünftigenWesen eigenthümlich
ist, nach solchenVorstellungenzu streben, die in

einander gegründetsind, — wenn hierinn der

mächtigeReiz liegt, mit welchemdie Vollkommen-

heit alle Geisteran sichziehtf·): so«kann es nicht
anders seyn, als daß die vorgeschlageneArt non

Behandlnnguns höchstangenehm;—— und zugleich
höchstedel, höchstanständigfin die Menschheitde-

schäfkkgetfmåsseJn ihr allein sindet sich, Vor-

sugsweisevor der bloßenErzehlungder Begebenhei-
ten, das ineinander gegründete,das aus der richtig

«

abge-
—-

n Man-eng Wen- xstkk·en- S 32 z-. ergo-un

T
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abgemessenenVWBTUVUUSVon Wirkungund Ur-

sacheentsteht,Und das Uns so an zieht-)
und hier destoangenehmerUnter-bäteweit wir hier
so wenig diese Verbindungselbstausfpähen'und

nufsnchevdürfen- indem der Dichter, der seine
KunstvekstehkefchVUdies Geschäftfür nie-innrer-

nommen hat. Wir dürfenhier nichts ais gemes-
sen. — iEs würdeein sehtüberscüßigGeschäft
seyn,·hierübernoch mehr -zu sagen. Von M

Wahrheit und GewißheitdiesesVergnügenskön-
nenuns auf doppelteArt die Schriften des Philo-

sophen überführen,den ich in der vorigen Note

genannt habe; und Agathon und Musarion,
Minna von Barnhelm und Emilia Galotti köne

nen als Beyspieleder Lehredes Philosophem an-

gewandt auf dichterische:Behandlungen, dienen:

Jch weis zwar, daß wir guten Deutschen noch jetzt

nicht —- gewhhnt sind,·dies Vergnügen eben

aufzusnchens); —--» daßwir es vielleichteben
«

«

nicht

j) Als Lessmgs Minna von Bernhelm erschien- half ich einen

sehr witzigeu Mann, der- nach dem Zeugnis aller Weite
mit dem größte-IRecht- Anspruch auf den allerfeinsim
Geschmackmachen kann- über dies Meisterstück sprechen-

.
. und es bewundern- aber gerade das allein bewundern hö-

ren, was-laut zuletzt hätte kommen-sollen-— einzel-
Steilen! Von der so richtigen, übereinstimmenden-

- zweckmäßigenZeichnung der Charaktere- von der Entwicke-

innn der Begebenheiten aus diesen Charakter-m von der
«

so
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Nicht TOeifrig wünschen,als wir ·es solltevxz
ich Weis es- daß wir es nichtgenugzu schätzen
und zu fühlenwisset-,swo wir es finden;- aber der

Dichter- den der Eifer besehen das Herz und den

Geist feines Volks zu bilden; der Dichter, der

Nichtbloßdie Dichtkunstals««einSpielwerk ansieht-,
der Nichtbloßschreibenumssichselbstzu PRINT-Es-

»

der sollsichdurch unsre —- wie soll ich’esnennen?

GleichgnltigkeithTrägheit?Unwissenheit? fran-

zöscscheu,,an der ObersiächegxsåttigtenGeschmack?
nicht abhalten lassen, uns anständiger-,edler zu

unterhalten-. Er -verei"nige seine Mühe nur mit
.

der Mühe dererst genannten Dichter; wir werden

schoneinmal von unserm LeichtsinnZurückkommen
"

müssen-,wenn wir nur oft genug Gelegenheitk
dazu erhalten Und dann wird er das Verdienst
besitzen, zur Umschmelzungunsers Geschmacksdas-

Seinige beygetragenzu haben: ein Verdienst, das-,
was auch einige so genannte solideLeute sagenmö-

gen, größ·er.ist,als zehn Finanstntwürfe get
Macht Und ausgeführt,und zwanzig Friedens-

Evngtfkssenbeygewohntzu haben-.
Wenn dasv VergnügenaußerZweifel ists-·

Das durch svscheBehandlung eines Werks-. erzeugt
.

T 2«
«

-·wer-«

so SMAUM Verbindung der äußern nnd innern Geschich-«
ke- s- -kein Wort-
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werden kann: so ist es der Unterrichteben so

gewiß,den dieseBehandlunggiebt. Die Wissen-

-schafe, jede Begebenheit in unserm Leben richtig
beurtheilen zU können- ist eine so wichtige, eine

so nothwendigeWissenschaft-daßder, der sie uns

lehren kann, gewiß-unsnichts bessere,nichts nütz-
lichers, als dies zu lehren vermag. Eine Bege-
benheitrichtigbeurrheilen, heißtfestsetzen,in wie

fern ein Mensch strasbar oder nicht darinn gehan-
delt,—- in wie fern es in seinenKräften gestan-
den, sound nicht anders zu handeln; heißt, alle

die Ursachenkennenund siegegen die hervorge-

brachten Wirkungen halten, um hernacheinzusehen,
TaufvwelcheArt und Weise die Begebenheit wirkiich

-..gewordenist. Daß. wir diese Kunst, wenn die

Rede von-Handlungen andrer ist, inne haben
müssen,wenn wir uns nicht, in der Beurtheilung
dieseeHandlungem der Gefahr, höchstungerecht
und unbillig zu seyn, aussetzen sollen, ist wohl
keineFrage mehr. Aber, daß den allermehrscen
Menschen dieseKunst schiechterdingsfehlt, davon

kann sichauch jeder überzeugen,der bey dem ge-

ringsten, gleichgükkkgsimVorfall die Menge ur-

theilenhört. Ich verstehenicht etwan unter der

Menge, das, was man Pöbel nennt; ich verstehe
darunter von hundert tausend Menschen alle —-

biTsauf einen etwan. Doch die Lieblosigkeit,die
« Ein-
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Eknfaltkm Urtheilüber andre, ist nicht M einzige
Und der WichtigsteNachtheil, den uns der Mangel
dieserEkpsichtzuzieht. Wenn wir es einschenge-

lernt haben-auf welcheArt, und durchwelche
Mittel eine Begebenheitso erfolgtist, wie sieer-

folgte; —- wenn wir das, was gewisseUrsachen
UMVV gewissenUmständenwirken und hervorbrin-

geujkönnemrichtig zu beurtheilen, . und jede Wir-.

kung gegenihre Ursache abzuwiegen wissen: so
werden wir uns, wenn gewisseUrsachen in unssp
zutreffen, uns gegen sie in Schutz zu setzenver-I

mögen.Wir werden das Uebel vermeidenkönnen,
das daraus hätteerfolgenmüssen.Und diejenigen."
Ursachen, welche gute Wirkungenunter gewissens
Umständenhervorbringen,werden wir aufsuchen3,
wir werden, wenn sie in uns zutreffen, Vortheil
von ihnen ziehen, und jeden unsrer Zuständeinf

der Welt zu unserm Nutzen anwenden können.—-

Wer sieht nicht, daßdie-seKunst, Wirkungen und

Ursachengegen einander abmessenzu lernen, durch
die bloßeErzehlung einer Begebenheit gar nichts
Wohl aber durch die andre Art von Behanditmge
Und durch sie allein, gelehrtzu werden, möglich

istflz— Und ist ein solcherUnterricht Nicht dck

SNühewerth, daßman ihn gebe-; .- Der Dich-
ter thut sehrviel zur Verbesserungdes menschlichen

Geschlechts,der durchseinWerk dieseKunstlehret-
T z

« "

der
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der in uns die; del der Natur erhalteneFähigkeit,
andre , und unsre eigne Situationen, jene nach

ihren Ursachen, Diesenach ihren Folgen, richtig zu

deckt-theilen,üth Daß dies nicht durch die simple
Erzehlung,,oder durchallgemeineBemerkungenek-

reichxtwerden könne,ist außerallem Zweifel. Die

Bemerkung, daßes unverzeihlichsey, »voneinem

empfehlendenGesichteMißbrauchzu machen, ist
sehr gut; aber sie wird gewißsehr geschwindever-

gesscn,«nnd um destoehevergessen,da wir sie schon

so ostgehörthaben; aber wenn ich nun eben dies

empfehlendeGesichtgeradezwegsals die Ursache
einer unangenehmen oder traurigen Begebenheit
erkenne; wenn ich mir dieseBegebenheit gar nicht

gedenkenkann,«ohnegeradeswegs auf dies empfeh-
lende Gesicht zu stoßen; wenn ich an all« den«

Aeußerungender von ihm betrogenen Person so-

gleichdie Wirkungen erkenne, die solchein Gesicht,
macht’(de«nnohne diese innere Wirkungen kann ein

empfehlendGesichtnichtein Verführerwerdeng —

wenn ich diesemganzen Eindruck nachfiihle, den

er aus die, von ihm betrogene Person gemacht

haben muß, um sie zu hintergehen: so werd’ ich,
so bald ich einen ähnlichenEindruck fühle, auf
meiner Huth seyNLFreylichder, der nicht gewohnt
ists auf seine Eindrücke Acht zu haben, der gar
nicht gewohnt ist- zu denken, wir-d vielleicht auch

«

«
«

diesen
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— diesen nicht nützen;aber eben der ,.wird sichauch
Nochzehnmalweniger an die bloßeBemerkung der

Sache erinnern. Und da wir weit ehedie gelese-
UM Begebenheiten,als die gefundenen Resiektün
MU zurückrufen,weil «wir bey jenen einen Faden
haben- an den wir uns halten; Gestalten, bey
welchenwir uns zurückerinnern nnd unsre Vor-

stellungen ausfrischenkönnen: so ist weirxnehr

Wahrscheinlichkeitfür den Nutzen, den eine an-

schauendeVerbindung von Wirkung und Ursache

hat, ausszder wir sehen,--wie die -Mgebenheik
ans der in einer Person entstandenen, und durch
eine gewissePerson-- oder Begebenheit gewirkten ,

Empfindung und Vorstellung erfolgt ist; —- als

für den Nutzen, den die bloßeBemerkung oder

Erzehlung der Sache, vergraben und verschüttet

unter hundert Auswüchsenhaben kann; —-

Denn nicht bloßauf der Stelle, wo wir der Be-

merkung nöthighaben, daß ein empfehlendesGe-

sicht; wenn man ihm allein sichanvertraut, Scha-
den anrichten kann,

-

ist diese Erinnerung genug.
Da kann der Schade- leicht schon geschehen—,sder

Eindruck schongemacht seyn. Aber vorher, ehe
wir noch in den Fall·kommen-·,müssenwir Gele-

genheit haben, über diesen Eindruck,über die«.
Wirkung - die diese Ursache— hervorbringenkann,
nachzudenken;wir müssenVeranlassusngen,.haben,

T 4 diese
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diese und «ähnlicheVorstellungenin uns, zu üben,

damit, auf den Fall- »dieBemerkungin uns schon

gar Hand sch- DMVWir bedürfen
.

Und diese
Gelegenheitnun, diese Vermilassung,über die Ur-
sach einer Wirkung nachzudenken, erhalten wir

durch die,anschauendeVerbindungdieses Ein-
druck-s, mit der Begebenheit, wenn wir uns diese
Begebenheit gar nicht gedenkenkönnen,ohne daß
wir zugleichihre Ursachesehenmüssen. Und bey
einer fortgehendenReihe von Wirkung und Ur-

sache, anschauendvor uns verbunden, können

zvireine Begebenheituns nicht zurückrufen, ohne
auf-.ihre Ursachezu treffen. —»

«

Der bloßeWille, eine That zu vermeiden, eine

Sache nicht zu thun, ist ganz und gar nicht hin-
länglich,uns vor dieserSache zu schützen.Mit

dem besten Willen, dem besten Vorsatz, dieser

Sache aus dem Wege zu gehen,können, durch
allerhandZufälleund Begebenheiten, unsre Vor-

stellungenund Empfindungeneine solcheRichtung
erhalten haben, daß sie nun gerade, zu unserm
eignen Erstaunen, auf die Sache treffen, die wir

vermeidenwollteir. Wenn wir also nicht vorher
gewohntworden sind, über das Entstehender Be-

gebenheitenund Empfindungen,und ihrer Ver-

Vindung unter einander-, nachzudenken: so wer-

denwir weit ehe, unwissend am Zieleankommen,
. ver
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vor dem wir zurückschaudern,als wenn wir

zu dieser UebungVeranlassungen gehabt haben.
(

Clarissawußte es gewiß, daß, einem Liebhaber
sich auf Gnade und Barmherzigkeit überlassen-
weit übler ablaufen könne,als in dem Hausedes

Vaters- auch unterm Druck von Anverwandten

zu bleiben. «Sie hatte also gewißden Willen nicht,
mit dem Loveleffzu entfliehen; aber doch entstoh
sie mit ihm. MägdlchenDdie in einer eben so

kritischenLage sind, könnten aber, - diesesRomans

ohngeachtet, mit ihren .Liebhabern davon gehen,
weil ihnenselbstRichardsonnicht Gelegenheitgenug

giebt, den eigenthümlichenGemüthszustandCla-

rissens zu sehen, vermögewelchemdie ersten Em-
pfindungen und Vorstellungenin ihr entstanden

sind, die ste zuletzt zu diesem Schritte leiteten.

Die äußernBegebenheiten, die zu diesemVor-

salle führen,sind sehr genau gegen einander abge-

messen; aber das Innre von Clarissensehn wir

nur von einer Seite, von welcher es uns ganz

unglaublichbleibt, daß siesolcheSchritte , alsden

geheimenBrieswechsel,u. a. m. habe unternehmen
können h). Wir werden an ihrem Innern nie

«

T 5
«

den

h) Ichbeareife es sehr gut- trat-umvielleicht Nichardion uns
mcht daf-vakc feiner Clarisse von der Seite- und über-

haupt die genaue Verbindung von äußres-«und innrer ursach
und
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den Eindruck-gewahr,den das Aeußereauf dasselbe
hättewachen solletpUm die folgendeWirkung

-
I

«

v

»O Wirkung hat zeigen« warum nicht vor unsern Angen-
"pskieGeniiitliszustand hat werden lassen wollen- ver unt
ehre Ausführung begreiflich hätte machen können. unsc-
Mitleid sollte auf die höchste und stärkste Art erregt wm

ven; dazu alaubte Richard-on ein höchstunschukdigksMk

hzchst unglücklichesFrauenzimmernöthig its baden; Ein s

Jetzttrith wie QnAristotelesfür dieleidendePerso- m

Trauerspiels fodern schien ihm genug zu semi- den Vor-

njurf in vermeiden, als ob er leidende UnGuld ausführe-
— und die Art, wie dieser Fehltritt im Trauerspiel sum Thku

nur erfolan kann, —z zumlTlpeilaber auch- durch die

Vernachtiißigung der Dichter, erfolgend- gezeigt wird-

xvard das Muster für den Erfolg von Clarisseni Fehler-its
Er geschieht, Clarisse läßt sieh mit- dein Loreless in Ver-.

,

stänvnißein, und damit ist die Sache gemacht. Er ist

»einVer-sehen in ihrer äußerlichenAuffiilirungi Wenn nun

aber dies Versehen nicht wirklich lwerdenkonnte- ohne daß

nicht gewisseinnre Zustände- Vorstellungen und Empfin-
dungen vorher gierigen-«so«mußtenwir diese sehen- uns

- in der Art- wie wir diefee und.-pas»w«irvon ihnen sehen,

liegt ein sehr großer Unterschied zwischen Trauerspiel uns

Renten-. Inder Tragiidie nämlich- auch wenn uns diese
vorhergehenden innern Zustände und. Empfindunan die
tm »Er-hierinhervorbringen- gezeigtwerden- kann zuerst
dieser Fehlt-ritt nicht fowolil ali,Wirtung, spudkkn ais
Ueberraschung der Leidenschafterfolgenis« est-kann- fo zu

sagen, der Person entwischenz —- die ganze Einrichtung
des Dramn läßt dem Dichter nicht Zeit-« die Wirkung
durch alle Grade vorzubereiten Auch in ldem bessern

"

tragische-i Dirlstrre der uns in dem Charakter feiner Per-

sonen alr die Eigensihaften zeigt, von welchen der Jelpltritt
eine wir-rang ist- haben wir immer noch mehr mit ver

that, und ihren Folaen zu thun- wir sind in zu großer

Bewegung-und was vorgeht; iß zu ernsthasts zu schrecklich-
·

. als
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hMVTZUbVZUSMzund um desto ehe hätteMacht-U

sollen, da sie der Dichka höchstempfindsamund

»
. zärt-

als daßwir ienen seliltritn wie eine eneehrende Schwach-.
heil-, die uns am Mitleiden verbindet-» ansehen« als daQ
wir die Eigenschaft- woraus er entsteht- »als erniedrigend
für die Person erkennen könnten. «Wec sieht »Im-, daß,
in diesem so wollt- als in dem vorhergehende-exFall, diese
innern Zustände uns gleichsam mer - als Pilze- ers-deinen

konneiu»von denen derseser oder Zuschauer immerlnur

sein- ivenlg zu sehenvmnagZ
—- JU dem gewöhnlichen

Trauerspieleaber sieht er noch weniger von ihnenqu
erfolgt der Fehltritt ---—- weil er erfolgt. Genug, das

»

er«da ist. Er ist ein bloßer äußerlicher Vorfall« der init
»

’--, einem Charakter fo.gut- als mit dem andern bestehen kann;
nnd der oft vollkommen das zu seyn scheint-, was AB« der

Einsturz der Decke eines Zimmer-s ist: ein Ohngefelm das
aber viel Schaden nnd unheil anrichten kannz —- Dies
glaubte nun Richardfon aiich«für den Roman genug; und

in ilnn wollen wie doch noch mean als inIsdem bessern
tragischrn Dichter- von jenen innern Zuständen sehen.
Er fängt nämlich sein »Kerl weit von dein Ziele an, wo-

hin er will; er führt uns durch viel Zeit und Raum dalnnz

er nimmt- weil sein Werk es gestattet- seine Personen

gewöhnlichin einem Zustande auf ( wie es hier auch der

Fall ist) in welchem wir noch nichts von dem, wenigstens
sehen, was wirklich werden soll. Ader eben-s weil er nns

. allmählig zu diesem Ziele führt-, weil er die Wirkung niclst

sp schnell erfolgen läßt- als der tragische Dichter- so soll
er uns auch meins-von den ivirkenden Ursachen GEW- Dies

sind nun jene innern Zustände, zu denen- wenn wir auch
die Personen anders austreten sehen, doch der Saanle schon

JIUMEV M ihnen liegen nmß. und weil wir nun von die-

sen innern Zuständen, von dem atlmavligen Erfolg der

sirknng ini Roman mehr selka müsse-» weil wir den Zus
«

stand werdend vor uns· haben- der iin Trauerspiel schon

fertig erscheint- so dünkt uns dort die Eksmlchllfy der LUS-
ans
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zärtlichin andern Fällen«gebildet hat. Wenn das

Mägdchen,das ans ihr lernen will, die ganze Reihe
von Wirkungen Und Ursachensähe, die am Ende

den GemüthszustandVeranlaßthaben, der sie von

einer Seite unbiegsamnnd stolz, von der andern

Seite zu nnternehmendund nnüberlegtzeigt; mit

einem Wort, wenn siesähe,wie die innre Elarissa,
die sichentschließt,mit dem LovelessgeheimeUnter-

rednngen zu halten, das geworden ist, was sie

innerlichseynmuß-und sichhierzuzu entschließen-

sowürde das Werk nochlehrreicherseyn, als es ist.
Wir

ans welchem der Fehltritt erfolgt- mehr bleibend- mehr

dauernd als hier« Wir sehen dort nämlichmehr von ihm-

inehr von diesem Innern des Menschen; seine Schwach-
l)eit- sein Ver-sehen wird uns mehr Zug- mehr Eigenschaft
im Charakter; sie muß Einfluß ans alle Folgen bannte-;
die Eigenschaft ist gemacht; sie kann in der Folge nicht

aufgehoben, nicht vernichtet werden; sie verschwindet

gleichsam nicht wieder vor uns- —-

-

Und dadurch glaubte nun Richatdson vielleicht- das die

Vorteeflichkeit von Clarissens Charakter zerstört- und unser
Mitleid bis zu dem Grade zu steigen- verhindert werden

würde- bis zu welchem er es, in uni- erregen zu müssen

glaubte-. Er fürchtetevielleicht- daß wir dann nicht mehr

Clavissen lieben oder beweinen würden. — Dies wars,

was ich oben sagen wollte- als ich die Ursachen zu begreifen

Vorgan, warum Richardson vielmehr auf die eine, als auf

die andre Art bei) Abfassung seines Romans in Werke

gegangen
—-

Ob er Recht oder Unrecht darinn gehabt , überlaß ich

andrer Entscheidung.
"
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Wkk sehenjetztnichts,als die unglücklicheGewisse-

Unglücklichdurchdie Härte ihres Vaters-«Und der
«

übrigenMenschen,mit denen sie lebt; aber diese

UnglücklicheClarissa, mußte durch ihre vorigen
Und jetzigenBegebenheitenaucheine gewisseArt zu
denken und zn empfinden erhalten haben, wodurch
dies uagcückwirklichgemachtwird. —- Auch die

Person, die nie in den Fall kommen kann, in dem

Clarisseist, —- nnd so gar diejenige, bey der Cla-

rissensBehspielfruchtlos gewesenwäre —- würde

dann an dieser Behandlung, wo das innre und

äußereSehneines Menschen gleichenSchritt hält,
wo alles Wirkung und Ursacheist, gelernt —- sie
würdeGelegenheitgehabthaben,ihre denkende Kraft
zu üben. Wenn alsoauch, zur besondernAnwen-

dung aus einzelneFälledes wirklichenLebens,nichts
aus dieseranschauendenVerbindung des Innern
und Aeußerngenütztwird: so lernen wir an ihr
denken, nnd müssenes an ihr lernen. Diese
Art von Behandlung zwingt uns, so zu sagen,dazu.
-Wir können alsdenn keine Begebenheituns vorstel-
len- oder zurückrufen, ohnedaßwir nicht genöthigt
FOR der genauen Verbindung wegen, die Ver-

hältnissezu überdenken,Wirkungund Ursachezu

vergleichen, wodurch sie wirklichgewordenist. -—

Und ist dieser Unterricht nicht wichtig genug?

Lohntes sichnicht der Mühe,die Menschendenken
. in
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zu lehren? ——- Es ist gewißdas Edelste, das der

Dichter lehren kede Undwer an Möglichkeit

diesesUnterrichtsZweifelk-muß nie den Agathon,
Musmäpg,—;.-Emilia Gakotti,. mit einem semdkm
VvesatzsinsdieHand genommen haben, als uin ..-..

die Zeit hinzndringem oder um-, ohne Gegenwart
seinesVerstandes, ein Geschäft-zuhaben. —-

Wenn wir gegen den Unterricht-, den dieseBe-

handlung einer Begebenheitgewährt, den stellen-,
dkn die hießeErzehiungderselbengewährenkann-

·

fo werden wir uns desto ehe von seinem Werthe

überzeugen Man sieht, daß wir, durch das

bloßeEntstehen, durch das bloßeWirklich-
werden eines Vorfall-z diesen Unterricht durchs

Vergnügenerhalten haben-; dies findet schlechter-
dings-gar nicht«dey der Erzehlnngderselbenstatt-.

Bey dieserist es entweder der Jnnhalt der Beses-
denheit-,der uns beschäftigt-;und wer- sieht nicht-,-
daßhier nochgat nicht-dieRede »von dem mehr oder

·

weniger Art-ziehendenoder Unterrichtendendes Jtmi
halks ist?- JU dem Fall Nämlich,wo die Rede

davon wäre, müßteer schonbestimmtseyn, weil·

nicht jedesrannhaltdas gewähren-kann, was wit-
«hiersuchen- Wenn wir die-e aber durch das bloße

Entsteheneines Vorfalls erhalten: so folgert sehr«

natürlich,daßjeder Vorfall, jede Begebenheit »

MU geschicktists «-

.

·

i
. . Oder,
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Oder, das, was uns, beyder Erzehlungeiner

Begebenheit alsdenn beschäftigen,vergnügrvdM

unterrichtenkann, mnß in der Art und Weise lis-

SM- wie der Dichter den Vorfall erzehlkhak-
ob so angenehmals Marmontel, oder so langwei-
lig als Madam Gomez? Hier ist also bloßvon

der Kunst des Dichters die· Rede, in wie fern er

nämlichMeisterseinerSprache, mehr oder weniger

elegant erzehltz in wie fern Witz oder Humor»in
seiner Erzehlnng sich zeigen u. s. w. — Diese

Sachen können und müssensich zum der

vorgedachtenEntwickelungeiner Begebenheir,bey
ihrem xWirklichwerdenVor unfern Augenfins-
den, wenn wir dies mehr oder weniger bessersehen-,
mehr oder weniger angenehm dabey nnterhalten
werden sollen; aber, zu geschweigen,daßwir viel-

leichtWitz und Humor, wodurch die bloßeEr-

zehlungso.sehtaufgestulztwerden muß, wenn sie
gefallen soll, entbehrenkönnen,nnd den Witz-
in dem eigentlichenSinn des Worts, gar entbehren
Müssen: so,ist noch vorhin,- bei)dem Entwickeln
M Mit-errichtedurch das Vergnügen- den das

Entsteheneiner Begebenheitgenährt, gar-nicht
M Vie·Kunst des Dichters-Zund an die Verschieden-
heit- die sichin Rücksichtauf den Vortrag Miele
dabey zeigenkann, gedcichtworden-. —-,-

Sch-
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Jch rede in der Folge, am gehörigenOrte,
von all’ den VortheklenUnd Nachtheilen,die eine

bloßehistorischeoder erzehlendeEinrichtungeines

Werks haben kann; so wie nochumständlichervon

dem Werth der einzelnenmoralischenResiektionen
,

nnd Bemerkungen—-

«

«

Wenn es billig, wenn es nöthigist; daßwir

»dieNatur einer Sache zuerst in Erwegungziehen,
wenn wir die Wahrheit dieser Sache zeigen, und

sie behandelnwollen; wenn es strafbar, wenigstens
höchstnachläßigist, die Vortheile, sdie aus der

Natur dieser Sache entstehen, als-denn fahren zu

fassen, wenn wir doch gewisseVortheile mit dieser

Sache Verknüperwollen,und andre an deren statt

aufzusuchen,die, (wie wir schonzum Theil gesehen

haben, zum Theil noch sehenwerden,) weit unge-

wisser«,weit geringer sind, als jene:
s

so ist diese«

der Natur der Begebenheitenangemessene, und

ihrem Entstehenin· d,er wirklichen Welt ähnliche
Behandlung dieserBegebenheiten, die dem Dich-
ter seinen Endzweck, durch das Vergnügen
zu unterrichken, allein im Roman erreichenhel-
fen kann, die bessere, die wahredichterische
Behandlung ,

«

4. Man
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—

Man erlaube mir die fernem Vortheiledieser
- Art von Behandlung, mit Allen ihren

Eigenthümlichkeitemhier zu entwickeln, ehe ich
weiter gehe. »

«

»

Da dieseeinzelnBegebenheitenschondurchdie

Art ihres Wirklichwerliensvdem Leser ein großes

Vergnügengeiväheenzda dies Vergnügeneins der

edelstenist, das die Menschheithabenkann: so fol-

gert hieraus schon, daßder Dichter lange nicht so

sehr auf den Jnnhalt der Begebenheiten selbst,

bei) ihrer Wahl zu sehen habe. Es ist«bereits in

der Einleitung, und öfterschongesagt, daßes, auf
dies Begebenheitselbst-,nie ankommen könne;

Und daßes der innre Zustand der Personen sey,
der uns beschäftige.—- Es wird sreylichein

Verdienstmehr seyn,wenn die Begebenheitenauch

durch ihrenJnnhalt anziehendsind; aber es wird

keine Nothwendigkeitseyn, daß sie, vor sichbe-
·

stehendund einzelnbetrachtet, dies Verdienst ha-
ben müssen

«

Die Erfahrung beweistes, daß ihr eigner
JUUHM sehr wen-ig, bey dieser Behandlung TU-

Bekkachkkommt. Jch will bte ganz kleinen Zügen
Den Anfang wachen, dies zu zeigen. Es dünkt

eine unbedeutende Begebenheitzu seyn-,ein gesunde--
nes Schnupftucheinem andernals. seinemEigen-

U
l

thümer
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thiimer zu geben; aber man leseden Othellodes

Shakesuearxumztt sehen- Ob dieserVorfall noch
unbedeutend ist, oder Ob et Nichtvielmehrden«Leser

auf , eine-sehr lebhästrArt in Bewegung setzet?
— Daß jemand stocktUnd schweigt- scheintein ganz

gieichgåltigerVdrfall zu seyn; aber man lese die

46ste n: f. Seite in Musarion, um bey einem

bloßenStocken und Schweigen auf die angenehmste
Art unterhalten zu werden. Auch in Sophieuz

·

Reise (Th. e. S. 29.) ist ein unbedeutender Vor-

fall; der durch Verbindung von Wirkung und

Ursache fehrsunter-haltendist. H. Malgre wird

drenster in seinemBetragengegen seineGeliebte-
die Koschgen,"weil sieeine schmutzigeZweydeutigkeit

Nur Schade, daß diese Wirkung
nicht wieder zur Ursacheandrer Begebenheitenwird!

«

Und,·damit ich zu größernBegebenheitenkomme;

wie klein, wie. unbedeutend feinem Jnnhalte nach-,
ist der ganze Vorfall, auf den sichMuszsariongrün-

det? i) Eine sogewöhnlicheBegebenheit,daßsitz-
im Munde eines andern kaum Aufmerksamkeit

. verdienen würde.
·

Und wie höchstanziehmdist sie
in Wielands Behandlung,-durch dieseanschauende

Ver-

i) ·’Auch in du« Bibl- der sch- Wissensch. sind-i sich) wie-

Ich Mich zu est-Mem glaube- ebendiese Bemerkung übe-,
Muse-ims- (Banv g. S. neu
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VerbsUdUUgeiner Reihe von innrer und öußM

WitkunggsundUrsachegeworden! ——— Eben so kstl
Minna von Barnhelm auf einen gemeinenVorfall«

«

gegründet Man denke sich den Jnnhalt dies-E
Lustspielsunter »denHänden eines gewöhnlichen
Dichters- was würde daraus geworden seyn?"
Vielleicht die unbedeutendstealler Unterhaltun-
gen, an statt , daß es jetzt eine der alleranziei
hendstenist. —-

» «

.

Wenn durch dieseBehandlung der Begebenheis
ten also-der Dichter die Gelegenheit erhält, sehrs

-

allgemeine Vorfälle zum Jnnhalt seines Werks-;
wählenzukönnenr so erwächsthieraus ein andrer-
Nutzen zur Bildung des Geschmacks. Denn da

die Romanendichter,um Eindruck mit ihren Bege--

benhcitenzu machen, und die Leserin Bewegung-
zu setzen,zu außerordentlichenZufällen,Entfüh-

rungen, Blutschande,Verwechselungenunter dreh-
fachenNamen, Einbrüchen,Zweykämpfen,Ver-

"kleiduugen,Gefahrenzu Wasser und zu Landes -

mit einem Wort, zu Dingen ihreZufluchtnahmen,
wie wir sie einem ruhmsüchtigenLügnerin Gesell--
schaftenerzehlenhören: so wars natürlich-daßM«

«

Kopf der Leser,;«—und besonders der Leserinnen
mit Vorstellungenangefülltwurde, die der Aus-«

hreitung des Wahren, des Guten, des Schönen

gerade im Wegestanden, und die die Einbildungs-.
U 2 kraft-
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kraft, und endlichdie Sirtlichkeit verderben mußten.
-

Aus diesemGesichtspunktallein betrachtet-,verdient

dieseArt von Bewkung einer Begebenheitden

Vorzug sehe weit vor der bloßenErzehlkmgder-»
selben. —- Wenn der Dichter nach jener Art

seineBegebenheitenwirklichwerden läßt: so werden

ihm nicht allein jene Abentheuerunnütz;ein Theil
derselbenwird ihm auch schlechte-diagnunmöglich,
weil sichdas Wie zu denselbenoft in dieserganzen

Welt nicht finden lassenwürde. Kann nnn diese
Art von Behandlung einen rohen Kopf nicht, we--

nigstens vor jenen scheußlichenund lä etlichenAus-«

schweifungenbewahren, wenn et ja den Einfall

hat, einen Roman zu schreiben-? Und gewinnt

nicht die Bildung des Geschmacks auch von dieser
Seite sehr augenscheinlichden der Sache? —-

Eine andre Folge-, die aus dieses Behandlung
der Begebenheiten entsteht, ist diese, daß der ein-

zelnenVerfalle nicht mehr so diel werden seynkön-

nen, als bis jetzt in den gewöhnlichenRoman-en

zusammengepfropfc sind. Der kleinsteVorfall
nämlichwird zu seinem Wirklichwerdeneine Reihe
von Ursachennöthighaben, die zwar an nnd dor-

sichselbst-auch andre Verfalle wieder seynkönnen;
dieseaber werden schroft aus so erlichs kleinen

Zügenbestehenmässemdaßman sie nie unter die

Begebenheiteneines NomaneL wird zählen
-

. . wollen,



über den Nonnen s

zog
M

wollen- weunman die Begriffe hiezuaus - den gef-

WthnkkchcnWerken dieser Art nimmt. Daher
wird natürlicheineeinzigeBegebenheit,zu ihrem

Wirklichwerden,mehr Raum erfodern, als jer
iUk Erzehlungvon zehnenerfodert wird. Ob die

Neugierdehiebeygewinne, und die Sucht nach

Abentheuermweis ich nicht? Aber das weis ich-
daßbehdenicht verdienen, durch den Dichter ge-

xsiegt »undgenährtzu werden-, der dickend
men mit Recht behaupten will.

,

Von dieserArt der Behandlung einer Begeben-

heit gilt es übrigensim eigentlichenVerstande, das
der Dichter seine Leser zwingen könne,das zu

glauben, was er wolle, daß sie glauben sollen.
Hier wird der kältesteKopf überführt,und der

Zweifel zum Stillschweigengebracht Er sieht

nämlichall« die Ursachen, warum die Begebenheit

erfolgt ist, und warum sievielmehrso als ander-z

hat erfolgen müssen? Wider diese Behandlung
findet, in Rücksichtauf die-Wahrheit der Bege-

benheitenkein Einwurf statt. "——- Wie sehr hie-
dUkchalso die Illusion befördert,wie wenig Unsre

Theiluehmunggestörtwerde, ergiebt sichVon-selbst-
tmd wie lehr der Dichteralso hierbeygewinne- wie

weit sichrer er sichden Bchfall der Leserversprechen

dürfe, folgert eben so leicht. Wir sehen, bey die-

serBehandlung,die Personen anschauendmit allj
U z

.

ihren
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Ihren Eigemhümlichkeitenvor une. Sie treten

gleichsamaus dem Gemalde hervor; wir können

sie von allen andern SMU Unterscheiden Mit

EinemWort, nur durch diese Behandlungallein

kann- der Dichter- Wie schonVorhingedacht, seine

Personen individualisirenzdurch dieseBehand-
lung allein kann er das werden, was er seynwill .-

Dichter.

F.

Nachdemichalles das gesagtund entwickelt habe,
. was über das Entstehenund Wirklichwerden

einer einzelnBegebenheit gesagt zu noerdenver-

dient; nachdemich alle die Vortheile, die dieseArt

von Behandlung hat , gezeigt, und es augenschein-

lich gemacht zu habenglaube, daßder Dichter durch

sie allein seinen Endzweckerreichen, und den »Na-

men, den er sichgiebt, verdienen kann: sokomme

ich zum Ganzeneines Werks; in so fern es näm-

lich aus verschiedenenBegebenheitenzusammen-

gesetztist.

Wenn der Dichter bey einer einzelnBegeben-
. heit nur seinen Endzweckerreicht,

»

indem er uns

s eint Reihe verbundener Ursachenund Wirkungen
zeigt, indem er es uns ganz genausehenlaßt,wie

- dieseBegebenheitwirklichgeworden·ist:so fragt es

rich-



über den Roman. 311

sich-Wie dieseVerschiedeneneinzelnenBegebenheiten
. miteinanderVerbunden und geordnetseynmüssen,

die Das Ganzedes Dichters ausmachen?
Jch Uehmeden Roman hier im weitestenUm-

fMSh den er haben kann, in so fern er nämlich

ganze Reihenvon Jahren, und sehr abwechselnde
Begebenheitenzu umfassen vermag.

«

Dies bitte

sch, nicht zu vergessen. =

»

Der Dichter muß immersein Werk denAb-

sichtenzu folge, die er damit hat, und nachAn-

lage Ider Materialien, aus denen er es aufbaut,
anordnen.

,

"

J —

.

.

,

, . Der Romanendichter, sowiejeder-andreDichter,
soll billig auch mit der AnordnungseinesGanzen
den Endzweckhaben, durchsVergnügenzu unter-

richten: einen so edlen Endzweck, daß er sicher
keinen anständigernhaben-kann —- Gar-keinen

Endzweckdamit zu haben; zu gar keiner Absicht
- den Ausgang ordnen, oder die Begebenheitenunter

einander verknüpfen,als um des Tltisgangs selbst
willen, würde einen sehr»unphilosop»his»chenDichter
perrathenz wenigstens einen Dichter, der nicht
all« den Vortheilvon seinen inHånden habenden

Materialien zu ziehen wüßte, der davon zu

ziehenist. —-
»

« ,

·

.

« Bey einzelnenBegebenlxitenhabenwir geschen,

daßder Endzweckdes Dichtersnichtanderserreichet
«

u 4"
·"

»

s- —-
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werden kann, als indem wir das Wirklichweroen
dieser Begebenheit-oder mit andern Worten, in-

dem wir eine anschauendeVerbindungvon Wir-;

kung und Ursachesehen, wodurch die Begebenhei
erfolgt.

«

«

Jede kleinere Begebenheitmacht für sichschon
ein Ganzes aus. Sie har ihre Ursache, erfolgt
als die Wirkung dieserUrsache, und kann der fol·

genden Begebenheit, wenn sie nicht die letzte ist,
niederzur Ursachewerden. Bleibt sie aber auch

ohne Folgen: so hat sie dem ohngeachteteinen An-

fang, Mittel, und Ende. —-

"

Wenn also der Dichter mit seinem großen
Ganzenbillig den Endzweckhabensoll, den er mit

dem kleinern Ganzen einer Begebenheit hat; —

wenn er«mit dem kleinern Ganzen seinen Endzweck

nicht ohne jene Behandlung erreichen kann; ---

wenn dies kleinereGanze im Grunde eben das ist,
was jenes größereseyn kann: —- so folgt sehr
natürlich, daß der Nomanendichter beyAnordnung
diesesgrößernGanzen eben die Maaßregelnhaben
solle, die er bey Anordnung seines kleinern Ganzen
gehabthat. —-

Dichter heißenso gerne Schöpfer-.Ich glaube-

daß sie nur dann diesenNamen verdienen, wann

sie ihren Werken so viel Aehnlichkeit,als es möglich

ist, mir den Werken des tin-eingeschränktenzu

geben
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geben wissen. Wenn wir eingeschränktenGeschöpr
unsre Kraft anstrengen; um das All ,

fsoviel wir

Vermögen-zu übersehen:so entdeckenwih daßin

diesemGanzennichts um sein selbstwillen da; —-

Paßeins mir allem, und alles mit einem verbunden

ist; s-·—
daß, so wie jedeBegebenheitihre wirkende

Ursachehat, diese Begebenheit selbstwieder die

wirkende Ursacheiner folgendenBegebenheit wird.

Wir sehneine, bis its-UnendlichefortgehendeReihe

verbundener Ursachenund Wirkungen: ein, in ein-
ander geschlungen-SGewebe, das, wenn es aus

ein-anderen wickeln wäre,ganz ununterbrocheneinen

Faden enthielte; oder vielmehr dessenverschiedene
Fäden sichalle in einen Anfang —- die Weisheit

des Schöpfersvereinen, und dessenEnde vielleicht
in unsrer höhernVervollkommung. . . doch wer

kann dies, wer kann das Ganze übersehen?Aber

Vernunft, Natur , Erfahrung bestätigenalle das

wirklicheDaseyndieserVerknüpfung—-

Wenn der so geprieseneGrundsatzder Nachahs
mnng irgend einen Sinn hat: so ists wohl kein

andrer, als der :— verfahretin der Verbindung,·der

Anordnung eurer Werke so, wie die Natur in der

Hervorbringungder ihrigenverfährt
«

·

Der Dichter hat in seinem WerkeCharaktere
und Begebenheitenunter einander zu ordnen und

zu verknüpfen Diesemüssennun, nachden obigen
. U s Vor-,
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Voraussetzungen, fv Unter einander berbunden seyn,
daßsiegegenseitigkaach Und Wirkung.sind,·woraus

ein Ganzes entsteht- W dem alle einzelne Theile
unter sich, und mit diesemGanzen in Verbindqu
stehen, so daßdas Ende, das Resultatdes Werks

eine nothwendigeWirkungalles des vorhergehenden
ist. Das Werk des Dichters mußeine kleine Welt

ausmachen, die der großensoähnlichist, als sie es

seynkann. Nur müssenwir in dieser Nachah-
mung-der großenWelt mehr sehenkönnen,als wir

in der großenWeltsselbst,unsrerSchwachheitwegen,

zu sehenvermögen. Wir müssendie Verbindung
der Theile unter sich-,und mit dem Ausgangedes

Werks anschauenderkennen,ihr Verhältnißgegen

einander prüfen-,die Wirkungen und Ursachenab-

messen,und es mit Gewißheitsehenkönnen,warum

die Sachen vielmehrso, als anders erfolng »Ist

dieseVerbindung nicht anscheinendvor uns da: —

was hilft uns ihr Daseyn? Wenn wir sienicht zu
erkennen, wenn wir sienicht zu unsermVergnügen
und zu unserm Unterricht anzuwenden vermögen:

so ists für uns soviel, als ob siegar nichtda wäre,

» In dem großenAll sehenwir immer schonetwas

von dieserVerbindung; Und wenn wir es nicht

» anschauenderkennen, wenn die Erkenntnißdieser-

Verbindnngerstdas Werk der Erfahrung und Ueber-

iegnng ist:vso ist es-—wie gedacht, unsre Schwach-
heit,
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heit- Nichtder Mangel ihres Daseyns, diruns

Vekhkndkkhsiegewahr zn werden. —-
»-

Was also vorhin von dem Wirklichwerden
Einer einzelnBegebenheitvor unsernAugen gesagt
WOMU ist, das wird eben auch von diesemGanzen
Alten« Wir werden alle die innern Ursachen-
alle die geistigenZustände,verbundenmit ihren
äußernVeranlassungen,vermögederer die«äußern

Begebenheitenso, nnd nicht anders erfolgt find-

anscheinenderkennen." .

«

.

In solch einem Werke wird ferner nichts zu
viel seyn, das ist, entweder eine-Ursache, die grös-

ser wäre, als sie zirr Hervorbringung ihrer Wir-

kUkIgNöthigist, oder eine Ursache,die gar keine

Wirkung hätte, nnd deren Nothwendigkeitwir

beym Ende des Werer nicht anschauenderkennen

könnt-en Es wird auchnichts zu wenig in die-

sem Werke sichfinden können,das ist, eine Wir-

kung,von der wir nicht die Ursachesehensollten-
die siehervorgebrachthabenmuß, oder eine Ursache-
die zu schwachwäre, die ihr zugeschriebeneWir-

kung hervorzubringen Es« wird ferner sich nir-

gends ein Sprung oder eine"Lü«ckefinden. Wenn
«

ein Charakterbet) einem Vorfall anders handelt-
Nile wir ohneRücksichtauf den Zusammenhangdes

Werke-, vermuthen konnten, daß er, der Wahr-
scheinlichkeitnach, handelnsolle: so werdenwir in

«

diesem
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diesemZusammenhangsdie Ursachesind-u, warum

er jetzt vielmehr fo- Its« anders erscheint. An-

schauendnvetden ,in all« die Veränderungener-

kennen, durch die er begangen ist, um sich uns

ganz anders darzustellen,als wir es, ohne diesen

Zusammenhang,für wahrscheinlichhalten würden«
Ein gewöhnlicherRomanen Dichter würde nn-

vielleichtauch, wenn er die Geschichtedes Agathon
zu schreibengehabthätte,diesenAgathon im Haufe
der Danaeganz anders gezeigthaben, als zu Del-

phi ; aber in dem ZwischenraumdieserbeydenZeit-

punkte, bey der Wahl der Begebenheitenvorzügq
lich aus diejenigenzu sehen, die dieseVeränderung
im Charakterdes Agathonherbe-)führen,siewahr-

scheinlich,und gar nothwendig machen konnten,
das war nur von einein Dichter-zu erwarten, der .

über dies Verbindung von Ursach nnd Wirkung,
über das-«Eigenthümliche,sdasans einer Reihe von

Begebenheit-kmausgeführtdurch gewisseCharak-
tere, erfolgenmuß, —- reiflichnachgedachthatte.
Denn —-

— Jede Begebenheitin einem Werke, ist da, um

Wirknngenhervorzubringen Die Nothwendigkeit
davon haben wir gesehm Dies allein kann den

Dichter rechtfertigen,warum er vielmehr diesenie

jene Begebenheitgewählthat? und hieraus läßt
«

sichauch, unt es gleich im Vorbeygehnzu bemer-
— ken,
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keu, ein«Maaßstabfür den Werthder Begeben-
heiten selbstfestsetzen Je sicherer,--jeanschauender
sie die Wirkunghervorbringen, die sie- NachW

Anlage des Dichters hervorbringensollen, je mehk

sie- Als Zittel zu dem vorgesetztenEntzwecksich
PCssMTje größerwird ihr Werth für das Werk

fehlt Sie selbstmögennoch so klein, noch so

Herittgfügiguns dünkcnz der Platz, den sie einaqu

men, die Folgen, die sie haben, werden ihnen

Werth genug geben. -

Wenn jede einzelneBegebenheit eines Roman-

nur billig ihr- Daseyn erhalte-n soll, um dem sol-

Oenden als wirkende Ursachezu dienen;wenn ein

Roman sehr abgesonderte,»von einander sehr ver-

schiedeneund mancherleyBegebenheitenenthalten
kann: sofragt es sich, Wie, und auf welche Art

’

wird der Romanendichterunter diesenBegebenhei-
ten die innre anschauendeVerbindung,sdie ge-

naue Beziehung der einen aus die andre erhalten
können,so daß ein Ganzes daraus werde, wie es

vorher charakterisirtworden ist? —-

Da die Personen nicht. handeln, das hdßd VI

keine Begebenheitenwirklich weran können,OHM
daß nach den vorigen richtigen Voraushscmaen
der eigentlicheGemüthszustcmddieser Pessmen in

solcherBewegung ist, sals er seynmuß, wen-n diese
Begebenheitenerfolgensollen-:—- Da beh,einer

zweij-
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zweytern Begebean- der Gemüthszustandder

handelndenPersonenschondurch die erstere Bege-

benheit geformt seynMuß- Weil diese erstere Be-

gebenheitsonst OhneWirkung gebliebenwäre; und

in der zWePMU sich-the dies- nicht eine Ursach
angebenließe,warum die Person vielmehrso han-
delt, als andere-? so folgt sehrnatürlich,daß nur

die handelndenPersonender Faden seyn können,

an.den, Um michsoauszudrücken,die Begebenheiten

eingereihtwerden müssen-wenn unter ihnen eine

genaue Verbindung von Wirkung und Ursache,sich

besindensoll. Es ist nämlichsehrnatürlich,daß
wenn die erstereBegebenheitwieder als Ursachder

zweytern im Werke erscheinensoll, sieauf die han-
delnde Person zurückwirken müsse,weil ohne diese

Person alle fernere Wirkungen aufhörenmüßten.
Die Begebenheitenerhalten nur ihr Dastyn, ihre

-Möglichkeitdurch die handelndenPersonen.
Es versteht sich- daß hier die Rede von den

Begebenheiteneiner und derselbenPerson ist.
Vorhin ist schonangemerkt worden, daßdiese

— Verbindungder Theile eines Ganzenanschauend
seynmüsse,weil sonstdie Absicht,wozu das Ganze
verbunden ist, und warum der Dichtereigentlich
gedichtethat, nicht erreichtwerden kann.

«

Wenn nun die Wirkungen der verschiedenen

Begebenheitenuns also sichtbarbleiben müssen-so
bald
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bald Uämkichdas Ganzeübersehen,erkannt, rich-
tig beurtheilt nnd genütztwerden soll: so-muß na-

-

kürlichM zweyte Eindruck, den der Charakterer-

hält- UUV nach Maaßgabedes ersternEindruck-s-
den der Charaktererhalten hat, wirken, sodaßdie

LiWeyte Begebenheitalso gleichsamihre eigenthüm-
lkcheGestaltdurch die vorhergehende-(vermögedes

« Eindruck-Z,den diese auf den Charakter gemacht
haben) bekommt. Mit seinem Wort, jeder Eins

druck, jede Begebenheit mußSpuren zurücklassen,
«

die wir an dem Eindruck,- den die folgende Bege-

benheit macht, erkennen-—Die ganze Erziehung,
die Agathon erhalten hatte , mußte ihn zu einein
geistigenSchwärmerwachem wir sehn-dasWie,
das WirklichwerdendieserSache sehr innig, sehr
anschauend. Aber dieser,vor sichbestehendefertige

«

Eindruck, das bloßeDaseyndesselben,-würde für
uns so viel. seyn, als wenn es nicht wäre, wenn

Agathon sichuichtvermögediesesersternEindruck-z

in Danan verliebte, wenn nicht seineLiebe eine

Wirkung diesererstern Eindrücke,diesererhaltenen
Erziehungwäre. Also nur, vermögeder Person

.

des Agathon vermde des Eindruck-, den dieseer-

stern Begebenheitenauf ihn gemachthaben, findet
die innre Verbindung, die Verbindung als Wir-

kung und Urfachzwischenden erstern und den fol-

gendenBegebenheiten-statt., »Man sieht, daß

dieser
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dieserEindruck, diesevad die Agathondurchdie

erstern BegebenheitenErhalten hatte, nothwendig
war, wenn eine innige, anschauendeVerbindung
im Ganzen statt siUdM sollte. Wenn die erstern
Von-we nicht Einflußauflas-enCharakter gehabt
hätten, wenn dieser Einfluß nicht siechend gewe-

fenz mie einem Wort, wenn Agathonnicht durch
siegebildet,nicht durch sie dazu gemacht wor-

den wäre was er ist: so könnten die letzt-ern
mit den erstern in keiner Verbindung stehen. Tau

nehme eiemial den Fall an-, daßwir die Geschichte
.

von Agathons Liebe mit aller der Wahrheit läsen,
mit der sie jede geschriebenists —- Nun käme

Agathon, ans-demHause der Danne geradewegs

Mich-Syrnkns-; — wie sähendort z. B. aber

eben den Agathon wie er. in das Haue des Hip-
pias kam ; wdrde sich eine Verbindung als .Wir-

knng nnd- Ursach zwischendiesen zwsy getrenn-

ten, aber ans einander MSW Begebenheiten
findet-? dieseBegebenheikenwürden,als ein pan

einzeleDinge da stehen«von denen wir eine, welche
es auchmäre,-wegschneidenkönnten,ohnedaßwie

sie als nothwendigeWirkung oder Ursache ver-

missen würden- Diese Verbindung zwischenden-
-

verschiednemBegebenheiteneiner Person kann sich
also nur vermögeder, sie empfundenen, und durch

fl- seformten Denkungsarterhaltene da- heißt-’
. ich
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ich wiederhol«.es—- indem jede Begebenheitauf
diesePerson gewirkt hat; so sind die verschiedenen
Eindrücke die Grundlage gewesen, auf weichedie

nächstfolgendenhaben treffenmüssen;und ans welche

sie- MIV nach Maaßgabe«dessen,was der Mensch
durchdie ersterngeworden war, haben wirken kön-

Um Hieraus ist am Ende das Ganze entstanden,
in welchemalles unter sich,und alles mit dem Ans-

gang diesesGanzen verbunden, eine Reihe in einan-

dergegriindeterUrsachennnd Wirknngengeworden

ist, deren Resultat, ans den-vorhergehenden,noth-
wendig und anschauenderfolgte. Und dies Resul- ·

tat, dieserfestgesekzteZweckeines Werks dieserArt
kann also kein andrer sehn, als die Ausbildung,

die Formungdes Charaktersauf eine gewisseArt.

So dienen die Begebenheitenim Agathondazu«
den Agathondazu zu machen, was er istz sowird

Phanias durch den Jnnhalt von Musarion aus

einem nnglückseligenAfterweisen,in einen glückli-

chen und wahrhaft weisen Mann verwandelt
Nur vermögedieserFormung der Charaktereerhåik
sich der anschauendeZusammenhangin einem
Werk- den wir, ais eine nöthigeEigenschaftdes«
Ganzen- erkannt haben; nur auf dieseArt können
die- Begebenheiteneines Menschen der thaltf
eiües RDMMISseyn. Wenn ich mir den Agathon
denken will, wie er in Tarent ankommt: so kann

X ich
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ich ihn mir nicht denken- the daß mir nicht
Delphi, --- Psyche- —-

divePriester-inn,—-

"Athen, —- HEPPFUT--« Danae, —- Syquuz
Yeinfallen müssm Der Dichter hat mich dazu zu

zwingen gewußt; so genau, so anscheinendsind die

einzelneTheile seinesWerks zu einem Ganzenver-

bunden! Aber man versuchees —- man verzeihe
mir das Beyspiels —- Der letzteBand ist eben

vom Grandison geendigt, was ist nun da, da-

mich im Ueberdenken des Manns, der mir zum

Muster dienen soll, gerade z. D. auf Grandisons,
Begebenheitmit der LadyBeauchamp führe? Jn
dein Ganzen: das ich jetzt von diesemGrandison,
von diesemJndividuo vor mir habe, finde ichnichts,

das mich gerade auf diese Begebenheit bringen

Müßte,wenn ich mir das ganze Sehn des Gran-

dison, seineganze Verfassung begreiflich machen

foll. —- — -

Wenn es wahr ist, daß-der Dichter keine andre

Ursachen zur Wahl Teiner - Begebenheiten haben
könne, als weil sievorzüglichfähigsind, die ihnen
zugeschriebenen,und zukommendenWirkungenher-
vorzubringen: —- wenn in der Natur jede Bege-

, benheit, die in der Wahrheit einen Eindruck macht,
das ist, einen Eindruck,der nicht geradeswegs durch
die folgendeEindrückeausgelöschtwird, (eineSache-
die in dem Werke-des DichtersnichtRechtfertigung

— « finden
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sinden kann- Weil
"

alsdenn keineUrsache da ist,
jwarum sie lieber erfolgt, als nicht erfolgt ist?) —-

WeUU- sag«ich- jede Begebenheit in der Natur

zur Fvvmnngund Ausbildung unsers Charakters
etwas beytrågtzwenn sie ans unsre Denkungsart
wirkt, und unsre Denkungsart nur nach der, durch
zsieerhaltenen,und mit ihrenübrigenVorstellungen
zusammengeschmolzenenVorstellung, in dem näch-

sten Falle wirkt: so stehen natürlichdie allerwe-

ferntesten Begebenheiten in einer Verbindung als
Wirkung nnd Ursach, und nur dadurch in dieser

Verbindung,daß sie zur Bildung unsrer Denkungs-
art , zur Formungunsers ganzen Sehns mehr oder

weniger bengerragenhaben. sWenn wir dies in

der Natur nicht erkennen, wenn wir nicht gewahr
werdens, wie unsre Art zu denken und zu handeln,
durch den Einfluß der uns zugestoßenenBegeben-

heiten dazu gebildet worden ist, was sieist: so ist
zum- Theil die Flüchtigkeitim Beobachtenunsrer
selbstSchuld daran zum Theil ist dieseFormung,
diese Bildung so unnertnerktzur Wirklichkeit ge-
kommen,daßes, uns selbstunbewußt,hat geschehen
können. Dennnatärlichhaben all- die uns zuge-

stoßenenVorfälle, sie mögen nun so klein, so un-

wichtig scheinen,wie sie wollen, auf unsresArtzu

denken, zu empfinden, zu handeln irgend einen

Einflußgehabt:-sodaß unser jetzigesSehn, unser
.

«X 2
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jelxigeganze Zustand das Resultat aller derselbenist.

Wenn wir aber fslbst dies-ZUVerschiedenenEinfluß
allerunsrer Borfällh Und ihren Beytrag zu Unsrer

FormungIN Ver Natur auch nicht ansmittelnksåw
nett-: fv Verhältsichdie Sache doch ganz anders

bey unsern Foderungenan den Dichten Wir resol-

lejn,wie gedacht, nnd wir müssendie Wirkungen
der Begebenheitenerkennen, weil sich sonstkeine
Ursacheangeben laßt, warum sie vielmehrda, als

nicht da sind? —-

·

60

Bzennjedes Werk nnr ein Ganzes seyn soll,
und seynkann, so bald nämlichunsre Ans-

merksamkeit nicht getheilt werden soll: so scheint «

hieraus sehrnatürlichzu folgern, daß jeder Roman

eigentlichnur die Begebenheiteneiner Person ent-

halten knnne,- in wie fern nämlichdieseBegebenhei-
ten zur Bildung und Formnng dieses Charakters
bcygetragenhaben. Alles, was auf dieseArt,
als Wirkung oder Ursachin den Plan hineingehört,
gehörtauch mit zum einzelnGanzen. —

.

»Aberdies Ganzewird natürlichmehr wie eine

Person enthaltenmüssen; und wie wird es mit

dem Sehn dieser Personengehalten werden kön-

nen? «
—- Diese Personen werden das seyn, was

em-
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einzeer Begebenheitenin dem Werkesind; siewer- -

Den das ihsrigezur Vollendung des Ganzen beytrak
SM- Und so gebildet,so geformt austreten,daß sie
dieskönnen. In der Geschichtedes Agathongeht
es uns nichtsan, wie Hippias das geworden ist,
WITHek isk; aber das, was er ist, mußteer seyn,"
wenn alle Wirkungen so erfolgensollten, wie sie
erfolgt sind. —

«

Noch einem Einwurfe muß ich hier zuvorkom-

men, den man mir oft schongemacht hat. »Pen«
diesem Entwurf sinden keine Episoden statt, und

Episoden sind«. . . . Nun? was sind sie denn?

,,Bortresiiche Mittel, den Leser einen Augenblick

zu Othem kommen zu lassen; ihn durch Einschni-

tung einer angenehmen,—- oft lustigen --- über-

hauptwenigerbeschäftigendenBegebenheitzu unter-

halten«—- Jm Grundesagt dies alles nicht

sehr viel. Der Dichter in der Anordnung eine-Z

Werks dieserArt, kann seineBegebenheitenso sehr

abwechselnlassen, daßer für die LesernichtErmü-.

dung oder Sättigung fürchtendarf. Und dies ist«
dochdie einzigeEntschuldigungfür Episoden Es

steht ihm nämlichfrey , sein Ganzes sOanzulegen-
die letzteWirkung, die er sich vorgesetzthat- eine

solcheseyn zu lassen, seinen Charakter dazu zu
machen, die innre Geschichteseiner Personso zu

ordnen, daßdies nicht, ohne eine Mannicl)sal-
X 3 tigkeik
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tigkeit von Begebenheitennnd Schicksalenhat
wirklich werden können. Wenn der Dichter aus

seinerPerson das WachenWill- wasein Mensch
-sehnlk"ann—’UUd Was Will,ersonstaus ihr ma-

·

chen? —- slskwikdihm diese Verschiedenheitders

Begebenheiten,diese Abwechselungernsthafter-k-
und lustigerer, wichtigerund kleinerer Vorfållevon

der Natur selbstdargeboten. Wir alle sind das,
was wir sind, nur durch dieseAbwechselungder

verschiedenenBegebenheitengeworden. Das All

ist so eingerichtet, daß·ein Menschnicht seineBil-

dung erhalten kann, ohnedurchmannichfaltigeBe-

gegnissehindurchzu gehen. Der Dichter mußalso
aus sietreffen, wenn er seinePerson zu einem Men-

schenbilden," oder uns die innre Geschichteeines-

Menschengebenwill. - Und wozu nun Episoden,
das ist, Einschiebsel,um die Mannichsaltigkeit zu

unterhalten? is-—
«

«

Man hat überhauptnoch non der Einheit des

Tones, der in einem· Werke herrschen, und den

man eben durch dieseEpisodenmannichfaltigerma-·

chen soll, seltsameJdem Lessmgsagt irgendwo-
(im zweyten Theil der Antiquar.Br.) ,, die fernr-
liche Harmonie des EpischenGedichts ist eine

Grille« Und wenn nun im Heldengedichtselbst-
der Ton abwechselnkann: so stehtsnoch wohl ehe

dem Romanendichter steh-, sein Ganzes so- zn

ordnen,

I
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fErd-MU- daß der LeserabwechselndeEmpfindungen
haben könne. -

»

Das- was dieseVerschiedenheit»derEmpsink
VUUSMverursacht, neunte man gewöhnlichEpi-
fodeo So nennt man noch jetzt den ganzen Auf-
tritt des Thersitesim Homer. Wenn aber

Theksitin der Jliade nothwendigwar (Herd.
Crit. Wälder I. N. 21. 2. N. 4.) damit das

Resultat des Werks so erfolgte-, wie es erfolgt ist;
wenn ihn Homer brauchte, den Endzweckseines -"

Werks zu erreichen: so weis ich nicht, wie man

den ganzen Austritt Episode nennen könne? Und

es ist gewiß, daßThersit sonothwendig ins Ganze
der Jliade gehör-t,als irgend ein anderesStück;
und heißtdas Stück eines Gedichts, das schlechter-
dings nothwendigist, Epishde? Man nenne es

aber immer so, wenn man nnr das daraus macht,
was dieseEpisodein der ·Jliade,—- «oderdie so ge-

nannte Episodevom Maler in Einiiin Galotti ist.

«

Da ich einmal »dendieserMaterie bin: so will

ich- um die Begriffe über Episodedestomehr anf-
zUkläMVversuchen,den wahrenGesichtspunktfest-

zusetzen,aus dem dieseso genannteEpisvde All-ZU-

sehenist.
"

-

DieseSeene ist fürsGanzedes Werks so noth-
wendig, als irgend eine. Wenn man· sie aneh
durchgängignicht für Episode erklärt hat: so ist

X 4
"’ -
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doch ihfe genaueVerbindung mit dem kazkn
meines Wissensnoch nicht entwickelt; und sie kam

uns lehren, was Epkfvdeseynsoll.

Aa- sehenswir, daß die glühendste,zmächeigste
Liebe in dem Busen des Pritnen glühen wir schen,
daßer mehr noch, als unschuldigeund manka

Mittel anwendet, die gute Emilia in seine Hände

zu bekommen; wir sehen, ihrer fatalen Schönheit
wegen , tdieschrecklichstenVorfalle sichereignen.—

Aber ich lese das Stxick auf meiner Stube, oder

sehedie Rolle der Emilia nun eben nicht durch die

entzückendsteSchauspielerinnvorstellen;—- ichge-

stelyen, meine erste Frage ist: Verdient es auch
die Schönheitdes Mngchens", daßsolchein Lcrm

um sieist? Der Charakter Emiliens, ihre Art zu-

denken unt-Izu handeln, macht sie sehr liebenswür-I

dig II)z aber verliebtman sichin einen Charakter?

Verliebt sichein Wollüstiingdarein ? das Mägdchen
-

«

’

«

muß

li) Ich muß es wenigstensin einer Note sagen, daß die Art-
wie uns der Dichter mit Emilien bekannt macht- ganz vor-

tresiich ist. Jch minne- Mit ihrem Charakter- mit ihren-
Eigenfchaften. Wir sollten für das allerliebste Mägdchen

eingenommen Mde Und das erste- wasi wir von ihr
sehen, und von ihr hören- ist- daß sie aus der Kirche«-

Iommn Ei kann Leute geben- die über diestn Einfall
lachen-; aber ich gest-if es- dali ein schönes Mägdchens
das am Brauttage an den Schmuck ihrer Seele zuerst
denkt-, für mich ein sehr liebens- uns verehrunsswiicdii
Geschöpf ist.
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muß natürlichhöchstreizend scheinen;aber wer ist
mir Bin-ge dafür, daß sie es in der That ist?
Das Zeugnißeines Liebhabers, des Herrn Papa
und der Frau Mama, nnd des Hofmanns, wenn

sein Prinz einer von den Liebhabernist, sagenfür
die Wirklichkeitder Schönheit, in den Augen des

Prüfers gar nichts;—- weniger, als gar nichts.
Wir sehendas, was siesagen, fürVorurtheilean;

nnd sindendeßwegensehroft die Person häßlicher-
wie siewirklichist. —- Und dies Zengnißselbst(. .

es wird sich aufs eine kahleBeschreibungder

Schönheiteinschränkenmüssen,auf die der Ver-

fasser des Laocoon unmöglichverfallen konnte.

KörperlicheSchönheit,und ihre Bezeichnungge-

hörtin das Gebiet des Maler-S. Was würde der-

Leser, oder der Zuschauervon ihr wissen, von ihr

sichvorstellenkönnen,wenn ihm ein Theilderselben

nach dem andern zugezähltwürde?

Das Mägdchenmuß also andre Bin-genzum

Zengnißihrer Schönheithaben.
— Die mindste

Voraussetzung daßder Prinz ein Mågdchenso ra-

send lieben könnte, das nnr mittelmäßigeReize
habe, würde ihn-verächtlichmachen; eine Absicht--
die der Dichter nicht habenkonnte, weilder Prinz
uns sonstnicht fürchterlich-gebliebenwäre. Und

der Gedanke, daß ein Mann von einem gewissen
Range, der viel Schönheitengesehenhabenmußte,

«

X s und
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nnd viel gewöhnlicheSchönheitenzu seinemGebote

haben konnte, —- dek eben weil er« ein Prinz nnd -

ein JtalienilchetPkknz ist- Und Vergnügensucht,
siehnur in die«allßewkdmkkichsteSchönheit«sohef-
tig, bis zu solchenAusschweifungenverlieben könne-
bedarf der allergrößtenBestätigungwenn uns dek-

Prinz, eben der HeftigkeitseinerLeidenschaftwegen

nicht verdächtigwerden ,- und zu einem andern

Gedanken Anlaß gebensoll, —- daß nämlichder

Käfergewöhnlichauf dem Miste liegenbleibt. —-
.

Alle diese Zweifelhebt Conti. »Aber wird.-

das Mägdchen schöner, weil der Maler sie -

malr?« —- So wenigstens bin ich schonoft
gefragt worden. Frenlich wird sie-s; für uns näm-

lich, dieswir sie nicht sehen, nicht kennen. Wie

glänzendwird dieseSchönheit, nun sie der Maler-,
alös ein Ideal eines schönenGesichts annimmt.

Und dieserMaler ist Conti: Er, der seine Kunst
studiert’hat,nnd alt ihre Vorzüge,all« ihre Eigen-

thämlichkeitenkennt. Man setze, anstatt dieses

Conti, einen gewöhnlichenKlecken das heißt,-man

gebe der ganzen Steue, der ganzen Unterhaltung
zwischendem Prinzen nnd dem Maler, (die von

vielen so schiefbenrtheilt worden ist) eine andre-

Gestaltz man nehme das alles weg, was man

«sagte,daß es Lessinganskrame, nm seine Kunst zu

zeigen: —- würden wire-s noch so—til-erzeugend
· wissen,

O



über den Roman. 331

wissen- daß Emilia ein Engelvon einem Mägd-

cheuseynmuß- daßssiesallesdes Lerms werth ist,
der Um sie gemachtwird. Diese Unterhastungist-
das für Mich, was im Homer die Greisesagen: -.

Oz-vanms Tguat neu Wem-Zwisc-Äxeuow

Tot-I Rohqu Inn-um« FOR-« Zeison ckzsysaxwxenss

Ame- cis-nasew- Ztyf ec- uimr Zonen-.
«

n. r. ist-. r.

Und Conti, der· so bezaubernovonder Schönheit

Emiliens spricht, bringt ihr Gemälde dem Pein-«

Jen, da der Prinz noch nicht Liebhabervon Ewi-

lien ist; —- für den Conti nämlich. Aber Eontik
bringt es, weil er weis, daß der Prinz eingzeblsz

haberder Schönheitüberhauptists,nnd Emilie eine-

Gestalt, mit der er- Voxkdem Prinzen bestehenwird..
«

Noch mehr! Conei ist seiner Sache hiemit so ge-

wiß, er hat einen so hohen Begriff von Einiliens

Schönheit,daßer es wagt, ihr Gemälde mit dem-

Pcsrträt der Orsan zu bringen, dieser Orsina, die

ernoch für die Geliebte des Prinzen hält. So

gewißist er, der Schönheitkannte, der es ze—igt,.

daßer siekennt, seiner Sache, Emilien für eianeni

auszugeben Aber er beschreibtsienicht, als ein

solches. Wir sehenes an ihm, an den Von Erni-

lieuan ihn gemachten Eindrücken,daß sie es istqv
Und der ganze Einfall des Conn, läßt uns vom«

«
«

Padu-
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Prinzen so viel sehen-HslsWir sehenmüssen,um

all- seinefolgenden thkmehmungensehr wahr--
scheinlichzu findest Dis Scene dient uns zur

Einleitung und Vorbereitung fürs folgende Ein

Prinz, der Schönheitso Uebh bloßweil sieSchön-
heit ist, nnd ohnenähereBeziehungauf ihn, daß
Couti hoffen kann, er werde, als Liebhaber,der

Käufer des Gemäldes seyn, muß ein entzündbar

Herz haben:» und was wirdaus diesemHerzenerst

worden, wenn diese SchönheitdiesemHerzennä-

her liegt? Auch wird dadurchdas glimmendeFeuer

in volle Glut gesetzt Wer siehtnicht, daßohne
«

dies Gemälde die folgendeScene mit dem Mari-

nelli nicht so erfolgenkonnte, wie sie jetzt erfolgt?
Und wenn diese Scene nicht so erfolgte, so —’—

man schließeweiter! oder nehme Emilia Galotti

in die Hand, und lese, und studiere, und bewun-

derel —-
-

So vortresiich ist das, war man Episodege-—
nanne hat, mir dem Ganzen in Emilia Galotti
verbunden, sogewißgehörtes mit in den Plan des

Stücke» und konnte nicht wegbleiben,wenn nicht
darv Stück wenigerwahrscheinlichwerden sollte.

Auf dieseArt kann fmandem LeserKenntnissenor-

legen, ihm Gelegenheitgeben,zu lernen, indem man
ihm zugleichGelegenheitgiebt, zu denken, ohneden«

Lan seinerVorstellungen und Empfindungenda-

durch
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durch aufzuhalten Es wird dem Lesernothwen-
dig, alles dies zu wissen.—4—1) -

«

Wen es dienst,daßich mich zu lange bet)Ent-

WkckcklmgdieserScene aufgehaltenhabe,der schreibe
dies auf Rechnung der Vortrefiichkeitihrer Be-

handlung,und der Nothwendigkeit,meine Begriffe
von der Episodezu entwickeln, nnd zu zeigen, wie

das, Was ganz andre Vorstellungenund Empstw

dungen erzeugt, als der Haupttondes Stücke-
nichts destoweniger nicht Episodeseyn-dürfe,wenn

der Dichter Meister seiner Kunstist« .

Freyiichyerfodert eine solche«Anordnungeines

Werks eine vorher überdachteWahl und Anord-
nung der Charaktere und Begebenheiten Der

Entwurf mußgemacht, Wirkung und Ursachgegen-

einander abgemesscn,und das Resultat des. Werks«

festgesetztseyn,ehe der Dichter dieArbeit anfängt,
wenn er solchein Werk, oder eine Musarion, einen

Agathon liefern will. Wenn er bloßdem Witz

v

sichüberläßt,oderhofft, daß ihm, unter »derAr-

beit schondas aufstoßenwird , was er braucht-
- oder

I) Auch das kann ich mir nicht verwehrew wenigstens in
einer Note zu bemerke-n daß wir an dieser See-te schm-
wie ein Dichter den Stand und das Land seiner Personen
nützenkönne-um sie zu individuansikeu - und uns zu
lehren-- warum er vielmehr die See-te in dies, ais in fee
ms Land gelegt habe ?
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oder wenn er gar besondereeigenthümlicheVerfalle
und Begebenheiten in sein Werk hineinzwingen,
und mit seinenPskstkn Dinge-verbindenwill, die

nur auf andre sichpaßten-;wenn er bloß dichter,
um zu- dich-ten; so wird natürlichsein Werk nie

das werden können, was die gedachtenWerke

sind.—-

Doch das würde nicht schaden,wenn sie nur

eben sowas gutes wären,wenn sienur so wie diese,-
sich mit der Natur der gewähltenMaterialien ver-

trügen;und das waren, was sie, nachAnlagedie-

ser seyn müßten,wenn sich Wahrheit, .
Ueber-

sp

-

einstimmungfmit der menschlichenNatur in ihnen
sind-ensoll; —’ wenn sie nur, so wie diese, dem«

Dichter eben sonützlichwären,seinen Endzweckzu

erreichen,das heißt,durch das Vergnügenzu unter-

richten. —-

Das unsre bessereAnordnung, unter der Vor-

aussetzung, daß der Roman einen ganzen Zeitraum -

einnimt, und abwechselnde,seerVerschiedeneBege-
benheitenenthält, mit der Natur und der wirk- -

lichen»Welt übereinstimme,glaub’ich erwiesenzu

haben; daß der Dichter damit vorzüglichallein

seineAbsichterreichenkönne,wird sichsehr leicht
non selbstergeben. —

Das, was von dem Vergnügen, und von-

dein Unterricht, den eineeinzelneBegebenheitdurch

ihr
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ihr anschauench EntstehenVerschaffenkann, gesagt
worden ist, gilt, mit noch mehre-tmRechte- VVU

einem solchenGanzen des Dichtern Die Aehn-
lichkeit, die sich zwischendiesem großenGanzen-
und einer kleinern, nach obigen Grundsätzenbehan-
delten Begebenheitbesindet, ist schon bemerkt wer-

den; und also braucht alles das, was Von dieser

Begebenheitgilt, mir einer Anwendung, um anch
eben von diesemGanzen zu gelten.

»

Es versteht sich von selbst, daß dieser Unter-

richt durchs Vergnügen nur desto größer, desto

wichtiger seynwird, wenn wir ihn dutclkmannicly

faltigere, abwechselndereVerbindungen zwischen
Ursachnnd Wirkungerhalten. Jndem wir auf
der einen Seite, durch dieseVerschiedenheitsehr

angenehmbeschäftigtwerden: so sehenwir , auf ,

der andern, unter welchenUmständen,oder nach

welchenvorhergegangenenBegebenheiten, die sol-

gende tiefern oder seichternEindruck macht;; zu
«

welchenFolgen, zn welcherGefahr-zoder zu Wel-

chem Gewinn ein gewisserGemnthszuskand,(ge-

bildet-durchvorhergehendeBegebenheiten) führen
könne; wir sehen, wenn die Fornmng der Person
Uns gefällt,»unter welchenUmständen,und wie sie
das gewode ist, Was sie ist? undkönnen,zu un-

sermSehn Vortheil davon ziehen; und gefälltuns

ihreAusbildungnicht:- so werden»wirsie auf eine.

andre
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andre Art nützenkönnen«indem wir alle Gelegen-

heiten kennen lernen, wodurch wir am Ende dieser

PersonähnlichWeka Müssen.Das sichersteMit-

tel, den Leser zu lehren- von weichekArt ein Ge-

schäft, eine Lebensart, eine Leidenschaftist, besteht
darinn, den Eindruck, den die Sache Unter Ver-

schiedenenUmständenmachen kann, auf diese Akt,
anschauendzu entwickeln. Dann wird der den-

kende Leser-besser,als aus zehn moralischenVorte-

sungendas lernen, was er thun,-und was er flie-

hen soll; er wird es mit dem Vortheil lernen-,

daß er weis, wie er es machenmuß, um seinem

Vorsatzgemäßzu handeln; er wird das, was ihn

gut oder böse, glücklichoder- unglücklichmachen —-

kann, weit lebhaften weit anschauendererkennen,
als vorher. —- Für «den Leser, der nicht denkt,

und nicht selbst-denkenwill, ist nirgends Etwas zu«

lernen. Jch setzeaber noch hinzu, daß hier der

Dichter auch den Vortheil Verschafft, daßer, wie

schonvorhin gedacht, den Lesergleichsamzum Den-

ken durchdieseAnordnung seinesWerks zwingt.—-

« 70 «
.

Wenn,nach all’· den vorhergehendenBemer-

. kungen, in einem Roman, von einem ge-

wissenUmsauge, die Begebenheitendem Charakter
Unter-

,
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übe-rden Minnen M

umsrgeokdvetseynais-Memsodes ssiekränklichnie-e

der WirksckttgenWegen,die siesan ihnwachsw M

Form wegw, sie sie khingehen; gewähltwerde-as

dürfet-; W der Dichtersie mirs ais Mittel Je-

brauchenkais-»so bea- väisucisyderDichter, der

Natur der Sachengemis- verfilchren,Und feika
Endzweckerreichenwill- sv folg-M Maus fer
nakürlich,daßnistet den«beydenW gedachte-is
Anordnungen, Eber-tedie Matt-Hallen des Roma-time

dichtersfähigfind,viejetsiye,in der vie Begsbenheiten
des-Hauptwerksund var die Effekt-awayder Beam-

dungsverselbeeiswegkwgewähitsind- sticht die met-

türkicherhnickjtske«eig?ftkhüfjjsicheUnd bessere,son- —

dem daßsie gerkeeswsegsdem sEiidzweckdes Disz-
ters,- und der Natur der Sachkti zawidetseh.J-

Es läßtsichnämlichin ishrfischtRechenschaftgesen,
Cwie schonBemerkt .ist) warum der Dichter
diese,— als jene Personen zu Aasfährukig

Plan-»und feiner Begebenheitekigebrauchthab-es
Jedes liebenswürdigeeugendhekfkeMägdcheexkam

so gut, als Griffe-, mir Clatissens'sSchicksälev
verbunden«werdens Und ist dies-;- sosistdas wahre
VergßügemM- MehreNutzew·-- das Eigåss

thåmlicheEises-GENUSsei-IM.
Wenn akssdie·Begebenheitenesse-erPers-v nur«

dadurchunter Hingabe-r verbuan werden köniieey

saß wir am Ende, Hmdesr Gestalt, du«-der

Y Den-
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Denkmrgscxrt und-, Dem ganzen Sepnsder Person«

ecketmpns,.«-dztßssiesDIka diefe Oder.jene Schicksale-
durch—-die.sas»«ed.ei;jene-Begebenheitstz,.so«zu sagen-

ÆMM ist«-;so,istnatürlichGedußereVerånkez
Hygg , -, die IMVÄIMUUSSM TM stoßenSchicksalen

«

Person, —die":,sV«ersch,ixdenheilk-iihrgr.letztern von

ihrer erstem-,Lage,snicht das,.-W-sich ein Werk

schließen- keim- sossbakdknämlich- der Dichter
—

den

Ruhm habenwill, zweckmäßiggedichtetzu haben-
,

—

. Die mehrstenRomane endigensichabcr auf
dieseArt. - Diejetztere Situation ist unglücklich«
wenn »der Anfang glücklich, sieist glücklich,

wenn der Anfang unglücklichgewesenist. Das

Mågdchensfängtden Roman an-, und mit der

Frau endigt er sichgewöhnlichzz"-oder»dasMägd-

chenglaubst-sichsim Anfange eine Braut, ist allge-
mein beliebt; undamEnde Vequssezyverqchxetggar
nichts, Ihn-»daßsie was ,and«er;ssißz,als sie war-

Die:, sdarch die ihnen tzugesioßenenBegegkzisse,
veränderte,sumgefchmolzecxes«,verhesserte,gefornm
Denkungsart-s—fehm-wirfast«nirgends., ".

Und wenn wir sie-finden- ·»sperscheikafis
als-keinDeus ex machine Vpr Mk Wir wis-

sen nicht, wir schennicht, die zugesk

sangen ists?kdasxzwas in gezeigt

worden; ist,-;h0kdie-Sache entweder gar nichtpr

wier Oder-doch-sv-- wie-Heerfolgt-»Nicht
-

«

-. ,

kön-
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Löwen-: - Und wenns auchmöglichgewesenwäre-

-so-hat- «uns«doch der Dichter-nicht gezeigt-wie- es

eigentlichdabeyzugegangen ist?- Der- Dichter . hat,
mit einem-Worts-feineBegebenheitennicht, ihrer

Nafuvfund-wider Wahrheit gemäß, zu- Ums-e

Mußt-T ss
.

« s.
I«

Darf ichBeyspieleanführen?.-- Wem fallen

·sie·nichtselbstDuzendweiseein ? —«—- Man erlaube
smie an dessenstatt , die Eigenthåmlichkeitendieser
Behandlng zu.entwicfeln,. damit man sie desto-ehe
Ver-meiden könne. «

·

«

-—

stennMeinxiBegrissz me· te«Voraussetzungvom

Ganzenkrjchtlg ist: - so.perstehtesssichsvon lelbsiz
daßxjderRomanevdichterkseineseigne12lbficl)i·en.,»die

«

er smät feinemWerk gehabthat-·»so-genaumit den-
ins seinemWerk gebrauchten. Mitteln Ver-banden sha-
ben müsse,daß-Jenasdiesenerfolgen, ohne, daß

wir seineand weiter im Spieles-sehen. Er-muß

wer-Ideedie Materialien, dass«-l)eißt,sxseinehandelnden
Personen Und-;ilxreixzerschiedenen:Eigenschaften-aus-

lachen;zureck)tputzens,"1mch.Maaßgabegihrerent-

HWVernenleMichtungzüsatnmenqsetzenjdas

Werk Mfziehev-sis-ss-EMmmkZWEITENWEIBER-
-lassm.«- DersszichteqselhstxgchöfgschcrAnichtmit

las Ganze-feinesWerks-,ers-Höckerquqpßerotdctw
liches, das gleichswsisnsdeanngWelle-enhinein-

.grifke·..Der.Kimstcer..,--2»Hu-,zeig-Hackesit-ex
J

" "

"

«- V a:
"

feinek



seinerUhr Istecierimus; herwahuich keine sure

UhrROHR ;FEs ihrermichdaher-sinschkswenigge-

wundert;rdeväkkidchDichtersagst-Mee- ich harre
dieserSikaatidrirMhiG kichdrauelye-»diksemeng
-s«u.·.«s.w. WasDivewk vom sper Dich-ke-

jagrzHgkergewißauchvom Romanendickjten Er

Wer seger, wie jener; Meere-;«the«sper-
sfonenauf.

«

WennerfeinMERMI- missen

gewußthat-, saß-Ydsefe-"Sstüaridn,sdieseVerirrung
aus

-

den, seinenPersonen gegebenesEigenschaer

erfqlgr, Undso erfolgt,Daßsieuns dir-e Wirkle

Wirkrsmsder-seidenM feytkscheints sondern,

wenn er"DieseSituation bloßnachW Willkåhy
w seinen-»Witz, oder feiner Phantasie saure-gen

Cäßh ohne, daßer äufsGänsefeines-Weer und

feinerPersonenzurückstehu·——-« ·sohist er wahrlich
nur ein mittelndäsigWerk ngchtT"·-

«

--

»

- Jchwiamichsmühewen eines-u Beyspieten

Ja zeigen;wie der·
«

Dichter feinethhwendigkeit
mit der Rechte-ebbngderJ hMrtdm Personen
zuverbinderisuchensträwa —

-

. .

·

«

Erstlich Ajan thhwendigkdit
-

und der

WahrscheinlichkeirderswekndenPerbwu selbst

est-rWort Ich Wybhdaßerste-Thatnothwendig

heiße-«-weun zufrie-deggeigeuchüuiiichmCharakter-,

Juki-der genäeirssiesggenkegeidersperson,nichts
sind-re erkor-gesErim-—at- cw wimich erfosgt

«

s- «

Es
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M

TUMME Nachdem , dem Agathon«gegehmnChit-
Mkkeh Auska Situation, in welcherer dass-Este-
Ml inBis-Hausder Danae kam, nichts anders
SM- als daß er Danan anfieng, zu »He-Devi-
Seine Liebe war gleichsam das Resiiltätkvon »dem-.
W erstlbe war, und von dem:,»was er ,von Da-

men- hörteund-sahe.- . Vey einen-solchenNoch-.-
tvendigkeirwird unsnichts im Werke eines Dich-.
vers-einen- Augenblickqufhaktenzoder anstößigwer-.-

den können - Es . ist uichksziji«-, das-—bedenklic-
wärez das; Gewichtckst gerade-H schweres-,als die-

sm, dicke-m- siesHöhezieheufes-. Und nip-W-

defbobesserlernenxwir das bep.dJersSgche,.rotes-wirk.
nach M weh-ers-festgefeiztmBegriffen dabeylärnew
sollen.-.—- Bey der-Wahrscheinlichkeitm) ver--

hält sichdie-Sache- ganz anders-. Es- isstlmghkk
-

scheinlichs,daß-«Lord.Bomston.in- Rousseau57Julie:
-

Achsoeifrig des St. Preux annimmt; aber esifk
—

-

Y z- -

» wächst
IT s- sk-

pdkCorneigezPMEehungän(scc. Difc«.·p.k53,2k--Edjdcäxm
«

aekd:)· mit dekAristoteceK Letztevon derstthwmdlng
- Und-Wahrscheinlichkeit-verhingen-. daß sie. ver-äst- WI-

»von einem drmuatifchsenKunßrichtevbeseudersse«gesägt
würden, Crit-vom Lessnm"- in feiner Dramaturgie—-«die-

«

««übrigms-Vevdrehtmgeudes-Eorsnme« .;-EürangeMds VW

.« Inatifcheyielzxetzwürde dies- von »demgrößtenNutzen seyn--
—- Daß Wind Begriff-von NdkbsberidiskeftM Wahr«

schwache-it- mit·deu Weges-Heudes-wwwuen- zaramnktmi

Nimm-y- dayoy gxaubIich2übemqgtzuszmsz und-dass W-

Mfch in meiner Mantqu datüberslsestänth·
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nich-tewenige-, als nothwendig. Der Engländers

konnte enthau- IM auch Uichteinseinem Cha-

rakter, in feiner Situation liegt nichts-, das ihn-
verbnnd,. se-ztt hundelv." Es ist ferner, aber kaum -

nurxwaärschänksch-daßClakissasichin einem uner--

MtenBriefwechselflmit dem Lovelesseinläßt,und

ihnen-h fortsetzt.
-

Jn ihrem.Charakter,in ihrer--
ÄsmthümlichenDenkungsart ist»nichts, das siedazu-

vermöchte,ist nichts, dass uns befremben würde-,

wenn s. die Sacheanders erfolgte —

. Wenn der

- Dichternicht den«höhernGrad von Rothwendigkeits
zur Grundlage der Handlungen seiner Personen

machen kann: sosolieres dem Leserwenigstens nie

an diesem geringem Grade der Wahrscheinlichkeit—

fehlen lassen. Es ist?aber sehrgewiß;ldaß.der Leser-

bey dieser bloßenWahrscheinlichkeitlange das nicht;

»an..Charaktersund Begebenheitlernenkanm was-

ek »hei)der Rothwendigkeirlernt. »Denwichtigen

und-entscheidendenVorfällen Verlangen wir schlech-
terdings mehr zur Rechtfertigung-dessemwas ge-

·s"chiehk,ais Wahrscheinlichkeit Nur hky gerin-

gern Begebenheiten,das ist, beysolchen;die nicht
entscheidendeWirkungen und Eindrückehervorbrin-
gen, begnügenwir uns mit Wahrscheinlichkeit—-

UUDJEchfNDchMÄPTgkeiVever im nndern Fall
dieseWahrscheinlichkeitseiner Personen muß nun

der DichterservphlinHerbeyholungherSitnationen
"

’ "

feiner
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seines Personen-,ais in ihrem Betragen- dar-inu-
«vor-aklemandern-beobachten,unt-Anker sth seine

thmdkgkeit verbergen . ·
c

-

«

- .

Jch Versteheunter der Nothwendigkeitdes

Dichters eine Begebenheit, die ernsthigshnh Va-

mitss ersden Endzweckerreiche, den er mit seinem
Werke- sichvorgesetzthat. sWenn Agathon das

werden soilke,was er am Ende des-»Wekaist: so

mtsßkeihn der Dichter in Situationen bringen, in

welschener diexMenschenvon der Seit-seikennen-1er,--

nen-««konnte,:.·-.von«. welchen sie. M»»gegsenOBE-

herrn—,—Befehlohaberx,. Könige-Js« von- der

www-Sena,-:iviessiex sich·gegen .Seiaven, gegen

Anderes-, eineinWorte, wiefdie Menschen.

sichs-amHofeszeigen? .Dies war »der Zweck, die

Absichtdes-Dichters wie wußteer ksolchein den-

szeck seinesHeiden zu verwandeln? -. Erstlich-wars .

die Denkungsart-und der Charakterdes Aggkhon,
der ihn aus dem Hause der Danae ziehenmußte-
so baid er..alles, erfuhr-, was siewars -,-k-».ebendiese

Erfahrung-mußteieinetvorigen Reigmgen , seinen
ersten Geiz nach eechtfchaffenenund sgnken Tthcki
in« dem wieder- erwecken , -,- worinn·ex » Kach«
fean Begehmheixenmir der D.gnne, zehreckksWÆ
M - kvtmtep--

. Der Dichter hatte-dies- sehe-exvorbe-

reitet-;- die geheimmNachrichtenVon derjOgnaeblie-

sen-mirden giimniendenTocht in pogeFinmmez«—-—-

« Y 4 vers



vermögeEiner vorigen Begebenheiten,und beq,
durch sie gesamtes Akt zu Men, Wer-nicht

yach Athen zurückkehkmz —- in Jenseit komm

ke-, micjoinem jetzigenAbscheuvor- Damen, und

mit seinem Will-v übersichWe, uschehceihmz

Agathon war ein Grieche, in dem ächten
Hinu, Pendies- Wort beywahrenGriechenhatte,
das heißt,außerseinenLand-W mußtenihn-
—aIleandre Barbaren —- in Sigi-

Iien herrschte--Dionyz, nnd Agathons Freund-«

waren an diesemHofe (ver Dichter hatte vorher
die GeschichteinidiesenZeitpunktverlegt) — ein

Schiffer war daz .—-,- Agathonkonnte, nach fei-
nem ganzenCharakte- und feiner ganzen Situation-
nicht langeunschcsåßigsey-Cz--- er ist ät.Siriliotu

- -—.— Jst es möglich-,nur. set-Wen-; daßder

. Dichter- iv dieseSachensichs-mischehabet- Es geht

»sozu, wie es, nach allen- Gesetzender-Natur zu-

sehen-mußtes. Das ganze its-wenns äußreSyst-en
des Agathon ist«veer uns dieseWirkung herz-

. vorzubring- sz Agathon Mußt-esp·denken, wie-er

dachte-,und in solchenUmständenseyn,wie ev way,

damit-dieseReiseerfolgenkonntej Ich möchteden

Dichter sehen, der mit dem Agathon, wie er mit

Ausgang des zweytm Kapitels im achten Buche
vor uns auffpringh und den- Söphistenverlüßa,.

mit alls-1seinenEigmsMeen, feinem Charakter-
seinen
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W gehabte-eBegebenheiten«fein-UNeigungen
und Eigenthümlichkeieew—- wae anders- anfangen
könnte-,als der-.Dichter mit ihm agfängU»-——.

Nun düefsewohl in einem Roman, der die

bloßeäußere-«Geschichteeines Meyschenenthält,
diese-Notshweudigkeitder Personen nicht so genay
mit der Nzychwendigkeic Dicht-»M-verbundey «

werden können,s.d.a.1ßnicht-der- Dichter »durch»seim
Personen durchguickekisollte., Da für eine Peeson

«
das nur- nothwendigs-ist;,»-was so,wohl, vermöge

«

ihrer Situation,- als Vermesseihm Denke-nguch

ihres innern Seyns Muß-Jsodaß diese
Situation so weht,- ais die-Denkenng der Perg-

- sen die Ursachefind- von welcwedåeseRote-weniges-
keit jetzt die Wirkung ists: sv ist die-ganze-gegen-

wärtigeSumme- der Denkungsart Peny

zuallererstin Erwegung zu- ziehen,«wemz si-
qus einer-Lageits-die andre-bringen . Dem-,

weqtt sie nicht-,«Maf·chieveseyn-soll-; so»muß dies

TWollen—an ihr sekbstkommek.;- und es muß-,·.tyie
gesagt, so.leichtxskeinanderes-, ais eben dies

Wgenkkönnem Und der-Dichtergkfezdemz.es
»M« Um die öußernSchicksaleseiner-.Perwa
Jus thun-ist-darf-·nichtszu dieserinne-kn-Vers-wen-
digkeit der- PerfmzenkzseineZufhxchtznt, weil

·

sWstNachdick-evdie Sache- oftzgxmz qudersegehey
müsse-,-clstsstesgeht-—-Jch , Hexe- M ezikztzm

- Y. 5
·

Bep-



Vei)fpielebegreiflichWWachen.V Jch nehme es»

aus Einer bekannten Schrift-—übers-derenWerth

ich michschon-zuschr-·erklärt habe, ais daßman

seh Oder Wahr-diesesBeyspieisskim andre Absicht
denkenköisinte,saisdie- mein-Meng begreifli-

chctz Und fürkunstigsRomankndichterüberzeugen-
deis zii machen. Der- Verfasser ivon

·

Spphiens
Reise hatte die Begebänheit(Th«.1.jS-.61.»u,;f»)
eben«so nothwendig,als-, nach Maaßgabeder ver-

schiedeiienAbsichtimd der sverschiedeiienGattung-,
TWieiaiiddie Reife Agathons nach-Siciiien. Die
Mdtiven zu dieserReise'aber hohiks Wieland aus

sdem Jimern dessAgathonzund jene Begebenheit
wird allein durchdie äußernUmständeder Per-

soneneingeleitet « Jch ivill alles Umständegetreu-

iichanfühkawodurch diese Begebenheitwirklich
wird.

’

Sophie muß durstig seyn, weim sie sich

schlafenlegt; —- siemuß sicheinfchiießens—-—.«

siekniusnichtvhkiesNachtlichtschian das Kühl-
dei Nächt·nicht"ieiden, und das Schloßder Thüre
maß von inwendigiiichrgeöfnetwerden können;—-

ein Fenster mußvffm stehen: dies, mit-den Um-

ständen,die aussder Lage des Orts, mid- vek Ah-

wefeuheitdes H«Lessx«erfolgen,.istes, wodurch ein
«

Begebenheitvon solcherWichtigkeitwirklich wird.

Es· ist, wie wir sehen-vallesvon «-außenher ge-

hoitz wir sehennichts-vonSophienssZwerg-, in

-

f

’ dev
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der ganzen Anlage der Situation Das Ein-.

schließenkönntexmseinenThe-Elihres-zCharakters
Zerkh wenn das Ein-schließenübereeäeben-,und ein

Zug ihrerPrüderiewäre; wenn ssievorzüglich
du«-Ehdies Einschließenin die jelgendesofehrutxasni

genehme Lage geriethe.s Daxm iwärediesSache

vertresiichvon diese-eSeite behandeitz aber jetzt ...

Man sagemir-«jwasist in soll-den sgygefghrtenUm-

ständen,diesseeylichdem-.Dichkerallenothwenk
dsigsind, wemwie Sache-,so erfolgen soll, ,er sie

vakgtz »das- gssxSophiens swkwgeaetzuznds

innems Lege-.ehe-ts-Leenothwendigsxrkelgteis»Von
·

dem Einschließkrtsfhghäich»—··sch«o,n;«fgeredt.sUnd-

wae war in derzvorhergehendetsikage»derPersonen-.
und sin—dem Ganzen Des . Dichters, vermögedessen-

Sophie gerade in des-sei« und sitt keine jandre Situa-

tionjommen konnte«vermögedessendie Sache se;
"

erfolgenmußte,s»wie·sie erfolgr? Wo sindsdie

Ursachenin dem Ganzen desvDichters,. welche

Ueermståndesohervorbringen, daß sie nun» ger-
Uichtsiandereserfolgenkömitemake siewirklichwer-.
VCU?- --·’-— fv daß-wir«unsivundemneüßten«wenn

sie anders erfolgten-A—- .. Aus allendem·,.was in:

dem· Ganzen des Dichters - vorgeht, M gar nichts1
da,«MmögeWen die-Umståndesey diesemSchla-

feuskhkhqujdiesSchlafengehnskihfc»fo«erfolgten,
W nun· billig nichts anders erfolgen könnte-

-
" «

Sp-
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Sophie konnte sichallein schlaerlegen; aber auchs
nicht—;und wahrschekvkcheksnichtattein,f ak- ebnes
Gesellschafterim Ich weis, daßsieaie das-werden

konnte, MERMde- wena die angeführtenUm-

stände-vkchksElle Wirklichwären-;aber die Siena-

tiM wir-d nichtswenigev,awwrch sie sp has-»ge-

fcxhrh daßsie eine- Wirkungvon ihnen ist; sie
sindVeranlassimgensdazii,aichvTUrsßrchaWeb-

chexistdie«wirkende Ursache,
.

die Sophien im

Zurückgehvavom«Fenster-gerade aufsH. Lessg. Je

Bett führte-?- uad diese-Sachesistso wichtigz- daß-
«

wir von· dem Dichter-mehv als Wahrscheinlichkeit-.
daß wiv mit Rache die- innigsto Verbindung von

West-bangund Ursache fodemskömmt
"

«-- —.

Wer siehtferner nicht, daßmit dieseüganzen Um-

standesund Verfalle-:die-:Sache ndchganz anders-
erfolgenkkonnte- als. sieserfdkgtxåWas-Tit
in all’dieer Umständen,das den-H. Sess-; .

nach Hause-Musenmuss-Was- ise darinn, daß
den H. ·bewagc,Tatk·mit Sophiett einzu-
sthtießentdCI- härkee- dieferUmstände-we-

gm, aicht gesellt-"-k Undswaes ist in dem-. stos-

Less selbst, dass ihn gerade in- diese Simation

führe?Wagnin seinerDenküagsartder Grund-

dazu liegen Ämm so hat- ihn uns ver- Dichter-

wenigstensnicht«schenIassisnkä- Agathonnmßtes

pas-seyn,was-et ists;wenn Cis-Sache-fes-erfolgen
sollte,
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Mk- Wkesie erfole er mußtesodenken, Und fv

empfinden-wie er empfindet, und denket, —- aber

MARTHE M Sophjms Reife zufolge, konnte

»H.Sess». immer mich was anders seyn, als er- ist-
Md die Begebenheitkonnte doch auf dieselbeArt

Wirklichwerden-. sie esjetzewiw Jm Aga-
thon XotmrqGenesis das, was vorhergegangen
war-, sdie Reife nach Sicikien ihre Werklichkeit

sukchtbehalten; in Sophiens Reise dårfmwir

HichkQ»Wiedie Dinge die die Unmöglich-
- Widder Siwatiou verhindern; das vorhergehende

ist«-an Erfolg. ver Sache gar-nicht so nöthig,
Mes Exist. LIXMM auf zehnfacheArt anders

»sam, hoch diesSfmation Wenn

H. -L"ess....Und-Wie das erstemal in ihrem Leben

Ich sahe-nese M»d«ee Sache eben fo erfol-
Und Sophie brauchte nicht Sophie zu

seyn; siekonnte-Mij andern Charakterha-
«beu,.ais siehats und die Sache.war auch ge-

Wn .

.

·

.

Ich schrönkemichThisdie Sftmkkpn selbstein«
EMW Nde sch stfebloß. ais Wirkung betrachte-

ich sie als UrsachefolgenderBerbWheikM
UUFØHMsoll-te;fv würd- ich zu

"

dem gesagtenwch
Dieses hinzufeier müssen,. Damit ich aber meine

MEWUS Mist-begreiflichmache; soerlaubeman

wir-· siean einem andern BeyspielJq zeigen. Jeh

glauhe

—-
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glaub-, im ganzen Ernst-"T"-—dieseBitte um. Ermah-

-"nißthun zn müssen-
—

, -

»

«

Wennmätssdie EUkstehWivpnAgathpnsLiebe

zgegen die MEDIUM der Liebe-desGrundisons zu

Henrietten HZKZso findet Man MssjmerinllediesEis

geiskhewiichkeitemalle die Deswdkmheszzpaue
die kleinenUmståndein Damens-ganzer M

""’tion,und in ihrem ganzen Betragen-« »in-ih-

rem Anzuge; I——— in der- Einrichtung ihres Hau-

ses,-—— -in ihrer Ausführungvon DaphnensRolle

nach Agathonsteen n. s. w. von der einen

Seite; —- nndvon der andern in dem ganzen

Charakter des Agathe-m irr-seinerArt zu denken

und-Izu empsinden,- alle die anscheinend-,
Wie dieseLiebeentstand, und wurumdieehrlichm
Leute sich lieben, und sich Mußten?-Wie

sehr dieseBehandlungder- Natur angemessen,wie

lehrreich.sie:sey,:ssz«istvonsokchmBehandlungmüber-

haupt schengesagcwvrdea -—.-« Wie wenig.von

all diesenkleinen Umständen,die den eigentlichen
Aniaß anGrandisone Liebe gaben --.- oder viel-

mehr wies gavdnichksjsindetsich.its-der Richard-

schenErzekglungvon der Entstehungdieser Liebe.

Nicht einmalder Umstand; daß er Henriettens
Befreer gewesenwar, wird uns gezeigt,

’

als-»als

er Einflußauf das Entstehender Leidenschaft-des

Grandisongehabthabe: ein«Umstand,den Stern-,
.

- wenn
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WMU ich ’

mich recht besinneso ansgedtåckthan
You take a whiteking ewig, and pur it in the

gkolmdz and then you weiter «i"t,becaufeypu
have Plsvted it. Grandison liebt Henrietteth·—-

weil er. sie liebt; und-weil sie überhauptein lie-

benswürdig«Mågdchen«ist. DieSache ist gut,
nnd die Erzehkmxgkann ,qmüsiren, das heißt-,
die Zeit verderben helfen; aber das-, was der Leser
aus dem Dichter lernen will-, weswegen er gerade
den Dichters-indie-Hand nimmt, dasteht-essenicht,
das Vergnügengewåhktsienicht«

n) Jet- fürchteSeeBeewxmdernngsvtetees meiner Leser·über
»meine Külmhetn den Richardson zngtadetn.Man fcheänkq

aber meinen Tedelnnf das ein- was er ten-Fliehist- auf
den Mangel dienterischerKunst in feinemWert-; nnd des
Verfasser wird ihnen-doch noch- nsegen vieler guter Eigen-

schaften sehr wcrth bleiben können.. . Auch stvill ich ilmk
dieseAchtung nicht"nehmen.—«Er"ist",nis«Nöntanendielnerj

"

gerade fo gut, wie er für den größten Theil der Leser

seyn tnnßz und immer nocheiner von den bestens so wie
es deren giebt. -—- In England hat er- unter den wichs

,

tigsten Theil seinesVolks nie den Benfall gehabt ", den

man ihm linkDentscMandgegeben. Sie bat-en ihm den

J ZZier-Hingvon je her vorgezogen; und nicht deßwegenållein
J zweit er meth national- ".me(jrHumor-ist, InstigekM MS

Richardde Dies new ich von incer als einem Erkennu-
der gehör-t-der mit Recht Fodernng an Genie uns«Witz
machen konnte, ich http es in Deutschland nämlich

»von ihnen get)ört.· Wenn die äußere Einrichtung feines

Werks- das Briefschrelben der Personenfest-st- vielleisvt
als eine Entschuldignng enge-geben Fond- warutn Richard-
svn nicht fo seht-) als Fietding««dnsInnre seines-Personen

«

"

ank-
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TJCHHabeWU bew- daßin dieserBehand-
kmogosdkewstsw das Anan von Sklaven von

Mai-schienendessemUs·nach der Wiakkchrdes

Dichters MWD Wsc könnennichts an ih-
nöoIM; schkttnichts an ihnen von dem,

sinRmännendichtersehenfoollen Solchö

Fägrnhältes ,- roenn der Dichter nur um sein
sonstMoo, fernerNotwendigkeit wegen anein-
dir Sitnnkfonen anlegen Die schonvorherange-

MhrkrnBeyfpsinirvon der unrechtenBehandlung
der Begrlsetcheiten;"die, isn Grunde-, den hier Im

ikstztangeführtenvollkommen ähnlichsind, haben
die Unschick1ichkeitdieser Behandlung schon ans

Mhrern Gesichtspunktengrzrigr.«Was von ihnen

gegoltenhor, gnk nochvon der vletzten-touoo so

wie«dies Notwendigkeitdes Dichters sallein

in diesensichzeigt»:«so«zeigtsit Isichpuchinv
- -.

. un
.Y-«--«---s Owsasssesos ---k-I«- - «-« Ov- — «

-

—-.

jähikcjkdvckHeimmatt sm« dievSchuId auf
vie Peooaætoiigdesmorsch-kutschenAnstandes aus per

feinemcebenkckrtkmtärPeisdnrn des sogmqkkntknNjgh

yjikeschieanWölfin so Würdeder Ausweg siir den

Dichirhder Weh-Essetijwill- fåhr leicht zu sinden seyn.
Ader-, .—-«- «insegebkn,·( wie es auch schon bemerkt ist)

daß dir erstere Entschuldigung gelten- und dann dem

jlcrbrl leicht abgehocfrn werden könne: so ist"die Letztere

.
Mist der Widerleqnngwer-wo ivenn der Dichter selber

-

«
siedet. Wasslannjhn anhalten- diefrPetsonrn von al-

«

Ijen Mochi- dri Wes-MänerFu ensrpwßea? «-—-·

«

Einst-! —«—«——
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Nun denke man sichein ganzes Werk, aus Vieler-

les) Begebenheiten,und auf diese Art zusammen

gesetztkWas soll der Leser daraus näherteEine

Begebenheit steht in dem Zwischenraumder vorher-
Sisthden Und der folgenden,ohne, mit Wahrheit,
die Wirkungjener, und die Ursachedieserzu seyn-
Der Witzdes Verfassers läßtuns oon einem Vor-

fall zum andern Hinüberhüpfen. Da sind Hin-

dernisse, die am Ende keine Hindernissesind; da·

bringen ganz fremde Begebenheitenoder Personen;
unerhörteäußereVeränderungenzum Vorschein;

da ersterben Verfalle und Begebenheiten, von wel-«

chen wir, am Ende, nicht die geringsteSpur mehr
finden; —- da haben wir eine solcheMenge ver-

schiedener,von einander abstechenderVorfålle,sbey
welchen der Leser, bald weinen ,· bald lachen soll,
wenigstens nach dem Vorsatz der Autoren) und

diesesind so zusammengedrängt,daßman sienicht
·

zu übersehenvermag; —- da haufet der Dichter-
ein Abentheuer über das andre , um nur den Leser

«

warm zu erhalten; und-er mußes, weil dies allein

dirNeugierde des Lesers beschäftigen;und sonst
hnichtsals diesebeschäftigtwerdenkann; da . .-."

-

«

des-nie in pikcem music-r formola fupemek —-

Jch glaubenicht auf eine unrechte Art das, was

MCMgewöhnlichRoman nennt; hierdurch"charak-
terisirt zu haben. So sind sie in der Wahrheit,

. Z und
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und so müssensie seyn, wenn der Dichter nichts,
als seine vermeynte Rothwendigkeitallein hort,
das heißt, wenn er einen Vorfall in sein Werk

hineinsiechtenWill, the Rücksichtauf das Junke.
seiner Personen, ohneRücksichtauf den Eindruck,
den dieserVorfall, für die folgendenSituationen,
auf die Personen, und ihre Art darinn zu denken

und zu handeln,seinerNatur nach machensollte.—-

Wer siehtnicht, daß der Witz die- böseKrankheit

ist, aus welcher diese Gebrechen zum Theil ent-

stehen? — Ich rede von Romanendichtern, die

noch witzig sind. Es giebt deren freylichauch«

»
genug, die nicht einmal Foderung an Witz machen
können. —-

·

Doch möchtedie Anordnung eines Werks seyn,
wie sie wollte, wenn sie nur irgend etwas zweck-

mäßiges, irgend etwas wahrhaft nützliches,zur

Unterhaltung, zur Verbesserung, zur Vervollkom-

wung des menschlichenGeschlechtsbentrüge Aber

sdie letztere, die ich, zum Unterschiedevon der erstem,

»

die historischenennen will, Cnachden gewöhnlichem
"

vielleichtsehr falschenBegriffen, die wir uns von

der Geschichtemachen)hak- bet)den guten Eigen-

schaften, die sie habenkann, nun gar nichts, das

nicht jene bessere,,zuerst gedachteAnordnung nicht
auch und besserhätte.

'

Und die Vortheile, die»

dieseeigenthümlichhat, und die gerade die wesent-
lich-
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lichsteUEiSenschafteneines solchenWerks sind,
kutm jenegar nichthaben. —-

"

- 8.

Es scheintauf den ersten Augenblickschoneine
«

Beleidigung,—- wenigstengeine strafbare .

Geringschätzungund Gleichgültigkeitfür das, was

wir selbstsind, wenn wir aus den Begebenheiten,
aus dem Aeußerndes Menschen das Hauptwerk
in Fällenmachen, wo es uns frey steht, aus dem

Jnnern desselben, aus- dem-, was eigentlich
Mensch ist, und heißt,unsern Endzweckzu bilden.

Der Mensch selbstwar ehe, als-Begebenheitoder

Vorfall; er läßtsichohnesie; ein Vorfall, eine

Begebenheit,·eine That nicht ohneMenschenden-

ken. Und sehr philosophisch,sehr richtig Über

den wahren Werth des Menschen, über das, was

er zuerst seynsollte, heißtes auch nicht gedacht,
wenn wir den Gesichtspunkt,aus dem die mensch-

«

liche Natur eigentlichzu betrachten, und aus dem

allein des Menschen Verdienst und Unverdienst,
Glück oder Elend zu entscheidenist« über seinem

AeUßeMVergessen Und ist etwan dies Innre
nicht das Wichtigstebey unserm ganzen Seyn?
Kann der Leseraufgeklärterwerden, kann er rich-
tiger überdas denken lehren, was iHmzu wissen

Z a gerade
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gerade rim nöthigstenists —- und deßwegenam
«

nothwendigsten,WELMM ihn so herzlichwenig
davon lehrt S- WMU seineLehrer, seine so ge-

nannten Vormünder- ihm das, als das Wesent-

lichstezeig-M- Was es UUU gekädezu gar nicht, oder

nur in Beziehung auf sein Innres nur ist? —-

Wenn der Dichter nicht das Verdiensthat, daßer

das Innre des Menschen aufklärr, und ihn sich
selberkennen lehrt: so hat er gerade — gar keins.

Dies Gebiet ist ihm zum Anbau zugewiesen;oder

er vielmehr hat es sichzugeeignet. Denn nur dies

Verdienst kann er haben; dies ist es, was er vor-

züglichthun kann. Und wenn er dies nicht hat:
warnt-n ist er denn, was er ist? —- Den andern

Unterricht, das andre Vergnügenkann der Leser

nützlichernnd bessererhalten, als durch ihn. Wenn

er daher einen Werth ums menschlicheGeschlecht
-

haben, wenn er seine-nMitmenschennützlichwerden,
wenn er- geduldet,nnd nicht«schlechterdings,ais

ein überflüßigerHaus-NO angesehenwerden soll-
somuß er sichum dies Verdienstbewerben. Und

dies Verdienst kann der Liedersängerso gut wie der

EpischeDichter- (es Verstehtsichnach Maaßgjabe
ihrer Materialien) erhalten. —- Doch ich hab-

es nur-mit dem Nemanendichterzu thun. Er«

kann dies vorzüglich Er hat vorzüglichMittel

in Händen,uns Thürenzu öffnen,die nur der-:
—-

- Dich-
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Dichter-Überhauptöffnenkann. Wenn er sienicht
zn öffnenversteht, oder sie nicht öffnenwill: so
WUßer es uns nicht übel nehmen, wenn wir ihm
seht Aufrichtigsagen, daßwirseiner entbehrenkön-
MVs —- Aber, wenn er dies thut, wenn er uns

sehen läßksswiewisr gut oder bösex ivie wir

Wahrhaftgliicklichoder unglücklichwerden können-

wenn er uns unsern innern Zustand, worauf-alles
dies beruht, als das. wichtigsteansehen nnd ihn
uns kennen lehrt, damit wir anandern lernen kön-

nen, wie wir uns selbst, und wie wir andre, unsre
Kinder-, Schüler, Untergebene ausbilden sollen: -——.-

so hat er ein Verdienstums menschlicheGeschlecht-
das nur mit dem, das unsre eånßreGlückseligkeit

festsetzt,oder mit dem, das mitihm zugleichan

der Berichtigung unsrer innern arbeitet, —- und

sonst mit keinem verglichen werden . kann. -—-.

Jchweis es, daß unser Jnneres nnd Aenßeresso
mit einanderverwebt sind, daßbeydegleichsehr-zu.
unsrer Glückseligkeitbeytragenz aber ich weis auch-
daßsdies Jnnre allein von unserm Glück oder

Unglück,Verdienstoder Unverdienst entscheidet-.
Wereine Theorieder Empfindungenschreiben,und-

Das Maaß dazu von etwas anderm, Als UNfeVMsJ
innern Zustandenehmen«wollte, würde eine sehr
kahleTheorieschreiben;nnd wer unser Verdienst
zu bestimmendächte,ohne uns die Krone oder das

8 Z Schuri-
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Schutzer zu nehmen,würdenicht vielmehr thun-
"

als Dichter, die beym Altar und der Bahre im

Solde stehen. —-

·

Nichts mehr, — oft noch weniger ist der

Nomanendichter, oder kann der Romanendichter
nützenund vergnügen,als jener, wenn er sichauf
die Vortheile einschränkt,die er durch die bloße

äußreGeschichteseiner Personen erhalten kann.
«

Der Beweis hier ist herzlichleicht. —- Erstlich
Von dem Jnnhalt seinerBegebenheiten.

Wenn der Jnnhalt uns bloßVergnügensoll-

so kann dies die erste,besteabentheuerlicheZeitunge-

neuigkeit, oder das Alteweibermährchenauch.
Die Begebenheit wird uns freylichzur Unterhal-
tung; aber zur Unterhaltung unsrer Neugierde-
»Undob diesenun eben einerUnterhaltung bedürfe;
ob eben der Dichter sich herablassensolle- für

diese zu schreiben, das will ichzwar nicht, nach
den Absichten;—-warum vielleicht in Deutschland
noch bis jetzt die Romane gelesenwerden, entschei-
den; aber dVeUstsag’ich- daßder Dichterzu viel

Stolz habenmüsse,für die Neugierdezu schreiben.
. Wer ihn nichtaus andrer Ursachliest, leseihn gar

nicht-! Und wenn der Dichtersichselbstzu schätzen
weis: so wird er nicht nach neugierigenLesern

fragen. Verachtenwird er sie; —- und am Ende

zwingen, klügerzu werden; denn sie werden ihn-
lesen
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lesen Und ihn Verstehnlernen müssen, Wenn-ev

nicht ihrer Unwissenheitnachgiebt.. O daß doch
alle deutscheDichter sich hier vereinigten, und

nicht um . . .

» Doch die bloßeBefriedigungder Neugier

ist es nicht allein, die der Leser durch den Jnnhalt
der Begebenheitenerhält,und erhalten kann. Sie

kann ihm zum Lesen fuhren; aber er kann für
andre BedürfnisseNahrung im Dichter finden-
Unterhaltung für seineEmpfindungen ?.« —- Ich

gebe es gerne zu, daß der Jnnhalt der Begeben-

heiten eines Romans einigen Werth um den Leser

habenkönne,»wenn er seine Empfindungenbeschäf-
tigt; es ist uns so nöthig,und so angenehm, zu

weinen nnd zu lachen, daßwir dem, der uns dies

verschafft, Dank schuldigsind. Aber es kommt

sehrdarauf an, wie wir weinen und lachen. Wer

bloßdiesebeydeFähigkeitenbeschäftigt,ohne sie

zweckmäßigzu beschäftigen,der hat nur für die

Stellung des Bedürfnissesgesorgt» Und sehr un-

gesunde Nahrung kann auch den Hunger stillen.
»

Doch die Nahrung braucht nicht eben ungefund zu

schn-Um doch nichts zu tausen,v Wenn der Dich-
ter es gleich vermeidet, dasjenigebelachenoder be-

weinen zn lassen,Iwas es nicht verdient, und was

uns dadurch schädlichwerden kann, indem wir es

aus einem falschenGesichtspunktbetrachtenlernen;
« «

8 4 crit!
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.(ein Fall, .-von- dem hier eigentlichnoch,nicht die

Rede ist) so werden wir doch, wenn wir das wie

der BegebenheitekaUeth die wir z. B. beweinen

sollen, weit richtiger- weit angemessener unsre
Empfindungen anihrverspenden können,als wenn -

wir auf den«bloßenJnnhalt derselbensehen. Und

dies ist, was wir nur von jenem bessernRoms-nen-
dichter, wie ich gewiesen habe-·lernen können,
dies ist es , warum ich eben die Aufklärungder

Wirkung und Ursache, die· anschauendeVerbin-

dung zwischendem. Innern und demAeußern des

Menschen, gefodert, und vorher schongesagthabe, ,

daßder bessereRomanendichter, außerseineneigen-
«thümlichenVortheilen und Vorzügen, alles. das

gemeinschaftlichmit »dem historischenErzehler der

Begebenheiten, ·-—— und es besser, zweckmäßiger

habe, als dieser. Denn, wenn das Entstehn, das

«Wirklicl)werdeneiner Begebenheit vor unsern
Augen-- das Eigenthümlichedes bessern Romansz
und überhauptdas Wesentlichstebeyder Sache ist:
so schließtdies Wirklichwetden nicht das Anzies

hendeder entstehendenBegebenheitaus; es ver-

vollkotnmt, .·.es bestimmt, es berichtigtunsre Theil-
nehmnng andiesem Anziehendennun Ich werde

dies an einem»-Beyspielebegreisiichermachen. Man

lesediehöchst-,anziehende,und durch die zauberische
Einbildungskruftdes Dichters-soverführerischaus-

gemal-
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gemalteScene im Agathon, wo Danae ihren
Liebling mit einem Coneert unterhält;eine Scene

deren Jnnhalt gewißdas Herz der Leser in sehr
angenehme Bewegungensetzt; man lesesie, sag«

ich-. und abstrahirevon all den Ursachen,wodurch
sie wirklichwurde, und von all denWirkungem
die sie hervorbrachte, und- untersuche nun seine
Empfindungen:werden sie das seyn, was sie, der

Wahrheit, der Billigkeit nach- seyn sollen? Kei-

neswegesl -Wir werden uns herzlich dabey ver-.-

gnügtzabervergnügthaben, sehnenur einmal an

den Nachtheil denkenzu können, den unser Ver-:-

gnügenhaben kann- Je reizender, je entzückender
der Jnnhalt selbstist, je weniger könnenwir-, wenn

uns der Dichter nämlichnicht die Mittel dazu

selbstan die Hand gegebenhat, es zu. unserm Ruze
zen anwenden. Und diese Tittel sindeben die,
die derDichter des Agathon gebraucht. Man

stelle sich an Agathons Seite hin, und höredie

MUsikz nicht sie allein, sondernauch Agathons
Zustandwird uns hefchåftigenzxund so wird unsre
Theilnehmungverdoppelt seyn. —- Mit jedem
Augenblickwird dieseMusik«anziehenderfür mich,
weil ich sehrgewiß,- mit-der Kenntniß,die ich vom

Agathon habe- Weis- daßsie es für ihn wird; ich
fühleMit ihmsz aber —- sie führtden Agathon in

das Orangewåldchen,und der ganze folgendeZu-
Z s stand
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stand des Agathonlehst mich, in wie weit ichselbst

Recht habe-—Mich den sanften Eindrücken der

Tonkunst zu überlassen;—- die Seene lehrt mich,
· die ganzen Folgen - auf die meine aufgebrachten

Empsindnngenhinan-s laufen können. Jch

erwacht gleichsamvon meinen süßenTräumen,
«

in die mich der Dichter versetzthatte; aber ich
erwache zumeinem Vortheil: Ein andrer würde

michhaben-«fortträumenlassen, und vielleichtwär-

. ich nicht ehe-, als durch einen herbenStoß, den

ich meinem Traum zu danken hatte, erwacht. —-

Jetzt seh ich an diesen angelegeten, und erfolgten
. Wirkungen das; was ich Von der sie wirkenden

Ursache, Von Danan denken soll; und seh’es jetzt
natürlichnoch allein, weil Agathon nicht so schnell
erwachen kann, als ich, er, der ans dem süßen
Traum in noch süßereverfällt.—- Jch lerne mein

Urtheil über den Werth ähnlicherScenen berich-
vtigenzich lerne meine Empsinpungenrichtig schä-
tzen; —- ichhabemich als ein Vernünftiger
MenschbeydieserScene vergnügt.— Kann

,

dies der bloßeJnnhalt einer Begebenheit, ohne

Rücksichtauf ihre innern Ursachen,und ihre innern

. Wirkungen? —- Vey dem bloßenErzehler der

Begebenheiten bin ich nichts als der Zuhorcherder

Musik«nichts mehr oder weniger, als wenn ich
- ein Eoncert in einem Musiksaalehöre —- Und

oft
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oft noch weit weniger, denn der Dichter, der mir
«

nicht im den Wirkungen,die seineBegebenheiten
hervorbringen,ihren Jnnhalt zeigt, wird ihn mir

nicht so lebhaft geben können, als mein Ohr.
Aber- Wie gedacht, dieseWirkungen müssenwir

auch, mitihren Folgensehen,wenn wir vernünftig
unterhaltenwerden sollen. —-

,, Der Jnnhaltder Begebenheitkann aber auch

unterrichtendwerden, wenn wir an dem Betra-

gen-des Mannes, dessen Thaten den Jnnhalt der

Begebenheit ausmachen, ein Beyfpiei sehen, wie
« wir uns betragen sollen? «

— Grandison seydas

BeyspieU —- Wie mußich es nun anfangen, so
Zu handeln, wie er? —- Jch muß so denken, so

empfinden, wie er —- (-Jch neth es—an, daß

Grandisons äußreUmständehier nochnicht in Be-

tracht kommen; die kann -der Dichter doch·mir

nicht geben.) Also muß ich zuerst Grandison
few —· Aber wie- werd ich dies ?—-—- davon

sagtxder Dichter kein Wort; das ist deine Sache!
Lern es! da wird esschlimm aussehen! —- Jm
Ernst- der Dichter thut seinen Lesernzu viel Ehre,
der sich hieritm auf sie verläßt. Diejenigen, die

Gebrauch von einem Bevyspielmachenwollen« die

WANT-Nicht- Mustersfuchenkönnen,suchen
nicht solchcfertigeMuster in Romanenz und die

übrigen
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übrigenläßt der- Dichter geradeda im Stiche-
wo sie seiner am Uökhkgstenhgbett Und daraus

erfolgt denn auchgewöhnlichdas-, was H.Musåus
anfang, so wahr, so lebhaft zu schildern Mir ist.
Grandison der zweyte soschätzbar,als er es immer

nur Abbten seynkonnte. -—-—

Weit lehrreicheraber, als der erste Grandison,
sobald die Rede vom Unterrichtenden des Charak-
ters ist, ist die Geschichtedes schonoft angeführten
Rgathons Denn in ihm sehenwir, wie er zu

all den Eigenschaftengelangt ist,"»die ihn uns so

schätzbarmachen; » wir sehen, um mich mit des

Dichters eigenen Worten auszudrücken,warum

vielleicht viele Menschen nicht so tugendhast und

weisesind-—wie Agathon,·wir sehen, wie es zuge-

hen müßte,wenn sie es werden sollten..«· Wer

lernt nicht, zum Beyspiel, am Agathon- wie ein-

rechtschaffenerMann am Hofe sich betragen
könne; wer- lernt es nicht um desto ehe, da er das

ganze Innre des Agathons ausgedecktsieht, und

sein eigenes mit ihm vergleichen, und darnach «

modeln kann, um ihm ähnlichzu werden? Und·
·

wenn Agathonkein glücklicher,kein so genannter

kluger Hofmann war: so«lehrtes den, ihm ähn-

lichen vielleichtden Hof meiden, an dem er eben

»
das Schicksalhaben würde, das Agathon hat.

Ein
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«Ein"Mann"0),dessenkleinstesVerdienstes war,

von Namlern so gar, unter. die Helden seiner

Zeitgesetztzu werden, und den ichmit diesemAga-·

then bekannt zu machen das Verdienst gehabt, hat
es öfter als einmal gesagt, daß er aus dem Aga-

thon mehr gelernt habe, seitdem er ihn am Hofe

zu Syrakus gesehen,als ihn all seineeigne Erfah-
rungen gelehrthätten,L- und daß er es gelernt

habe, weil er gesehn, wie es zugienge, daß man
(

sich so leicht, in seinen Urtheilen über gewisse
Dinge, bey gewissen Gesinnunger irren müsse?
Er versicherte; es nichtumsonst gelernt zu haben;

·

und aus der Folge seines—Lebens läßtsichdie-Zbestä-
eigen.

»o) und warum sollt’ ich den Mann hier nicht nennen? Er

ist nicht mehr! —- Es war der Preuß. G. v. Seht-link
ein Mann- dessen Nechtschaffenlieih dessen Menschenliebe

· gewiß feinen Verdiensten, als Krieger gleich kamen. i-—

Sein urtheil über den Agathon kann dem Verf. desselben
nicht gleichgültig sehn, da der Mann mehr war- als Krie-
ger, und rechtschaffener ·Mann; er vereinte in sich alles-
was den großen Mann charakterisier. Er war gerade so
scharfsinnig-gerade fo emsig- hatte gerade einen so gebil-
deten Geschmack- als es sich mit seinen übrigen Beschäfti-
IMMM und Eigenfchaften nur vertragen konnte. —«—— Und
sein Geschmack war nicht durch französischenWitz verdor-
ben- Wem diese unschuldige Anekdote anstößia Wird- den

«

erinnere ich an Sternens senkimeutal Youmey: ..why
should l not rekcue one page kkom violation by writing-
nis name in it. u. s«w.·« (Tbc Tun-station) —-

Die.
ganze Stelle paßt lange nichthiehekz aber sie entschuldigt. sp-
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tigen. Seit der Zeit war Agathon sein Lieblings-
buch,«Undsein Name, der unter den Subscrsisenten

der neuen Aussage steht, kann es bezeugenhelfen."
Wenn dies alles auch weiter nichts erwiese, als daß
die GeschichteANDRE- dUrchihre Einrichtung,
sehr lehrreichseynkönne: so hätt ichmeinen End-·

zweckdamit erreicht —

»Aber in den Begebenheiteneines historischen
Romans kann viel Moral liegen; es können nütz-

licheBemerkungenfür die Sitten daraus sichfol-

gern lassen?« — Eigentlich ist dieser Einwurf
schon vorher beantwortet worden; es ist im

Grunde der vorige, mit dem Unterschiedenur, daß-
die darinn gefoderte Sache noch schwererdurch
einen historischenRoman erhalten werden kann,
als die erste; «-denn,so wie dort ein anschauendes
Beyspiel lehrreichseyn soll: so behauptet man

dies hier von den Resiectionen,die·aus diesem

Beyspiel sich erst sollen folgern lassen Wenn

dort das anschauendeBeyspiel nicht lehrreichwer-

den konnte, weil manl erst dem Beyspieleähnlich
seynmuß, wenn man es nachahmenwill: so lassen

sichhier die Moralen nicht fv bestimmtaus der Be-

, gebenheitfolgern- Wie siees müssen,wenn sie rich-
tig und leicht, und nützlichangewandt werden sol-
len. —- Wir wollen die Sache in einen bestimm-
ten Fall xverwandelnRichardson selbstweist

(

"«

- seiner
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seinerGeschichteClarissens, in der Vorrede des

Grandison, unter andern die : Moral an, daß

Mågdchms durch sie gelehrt würden, von einem

Manne, der keine guten Grundsätzehat- auchNach
Den schönstenVersprechungen,nicht viel gutes zu

hoffen. —- EH sollsichdies also aus der Bege-

benheitselbstherleitenlassen; und da geht Uns MM

der Vorfall selbst,und sein Jnnhalt nicht mehr an,

als daß er eine Sache enthält, aus der sichdiese
Moral von selbstergeben.soll. Mit diesem Jnni

halt haben«wir es hiernurBeziehungsweise zu thun;
das heißt, in· wie fern er sich zu dem paßt, das

"

daraus gefolgert werden soll, Er ist eigentlich
nichts mehr oder weniger, als was die Esopische

-

Fabel für die Moral ist, die sich ans ihr ergiebt.

Jch will hier nicht solcheine Begebenheitso ganz

genau mit einer EsopischenFabel vergleichen,- wie

diesenach TessingsTheorieP) seynmuß, wenn sie«

» für eine wahrhafteFabel gelten soll. Eine Bege-

benheit,zugleichgebildet zu andern Eudzwecken,
Würde NachLessivgssehrrichtiger und wahrer Er-

klärungbeurtheilt, augenscheinlichzu sehr dabey
verlieren; aber wenn sich nur dann, wann eine

Fabel die VM Lessknggefoderten Eigenschaftenhat-,
Mit Richtigkeit Und Wahrheit die Moral daraus

- sof-

p) Jch darf wohl die Leser atle mit Leinuas Fabeln bekannt

«

voraus setzen? —-
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folgern läßt, die sie enthalten soll: so folgt sehr

natürlich,daßeine Begebenheit,die, ihrer übrigen

Anlage nach-«diese Eigenschaftennicht hat, auch
unmöglichdieseMoral so gut lehren könne,als ——-

eine EsopischeFabel. —- Dies klingt seltsamauf
den ekstm Augenblick;aber es ist dem ohngeachtet
sehr wahr-. —-

Daß eine Begebenheit,behandelt, wie sie es

der Natur und Wahrheit gemäßseynsollte, so gut,

und weit bessernoch, als eine EsopischeFabel,
,- einem jungen Mägdchenzum Unterrichte werden

kann, so bald dies Mägdchenirgend nur Fähigkeit

und Willen hat, sichunter-richten zu lassen, dies

habe ich vorher schon, an ClarissensBeyspiel selbst
gezeigt. Wenn nämlichein Mägdchenanscheinend
sähe, wie Clarissens Geist und Herz allmähligso

gebildetund geformt worden, daßsiesichmir einem

Loveless in einen heimlichenBriefwechseleinlassen
können; — wenn dieser Schritt, als eine Wir-

kung ihrer, vorher durch allerhand Zufällegebilde-
ten Denkungsart nnd Empfindungenerfolgte: so
iwürde es nur-von dem Mågdchenabhangen, .daran

zn lernen ,’ was ihr nöthigist. Wer sieht.aber

nicht, daßalsdenn die schonso oft genannte genaue

Verbindung Von Wirkungund Ursachsich-zwischen-
der Person und ihren Begebenheitensindenmüßte,
die sichjetzt nichtdabepfindet?

Jch
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..- -.·Jchhabe des-umstandesschon gedacht-
-

daß-

IVOUMUO»Personso-gut wie dieandere mir sei-sey
BMthckk wrmeden«feynkam-,

«

ssichschkchteks
dingekFeine Rechenschaft» geben März-·warum die

Begebenheitvielmehrso erfolge, als anders. DEV-
dmtkende'Le11.-rwmigstkns, wenn Kisteszmpsinduw
gen abgekühirsind-, foderc diesesRechenschaft-—-

und—-.denkendeLeser wünschtdvch - der Dich-

ter- -I««—--i-wen«n erste auch snicht ick unterhalwn

pekMag? -rf;-««·s I. ,'. .,«.«" -. «-

-- DREI-Geschka wird-W disk FOR-s

rang gar nicht befriedigt Jedes audrq Lebens-z
wäkdigeMägdchenkönnte, wie gedxachtzunter dem

Druckther - Excepn7WWen-, »wir

ihrem Liebhaberw cgrsisiehönz;PMB-könnteEebenxsso

unglückuchseyigHygrxikijsk »

- »Undeben-s-ingt-CHORandre-«Ziebenswüwige

FhaüegzimmkrTHATngGeschickhätteshaben-Jän-
m;»-weic aksdmwschsbewch wuschiesteschick
sei-is- -..:s0sehst

Jst--: Wiss-gis
Echte-.- säh-El

seh-;««stch«aWer-sMADE-ess-missJihvWerk-Wen

YeasswhxiczMETWHCZHHHgiessgki,,»Es-du»beg-

MÆ wird fis ’««Wss«angmelxmerbeschäftigen-
iinisebenIeßwkgmnim--avch«kskiekzssiiesfåxxiiEfy-sxuck-

A a
«

Häkchen
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machen q). —- UUDalso solltenun der Dichter-,
der Vorzüglichmit seinen Romanen lehrenwill,

seine Begebenheitengenauer, inniger mit seinen

Personen, auch seiner Moralen
«

willen, verbin-

den- lernen. .

)

«

» ,

«

Doch es sey, daß die angegebeneMoral sin

ClarissensGeschichteliege, es sey-,daß sie wenig-

stensdaraus gefolgert werden könne;—- nnngn

bestimmen,ob das Daseyn dieser Moral ver-diene

in Betracht gezogen zu werden, müssenwir sehen;
ob sie EvenLeser-nwahrhaftklüglichzu werden

fähigsey? «
.

«

· Jch

q) Es kann Leute«geben- die Sei-entnahm- dqß km »Mu·

Beziehung zwischen dem Juni-alt der Fabel nnd ihm Mo-

ral sich besinden müsse- wenn-es ihnen ein Frauzgsk sagt«

Ein KNUMGUI Akt-sc MU, bep pemqM Ruhepausen
IM« Bemerkt-West Enden-. sehr-Abt-sekx Sei-gescheit pkk

neunzehnten Fabel des Mel-s der Fast-m de-
Ln Wes-. Noa- u Fonmssspgiqppiquzz Xenien-n
site ä Heu-f Mimoayh ge gqj pogkkozt zne die-tout

«

sum bien Pät ERNST Ase-cIa meine julkessa tl sent-
pcnt bfen faste, quer-IF qua- ckit un Akt-un cke —I««Y«bls·
ne Funke M ask-WeM M- Alls quoi je ne m’.ia.

Messer-ei que foidlemkpkz es ein-Hdikd «——— Tone
umseW « UMUD W INSECTS-n- 168 IRS-«
WMD des- komd PS stMlsizaakoicnt pour uns

III-IM- Wsskssspss sie sue hope-.- qus W ski-;
«

laus.f —11Wen est pas zemzzkse duswkbcaa E ad
« WITH CI quqksiksstnekcoth IIIPA eux Gen-ro-

«cksKam-meid- Ft- Mai-C '1J«4 pay-«M· US LIM«
"

Mö. 1759
"

«

s

»
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.
Ich UchmeeinzelneFälle aus. Daß Nicht

«

Manchersichaus ElarissensGeschichte;in Rücksicht
CUf dieseMoral, unterrichtet, —- daß er Nicht
fv gar die Anwendung.- davon-zu machen, aus der

Geschichtegelernt habe: das begehrich keineswegs
zu läugnen. Wer das wollte,- müßtedie Herku
aller Menschendurchschauenkönnen. Aber der,
der nach dieserfreylichleicht genug zu sindenden
Moral, (wenn er einmal Moral suchenwill) auch
die Anwendung oon ihrszu machen gelernt, würde

dies aus jeder andern Begebenheit gelernt - haben,
nnd-hätteeben so gut zu andern Quellen sei-neZu-
flucht nehmenkönne-»alszu dieser. Clarissehat
um seinen hieraus gezogenen Nutzen kein ander

Verdienst, als jeder andre Vorfall gehabt hätte,
ans dein sichdieseMoral hättelernen lassen. Und

diesersind wahrlichnoch genug. Hieraus ergiebt

sichaber, daß, beydem bloßenDaseynder Moral,
doch nochlange nichtaus ihren gewissenNutzen zu

rechnen sey. : . .

Erkennen «

läßtsichfreylichidiese Moral leicht
genug Aber ,--- zuerst suchtman sie nicht, in

einem auf dieseArrxbehandelten«.Roman , weil man

nicht«fo- wie in dem bessernRoman, gerade-zu
auf siegeführtwird. «.-.EiukjungesMägdehenliest
den Roman zuvörderstdesannhalto wegen; nnd

wird durch die .Empsindungen«,die seineBegeben-
. An 2

«

besten
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W

heitenerzeuge-v Co Wskrkssw daß-sie-sunmöglich,
unter diesenCMPWW auf die Æral Acht

haben kamt- M M VmssBegebenheiteåliegt —-

Weedas Herzkennt-»was dies aus- der Erfaxk
tun-g. Je Mehr-OderWeniger also der »No-

msm ihresEmpfindungenbeschäftigt-Heweiches-wird
er ihr- seynz aber-, wennxin dieser Beschäftigung

seiestnichts-itemsMaus dieserEmpfindungen,fix
ihre Berichtigunggest-esse..ist; wenn gnicht in dem

Entstehen und lWirklichwerdender Begebenheit
sichetwa-s findet, . das

«

ihre EmpfindungenLein-K

und ordnen hilft: ..fogehen dieseEmpändungenfür

den Nutzen verloren z.k-s-«. undrsie wird auch nun,

in dem Lauf dieser Empfindungen, nicht auf das

geführt,wes aus«der Sache za. lernen ist«-s-Diese

beydcnDinge fix-hem-wfe wir an einem

Beyfpielaus der GeschichteAgakthsgsfchMhaben-
in sehr genauer Versitzdktmgs,«stunvsitsdssimGrunde

eins-. Dasercchdenkensübekdie Sache
-alleiu, kann siealso nur zum AufsindenUka

sijhrm :Es magsåbethauptbeygewissmund sehr
Vielen Personen-HAVESache um dieseFührerin-c

seyn. —« Gkmähklkchfweunwirdisgenethbek
schästigtgewesensinds fis-Wen wir, Im der Rück-

kehr zu diesemGeschäft-»dasVerwegenswrzüglich

wieder; das M Mhedgehabt Phasen,
"

wir-suchen
ea- haseetoschmeGefcxhtMem-www M

I

s - wie
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Wie ist dies Auchanders mögllchtsDas warme, zu

IIIßØkeFXVEschåstignnggewohnte Herz soll diesem

MFYWEWUnd Dinge aufsuchen,die es, in seinem

jekzigen-Zustande,sfür.höchstüberstüßlgund lang-
Weilkgerkennen muß? —- chn in unsermVer-

gUügeUselbstalso dieseMoral nicht lieget, wenn

das beschäftigteHerz«von diesemVergnügenab-

stkahiken,und an die Lehre, die etwan in der Be-

gebenheltsznfinden sey, denken solle: so macht der

Dichter sFoderungen an
.· seine Leser, die kaum in

ihrerGewnltsind ·

Es ist wirklich seltsam, daß

Dichter sichnorzüglichgefühlvolle, weichgeschassne
Seelen zuTLesernwünschen,und hernacheben diesesanf-
ten Seelen sogleichwieder in die fühllosenStoiker ver-

wandeln wollenz Denn dies ohngefehrmüßten

sie zugleichmit jenem seynkönnen, wenn sie den

Foderungendes Dichters an sieGenügethun soll-

oen. «—-— Und wenn sie, in diesemFall, wo,

nach der: eigenen Anlage des Dichters, all1y ihre
Empfindungen flott sind, mit einemmal in Denker

sich verwandeln, und Sittenlehren aufsuchenkönn-

ten- was würden sienicht bey ruhigenund-gewöhn-
lichen Vol-Mem wo sie ganz Meister-ihrer Den-
kungskrafr sind, thun können? Denn daß nicht
Aus« jedsk Begebenheit, aus dem alltäglichenVot-

falle, auf eben die Art, wie in diesenRomanen,
merkwürdigeMoralen und Sittenlehten zu ziehen

·

Aa z sind,



374 Versuch-
.

..—-·-—--!I.f«·

sind, wenn wir einmal daraus ausgeha, YMoralen

aufzusuchen, das bedarf wohl nicht-erst eines

Beweises.
-

— - -

Doch ich will Nocheins zugeben. Die Moral

seygefunden- seyso lebhaft- bis zum Vorsatz, sie
anzuwenden und zu beobachten,erkannt, — ist

'

dies genug ? Schon vorhin habeich hierauf geant-
wortet. Um sichvon der Wahrheit und Gewiß-

heit meiner Antwort zu überzeugen:so frage man

das erste besteFrauenzimmer-, die ClarissensGe-

schichtemit Aufmerksamkeitund mit dem obigen

Vorsatz gelesenhat«wie sie es eigentlichanfangen

soll, um nicht in ClarissensFall zu kommen? oder,
wie man denken müsse, um nicht darein zu kom-

men? man frage sie, welcheEigenschaften-inCla-

rissenselbstes sind, die Anlaß zu ihremgroßenLei-

den gegebenhaben? —- Und wenn sie dieseFragen

so beantwortet, daß man sich, bey dem möglichen

Falle, der
«

gewissen und fruchtbaren Anwendung
rersicherthalten kann: so hat sie es nichtaus Cla-

rissens Geschichtegelernt. —- Und das gienge

leichtan. Die angeführteMoral ist so-bekannt,
so allgemeinwahr und richtig eingestanden,daß,
wenn das Buch sonstnichts enthielte,ais die- Aue-

führungdieser Lehre, wir es entweder garsnicht

bedurft- —- vder es doch zu hoch geschätzthäk-
tcki. -.- III-·- -

-

"

Der
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.« »Der Romanendichteralso, der sichschmeichelt-
durch Moralen dieserArt sichzum Lehrerdes mensch-
liches Geschlechtszu erheben, hörtnur seineEigen-

kiebh und will andern gern die Vorzügeseiner
Kunst anpreisem·

die er, nach diesenAnpreisnngen
ZU Urtheilemselbernicht recht gut kennt. Wenn

es bloßum dieseMoral zu thun ist: so kann die

erstebestegute EsopischeFabel, wie gedacht, mehr
nnd besser-lehren Wir übersehendas Ganze dieser
Fabel, wir werden durch nichts abgezogen, oder

zurückgehalten, die in ihr liegende, nnd aus ihr

geradeswegs nnd allein folgende Lehre zu erkennen,
und nach allen ihren Theilen zu übersehen,—- nnd

uns einzudrückenUnd in historischenRomanen,
in welchendie Begebenheitenum destowarmer und

bewegenderseynmüssen, je weniger sie sonstauf
andre Art interessirenkönnen, ist das Auffinden
der Moral aus der Begebenheiteben dadurch um«

desto mißlicher.—- Vom eigentlichenMoralifn
. ren, Maximen und Sentenzen in der Folge.

--—

sp 9.

BEVM historische-nBehandlung eines Ro-

mans hat der Dichter noch etwas- UM den

Leserzu reizen, das ist, daß er ihn durch den selt-
samen Jnnhalt seinerBegebenheiten-Und durch

Aa 4

"

«

die
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die seltsamesWOHDURRUdersGefchichtcksübettaschtz
in Erstaakxeå7,97«Ins-Verwunderung«setz-ev Wenn

sichgleichsichwttestomanmvichxerssiesekArt Me-

MimksW Hodens soEins-ihr-hvchwkzügkich

ägenkhümkisch,«undverleitet’dazu..:xskss
—

--; ;

12 s- Es iskk«selksam;«daßman dies Vergnügendem

Desc-so sehr hoch—anrechmk.Akte Dicht-: wiss-;
schenöfter--als«-sinma1«geie·senzu werden, und ddch
denken -so WenigeRomanendschter daran, daß-sie
den Leser nur da8·ersiemal-überraschen..Und

ice-kmer mit all« den Sprüngen-undMag-Fenster

Geschichtesbckatmi ist , warum - sollte er « einen- Ro-

man das zwei-esmal in die Hände«nehmen,«wenn

er nichts,"zais sag Vergnügender Ueberraschung
direka ziehenkimncs -

«

I s
« -

Und dies-Vergnügen istsüberhauptso hvkchst
armselig,verglichenmit dem , -"das-der bessereDich·

eer dem Leerzu geben vermag.
·

Was Didetvt r)
-

«

— hier«-.
!

. r) Le Post me mönage par le fecket un inlknnt de kut-

prskes il nkecat expOkö Par la considence ä uIIe lobL

guc inquietude. — Je ne Plaindrai qu’ un instant-

celui qui fem MIPPQZet« äccabsd dans un intkanr. Mai-

quc devienssjes li le coup te fast atteindre-, O II
vois Porage ke former kur ma Este-:-oh fur cellå T uns
smku er y demeurer long - rerhs üifpeudus sk- -—-

Que tous les pekkotmages sf ignorent, ji vous le von-

lez, mass que le ABBEs-» les connoisse wus. —- si
Peter des perkonnages eit indem-as le kpekkatsut ne

pourra
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hintüheksschreib-k-vhngeachtecers eigentlich;nut;zypm
- Dmmn sagt,,

—

gilt auchgkößteythyilsvom--eSkyznsn
-- Des Diener-heißtes umsp-.sgndcm-.bemscktWch
sein Geheimniseine kurzesUeberraschungzzznzjkd
welche.anhaltende Unruhe-hätte er uns-Fürku
können-— wenn-» er uns .keini-GeheimnißMS der
Sache gemacht hättet .Wer,in einem Angenhkick
getroffenund- niedergeschlagenwird, "«·hen’zkann·»ich
auch nur- . einen Augenblick-be«danern.
steht·Entwa mirs-i swssichOeUHchlgg
erwarte- TwswxsckichesehesMS sichsdasjUngewitter
ähn- meinetnend-keines gndexn Hauptejzussatismmk
zieht, und langt.3eitkdnrühexspektfp»eicet?s-k—-Mei-

verwegen smägen. die;.PeVs-dn«en;« all-e, sejnanderjnicht
kennen-; wnxnksienur den-Lesenalle kennt,
Wenn rder Zustand:-der Personenunbekannt-

ist«-
sokann sichder,Lesernicht-stärkerfür die Handlung
interessiren,ais-dies Personenk-Das Interesseaber
wird sichfür»den-Leserverdoppeln,wenn »er,Lichx

s-

·

· «

-.: -- Aa--5 js - -.gMU.S

«

YCYUTRFZWW.-.,å.-,1’aäiog glzts spindqu quc les knir-
koanagqsMafs l"ix1k6rät:«double"rnpour IeTxieämöckA
s’ ilkåtk KWZTIIMUIV«et."qukif qus les-RGOka

les-,äixqptzkk.fekpjgnp,bieudifkeäkens kl les Pol-Dynang
cppllpjTOst«c-c’e«l«t«szniiqäeVgIIsproduikejell ins-i

uns-«netthtexsvioientö CSZCCLHFZJHIIdevifendrofth Iow-

’·«qU’HSROMFOUk-csmpsker ce qu’«ilssont avccice- qu’ils
onr faikou vqulzj käer Ums-z «- Dideyot T. Il. p.2«13.
keq. (Edit. nö«13er1in.)

-

,

T
o



genugjhat-s Und es Akt-. daß Handlung und

Reden ganz«nndetH-M«4Würdm,wenn sichdie Per-

sonenkennten.«ssAlsdennnur werde ich«es kaum

erwatktm kämen- IV««3"««USihuen werden wird,

das, Was sie sind, mit dem, was

Yesthun·oderschnn"wollen,vergleichenkann« —

So weit Diderothssund wer da Gnaden daß die

Sache im Roman anders gehenmüßte,weit es ein

Romanund nicht ein Drama ist, müßtezugleich

glauben, daßder- Leserinspeinenandern Menschm,
oder vielmehrin ein ganz ander Geschöpfverwan-

delt wird-, wenn er einen Roman ,— statt eines

Schauspiels in dieHandnimtnn -«-—

"

«—-

«

Unde wie nnns durchdieß Ver-meinten Ueber-

raschungennnd, Sprünge, die eben der Diderot

einen Züfnmmenhangkleiner Kunstgriffenennt, der

Roman fürs zweyte Lesen den allergrößtenTheil

seinestfReize-veenemnue,- nnd oft non deswegen
das-zkdeytemal -"ga"e---nicht"—meijrs!gelefenwirdEse

Ziehtder bessereRoman-nach der erstenLekküreden

Lese?nur dadnrchfdestogewisserzur zwenren, weil

die Befchåftigtmg-vdjeK so angenehmgewähren

nichtmit einem willens-gemachtwerden .-.kann. Die

jgenaueVerbindung von WirkungundsUrsachezu

erkennen, dem Dichter nach, eine gegendie andre

angeseng jede derselbenunter sich, und mit dem

GanzenDergleichen;das ist nichtmit einemmal, —-

viel-
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vielleichtNichtmitzchnmaksefengeschehn——- UUDje

SICH-M DREI-Werkden«-Leseranstch zieht- je

gewisserwerden auchFelledie Vortheile MU- die

es- ssktkktsEinrichtungnach, gewähren—-
s

«

Ich weis überhaupesgacnichkzwicdie Dichter
zuseinerlbldßenhistorischenVerbindung verschiede-
ner« Begebenheitenund -Vdrfällehaben kommen

können? Der Dichter-soll und will ja·weht-, Als

Biograph feinenPersonen seyn. r Der sBisogMPh

steht nicht anfsderstsSjellenufswekchekder Dichter

sich's-I-- Jener- zeichnetnnfx-was-sers·.siehtsnndweiß;

nher’-deGesichtspthz-aus dem er es- ansehenson,

nnd senden alleinkennth der das Ganze diesesein-

zelnMenschenübersiehkLkann er nicht Xenneni er

weis die Beziehung-anydie Verhäitnisseynichhdie

sichzwischendem, was ser auszeichnet-undzwischen.

dem befinden,was feine Person werden-soll,oder
«

werdens kann. Er kann den Punkt nichtfehem in

dem nlle einzekneStrahlenzusammenkommen nnd

vereintwerden sollen.-:. . Wenn er uns einen Vorfall
ers-chit: ftp-könnenwir nicht von ihm fodern ,- daß
WUMI sage,wnrumsdiesenVorfall wis«ckiici)..wurde".e
Eksishk den Gäng-nnd-jidie Einrichtung der Räder

uUsthöchsienicht weiter, nts nur in ;so ferne-das

Gegenwärtigedadurchchervorgetrieben.wird..- Mit

detn Dichter verhält-»Jes» sich ganz anders. - Er ist

SchöpferxmdGeschichcschreiberseiner-Personen
-

"

«

zugieich
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zugleich.« Er steht-soHoch,daß-er sieht, wohin
alles abweist .- Und in der.—Welt.-desSchöpfers«
nnd vor den-Angel des-Schöpfersist«alles·mit

allem, Körper Und Geisterwekekmiteinander ver-

. meet-is alles ist zugrichsmsechsaadWink-»Wir-
kungä Es istUichksdas des allein nur ein-. von

oeyden wär-. - Alles: istwerdeanju Na-

tur. —-- Undwir find nun alleauch sagefchajkem
daß, wenn- .wir über unser-Gern denkenaeiemx

haben, wir dieseVerbindung auszuspähenuns be-

mühen;
· und daß dies Geschäft-,und die Auffindimg

der Einrichtung-nach der- alles »in-der vor

sichgeht-·uns. zugieichauf »dieangenehmsteArt

beschäftigt,sund fürunsres-Zweckehöchstun; .

kerrichtendwird. Wie vereresiich der Grund,

zu-«nnsermUnterrichkund Vergnügenalso in der

Einrichtung der Natur-selbstsgelegtrworden,-wie zweck-

mäßigwir. fär.das xgeschaifenxfind, was- da ist, wie

åbereinstimmeadhier die nnt demgebauek

worden, der sieibrauchen soll,sdas überlaß»ichzu

weiterer Ausführungandern. -,-- Mie seyes

genug, nochhinzuzusetzemdaßsich in des-Beschäf-

tigung, die-uns die werdende Natur oder tihre
Nachahmunggiebt, und in diesem Punkt allein

VergnügenUnd Unterricht-miteinander-verei-

nigen, so daß dadurch allein-· im wahren Sinn,
der Unterricht»durchdas; Vergnügengegeben

wer-
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werde-u kenn- den der Dichter sicheum End-

zweckvorgesetzthak» ,

«
. .. .-

.

·

Io.

Ichglaubekaum, daßderVoezug, denich dem-

bessern,nach- Anlage der»Werke der Natur

geordnetenNoman gegeben habe, Partheytichkeit
oder Vornetheil heißenkönne, krummen-sich die

Mühegiebt, über-alles das zurückzuldenkerswa-

hiersvonseinemWerth gesagtworden ist«-. .. .-
-

Jchverlemge nicht, durch meinsUrtheih einigt
sehe berühmteund angenehme Werke der histori-
sschenGattung, wie -z. B. die Richardsonschen
Riemann herunter zu setzen-. Diese Romane sind
mir besondersseitder Zeit wert-herals vorher, daß
ich in den GellertschenVorlesungendie sessre Seite

gelesen. Daß ich aber ein Werk,.«wie den Aga-
ethonz. B. fürsbessereausgebe, weil ich-,fmenn ich
es—als Roman und überhauptals ein dichterisches
kadukrbetrachte,mit meiner ganzen Ueberseugung
W für bessererkenne,das glaubs-ichsagenzuikönnety
vhn’«salleUmwfe.- —

-.
s· "-"

Und warum sollt ich nicht-Z —. Wenn mehr
Leute, wie sch- den-Agathonseu-ein sehrvortresiii
ches Werk erkennen,«warum könnte vielleicht die

Gnrwickelmrgseiner-Einrichtqngnicht-»Muaßzu
- Ene-
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Entstehungmchrer svkchkrund ähnlicherWerke ge-

ben? Man verstsshkmich schon, was ich Unter

ähnlichen-WerkenMeine: solche,deren innre Ein-

richtung und Begebenheitenauf die Art nur geord-
net sind, wie die im Tkgachon AehnlichenInn-

halt raekyich nur deßwegennicht, weit zuvieka
fuhr beyder Vergleichungseyndürfte.

«

s

«

Dir Sachen hat der Romanendichter ja- in

-Händen,sxnnsswekchener solch ein Werk aufbauen

kanns-.Personen und Begebenheiten Er glaube

·nicht, daßer zum Nachahmer, oder eigentlichzu

M«Gåschkspf«werde,das Horaz-seinkekvnwspecus
nennt, wenn er, in diesem Stück der Anordnung

seines Werke-, einem andern folgt. sDenn dieserso

wohi, obs-«er; sind bendehier nichts, als Nachahmer
der Natur.

-

Jn den wesentlichen, aus der

Natur »der-Sachefließenden,und mit- der

-wirkkichen,.von ihm nachgeahnitenWelt, iübers .

einstimmuden Stücken,müssmalle gute Dich-
Lter einandergseich seyen ss Der Unterschiedbesteht
bloß in-- der äußernGestalt nnd Form, in- den

Zierrathen,cund-·dem Putz-, in welcher dies Sache

erscheint Das sije fsis —-.—»m faeon kann also

Mk Wen gelten. »Und wer wird dem-Dichter
darinn GesetzeWrschreidenrsnnenL swenn er : wir

seinen Mitteln diejenigenAbsichtenVerbindet,wie

sich-ans xderEsNaturspdieserzMirtelergebenzssWe
—

es-
«

er

XX
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et nicht sbkoßdichter,um zu dichten, deÆU Mit

seinen Arbeiten diejenigenZweckeverbindet, sehne
Welchediese Arbeiten unnützeZeitvertreib-esind;

— WMU THE-ev Abfassungseiner Werke, sichNicht
Mit dem, sehr vorn Ohngefehr abhängendenz
Tkvsteberuhigt, daß er doch wohl irgend einem

Menschen-Nützlic)werden könne, sondern wenn er

siesoeinrichtet,daß sie den,- aus ihrer Natur nnd

Gattung, hersiießendenVortheil, zu unserm Naz-

zen und Vergnügen,gewähren:so hängt es sehr
von seinerWillkühr ab, uns« mit einem Agathon,
oder Trifträm, mit einem Heiden, oder mit seinem

Weffenträgerzu unterhaitenz es hängtsehr von
«

ihm ab; Sternens oder Fieldings oder Goldsmiksz
Laune anzunehmen, (wenn sich nur nicht zwischen
ihr, nnd seinenGegenständenein beleidigenderKon-

trast findet.):Jch nenne die übrigenVeränderun-
gen- nicht, die. ans dem Genie des Dichters, nnd

seinerverschieanAbsichtentspringenkönnen;weit

He sichs-MI-selbstergeben. Nur muß er ja dies
·

Amßeresznichtfürs Wichtigste, fürs Nothweni
disstenjfüxsEinzige bey den-Sache ansehen (wie-
wir DAMAij Theorienhaben) —- sondernsich
etitmem-«deß.auchim wirklichenLeben,wenn man

Nichtein HOfMM,. oder ein-Deck)oder ein junger
Herr-Oder ein Kindistxdasnceidnie das Wesent-

«

lichste,am. Manne ausmacht;. —.——( Er gebe uns
«

salso



alfo snnr innre Geschichte;das ander hängt von

seinerWinkührab! g-
-

«

.: I s. .

"

Man fürchteübrigensnicht, daß-wir ie, sauch
unter sehr guten Erziehnttgsanstattm,sszu. vier von

hegen-Leuten erhaftenwerden wert-kämen , ben
welchen das Kleid nicht das Wesentlichstesistkz
Oder —- weil die fortgesetzteAllegorieseicht-dicker
oder zweydentigwerden könnte -;—.I man, We
nicht,«daß die kommenden Romanendichner seinen

Mißbrauchvon den hier angewiesenenund-entwic(
fetten Grundsätzenmachen, nnd uns wir vWerken

dieser Art überschwemmenwerden. .i" DersWerks

selbstkönnten wirkwohlssobald nich-czusvcel erhal-
ten; aber es( gehörtLsoviellKemenkßskseaInnern

nnd äußern-Menschendaznzs es Wz so bieten

Zeit, solchein Werk sei-Stande zu ist-ingen- daß

wir-any von unsern geschwinden

keinen-nebenhe- splchevWerke MUWMWVW
Und Mißbrauchim niedern Einwde heißt-Unschi-
tige Anwendung sser gefnndenenkspBnnengeii
würdeeben nicht sfkhädlfchwerdenWirsan
geburtgegen Mißgequ - denn EznrTHAT-DirWie-d

deren dochkommen kann M

mindstenscheußkichdessen-m«die3«nichesansst-gw
angesme Nahrungentsprungen »Es-«- »s.

s- nicht EinförmigkeitTHELnsunfetnstL
nanntqu zu kesorgsn EDeeMndeennämä

die
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die aus dem verschiedenenGenie der Dichter, in
der äußernEinrichtungdes Werks entstehenkönnen-,
ist schongedacht. Und in der Materie selbstkann

sich eben ss viel Verschiedenheitfinden. Zuerst-
in Ansehungdes Aeußern!

Nicht allein so mannichfaltig, durch die Ab-

Wechselungder Begebenheiten,als die gewöhnlichen
historischenRomane, sondern nochmannichfaltiger
kann der bessereRoman werden. Die innere

GeschichteverschiedenerMenschen erfodere vers-

schiedeneBegebenheiten; und gewiß können und

müssensie abwechselnderseyn, als die Folgen
einer Liebes-inteng Und wenn dieseVerschieden-
heit der Begebenheitenselbstnicht statt fände,wenn -

« ein gewissesEinerley in ihnen herrschenmüßte:
sowürden dieseBegebenheitendurchihrenverschie-
denen Beytrag zum Ganzen, durch ihre Einwir-

kung auf die verschiedenenCharaktere, eine Ver-

schiedenheiterhalten, vermögewelcheruns eineund

dieselbe Begebenheitunter hundertfacherGestalt
erscheinenkönnte. Wie mannichfaltig, wie ver-

schiedenwürde z. B. nicht die Liebe, nachMaaßs
gebe der verschiedenenWirkung, »diestein verschle-
denen Menschenhervorbringt,austretenmüssen?—-

Dem bessernRomanendichterstehendie Begeben-7
heitenund Vorfälledes gewöhnlichenRomans freve-
wenn es nämlichnichtjene seltsameJlbentheuer,2

B d jene
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jene unnatürlicheVkaålle sind); er macht aber

einen andern Gebrauch von den guten. Sie sind

sfürihn nichts- als Mittel, so wie sie fur jenen

Endzwecksinds Und Wenn er natürlichjene
Abentheuer ansgiebt: so verliert zuerst der Leser
nichts dabey, und dann bietet dem Dichter die Na-

tur so viel andre zu seinenZweckendar, daß er gewiß

reicherist, als der gewöhnlicheRomanschreiber.

Und wenn die Begebenheiten, die äußreGe-

schichteso ist, daßsiesichnicht mit einer Art von

Täuschungfürwahr annehmenläßt; wenn sieauch,

um mich mit verdienstvollenKunstrichtern auszu-

drücken (S. N. Bibl. der sch. Wissensch.)einen

Schein von Allegorie, von Erdichtung hät,—-

wenn nur die Charaktere, und ihre innre Geschichte

nach der Natur geschildert, nur« die Handlungen
nnd Sitten, Handlungen und Sitten wahrer Mem

schensind, —- .und. ich setzehinzu, wenn er mit

FdiesemAeußernnur nicht, wie gedacht, ins Unna-

türlicheund Uebertriebene fällt:»——- sokqu dieser
romantischeAnstrichsogar das Vergnügendes Le-

serserhöhen Da aber freylichnicht jede Imagi-
nation die Imagination des H. Wielands ist, um

uns jene Schätze-jene.zBezanbernngenzu verschaf-
fen, die auch im Agathon uns so sehr entzücken-

sptwjllich, dieserUrsachewegen, auchhierinndie
wirklicheWelt lieber empfehlen

« «

Jn
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Tan Ansehungseines innern Innhalts hat der

bessereRoman eben so wenig Einförmigkeit,als

ZU AnsehungseinesAenßern Der Punkt, ron

Welchemder Dichter ausgehen, und wohiner·seinen"·
Helden führenwill, hängtganz von ihmab. Die

Einschränkungenwenigstens,die er überdas Letztere,»
in der Folge dieses Versuchs, noch findenwird,
lassenihm immer nochtausendfältigeFreyheir.Er

kann den Held in der Wiege aufnehmen, (oder

auch, wie Tristeam sichanfängt, vor der Geburt

schon) —- und ihn, anschauend,·vor uns aushä-

den und« werden; oder eine Person in gewissen
schon fertigen Jahren wählen, und ihr die vor-

gesetzte,fzweckmäßigeGestalt durch ihre ver-

schiedenenBegebenheiten, vor unsern Augen, an-«

nehmen lassen. Er gebe uns nur innre Ge-

schichte; er· gebrauchenur das, was er braucht,

nach seinerNaturz er verkennenur seineMute-

rialien nicht«und verwechseleEndzweckund Mittel
mit einander! —-

«

.Der Freyheit, die er in der Wahl seiner
Charaktere hat, hab» ich schon gedacht. Es

wäre ganz französische,Grille,.hier Personen von

gewisserGattung auszuschließen,weii sie Nichk
in den Zirkel der gem- du hon ton, der Leute

von so genannter feiner Lebensart gehören,
JBb 2

.
·

Did-
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Diderot s) nennt dies im Drama eine lächerliche
Ehrerbietung; Und km Roman kann es gewißnicht

anders heißem WennUns-der Dichter nicht mit

dein low life der Englander unterhalten darf: so

kann doch-der deutscheLandjunkerso gut, wie der

Hofmann, der balsamirte,ZuckersüßePetitmaitre
so gut wie Sebaldus Nothanker, der Jnnhalt des«

Werks werden. Auch die Damen aller Art stehen

ihm zu Gebot. - Jeder Mensch hat seine innre

Geschichte —-

Vorzüglichkann der Dichter uns bey dieser

Behandlung des Nomans, mit einheimischenSit-

ten unterhalten. Um das Innre irgend eines

Menschenwahrhaftzu behandeln,Ursachund Wir-

kung immer in genauer Verbindung zu zeigen,muß«
man die äußernUmstände,die auf dies Innre

zurückwirken können, und immer darauf wirken,

in die genaueste,Erwägung ziehen. Wer es uns

aufklären, wer uns die innre Gestalt irgendeines

Menschen anscheinenddarlegen will, muß alle die

äußernUmständegenau kennen, die auf seineAus-

bildungEinsiUßhaka und gehabthaben-. Dieser

Einflußist sehrZGVP Wer vermag ihn aber beuI
."

"

. Aus-

"I) Un incooMicnt trop commun, csest quo par uns

sen-meins- risiieeele pour certaines conditjons, hie-stö-

ce ne sont les keusc- elont ou peigne les Indem-. T.-.

·p. sie-. ccdir.as Bei-U
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’Auslåndern zU übersehen?—- Und eben dadurch
könntedann der Dichter für die Nation höchstlehr-
tesch werden, wenn er ihr zeigte, wie mit ihren
Anstaltenund Einrichtungen,mit ihren Vorurthei-
IM Und Erziehungsplanemaus dem jungen Deut-

»

schenNichtsanders werden kann, als ein Geschöpf-
das sichin andern oft selbstverachtet. .Wit schreyen
alle wider Nachahmungssuchtzwir klagenalle über

den Mangel von Originalität, und keiner zeigt,
wie wir, vielleicht ohne daß wir selbstes wissen,
das werden, was wir alle nicht gern seyn wollen,
und rielleichtalle, mehr oder weniger-, sind. Und

wenn wir «es durch Umständewürden,die nicht
vom bloßenMenschen allein abhangen, warum

sollteder Dichter-—nicht auch dieseUmständein einem

Lichtezeigenkönnen,das weder zu verhaßt,noch

zu hellschiene?—- Mit der vorgeschlagenenBe-«

handlnngder Begebenheiten,mit der Freyheit,den

kleinstennnbedeutendstenVorfall darinn nützennnd
einziehendmachen zn können,darf der Dichter ja
nichtfürchten,daßdiesekleinen Umständedem Leser
langweilig, oder seine Personen ununterhaltend
dünkenwerden« Die Klage, daßdeutscheOri-
ginale Ekel oder Schlaf erwecken, wird durch
dieseBehandlung—- wekm der Dichter sonstseine
Kunst versteht; und was gehn uns andre an ? —-

unmöglichgemacht. —- Eigentlichgilt dieseKlage
B b z auch
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auch nur vom DMMO. Das Schauspiel kann

uns, nach der Natur seinerGattung, nichts-,als

»sc"l)«onfertigeund gebildeteEharakterezeigen, die

der Dichter, W stvtbringung eines Vorfalls
»

oder einer Begebenheit unter einander verbindet.

s »ZumWirklichwerdeneiner Begebenheitwird dies
erfodert; und dies Wirklichwerdenist der Zweckdes

Drama. -—- Hierinn liegt auch der eigentliche
UnterschiedzwischenDrama und Roman. So wie

jenes die Personen braucht, damit eine Begeben-
heit ihr Daseynerhalte, weil, wenn wir Shir-
kespears historischeSchauspieleausnehmen, nur

eine Begebenheit der eigentlicheJnnhalt desselben

ist, eben so hat der Roman mehrereund besondere

Begebenheit, die sich in einem größernUmsange
Von Zeit "zutragen, mit einander zu rerbindetyund

dieseVerbindung kann nun nicht anders, als natür-

lich durchdie Formungund Ausbildung, oder innre

Geschichteeines Charakters erhalten werden. Der

dramatische.Dichter hat nicht Zeit, nochRaum,
uns auf diese Art zu unterhalten Obgleichbey

·

ihm das innre und äußreSehn seinerhandelnden
Personenso genau miteinander verbunden ist, als

es im Roman nur immer seynkann -—«ich habe

zBeyspieledavon angeführt—- obgleichdieseVer-

bindung in ihm, sichso gut zeigenund sichtbarseyn
muß, als im Romanendichter,wenn er etwas mehr

«

«« ·

seyn
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seynwill--als«"ein gewöhnlicherWerkmeister: so

kann«ddch-wegen der Kürze der Zeit, und der

Schnelligkeitder«,Handlung,dieser, durch die Be-

gebenheitenim CharaktergemachteEindruck, diese-
als Wirkungder Begebenheitenerfolgte Formung,l
nicht anschauendsichtbarwerden. Daher ist denn

anch im Drama die Umschmelzungeines Charak-
ters, das, was man durch Sinnesåndernngaus-

drückt, ein so gröblicherVerstoßwider Wahrheit
und Natur, weil der dramatische Dichter nicht Zeit -

und Raum hat, diese Umsormung zu bewirken.
Dem Romanendichter aber ist die Veränderungdes

innern Entstandeseiner Personen eigenthiimlich.
Die innre Geschichtedes Menschen, die er behan-

delt, bestehtans einer Folge abwechselnderund

verschiedenerZustände Freylich aber muß diese

Veränderungnicht, wie schongedacht, ohne hin-

längliche,auf die Person wirkende Ursachen, und

in einer Zeit wirklich werden, deren Unwahrschein-
lichkeit wegen man sie dem dramatischenDichter
verbietet.· —- Der Romanendichter,der. dieEigen-
thümlichkeitenseines Produkts nicht kennen oder
nutzen, nnd da ihm die Behandlung vieler und

mancherleyBegebenheiten,ohne sie durch die Aus-

bildung und! innre Geschichteeines Charaktersunter

einander zuverbinden versagt ist, sichauf die Be-

handlungeiner einzelnwichtigenBegebenheitein-
« Bb 4 schrein-
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schränkenwollte, würdedadurchsichfreywilligder
«

Vorzügeund Eigenthümlichkeitenseines Werks he-

geben, und sichzugleichder Gefahr,. mit dem dra-

matischenDichtek Verglichenzu werden, bloßstellen.

x

Ich sage Mit Recht- Gefahr. Denn bey ganz

ähnlichemJunhalt und Endzwecken,und bey gleich
vollkommener Behandlungdes Gegenstande-,würde
der Romanendichtersehr augenscheinlichverlieren;

Die Illusion, die das Drama durch die vermeinte

Gegenwart der Personen und seine ganze Einrich-
tung bewirkt, ist, verglichenmit der Illusion im

Roman, somächtig,so anziehend, daßman bey
diesersehr leichteinschlafenkann, wenn man nicht,
durch die Eigenthümlichkeiten,und die übrigen

Vorzügedes Romans, wach erhaltenwird, die sich,
indem hier angenommenen Fall, nichtfinden.

II.

Wenndie Ausbildung und Formung,die ein

. Charakter durch seine mancherlehBegegis

nisseerhalten kann, oder noch eigentlicher, seine
innre Geschichte, das Wesentlicheund Eigen-
thümlicheeines Romans ist: so entstehtnatürlich
die Frager bis Zu welchemPunkte der Nomanem

dichter den Charakterführen,wo er ihn stehnlassen

könne,wenn der Leserberuhigtseynsolle?
- Es
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«-Es giebt Leute,die da behaupten,daß es gar

Nicht Uöthigsey, den Leserzu einem beruhigenden
Punkte zu bringen, sondern daß der Dichter das

Recht Habe, mitten im Lan der Begebenheiten,
lezuhören Man nennt so was täuschen;Und

glaubt dadurchdem Leserein Vergnügenmehr gege-

ben; oder wenigstens Proben eines erfinderischen
Genie-s,in solcherAnordnung einis Werts, gezeigt
zu haben. —-

-

»

-

sHomemag, an meiner statt-. dieseLeute-wider-
legen. Jn dem Kapitel von Würde lund Nieder-

trächtigkeit,heißees: » jedes Werk, das-Kunstund

Erfindung zeigt, erregt unsre Neugierde nach zwey

Umständen;zuerst-,wie es gemacht ist, Hund her-
nach-,zu welcherAbsichtes gemachtist. Unter die-

sen beydenUntersuchungenist die letztedie wich-

tigste, weil allemal die Mittel der Absichtentspre-

chenmüssen;und in der That wird unsre Neu-

gierde von der Endnrsacheweitmehr gereizt, als

von der wirkenden Ursache. Dieser Vorzug, den

jenevor dieser-hat,fällt nirgends mehrin die Augen,
als «·wenn wir »dieWerke der Natur betrachten.
Wenn wir in der wirkenden UrsacheMachtund«
Weisheit"entdecken,so zeigtdie Weisheitnicht weni-

ger·in der Endursache;»und in dieserallein werden

wir die Güte gewahr, die unter allen göttlichen

Eigenschaftendiewichtigstesürden-Menschenist.
«

—

f
v

Bd 5 Und
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Und an- einer andern Stelle setzter hinzu: »Die
Methode, der Neugier des Leserszu spotten —-

verhindert die Sympathie - die eine interessante
Begebenheitwirkt, ivenn man sie nicht unter-

bricht.«««t) .

-

»

. t.

Es ist also der Vortheil des Dichters, feine
Leser bis zu einem beruhigendenPunkte zu führen;
und nichts weniger als ein Verdienst, ein Haufen

- Materialien zusammenzu führen,den Grund zum-

Hause zu legen, und dann es ohne Dach stehen
lassen. Solch Haus fällt in den Grund, und

Krähennnd Raben nisten am Ende darinn. ——«

Und warum hätteder Dichter das, was er

vorgehnund geschehenläßt, geschehenlassen,wenn-

es nicht zu einem gewissenZweck, zu einer gewissen

Absichtgeschehenwäre? Wenn dieser Zweck, diese

Absichtnun ein Nichts ist, wenn die ganze Reihe

von Wirkungen und Ursachen nun tnit einem- mal

abgeschnittenwird, ohnessich in einen Punkt zu

vereinen: wie wird der Dichter von ihrer Anord-

nung, von der Ursache«,warum sie vielmehrso«
alH anders verbunden sind,warum die Begebenheiten
sichvielmehrso, als anders zugetragen haben, —-

wie wird er hiervon Rechenschaftgeben können?

DieseRechenschaftist er seinenbestenLesernschuldig;
und

t) Elements of crit. ch. 11.-9. clmchbek»ktstktl«AIsistse-.’i
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und sie werden sievon ihm fodern. Ohne Verei-

nigng der verschiedeneneinzelnFädeneines Werks «

in ein Ende , ohne Verknüpfungihrer in einen

Knoten, läßtsichkein wahrhaftesGanzesdenken.

Die alte Ersindung, den Roman mit der

Hochzeit zu enden, ist wirklichso ganz übelnicht.
· Dieser Punkt istgewöhnlichder Ruhepunkt unsers
äußernLebens; und da nun dieseRomane uns nur

mit der äußernGeschichteihrer Personen unter-

halten: so hörensie natürlichhier am schicklichsten

auf..
’

An fernern Abentheuernwürde es unsern

Ersindern gewißnicht fehlen,wenn sie nicht fühl-
ten, daß die Reihe der Vorstellungen, die sie im

Lesererregt haben, sichhier sehr gut enden könne,
ohne daß unter den vorhergegangenensichwelche
besinden,die die folgendennothwendigmachten.

Der bessereRomanendichterhat andre und

muß andre Absichtenmit seinenPersonen haben,
als die bloßeBestimmungihres äußernGeschicks.
Die Ausbildung, oder vielmehrdie Geschichteihrer
Denkungs - und Empfindung-streifteist seinZweck.
Diese in einem Zustandezu lassen, in welchem sie

«

Nichtsstärks-Nichtsgesetzteshaben,hießeso viel

thUW als-—- Nschts. Denn warum etwas ma-

chen- das, weil es das nicht bleiben kann, was es

ist, uns durch sein hin und her Schwanken nur

in Unruhesetzctswürde,und lieber ganz ungemacht,
ganz
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ganz ungethan hättebleiben können? Der Punkt

mußsalsostäteund fest seyn. —-

Wenn wir den Roman bloß«von der Seite

ansehen, daß er UUV die innre Geschichteeiner

Person enthält; so scheinter nicht das ganze Leben

eines Menschen- von seiner Geburt, bis zu seinem
Tode, umfassenzu dürfen. Es hat das Ansehn,
als ob dies umsonstDichtenheißenkönne,weil

dies Etwas machen hieße,das wieder aufhörtezu

seyn. Warum hätteder Dichter erst geschaffen,
»wenn er wieder untergehen lassenwollte? Warum

hätte er sein Werk erst ins Sehn gerufen,wenn

er es zum Nichtfeynwieder zurückführenwollte?

. Denn aus eben dem Keim, woraus die Vollkom-

menheiten des Menschen sichentwickeln, entwis-

kelt sichauch ihre Vernichtungz oder vielmehrdiese

Vollkommenheiten, diese Eigenschaften des Men-
schen werden der Keim selbst, der die Vernichtung
enthält. Und warum sie erst«schaffen, wenn sie
nur zu dem Gebrauch geschaffenfind? Was könnte

dem LeserdarüberBeruhigung geben? Die Genug-

.thuung, die ihm hierüberdie Natur gewährt-
kann ihm der Dichter nicht verschaffen Jn der

Natur dauert alles fort; und aus» dem, was sicht-
lich untergeht, entstehtetwas anders. Was au-

detn Helden des Nomans, wenn ihn der Dichter
von der Wiege bis ins Grab geführthätte,wer-

. den
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den würde, wüßtenwir nicht, und könnten wir

nicht Wissen- Aber-, daß aus dem Staube des

Helden in der Natur etwa-anders wird —- und

Wäre es Mich nur eine Staude, eine Blume —-

das sehenWir, davon sind wir überzeugt,und.wis-
sen- daßes nichtanders seyn kann. Und eigent-
lich geht von diesemHelden selbstgar nicht-, vor

unsern Augen unter. Der hier zerrisseneFaden .

wird dort wieder angeknüpft;oder vielmehr der

eigentliche, wahre Fadens dauert ununterbrochen

fort. Der Gedanke, die Vorstellung don- einer

Verwandlung in Nichts«ist fürdie Menschheit,
in aller Art, der trostloseste,der schrecklichstealler

Gedanken Wir können ihn nicht aushalten-
nicht ertragen. ——. Die gütigeVorsichthat ihn
uns unbegreiflichgemacht. —-

-

Es scheintauchnocheine andre Ursacheda zu

seyn,warum der Dichter nichtbis zu diesemPunkt
seinen Helden führendürfe?Diese Ursacheliegt
vielleichtin den GränzenseinerKunst. Er würde

uns. nämlichnicht anschauenddie Verbindung
zeigen können, die sichzwischendiesemAusgange
aus dem Leben,zwischendiesemEnde seinesHelden-
als Wirkung, und zwischenden vorhergegangen-M
Zuständendesselben,als UrsachdieserWirkung,
sindea Die Verbindung liegt im Körper; und

ist alsoaußerseinerMacht. —-

-

. ,

.

Aber
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Aber eben dadurch wird nun diese Verän-

derung des Zvstandeseines Menschen- zu sein-VE-

åußernGeschichkeSehökenxund dann scheint
dem Dichter auch diese Verwandlung erlaubt.

Wenn nämlichder innre Zustanddes Menschenein-

fvcchekist- daßek- AUfkeine Akk- in dieser-Welt
mehr befestigt nnd state gemacht werden könne-

soglaub«ich,daßder Dichter diesenäußernZustand
erfolgenlassendürfe, weil nur dann dadurch km

Leserbefriedigtwerden zu könnenscheint. Jch habe,
unter dem Titel, Geschichteder Einbildnng, einen

Roman im Mannscripte gesehen,in welchemdie

innre Geschichte eines Menschen bis zu einem

Punkte geführetwar,-.roo die Person nicht stehen
bleiben konnte, »wenn nicht der Leserhöchstunbefrie-

digt seynsollte. Hier hatte der Dichter natürlich
mit dem Todeschließenmüssen,Doch«was führ»

ich unbekannte Beyspiele an? Wir haben eine

Clarissaz nnd wenngleichdieserRoman, besonders
im Anfange nicht, Clarissens innre Geschichteent-

hält-.sosehenwir doch in der Folge, und besonders

gegendas Ende, sehrViel davon. Und dieseinnre

Geschichteendigt sich mit Clarissens Tode. —-

Nnr scheintes, daß in diesenFållender Dichter

seine Personen in einem gewissen, schon fertigen

Znstande aufnehmen, und Von einem Zeitpunkte

ihnanfangenmüsse,wo, sont sagen, die Grund-
. lagen
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lagen schon, zu diesemAusgange gelegt waren.

Die Person muß schongeschaffen,-.mußschon
da TEVUZihr Entstehn, ihr Werden mußsichnicht
von ihmherschreiben,wenn er in diesemFallesichnicht
immer noch jenen Vorwurf, umsonstgeschaffen-.
zu haben, zuziehenwill. —

Wenn aber diesePersonen durch ihn geworden
sindz wenn jene Veränderungdes äußernZustan-
des nicht statt finden dars, oder kann-. so scheinen
noch einige Bemerkungen nothwendig zu seyn.
Der Dichter könnæfalsdennvielleichtseinen Helden

auf einem Punkte stehen lassen, der, ob er gleich
state und festewäre, dennochdie Leserunbefriedigt
und unbernhigt lassenkönnte. Er konnte die Per-
sonnämlichzu. einer höchstelendenDenkungs-;und
Empfindungsart geführthaben; und dieswäre

dann so viel, als einen Haufen Materialien nnd

Mittel zusammenschleppen,um ein Haus daraus

,zu bauen, das aus lauter Mängelnund Realitäten

bestände,das unendlichmehr böse«als gut wäre.

Und wer wollte gern solchein Gebäude ausführen?
wer gern dein großenWerkmeisterder Natur so
unåhnlichwerden?—- Das Vergnügen,jemand
glücklichzu sehen, und glücklichzu machen-. hat

zwar , selbstwenn man es quf Personen der Eins

bildung nur anwendensovielReiz, daßdieserFalx
nichtsoleichtzu befürchtenscheinet;aber dennoch. . ,

-

- was
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was geschiehtnicht Oft? —- Allein es giebt auch

Hütten, die gut Und dauerhaft, nur in ihrer Art
es sind, und diese —- doch ohne Figur!

Jn der wirklichenWelt werden wir, durch alle

BegebenheitenUnsers Lebens, auf diese oder jene-,
aber immer auf die, füruns, für unserSchn, für
unsern ganzen Zustand aufs Beste passendeArt

ausgebildet Wir-, unser Charakter, unser eignes

Selbst, istam Ende, soschlimmwir selbste- auch oft

angelegt haben,nachMaaßgabealler Umstände,im-

mer-das Beste, das aus uns werden konnte. —-

;

Der höchsteGrad einer. positivenVollkommen-

heit braucht —- und kann auch nicht der Punkt

seyn, bis wohin der Dichter seinen Helden, um

die Leser zu beruhigen, führendarf. Wenn der

Lesernur nicht in ihm, geradezu den Schöpfer des

Bösen erkennt; wenn er nur seinePersonenin einen

Zustandsetzt, der, nach den, in seiner kleinen Wekk
-

besindiichenUmständen, und den Eigenschaftender

Pkkstm- der beste für sie ist« Hierdurchnur
allein wird er der wahre, ächteNachahmerdes

großenAlls, der er seynwill. Und hiermit ver-

trägt-sichdie vorgedachterVeränderungdes äußern
Zustandesder Personen sehr gut. Denn beyder

Lage ihres innern Zustande-,die dort angenom-?
men worden-« ist dann dieseäußreVeränderung
gerade da- Beste für sie. — -

-

-- ·

« -

-

.

-

Man

N
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Man kannhieraussehr leichtsolgermdaß, so
wie-in dem eben angeführtenFall, das Mußte-des
ZMalldes der-Personenmit ihrem-Nierenin sofern
gimz zusammen,und übereinstimmte,sodaßdas eine

fükssiefogut das Beste war-,- als das andre, s-

dieseUebereinstimmung,ais einenatürlicheFolge der-

genauen Verbindung, worinn das Aeußrennd das
Innre des DJIenschensichimmer befindet»auch in
allen übrigenFällen nothwendig ist. Die äußre
Situation, mit welcher das Werk sichendet, muß
also auch- sin-den .-Leser ein Punkt der Beruhi-

401

,
gis-engssenm. .—-—-.

Wenn das-Innre des Menschen,-..die. Ge-
schichteseines Charakters, seines Seyns immer das

Hauptangenmerkdes Dichtersbleibetz—- wenn

der Weg zu dem Beruhigungspimkte,der hierinn

fin-die Le er nöthigist, oder eigcxltlicherzu jedem
dieser besondern Punkte (denn ihrer können,nie

vorhin gedacht, sehr Viele seyn) vielleichtnur eines

ist :— soLrnnßder Romanendichter also wohl vor-her
berechnen, damit er nicht Umwege nimmt, oderzxtz
Viel-Wegsgeht, um dahin zu kommen. Die Bild-sing
nnd For-mutigder Person sin diese,oder jene Gestein
das Resultat ihrer innern Geschichte-mußdurchssosche

BegebenheitenGewiss-gebrachtwerden, als

t) nöthigwaren zu dieser Wirkung. Die
Person innß gerade auf dcmx Pynkte stehen,«mzf

. C e wel-
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welchemsie, tmchAtrkageder Umßände,sund der

Begebenheitenstehenkann.
«

2) Es müssenderen nicht-mehrseyn, nlgs

nöthigwaren. Der Eindruck der einen mußnicht

durch den Eindruck der andern ganz vernichtetfund

übersiüßiggemachtwerden, so daßman der erstern
hätteentbehrenkönnen -

z) Es müssennicht widersprechen-deBegeben-

heitenseyn, vermögewelcher man glaubt, Eigen-

schaftenin einer Person vereinigenzu können,die

sichnicht «miteinander vertragen. Mit einem

Wort, es mußUebereinstimtnung,cis-mußEin-

heit im««««Char·afterseyn. Das mehrerehierüberin

der- Folge! ·

«
-

I2.

eh komme zu dem Jnnhalt der einzelnen
«

Theile eines Romanz. «-DieiN-Jnnhaltkann

entweder so beschaffenseyn-daß er geradewegs
Unterricht und Lehren fürmisz enthält; oder er

kann sichbloß-wit Unsetll Empfindungenbeschäf-
tigen. Ueber die Art, wie wir jenen Unterricht

erhalten können, über die Gestalt-, die diejenigen

Gegenständehabenmüssen,"welche Empfindungen-

wie sie Menf en zukommen, in uns erzeugen

sollen, ist Vielleichtnochallerhandzn sagennöthig.
·- Zuerst
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«3uerstsvom«Unkeri-ichkin dieseneinzelnen-Stel-
len. Wer-siehtnicht, daßdieserUnterricht, dies

Mokakksikewdas gerade zu nichts als Moral"ist,
Was ganz- anders ist,-als- jene, Taus Begebenheiten
gefokgekkeszLehreM—- -

—

·· «

JN der vorhin angeführtenSeene aus- Emilia

Galotti sindet sichein Beyspiel,wie sehrvortresiich,
und mit aller möglichenWahrscheinlichkeitder Leser

geradeswegs Unterricht erhalten, und mit lehrenden
Ideen beschäftigt-werden "l-··onne. Und ebensdolkt

lsi auch die genaue Verbindung dieser Scene mit

dein Ganzen des .Werks, ihre Nothwendigkeitspfür
das Trauerspiel, erwiesen-« Eben so könne« ich

aus Musarion . ich-müßteden größtenTheil
der Musarion herdruckenlassen; wenn ich:alle die

Stellen anmerken wollte, die geradewegs Unter-

richt enthalten.. an der Gattung dieses Gewichts-
und in dem besondernJnnhaltvon Mnsarion lag

natürlichmehr Veranlassung dazu, als in einem

Trauerspiel liegen kann. "Die beyden Philosophen
unter andern sind in Umständegesetzt, in welchen

sie ihre Denkungsart und Gesinnungen äußern

müssen;nnd-wer aus dieserAeußerung, auch km

eigentlichenSinne, nichts lernt; hat nur sich-sdie

Schuld deyzumessen Der Austritt-ist zugleichso
genau mirs-demGanzen als Wirkung.und«.Ursach

verbandenz-:«-er erfolgt-..so-eigenehümlichaus-der

« Er 2 Den-
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Denkungsart der- hsttdeindenPest-Mem er .- setzt

Ihren ganzen innern Zustand in einseihellesLicht-

nndt wird akfpzugleicheinsso glückliche-Mittelzur

HANDWEng der Personen., «.-....-.,.-daßex auch,
- aus« diesem Gesichtspunktbetrachtet,---sgieichwahr,

Megieich Vortreflichist.-· Phanias konnte, ohne
»dieseScene nichtsdas werden, weiss er wird, er

konnte nicht von·feinen Irrehümernszurück kom-

men; die beyden After-wessenkonnten nicht-den

Charakter haben-, den sie des Ausgangs wegen ha-
zben müssen;wir komiten nicht so innig, ans der

Vergleichung zwischendem, was sie .reden, und

was sie thun, erkennen, was es eigentlich für

Geschöpfefind,. Felswean uns der Dichter nicht

mit den Systemen Ider Stoiker nnd Pythagoräer

unterhalten hätt-. - Eben so lehr-reich, im eigent-

.tich«·en.Sinn,ist-Ihne-Unterhciitnng, natürlich —

:

Pers-Theil der hishisrgchörts—«-weiche Phanias
smit der Mnsarion ims dritten-Bucheshat, wo jene

Systeme geprüft,- titsche-Lesers Vorstellungenhe-

richtigtwerden. - sank-eben so richtig, und so

stwthwendig,wie die vorhergehende-Seme;ist sie
imit dem Ganzen," mit dem Zweck-stet-Dichter-

-«verbunden;«I·
«

- « -
·

-,-"-»Richt-sizzverhiiitressich mit demsgrößrmesTheii
Mumomiischmsmd Wirtscka Mackwingenz -

von

«veeierr:einigeuntere-Moment wiwnninix c. Oft « Hi,-
vo « J----- -. .,.

.
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Je- kaute ringt feuillsts pour en trauka la tin. «

Und Es Heung mir doch·nicht.
«

Die Richardde

schen Romane sind es, die zu dieserEinwebung
M«Dkalis(1)et-"Sentenzen,und critischerBemerkun-

gen den Anlaßgegeben; aber der Engländerhat

es immer nochmit einer gewissenSparsamkeit, nnd

mit einersehnmal größernSchicklichkeätgethan,
als seinedeutschenNachahmer. -

Und schicklich-sind,»—wiegedacht diese Senten-

zeu, diese Ausspinnungen knoralischerLehrsätzek
dieseBeobachtnngenüberdes MenschenThnn und

Lassen-allem, wenn in dem Gange des Werke

dadurch eine Wirkenigthorgebracht wird, so, daß
das Ganze dadurch fortrückt, nnd seinem Ziele
näherkommt, oder wenn dadurch ein Lichtaufge;

stecketwird-, .-.«da«3nnH den Zusammenhangauf-

klåret Alsdenn sind dieseBetrachtungen nicht

mehr Einschiebsel,sondernsind fürsGanze so noth-

wendig, als irgend ein andrer Theil. Wir wollen

die Sache näherbetrachten.
Die Were oder wenigere Schicklichkeitsnnd

Wahrscheinlichkeiterhalten sotcheStellen, je nach-
dem siesichentweder Vom Autor selbstund von seinen-

Personen herschreiben Der Verfasser-desAga-

thon hat schr·viel moralischeBetrachtungen in seit-«

Werk hineingeschoben;allein sie sind schlechterdings
nothwendig, um« die retgangenen Begebenheiten

: Cc z ins
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ins hellsteLicht zU letzen, dem Leser den rechten

Gesichtspunktzuzeng aus dem er Charakter und

Vorfall beurtheilrnsoll, und den Einflußjeder Be-f

gebenheitauf den Charakter des Agathon aus einan-

der zu setzen. Das vierte Kapitel des achten

Bachs (Erst. Aufl) hat die nebeescheifu eine

kleineAbschweifungund könnte leichteinigen Lesern
entbehrlich scheinen. Aber der weisere Dichter
hat in ihm die Rechtfertigunggegeben, warum er

den Agathon lieben lassen?" Der denkende Leser

sindet darinn die Aufklärungüber Agathon-sganze

Begebenheiten zu Smyrna, —- über die Macht
der Liebe,—- über ihrenEinflußauf das menschliche
Herz: Dinge, die alle nothwendig sind, unsre

Vorstellungenvollständigzu machen, und die doch
mancher Leser nicht aus sich selbstrkherauszufinden
vermag. Jch sehenicht ab, wie ohne-dies Kapitel
die innre Geschichte Agathöns berichtigt werden

körmtes .

Auf dieseArt nun kann der Dichter in eigner-
Persen moralisiren. Nicht alltäglichekBemerkuw
gen, die jeder selbstmachenkann, wenn er es verä

dient, daß der Dichter als Leseran ihn denkt, —-

nicht entbehrlicheZusätzeund Digressionen, die

- man wegschneidenkann, ohne die mindeste Lücke

im Werk und in unsern Vorstellungen gewahr zu

werden, sollder Dichter einflicken—- -

-

«

- Noch
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---.Nochweniger sollenes die Personen Situa-

Ækusnd Charakter sind ihnen gewöhnlichSCHM-
gleichsehrim«Wege.,«nur Bemerkungen ächterArt-

CUzUbVTUgeUzvielweniger denn moralischesoder-

kritischesGeschwätz, . .

C
. ,

Wenn dieBemerkungen der PersonenSchick-s
ckchkeithaben spllen·,so müssenzuvörderstihre
Charakterssogebildetseyn,-daß siemoralisirenkön-.

nen, und daß-wir ihr Moralisiren gernehören-.
Der-Vorzug,den—launigte Charakterehierinn»haben,1;s
ist bereits bemerkt» -:Es ist ihnennatürlich.über-
alles eigenthümlichzu denkenL und herauszusagen,««
was sie denken. — Man braucht aber auch nichteben-

-ein Humoristzu seyn, um Betrachtungen anstellen
zu können. Wir haben vorhin den Dichter detzz.-

Jlgathon selbstgehört;er sagt aber auch im sechste-Hex
Kapiteldes achten Buch-«-von seinemHelden, daß-
er anf der ReisenachSyrakus eine Menge Betrach-

tungen gemachthabe, und dieselesenwir zum Theil-
dort. Zuerstwar nun Agathonder Mann darnach,

, daßerBemerkungen anstellenkonnte. Er ist«sn
gebildet, daß er denken muß und kann; aber das-,
was er denket-,«trägtsehrvieldazu ben, dies per--
meinte MoralisirenVollends in ein sehrvorthekkhast
Licht zu- setzen.«-—— Er moralisirtnämlichnur
über Seine ganzen moralischenBetrach-
tungen schräukeusichdaran ein« sichselbstsein-

Ec 4 inne-
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innres Sehn aufoklåkEnund Rechenschaftdavon

zicgeben; nnd der Leser genießedieser Rechon
mit. Außer dem nothwendigenLichte, das

Mehraiisirenüber den ChdkakterAgathan verbrei-

tetz außer der Richtigkeit und Wahrscheinlichkeit-
die die ganze Sache durchdie DenkmgsgktM Per-
son, seine letztern Begebenheit-Ins,feine ganzen

-

Schicksaleerhält; außer der NotMigkeir, daß
ein Agathon, bey scscherGEMEINE-Mtf sich

seibstzurückkommen muß, wird nun der Leserim

Genuß des Vergnügen-Ldas ihm dieseSituation-

ihrer Wahrheit wegen, gewährenmuß, nicht durch
den Gedankengestreckt,daßder Moralisth auf

Kosten eines andern, auftritt, und ihnunterhält-—·

Diese Vorstellung hat gewißEinflußäuf unser

.»-;,«Iccheiiüber die Betrachtungsreichen Persionenin

den gewohnlichen Terminen
.

Jm gesMgM Leben

sind dieseGeschöpfeunausstehlich, sieben- jedem

Anlaß, den eine Person geben«kann, bey dem ge-«

rennst-enVorfall, ihre Weisheit auskramen, um

Uns-zu seien, daßsie von einer bessernund höhern
Gattung-, wie wir-»und fähigsind«uns Unterricht
zu geben. Daß sie im Roman ebendieseWirkung
hervorbringen, ist sehr natürlich-—Was- ist eine

Person hier sonst, als eine Gefellschasierinmdie

der Dichteruns znfiihret—- - Und kaum werden

wie im geselligenLeben-,wenigstenssichckich,·sie sp-
«

— sinden,
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sinchk wie es unter andern Henriette Byron, und

Sol-hie sind. Diese Personen wollen dein Leser
das Verdienstwegnehmen, lieu irgend einer Bege-

benheit etwas denken zu können; sie buchstabiren
Uns gleichsamein Nichts von moralischenBemer-

kungen Vor, und verlangen, daß wir ihnen nach-
lallen sollen. — Ists wahrscheinlich, daßwir

siehörenwerden? Und wenn sie noch so gute Sa-

chen sagten, so sehen wir ihnen zu sehr ins Herz,
als daßiwirihnen das Recht, unsre Lehrer zu seyn,
eingestehensollten. -——·

’

Essi- Dies Ansehn von Würde und Vortreflichkeit,
dirs-, nach des Dichters Vorsatz, diesePersonen
durch ihreBemerkungen erhalten sollen, und durch
dessenAnmeßungsie uns so ekelhaftwerden, -«w·eil

sie es, aus Kostenanderer-, gewöhnlichnur suchen-,
ist nicht das einzige, das in diesenPersonen den

Leserbeleidigt. Die mehrsrendiesergeschwåtzreichen

CharaktereVereinigenin sich Vollkommenheiten
und Eigenschaften,———— vermögewelchersienämlich
solcheSchwäher geworden sind —- die schlechter-
dings mit der WahrscheinlichkeitnichtT"besteheU
können. Jch streite einem Frauenzimmernicht die

Eigenschaftenab, vermögewelcher sie z; B. die

Unterhaltung haben konnte, die NichardsonsHen-
riette niit H. Walden hat· Tiber, wenn inan von

eben diesemFrauenzimmervorgiebt, daßsie zugleich
v

Cc 5 alle
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Alle MöglicheWeiblicheVollkommenheitenund

Eigenschaften besitzt- fd läugneich schlechterdings
die Möglichkeit-Daßsie-besonderssehrjung, alle

die-Kenntnissesicherwerben könne,die zur Führung
einer

·

solchenUMMEDUUSnöthigsind. Es giebt
«

Eigenschaften,
f

- die sichgeradesivegs einander aus-

schließen,ohnedaßsie, moralischbetrachtet, ein-

ander entgegen gesetztseyndürfen. Doch hiervon
an einein andern Orte! —- Wer aber glaubt,

daß, wenn man von einer Eigenschaftund Voll-

kommenheitreden und schwatzenkönne,man nun

auch das Recht habe, sie sichzuzueignen, oder daß

man siewirkiich besitze, und siein Thåtigkeitund

Ausübungbringen könne,«und auf dieseArt all· die

Eigenschaftenin sichvereinigen, von welchenman

zu sprechenweis, würde nichts mehr glauben-·al-

daß der Dichter, der den Julius Cäsar und-den

Falstaff, den Hamlet und den Ocheilo, Julie und

Beatrix reden lassen kann, zugleichJulius Cäsar
und Falstaff-, Hamlet und Othello, Juiie Und

Beatrix ist. —- Wir wollen wirklicheJudividksq
vom Dichter haben. .

Und alles, Was dieseHenriette u) sagtund»thut,,

sowohl in dem vorher angeführtenAustritt, als

sonst-
- ?-

»).,Auch der grössteTheildekorativ-» für die ver Gewissens
geschrieben ist- verdammt die Ovarien- als eine langwei-

use-
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fstdstfstkhsjvevwittwetund Verwaystda; »und«kann«li

mchBelieben, herausgeschyitrenwerden, phnedaß
Wir etwas vermissen,Joderk irgend etwas dunkler

sehen«Btyspiekehabendtes»,beroiese11.Dei-»Nami-
DEVdie Romanc Nichardsons in einen Ausng ge-

bracht-,hat die bittersteSatyre, die sichüber ein

dichterischesWerk machen läßt, gemacht.. Aber
·

man versucheeinmal«und schneideaus dem Agathon
heraust— -» .

-·

—

Noch öfter-ist«dieSituation der Personengarz
nicht fo, daß sie nur-Zeit hätten;an die allerkleinst-
Moral-zu denken; Es giebt Leute, »die in der

Heloisedes Rousseaugerade das, was nichtda-

hin gehört,für das bestehalten: Rousseaus mora-

lischeBetrachtungen Und freylich, da es Neuf-
seauscheBetrachtungensitzt-: so les

-

ich seeeben

auchgern, wenn ichgleichvon ihnen, so wievpon
jenensagenmuß:« Ü

Puck-mer late qui spie-nisten vnus et alter
’

— Pannus —
-

"

·

Beet met-sc- von em- fsfs lot-es —,

. Julie-
lige,. ekelhafte Gesellschafter-sum Ohnlängst noch..tst dort

ein Roman (The card) von neuem gedruckt- intdsey

des-Gelegenheit, voy den Kunsirichtesw der Nation« auch

. deßwegen empfohlen wen-den- weit er, wie sie füge-« die
spukt-out kupetHuicies of these-nahe wär-That, in dkc

Geschichte des Grandifons lächerlichmacht«



412

,

—

-

Julie ist-, spie den sieben und funfzigskesnBrief
des ersten Bandes vüber

«·

die Duelle schreibt;
aber —- abgerechUet-baßRousseauvielleichtallein

diesen Brief schreibenkonnte,— ist Julie bey
der bevorstehendenGefäßeihres Geliebten,
in einer Verfassungphilosophiertezu könnenI— Jch

frage jeden,- der das weibliche-«Herz kennt; dies

Herz, wenns liebt? — Massen-u hat dies gefühlt.

Juliesendigt den Brief : Je ne t’ai kieneiie dc

t- Julie,«und Von dieserhättesie eben mit ihm
reden mässen Denn über der Gefahr-, in der sich
Sr. Preux befand, und über der sehr sichtlichen

Bekümmerniß,in der sie imBriefe an den Englän-
der erscheine,hättesie alle die Verabrednngen . ver-

gessenmüssen, vermögewelcher der Liebhaberihr
das Recht gegeben hatte, seine Gouvernante zu

seyn; siehättedaran, daß StyPreux durch Bin

eignes Herz an sie schonerinnere werden würde,

gar nicht-denken können,wenn ihr- der- Dichter ihr

eignes Herz gelassenhätte. Aber dem Nousseau
war’s um eine Abhandluugüber den Zweykampf
zu thun, die, so schönsie immer seyn mag, ich

dochdas erstemal nicht endigenkonnte. Und wir

Deutschensind hierinn von einem so seltsamen,
nnd so wenig aufgeklärtenGeschmack, daßich noch

neuerlichirgendwo, eine Aufforderungan Roma-

nendichtergelesenhabe, die ganze Sache des Zweys
kampr
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»Meis- IU behandeln : Als ioo solche Sachen-
noennssieentschiedenwerden sollen, fürs Tribunal

des Romanendichtersund nicht vielmehr des Phi-

lvsdphmgehörteiwx)..-—. Und nochwürd ichs
seiten lassen,wenn die ganze Sache frauenzimmeri
lich-Wüte;denn Frauenzimmer könntenvielleicht

tin-enRomanendichter,«Istatt der Philosophenzu

Ratheziehen; aberMannspersonenerwarten Ent-
scheidungenüber solcheSachen vom Romanendich-
ter«s! ohne Einschränkungenhinzuzufiigemunter

welchen sie etwas herüber erwarten können! und

noteeiner- Art, ais«ob das , was-sie darüber in Ro-

manengefunden haben, vollkommen gut, und an

sder rechten Stelle gewesenwäre! Was wird doch
aus uns Deutschen noch werden! Oder vielmehr,
was sind wir nicht schon.!. —- koie läßtsicheine

Sache gerade zu, und-der Wahrheitnach, ausma-

chenund entscheiden,-wenn die Personen , die diese

Sache unter Händenhaben, unmöglichin dem

Gemächszustand;in der äußernSituation, von

solchenEinsichtenseyn können,vals zur Berichti-
gung einer Sache nöthigsind. Wer siehtnicht,
daß die Personendes Dichters, nach ihrer gegen-

wärtigenVerfassungdes Geists, handelnund ent-

scheidenmüssen;und daß sie uns nur die Seite,
;.", «. «

"

—

«

die

XI In den natiirlirijen Einlegen-
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- Verstich
WW

die siesehen-.von «·der Sache-zeigen können? Wie

kann durch paktchfscheTAdbokaten eine Sache ent-

schieden die nor-den Richteestnhl der

käitnäeigemMhisem untersten-endenVernunft

gehörtsssOder soll der Dickxeeetwann seine Perp-
.spnen in solcheuntersuchendeGeschöpfeverwandibi

Kund aller -Eigenthümlichkeiti,Voller Name, edler

«WahrheitseinesWerks,- mif samt den Portheilem
die ihm diesegewähren,entsagen, am sich einer

Sache anzumaßen, der er- immer, als Dichter

«-betrcicht·etsz,nicht gewachsenist, die man nicht »in
kihmssucht-nnd« in ihm liest?- Freylich, wenn sein

Held1’"einPhilosoph wäre ;- und dann nicht ein-

«tncii;-wenigstens nicht-zum-Bortheil des Dich-
xterä —- Genng hie-sont —-

«

-

-

Wenn-gute Betrachtungen und Moraien nnd

—Sentenzen«in dem Werk-des·sDichter-s, nur unter

gewissen-undsehr, sehr wenigenBedingungen, statt

sinden können: so versteht sichs von selbst,.daß
allgemeinetriviale Sprüchelchenund Bemerkungen

-

snnter das vöiligeUnkraut gehören,
»Der Rotnnnendichteewähits-ü8ert,saupt

«

einen »

snnglücklichenWeg- feinen Leser zum Unterricht zu

führen,wenn erihn durch Maximen nnd Seinen-

«3endahin bringenwill.
.

Ian sind Verzäunungen

Lsnnd Schranken anf dem Wege, übee die der, durch

benlLänfsderBegebenheitennngeeeizteLeserneg-
sitzt-
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setzt, oder sieniedertritsund ins bleiche-Feldhinab
eilet, wo ersieh seiner Eiubilduugskraftund. seinem

. Herzen überlassenkann· Wennder Dichter, um

seineMoralen anden Mann zu bringen, nun-gar

bloßdieser»Wer-altenwegen«seine Begebenheiten ·

Wähleh denn — adieu Illusion, Vergnügen!

Und wer siehtnicht Von selbst,·daß überhaupt
der buchståblicheUnterricht höchstselten ·txur.
mit den DJIitteln zusammen paßt, die der Dichter
in Händenhat, um feinenEndzweckzu erreichen?

Jst die Moral,- die Betrachtung, die Resiection
nur dem Innersten, ans dem Eigenthütnllchender

nor uns liegendenSituation, oder des Charakters
Hergehehlnso enthältsie dadurch natlirlirhsopiel
Judivldnelles, so vielBestimmtes, daßsie fast nie
einer allgemeinenAnwendungfähigist; Werkzenn
.l«åugnen,daßdie berühmteMonologe des Hatnlet

To be or not to be etc.
»

sehrviel vortreflicheBetrachtungen enthält;aber

wer kannsielbranchemals der, welcher gerade in-

Hamlets Verfassungist?
«

Schakespearläßtsnåmi
lichden Hamletdas sagen,was er nachseinerVer-

fassungsagenkonnte; der Dichterhat getrißnicht
ans Moralisiren gedacht» Deßwegenaber ist
Rade diese Monologe eine der Vortresiichsten«

«

«2(ddlspn«»hatteschon»indein ersten Austrittdes

H

.

..,.fäan
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fünftenAufzugs seinesCatckeine andre Absicht; er

wollte moralisirenz nnd die Monologeisedarnach

gerathen. Sie dÜVfteschwerlicheine dichterische

Vergleichungmit der Schakespearfchenans-hatten -

·

Wir wollen überhauptalle nicht , daß man

uns geradeswegsvordocirez besonders wenn wir

auf etwa-Z anders eingeladen worden sind, b daß
wir uns zum unterrich- niche gefaßt«suchen ermu-

ten Y). Wer uns- noch Lehren der Sietlichkeit
.

«

.

«

geben

»k) Jch habe den Remaeiendichtern das Studium der Phi«
«

lesophen angerathem aber gewiß nicht, damit sie entwe-

der Sprüchelchen nnd Sentenien aus ihnen bei-hohlen-

edee sie gar über die Einrichtung ihrer Werke immer

Um Rath fragen sollen. Die Richtigkeit des erstern ist
oben gezeigt; und das lepteee kann oft mißlich werden-

tvenn der Philosoph nichts als»Philosoph- setz-iwill.
«-

Wenn Homer und Plato zugleich gelebt nnd jener diesen

iiber die Anordnung seiner Iliade um Rath gefragt hätte:

so würden »wireine andre- —- adee sicherlich nicht eine

bessere Iliade erhalten haben« th List-M es- daß mir

in dem weils-fernen user-es beschwerlich-v ist- als sein Tadel
des Homer-; und wenn seine dichterische Versuche nicht

besser waren, als seine Eritis - so bin ich gar nicht böse

über seine Anwendung M HomerischenVer-fes:

Jst-passe Wespe-cHei-, Gesel- im se-«its-o gegensei-
f

Il. cf

Die Personen sollen ihm se·handeln- wie ei im Buche
stellte bald heict ihm Achill ein-männlich- wenn er über

den Spartaclui klagt; bald gottlos- wenn der Krieger-«M
sue sue zwen verschiedenen Urnen den Menschen ihre

«

SchickseilsjuiciesenW« it. ic«w;« Und wenn eiii IWZ
, so
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geben will, ohnedaßwir sie suchen, sagt uns-, daß
Wkk »NochMangel daran haben.«—-

Wenn sich nun zn dieser Denkungsartder Fall
gewet- daß die mitgetheiltenMoral-en nnd Be-

tVachklMgennicht eigenthänilich,sondernfein allge-X
mein sind, sodaß sie auf alle Personen nnd anf
nlle Situationen passen: so können sie natürlich
Nichts anziehendes behalten. Und solche allge-
meine nnd besondreAbsichtenhaben einige unsrer
Dichter; unter dem Vorwande, daß es für eine

gewisse Classevon Lesirn an moralischenSchriften
fehle. 1Aber, Lieber,haben wir denn nicht Wo-

chen - nnd Monathsschriften genug? Und sind
eure Moralen besser,kräftigergesagt, wie in die-

sen? Beyleibenicht! denn wir haben auch Wo-

chenscheiften,an welchen Cramer und Klopstock
nnd Schlegel nnd Gerscenbergnnd Kronegkgear-

beitet

so urtheilen kann- dann ist wohl die obige Einschränkung
nicht übersieht-. — Frevlich aber, glücklich ver Dich-

ter-, der einen Mendelssonm einen Sulzer um Rath fra-

gen- und den Rath nützen kann! Von ihnen- nnd von

den Philosophen überhaupt- wird er dann das Geschlecht
der- Menschen besser kennen, nnd immer zur Erreichnng

seiner Absicht die sichersten und kiirzesieu Mittel Wählt-n

lernen· Er wird l— doch ed ist hier nicht darum in

thun- wie der Dieb ter die Philofooden nützen solle; sons

dern nnr vor denen· Abwegen zu warnen- mtfdkw Phi«

Ivivphic unrecht verstanden- den Dichter verleiten kann.

Do
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beitet haben. ·U1"Id»dkc«fe"Schriftenhaben-denVor- .

zug, daßntanMotalinihnen sucht, und sie nicht

so leicht ,-. unter andernDingen darinn verlieren

kamt- Oder Skank ihr- daß man-sie ehe lesen

wird,. weil sie in Romanen steht? — Dies ist wohk
sum-denn zu vermuthen, wenn eure Romane gut

geschriebensind; und sindfsie dies, soinh man

gewißüber den Begebenheitenden MoralistenVer-

gessen.—- —— Es bleibt dabey.
X

Das einzigeMittel, geradeswegs und buch-

stäblichim Roman zu moraliftrenx oder Unterk- —

ticht hineinzuwebeu,findet nur« dann siatt, wann

dieser»Untert-icl)t,spalsWirkung und Ursach,ins
«

Ganze gehört,oder wenn er die Verbindungunter

den Theilendes Ganzen aufhelletF Launigte Ehae
raktere sind natütkichhierunter sinkt »so

spnoiealle Personen, deeen Denkungsart, Situation

··"·undganze Lageesetfodertzdaßsie- über

selbstmoralisiren, natürlichaber unter der vorher-

ausgedrkkcktenBedingung. Alle übrigenPersonen

habennur dann das Recht dazu, wann sie der

Dichter lächerlich,eckelhaft,odet verächtlichkna-

chen will.
»

-
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«DieeinzelnenTheile eines Ganze-mdie Che-

f raktere,»Vorfälleund Begebenheitenkennen

sichauch mit unsern Empfindungen-beschäftiSM
Aus diesemGesichtspunktfwollenwir sie jetzt vors

«

Acht-ten Man sieht leicht, daß hier alsobloß

»

VDU ihrem Jnnhalt die Rede ist. «

«

Die Zahl dieserTheileist, wenn wir aus Beh-
spielenfolgern, hey weitem die größeste,verglichen
winden vorheizgehenden,in den mehrsten Werken
Des Witzes. « Jch—glaube,daß hier der rechteOrt

seyn wird, es auszumachen,ob die Dichtersiecht
oder-Unrechthierinn handeln? « .

Wir fühlenes alle in uns, —- und gewißfüh-

len wir es in denen Jahren, in welchen der kluge
Dichter sich seine Leser wünscht — daß eine

ununterbrochene lange Reihe von Empfindungen,
siemögenauchso abwechselndseyn, als siewollen,

zins ehe ermüdet, als angenehm unterhält2).
—

v

Dd 2 Es s

s) »Man kann es unsern Dichtern nicht oft genug wiederho-
len- faat einer unsrer besten Kunstrichten daß es Nicht

owed-web Leidenschaftenmisaiao ist« z«"i11t«sssi1'WM
sie durch diese nur selten und, immer um- Auaenblicke lang
interesstrenz das es nur allein der Neichtlium der Vor-

stellung- die Wichtigkeit nnd die«Menae dessen- was sie
tm- zu denken geben« seyn kam« was uns bey einem

stößtrn Werke von Anfang bis zu Ende atftbiiftim auf-

merksam und befriedigt erhalte-v- Mau lese das uebriae
— m
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Es ist nichtmöglich-daß wir immer empfinden
können; und- WSMI Wir es könntm,so thäteder

Dichter Unrecht, Uns in einem fort anzuspannen,
weil die EmpsiUVUUSMMist, die er in uns zuletzt
würde erzeugen wollen , darunter leiden müßten;
wir würden erschlafft,und des Grabes von Span-
nung nicht mehr fähigseyn, den der Tom den unsre

Seele angebensoll,- erfodert. Wir würden nnr

halbnochfühlenkönnen Es ist Vielleichtschonin

einem Trauerspielemißlich,den Leseroder Zuschauer
nie zu sichselbstkommen zu lassen; vielweniger in

einem Werke von größermUmfange.—- Und je

stärkerdieseEmpfindungensind, die in uns erzeugt
,

werden sollen, je öftermuß uns der Dichter Gele-

genheitgeben, neue Kräftezu samtnlenq —- Wenn

diese, auf die Erfahrungund den Nutzen des Dich-

ters sichgründendeBemerkungen einer mehrern Be-

stätigungbedarf : soerhältsie solchedurch die ganze

Einrichtung der menschlichenNatur. Wir können

unmöglichdas werden, was wir werden sollen,
wenn wir nichts wollten, als empfinden. Jst
nicht billig, daßauch der Dichter das Seinige zur

Erreichung des Endzwecksbeytrage,der uns festge-
sxlztist? —-

Frevs
·

in den Gedavksllüber das Jnteresssrende (N. Bild-. der sch.

Wissensch. 12.B. S. 8.) selbst nachi und mache dann die

Anwendung: -
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Freylich wird sich kein Maaß angeben lassen-
nach welchem diese Ruheplatz-ein einem Werke des
Witzesabznstechensind. Es hängtvon der Ein-

richtung des Werke-, je nachdem diess überhaupt

Mehr oder minder heftigeBewegungen erzeugt, und

von vielen kleinen Umständenmehr ab, die den

Dichter seinGenie allein lehren kann. Wenn aber

der Dichter seinen Stoff gehörig durchgedacht,
wenn er seinenPlan, als eine aneinander hängende

Reihe von Wirkungen und Ursachen geordnet und

genau verbunden har, so werden« sich diese Ruhe-
«

plätzevon selbst ergeben, undsehr gewiß eben so

nothwendigeTheile seines Ganzen seyn, als jene,
die nur Emvsindnngenerzeugen sollen.

"

Diese letztern erfodern, wie mich dünkt,so

manche Behutsamkeitund Vorsicht in ihrer Be-

handlung, daß ich mich billig verwundere, wie

man hierinngewöhnlichnichts-,als Willkührhören,
und es für genug halten kann, uns nur in Bewe-

gungen setzen, nnd darinn zn erhalten, es seyauf
diese oder jene Art. Zwar alle Kunstrichtersind
Nicht fo gleichgültigin Bestimmung des Maaßes
gewesen, das hierinn zu halten ist. AristokeIeH
nnd Horaz haben manches davon gesagt; UUV

Schade! daß dies ein paarSchulbüchersiUMdie

man nie-heeinmal gern in die Händenimmt,

geschweigedenn — verstehn Nur des letztern: «

«

Dd 3

v

Pisto-
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, Historibusntqus poötis

Quidiiber audendi sempet kuie aequs Horch-,

ist die Schukåwehhhinter welcher man sichso gern
Verbirgt- WMU Man such über das, was man«

hierinnVersteht; zur Vertheidigungaufgefodert
wird.

"

·

.

«

Es ist wirklichnichts seltsamenals einen ge-

wöhnlichenRomanendichtervon allen Seiten,ohne
«

Vorbereitung, Uebergangj Vetbindung,.Zusam-

menhang auf unserarmes Herz losstürmen,und —-

leibhastigwie der Knabe; der das Clavier spielen
will nnd nicht kann, bald hoch, bald niedrig, bald

in halben;sbald in«ganzen Tönen aufunsern jäm-
pfindungen herum klimpernzu sehen.«Und dies isk
noch nichtder ärgsteFall,

«

Auf dem Clavier kann

sman dochnoch nicht einzelnfalscheTöneangeben-

aberder Knabe nimmt auch oft des Vaters Violine

und spielt — gerade so wie z. B. die«Geschichte
des Glücks geschriebenist. —- Jsts ein Wunder,
wenn,

—-— so wie der Körper ans schnellennnd

heftigenAbwechselnngenvon großerKälte zu gros-
feritzH nnd von großemDurst zur Trunkenheit

. ein natürlichFieber, und oft noch ärgereZufälle
davon trägt —k- die Seele eben so sieberhaft, eben

so nngesunddurch solche Unterhaltungen wird?

Und die letztern Krankheitensindschwererjti heilen;
als die erstem.

»

"·

Jch
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Ich Will Versuchen,aus der Natur des End-.

zwecks- den jeder Dichterbillig mit seinemWerke
haben sollte, es ausfindigzu machen, wie er sich.
btlllg M EMgUUgunsrer Empfindungenverhalten
solle? Ich habe von diesem Endzweckbereits vor--

TM gesagt-,daß er in nichts anders bestehenkönnt-,
Als solcheEmpfindungenund Vorstellungenin uns

zu erzeugen, die..1msreVervollkommungbefördern,,
und unsrerBestimmunguns näherbringen könne-us

.

Es fragt sich,zinszwelchemZustandemässenunsre

Empsindungensehtywennsie mitunsrer Bestim-
mung bestes-exsollen? -

!

«EH--gicbt»Lenxe»,denen zu gefallenich , eh«ich
. weiter gehe-,von der Erregung unsrer Leidenschaf-

ten überhaupteinWortsagenMuß. »Jst6 auch
erlaubtunsre Leidenschaften.zn erregen?«—- »so
fragen noch immer mancheKMhängeydie eben

so gern »inDeutschlandeine Schule von Verschlin-

tenenarn Herzenanlegenmochten, als ein großer
Her ohnlangstirgendwoeine Von leiblåchenVer-

schnittenezeangelegt-hat: eine ,z die nichtein-

·«msalItalien mit den SöhnenDenke-,und den
»

NachkommenHermannstheilen kann. -.-

Daß uns die Natur, oder vielmehrder weise-
nnd gisitigeUrhebedeerNatur-so geschaffenhat,
wie wir sind-, das heißt,mirdenAnlagemmit

welchenwir auf dieWelt kommen,..wirdwohlklefner
» «

Do «

-

· ’

laus-
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läugneu.—Wir sind alle geneigt, zu bewundern,

. zu lieben u. s. w. Der Bauer,f der nun eben den

Mund aufsperrt- WMU et einen von jenen Kopf-
hängernsehr stark Vede hört- bewundert eben so
gnt«,als der, dem irgendeinegroße That des

Grandisonsdie Brust in die Höhetreibt. Und ich
weis nochnicht, daß aus jener Bewunderungdem

Bauern ein Verbrechen gemacht worden ist. —-

Oiicht einmal das ist ihn gelehrt worden, daß er

nur Gegenstände,die er- werth sind, bewundern,
und wie weit er überhauptin seinerBewunderung
gehensolle: Dinge, die eH wohl werth sind, gesagt
zu werden, weil der ehrlicheBauer eben so leicht
vor dem Gefiste des Taschenspielersseinen Mund
aufsperrenkann , alss an einem andern Orte, —-

und weil ihm leicht,wenn er es zuweit treibt, eine

Ohrfeige eben sonöthigist, als-siees der Mutter

des Bruder Gerundio auf andre Verunlassungen
war-, wenn der Mund wieder in Ordnunggebracht
werden soll. —-

.

Es ist das Geschäftdes Dichters, durch die

Erreguug der Leidenschaftenseiner Leser, ihnen
Gelegenheitzu geben, ihre Empfindungenin dein

gehörigenMang, und fur solcheGegenständeaus-

zubilden",die es werth sind, uns in Bewegung zu
»

setzen. Der Dichter-, der entweder beyErregung
unsrerLeidenschaftengar keinen Poe-sahhat, als

die
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die Erreglmg selbst, oder einen andern —- viel-

leicht Wenigeredlen , wird es mir erlauben, daß ich
Von seiner Dichtkunstnicht eben gar ztt hoheIdeen

haka Mag- —- Wir finden im wirklichenLeben

Vctfdchmlgm genug, unsre Leidenschaftenauf un-

kkchkkgeGegenständeanzuwenden, und uns dadurch
in Gefahr , Schande und Elend zu stürzen. Soll

der Dichter dieseVersuchungenvermehren helfen-?
Gewiß nicht!- —-

,

Die Erregung unsrer Empsindungen auf die

rechte Art ,- hat den Nutzen, den jede Uebung des

Guten hat. Denn unsre Empsindungen erregen,

ist nichts, als sie üben. Uebung macht stark.

·

Unsre Empfindungenwerden also, bey Gele-
- genheitin keinem, als dem gehörigenGrade entste-

hen. Und je öfterunsreMenschenliebe,unser Mit-

leiden , all- unsre geselligenLeidenschaftengeübtwor-

den sind, je leichterwerden sie, behVeranlassun-
gen,im wirklichenLeben, erwachen. Der kann,
den der Dichter das Unglückund Elend hat bemit-

MDSUkehren, wird ehe dem Hülfsbedürftigenbeh-
springen, als der harte Kopf, oder dass zäheHerz-
dke VVU IsolchenUebungenihrerGefühlenichts haben
wissenwollen. ---

«

—

Und endlich, wenn es gewißist, daßwir im -

wirklichen Leben eben so leicht aus eine ergetzende
als verdriißlicheArt in Bewegung gesetztwerden

D d 5 köns
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können: -so«laßt uns der Vorsichtdanken, die uns(

durch die Werkeder NachahmungAnlaß-.und Ge-«

legencjeitgikbhUnsre»ersetzenden BewegupsenZu-
Vekvftlfäitigey,indem solchezugkeichzu unsrer Ver--

Vollkdmmmts- UNDsum Nutzen des Ganzen anges-

wkmdt werden können.

Eint Stelle aus dem Sterne, der auch rein

Geistlicherwar, würde»die Widerlegung dieser ver-

schmmpftenHerzen und Weer Köpfe vollenden,
wenn? sie nicht zu lang wäre in den Text ringt-rückt

zu werden.· Sie mag in der Note stehenOL

14. Ehe
-

a) sweet piinhility of wank- fpirit, that can at mac-

furktmäek ftcsif to iliulions, which cheat expeäatioss

and korruwok their weary momeuzxsj2—— Long ———- long«
since had ye numberd Our my days, hnd l hor« trsti ü)

. greata part of them upon this enchimteci grunds-

-» when my way is too rough Vorsty seet, or too lieep

Äfor my 1trength.. l get of its -to.l·0me fnmbfh beider
·

path Ähfsh fancy hgis kcattårscljover with rosebuds of

deiightz tzndhsving taken a few tum- in it, cnmc baclc
«

Menscher-M and refkelh’d. Wiser evils preis sure upoti
me, and there is no rette-at fiom them in this world,
then l take a new conka s-— l Ieaxse it —.and sc

1 have a cis-tret idea of the elyiixm tields than l hav-
of Läusen, l fort-e Uns-keif,like Etwas, into them —-«’-.

l kec him meet the per-five thade of hisffoksakea Dido
- lind wich- to recognize it --—-. l fee thel injurcdipirit

wixve tue-r hcnxi , and turn ofiiientI from the author oL
»he- ikiisekies ami dimokkhuks ..;- 1 tot-r- Mieding-
«ko"tmyskeikin hats —-

;

«

.

.- »

.

v

Sukcly
- ·-



überden«Remun.
—

--·--
.,

.v---

—-
« «

427

..
» U»

.

Eheich weiter gehe, glaub«ich eine schongemach-«

«teBemerkungwieder-Sohlenzu müssen,daß’

nämlichflichtder Lesergeradeall’ diejenigenLeiden-«
«schaftenEmpfindet,die die Personen eines Werks

empfinden Denen Personen, die wir zu unsern

Lieblingenin den Uerken der Nachahmnng macl)en,·

Personen, deren Empsindungennnd Vorsiellnngen
mit den unsrigen übereinstiwmemdenen empfinden
wir nach-. Aber es ifkseingroßesVor-urtheil, dies all-

gemein anzunehmen. Und bedarf es Benfpielehier-
'üb«er?Wer fühle-nach,was anassenw fxir die«

Kndnmquaihczempfindet b)s? «Wnrden wir noch
einen Soerates bewundern, wenn er selbstoft und

viel bewundert hätte?»—-"
« —

«
«

Auch

-·-surely this is not waiking in a vain limdow —

sypk does man dicquiet himkelf invain by it —· he

pftcner does fo in trulking the issue of iiis commociuns .

to roafons only. —- l can fafely fass for myl"eif. 1 was«

—neve«k,:ible to conqnek any one fing-le baci fenfucion in

»Ale hear-: fix deciiively, as by beining up as feist as l

wald, for feine kindly and«gentle fensation to fighc it

«.upon its own grounci. sei-m Ton-m. Vol. fee-«

b) THE-wäs-Jlneck with the gloffy lhuc of her complcxjolls

Whjcilihone like the jeety down on the bliuck hogs
of Hessaquaz he wasfø·a»»1mi.wiehthe pkskk gTWS Of

her nofez and bis cys du«-»- wich- mtmimtson on the

ilnccid beauries of her breafh which deccended roher
neu-ei. The connoilfcur Vol- l. N.21-

»
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Auch nicht die Thaten und Unternehmungender

Personenallein- seka Uns, nach Maaßgabeihr-
kEH kahclltsy W Bewegung-,wenn,wir die Pet-

sondavon trennen, die sieausgeführthat, und ihr
eine andre unterschieden; oder wexm wir die gering-
steMißhelligkeitzwischenPerson und That entde-

.(«ken. Wer sich hiervon überzeugenwill, braucht
»
«nur die erstebesteParodieeine-zfranzosischcnTrauer-
spiel-;in die Hand zu nehmen.

«

Und einer der Feh-

ler, —- nnd vielleicht der größte— die sichin

den bloßhistorischenRoman-en sinden, ist der, daß
man auch hierPerson und That sehr gut trennen

kann. Es läßtsich,—z.B. denken,daßselbstSie
Hargrave Henrietten so gut aus den Händenihres
Entfuhrero retten konnte, als Graudison. »Was
wurde nun von der Theilnehmung an der ganzen

Begebenheitübrigbkeiben2 So wie dieseTrennung

der Begebenheiten von ihren Personen in den bes-

sern Romanen nicht statt findet, weil das innre

Stny dieser Personen, die Eigenschaftenderselben
die wahre wirkende Ursachedieser Begebenheiten
gewesensind: so sindesnundieseEigenschaftenzu-

erst, die uns, je nachdemsieuns gut oder böse,erhaben
- oder niedrig dünken,mehr oder weniger, ausdie eine,

oder auf die andre Arn in Bewegung setzen,undunsre

Empsindungenerregen. Es verstehtsich,daßdiese

Eigenschaftensichnichtohne Thaten denkenlassen-·
es
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esssew daß sie sich has-»dennoder eins-sinde ätz-
ßeen Und je größernur die Uebereinstnnmnng
zwischendiesenAenßerungennnd ihrer wirkenden

Ursacheist, je lebhafeerwird dieTheilnehmungseyn-
dfe Wkksur die Personenhaben werden.

,

·J««-Hiezukommt natärlichDas äußereGeschick
dieser Personen- Jhe Glück oder nglfick, die

besondreArt desselben, der Contrasir,«der sichzwi-
schendiesem nnd iheerArt zu denken finden kann,

·.-.-——-—-

Zenit einem West-J ihre-«ganz-eLäge-«hflft1denTon

«stimmen,den der Dichter in uns angebenkann.
·«

Und fo können "denn«Bewnnderung,Liebe,Haß,
Abschele alle Arten des Mitleids-, Zufriedenheit,
Lachenu. a.-m. knitknllenszUnterabånderungen,de-

ren««siefähigsind, nnd mit allen Vermischungen
und Zusammensetzungetydie darausentstehenkön-
nen in uns erzeugt werden.

Nun frage es sich:
«

j) Jst es biklig, daßall unsre Leidenschaften
-

und Empfindungen, erregtz gebildet, ge-

übt weeden2
·

«

Q) Wie müssendie Gegenständebeschaffen
. seyn, für weiche es gut,ist, daßwie in

Bewegunggesetztwerden?
.5) Durch welcheMittel wird dee Roman-en-

diehter am sicherstenunsre Empfindungen,
JmsreTheilnehmungerregen können? —«

s Unter
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Unter denen:Leidenschaft-Imdie der -.Ro«manen-
dichter durch die behandeltenGegenstände,in uns

erzeugenvkampzzsindVielleicleeinige, die der-Errei-
HUUg und Uebung eben nichtbedürfen » H-L

Gewisse,körperlichePedferfnissekönnen,zuz-

fEntstehungSOWEssCVLeidenschaftewsostarke, nnd zu

unsrerVervollkommungsowenig zweckmäßigeVep
anlassungengeben, daßwir sichernicht den-Dich-
ters bedürfen,um dieseEmpfindungen erregt und

geübtzu haben. Die Natur selbstwürde uns schon
von selbstauf sie führen.·Jch bedaure das Genie-
dassichzu den Gedichten im Geschmackdes-Gre-
eourt herabgelassenhat: Und der größteSchade
Hist,daßdieseGedichtewirktich, in ihrer Ark, m-

treiflichsind. —-

. »

. k,

Einige ,andre Leidenschaftensind vielleicht der

besondernBeobachtung des Dichters werth,

Recht Lehrer des menschlichenGeschlechtsheißen
will. Wenn es. gewißist, alleselbstischeLei-
denschaftenstärkersind-.

als. die geselligenzund die

ungeselligennoch stärkerals jene: so dünkt mich,

daß,»,.——angenommen die-Erregung aller stehe
dem Dichter zU Gebet — erXVorzijglichauf die

AnbauuugundAusbildungderjenigendenken soll,die

schwererin uns erweckt werden können,weilsieschwä-
)

cher in. uns sind. Und wenn dies die geselligen
x sind, so sinddies auch zugleichdiejenigen, die zur

Vec-

s
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Vervollkommungunsers Daseian das mehrsie sey-
tragen Das menschlicheGeschicchtwürdeiicher-

ngEitLg diegräßteGlückseligkeitversprechenkdnnecy
wenn die Theilncinnnngfiir andre so lebhaftZUden

"

winseln Gliedernder Gesellschaftsichfäiide,sals die-s

spiekleichtmöglichist. -

'

·Der Mensch hat-den geselligenLeidenschaften

das mehrestezu denken «- Dass-singe erlith kann,
wird er vorzüglichdurch sie- . NichtzWLiLfieihm
seinen Pallafr bauen , HseineSeide .rvüfekrn«,und

sTimkins Nest herbe-nhohlen helfen-. . Cdenn dies

verschaffenihm nicht sowohl die gesellig-en-Leiden-
schaften,als das gesellig-:Leben Mechanka —-

sondern weil er nie, wenn fie-nichtmåremseine

Fähigkeitenentwickeln, einen Kopf aufkiåren,.lsein

Herz bessern, und Tugend erwerben könnte,die

spersnie zu erwerben vermag, wenn nicht

istöndeda sind, an welchener sie ausstehenkann, und

wenn er nicht-eben so gin äussere,als-Jinnere Hin-»
dernisse zu überwinden hat. Ebenso iniirdeer-
VbZWsie- Nicht mehr gleicklichseyn, nich-:mehr in

sdsU Zustand der Behäglichkeirversetztwerden kön-

MW in Welchem er die Seligkeit, zu der er be-

stimmt ist, schonzum Voraus in dem--Grade kostet,
dessenek- als Mensch, fähig ist. Was-J imirde
eineWelt ohneMenichenliebe,nnd Liebeüberhaupt

·

(nach
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(nach-allen ihren verschiedenenBedeutungenJ ohne
Mitleid u. s. w. seyn? .

Wenn es MS Werk der weisenVorsehung ist-,
daßsietmsj bar Vervollkommutlgunsrer felbstund

shkeeuGanzemdiese Leidenschaftengegeben, und

zur Entwickelung und Ausbildungdekscigm, in zze
«

Schöpfung Veranlassangen gelegt hat: sollte nicht
»der Dichter-, er, der-eigentlicheRachqhkyekdes

Schöpfersdurchdie Schöpfungseinerkleinen Welt,

dieAbsichtendes-höhernSchöpfersbefördern, nnd

ihre Erreichung erleichtern helfen? Kann er eine

edlere Beschäftigunghaben, als diese? Jst es

verantwortlich, wenn er sichznganz widersprechen-
den Arbeitenherabläßt? oder ohne Entwurf, ohne
Endzweckdichter, nm zu dichten? Der Romanen-

dichter hat, vermögeder Gattung , in welcher er

arbeitet, vorzüglichMittel in Händen,den höhern

Endzweckzu erreichen; er kann, auf die anziehendste
Art, den Menschen, durchs Vergnügen,zu sei-

ner Vervollkommungausbilden helfen.

Ich glaube bereits angemerkt ztl haben, daß
wir die anziehendeUnterhaltung,die uns der größte

Theil der Charakter-ein Minna von Baruljelm
gewähret,vorzüglichsolchenGrundzügenin den-

selben schnldigsind, die jene Leidenschaftenin Uns

erregen und ausbilden helfen. Das gnte,’ das

MenschenliebendeHerzleuchtetaus allen hervor, für
» die
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die-Uns der Dichter-hatinteressirenwollen; aus

dem Tellheimso gut, wie aus Wernern und aus.

JUsteUz aus der Minna so gut-als aus der Fran-
ziska« Die Eigenschaftendes Geistes in diesen
Personen sind es nicht, die mai-»sounausiößlichan

sie besten —- Diese wiederhöjteBemerkung mag

»
also bezeugen, einmal , daßwir selbstauf die an-«

ziehendsteArt durch die Gegenständeunterhalten
werden, die die geselligenLeidenschaftenin aus«-ev-
zeugenz und szweyten8, daß keine EinWTgkeit
zu befürchtenist, wenn der—Dichter die Grundlage

«

derjenigen Charactere, für welche er Vorzüglich
unsre Theilnehmungerregen will-—von
genschaftenmacht, die uns den MenÆkksEsden.

guten Menschenzeigenc). Und hieraus-Wicht
sichdenn auchzugleich, daßdie Erregungder setbstis
schenLeidenschaften,wenn suenicht mit dem Mikr-

- — —

-- leid
-

C) Diese TheilIIeIDMrkngist so gewiß-,daß, ob wir gleich im

:- wirklichenLebendfehroft für ein bloßes schönes Gesicht in

Bewegung gesetztwerden, der Dichter vergebensmiå
Schönheit allein deinen wird, wennswir die Person lieben
sollen. Auch der Eigenschaftendes Geistes weg- »et-
wkr sie nicht. —- Bewnndeen können wir dingt-Hier
VMUUDMMIKMMist ein herzlich kaltesGefühli -

fühl, das manche Leute des Nil admirati wegen- liebst
Mk Mcht wollen statt sinden lassen. —- Die Eigenschaften

. des Herzens sind ei auch- die uns- wenn wir mit Danac-
. erst bekannt sinds so fest an sieheftexk.

Ee

.

, .-
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leid Verbunden sind, Und der üngesellixzenlangenicht
dem Leserdas Vergnügengewäheetzdas die Em-

-gung jener verschaffenkann. —-

v

-

,

Es ist noch ein andrer Gesichtspunktda, aus

welchem die-Erregsmg unsrer Leidenschaftenkangesp
hen werden kann. »Es-DerDichter wird sich-mehr
ITheilnehmungversprechen,wenn er diejenigen,die

ihrer Natur nach die anziehendstensind, iig Leser
erregt. Es ist bekannt, daßdies die vermischten,
aus Lustund Unlust zusammengesetztensind. Alle

Arten des Mitleids gehörenalso hieher; aber diese

befinden sichauchunter den vorgenannten geselligen
Mem und dies ist folglichein Bewegungs-

ng- sie in dem Leserzu erzeugen. Und

für "Æh ist es ein Bewegungsgrnnd mehr gewesen,
wich solange, vorher,beydem Charakterdes Lear

aufzuhalten«—- k -

«

A

, IF·

HWie müssendie Gegenständebeschaffen
seyn, fürwelchees gut ist, daßwie in

·

Bewegung gesetztwerden? «

würdezwar sehrallgeman klingen, wenn ich
«

auf dieseFrage bloßantwortete: die Gegen-

ständemüssenes werth seyn, daß wir für sie in

rBewegunggesetzwerden; aber Grunde liegt
.

-

m
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in dieser allgemeinen Antwort das Wesentlkchste
von der Sache. Wer schämtsichnicht, wenn er

·

Auf ikgend eine Art überzeugtwird, daßkk sich-
fük eine Person habe einnehmen lassen, die es-

Mch erfolgterreiser Ueberlegung,- nicht werth war-

UUH einzunehmen? Jch weiß, daß der größte
Theil der Menschenvielleicht gar nicht zu dieser

Ueberlegungin der Wirklichkeitkommt; aber der-

Dichter soll dem Leser nie Gelegenheitgeben, sich
auf dieseArt schämenzu dürfen.

QerDichter soll die Empfindungen des Mus-
schen bilden; er soll es uns lehren, was werth
sep, geschätzt-undgeachtet, so wie gehaßt ver-

abscheuetzu werden. Er soll unsre EmpWen
’

nicht irre leiten; sondern uns Gelegenheitverschaf-
fen, sie an würdigenGegenständenzu ödem-damit-

hernach, in der Wirklichkeit, wir sienie herschwens
den, oder unrechtausspenden «

s

Wenn sichkein andrer Einwurf wider eine Art

der sogenannten Täuschungenfände; wenn sieauch,
bepm zweyken .Lesen, nicht aufhörtenTäuschungen
zU sehn, und auf dieseArt ihr ganz Verdienst ver-

splökens-svWürde sich-aus den obigen Voraussetzun-
gen , ans deren Wahrheit ich unmöglichzweifeln
kann, ein Einwurf folgern lass-us,der die Roma-

-nendichtervon dieser seltsamenSucht billig heilen
sollte. Wenn uns der Dichter im Anfangever-

s

« Er a führt,
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führt,unser Herz M Dinge zu hängen; die es

nicht werth waren, gesichtetzu werden: sokönnen

wir uns, wenn Wir unsernJerthutn erkannt ha-
·ben, nur gut zU leichtgewöhnen,nnentschlossenin
unfrer Wahl und in unsre-mUrtheil zu bleiben: eine

«

Sache, die dem Seeptiker und dem fpeculativen
"

,

Beobachtergut und nützlichseynkann: die aber itn

Lebengar nichts taugt.
«

.

.

Der Dichter-,der ein Verdienst darinn sucht

uns zu täuschen,und so unsre Empfindungen krre

iüsileitemist für uns beynahedas, was die Amme

fürsKind, mit ihrenGespenstermährchenist. Sie

nntersältdas Kind mit diesen«Ideen, und sindet

esanem Falle vielleichksgnezsie macht das-

KitchJadnrchstilleund gehorsam. Ader wenn sich
dies Gefühleinmal des Kindes betnåchtigthat: se
entsteht es sehr oft -"bey-Anlåssen","ann7welchenfür
das Kind Schaden, Spott, Verachtungerwächst;
iind das Kind ist ein verddrsnessverzognesKind.

Es braucht Zeit nnd IFeberlegung— und sey vie-

len helfenauchdiesenicht — sichvon diesemfalschen
Eindruck loßzumuchmz— nnd wenn es sichdavon

bald loßmachtt solacht es über den Einfall de ,

sAretine;oder Verachretsie gar deßwegen T«

"Und«wozizhelfenans Ende Empfindungen,» die

nichts sind,»als«.Empsin·dnngen?WelcherZweck
sen Täuschung-enJeytiT»Der Zweck-.

-

«

« Ver-



über den Romaw 437

III-—
.

'

«

«Vergm"!gm.zu haben, den Leser.. irre zu leiten?

Deswäre eitel, beleidigt-ndfür dieMenschheit-
höchsttmdichteeisch,höchstunphiiospphisch2—-

OVEVder Zweck,die Leser lieber anf diese, als auf

eine andre Art zu vergnügen? Aberwarum ein

VEVSMTgemdaß«nun nichts mehr oder weniger ist,
als ein Vergnügen, zu dem jeder Traum, jeder

Jrkthum Anlaßgeben kann? Wenn der Mensch

Mit seinen Empfindungen banshalten, nnd Vor--

theil von ihnen ziehen;—- wennder Dichter ihn

vorzüglichdies-lehrensoll: so seheichnicht ab; roie

er ihn mit Empsindnngen time-theiltenkönne, die
jener bereuenmuß, gehabt zu-l)aben, die gergerne

zurücknehmen,. gerne nicht gehabthabWchtn
wenn er könnte; —- mit Empfindungen, die, da

sie schlechterdingsunrecht verspendetsind,nie zur

Qildnng derselben den geringstenBeytrag; den

kleinstenAnlaßgebenkönnen? —- .

Der Romanendichter unterhaite uns also mit

Wahrheit! Er gebenicht zur Entstehng VonEin-

psiNdUNgenZinlaß,die durch die Folgewieder auf-

gehobenWerden; er führe uns nicht einen Weg,

»denwir genöthigtwerden, wieder zurückzu gehen,
«

nnd den wir also ganz vergebens gemachthaben.
Die Gestalt,die er uns vorhält,seyimmer wahr, sey
immer sogebildet,daßwir, seineLeser,sienichtmißken-

nen, nnd fürwas anders halten«-können,als sieist. .

Ee Lz Man
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Man würdemichsehrunrechtverstehen,wenn

man glaubte, daß ich also verlange,«der Dichter
solleuns so gleichAll seine Personen, auf den ersten
Anblick,charakterisiren,und eine Beschreibungihrer
ganzen Denkungsart voran schicken. Ich halte
diese-«Manier-fürdievErsindungeinesDichters, der

die Kunst nicht verstandenhat, den Lesermit dem

— CharakterseinerPersonen, durch ihre Handlungen
sekannt zu machen; der nicht gewußthat, sie in

Thätigkeitzu setzen. DerDichter soll dem Leser

Gelegenheitgeben,die erscheinendenMenschenselbst

kennenzu lernen; die Bäume an den Früchten«ken-
nen zu lernen, die sie getragen haben. Dann nur

wird Lehrer seines Lesers! Jn der Folge hie-
von mehrl »

’

s·

·

f

Wenn es nothwendigist, daß der Romanens
- dichter dem Leser die wahren Gestalten seinerPer-

sonen zeigen soll, so bald er nämlichsein Lehrer

werden«und die Macht über FeineEmpfindungennicht
mißbrauchenwill: so ist es eben sonothwendig,ihn
uberhanpt mit wahren Gestaltenzu unterhalten,

Je weniger sichderMenschin seinenNeigun-

»
gen nnd Urtheilen irrt, je näherkommt er seiner

Glückseligkeit-«eine Wahrheit , denk»ich, die kei-

nes nähernBeweises bedarf. ? Und je mehr er Ge-

» legenheiterhält, mit dem bekannt zu werden, was

der Mensch eigentlich, unter gewissenUmständen,
few
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seynkannund seynmuß, je weniger wird er sich
in der VerspendungseinerNeigungen irrenzDenn
s-— ie mehr er seineEmpfindungengewöhnt,sich
UUVCM solchenGegenständenund auf solcheAkt zu

ühmjwie es dieseGegenständeverdienen: je we-

ngkk Werden siefür unrechte Gegenstände,und-auf
eine Art erregt werden können,die ihm nachtheilig-
ist- Und seiner Glückseligkeitschadet-; je weniger
wird er sie aus eineunrechteArtverspendenWenn

es alsodem-Dichter darum zu thun ist, seine Leser
·mit. ihren Empfindungen, zu ihrer Glückseligkeit,

haushalten zu lehren, oder, mit andern Worten-,
wenn »derDichter-,Ldurch die Erregung der Leiden-

schaften, zur Vervollkommungdes menschlichen
Geschlechtsetwas beytragen soll (der Endzweck,»

«

der vorhinfür den Dichter festgesetztworden ist)—-
soist nichts lächerlicherund seit-saurer,als den Leser-«
mit Geschöpfenzu unterhalten,und seineEmpfim
dungen sur Kreaturen rege zu machen, wie siesol-
che in der wirklichen Welt nie finden können.
Wozu hilft unsre Empfindsamkeit,—- das edelste
Geschenk unsers gütigenUrhebersl —- wenn sie
nur für Gegenständethåtigist, dienirgends anzu-

treffen,.——«-fürDinge, die nichts mehr und nichts

weniger.sind --- als Träume? Das, Was der

Mensch alsdennhat empfinden lernen, ist in der
Natur nicht gang und gebe; es nütztihm nichts

·

Es 4
s

mehre
.
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mehr, als falscheMünze. Der Dichter hat soviel

als nichts gethan. SeineLeserkönnendas nichtbrau-

chen und anwendw- was er sie gelehrt hat. s-

Wie manches arme UnglückiicheMägdchenkönnte

nicht den Beweiszu«diesem Satze abgeben: Wie
viele kenn ich nicht, welchen der Kopf durch das

Remanenlesemund durch jene Liebhaberder Ein-

bildung so verrückt worden ist, daßsie auf die selt-
samstenGrillen, auf die abenthenerlichstenFede-

rnngen Verfallen, und endlichelend geworden sind,
"

—- und es auch andre mitgemacht haben, weil

sie nicht das in ihnen fanden ,-- was sie in den

Hirngeburten der Dichter kennen gelernt hatten-
und«was sie zu besitzenwünschenmußten, weil sie
natürlichsich mehr Glückseligkeitenund Annehm-
lichkeiten von ihnen versprechen,als jene jemals
leistenkonnten. Und noch sind sehr wenig Romane

geschrieben,aus weichendas junge Mäigdchendas

Gegentheih das heißt,Wahrheit, und ihre Em-
psindungenzusbilden;«lernen könnte.Aus dem

Agathon freylichkönnte sie es, wenn sie ihn nur

Verstünde.
"

Seine zweyte Auflagebeweist noch
immer nicht das Gegentheilvon der Lessinglchen
Behauptung, daß er fürDeutschlandviel zu früh
geschriebenist. Sie beweisthöchstensnur, daß

wir uns anfangen zu schämen,ihn nicht zu lesen.
Ja, wenn es die zehnteAnklagewäre. Und für

. die
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vie Zeit- die wir ihn haben, wäre das nicht«-zu

.viel; wenigstensnach dem Absatzso vielers nichts-
bedentenden französischenGedichte aller Art zu ur-

theilen. Ein andrer Roman , und das istdie Ge-

schichtedes. Tom Jenes, aus welcher das junge
Mågdchettmehr lernen«könnte,ais aussehn Schik-
ZMMSM vollkommenerLiebhaber, ist so«gar von

Unsern Moralisten, von den Gesetzgeberndeiguten

Geschmack-,von-unsern feinen Herrn dem Frauen-

zimmer, als eine verbotene Lektüre,bekännt gemacht
'

wbkdem
«

Als wenn das FrauenzimmeisTvondem

«-nichieswüßte, und gar nichts wissen und hören
dürfte«wovon es- mit diesensüßenHerrn-, nnd viel-

leicht mit dilen Mannspersonennichts sprichtund

nichts-sprechendarf ! Jch weis,idaßmnncherLeser

hier den Köpfschüttelt;er"schüttleimmerhin!Eiä

»
gene, mannichfaltigeErfahrungenschützenmich.—-

.- Es ist traurig , aber es ist’gewißwahr, daßder-

-

,

größteTheil der Ekomanendichtehden Abfassung
ihrer Werke-, bloßcui-ihreigenesVergnügenge-

bachkz bloßfür ihren-Kopf, nnd nach ihrer Phan-
kasiegedichkethaben,sohneRücksicht-,deVM Ein-

»

druck, den«ihre Geburten anfden Leser Wachen
können. Was ihnen gefallenhat, —- nnd wärens

die seltsamstenUeberteeibungenund Verschönemw
gen ihres eigenenSelbst gewesen, ohn«alle-Wahr-

scheinlichkeit,ohn’alle Rücksichtauf die menschliche
Ee 5 Na-
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Narrn-, hat für-dke Leserunterrichtend, nnd ver-

gisügendwerden sollen- .——
«

;

Der Dichter-»der den rechtschassenenVorsatz-
hat, Sehr-V des Menschen zu werden, der helfe

seinenLean die Kenntnka erwerben, die sie haben
müssen, um ihre Neigungen verwinftiganzgiegm«
Esist nicht genug, daß er ihre Entoz-romngfük
Tugend und Rechtschaffenheitund Lieben-zweites-
keit errege; er suchesie für die Tugend, für-die,

Rechtschafsenheitzu erregen, die wir, als Men-

schen, besitzenkönnen; er errege siein dem Gra--

de,- als estenschen geziemt, und mit ihrer Glück-

seligkeitbestehenkann , ·siezu haben-
Man würde mich sehr unrecht verstehen, wenn

man- glaubte-,vich verlange, der Dichter solle die

Menschenmit all-Hihren kahlen Nebenseiten nnd

schaalenEigenschaftenzeichnen,die sie, unter den-,

tausendVerhältnissen,worinn. sie in der Welt sich

befinden, erhalten haben müssen. Ich habemich·

hierüber, bey Gelegenheitder so genannten voll-

kommnen Charakter-, Und sonstschonerklärt; aber

ich will es hier wiederhvhlen,daß, obgleichde-

Dichters Welt ein kleinerer Zirkel in dem großen

Runde ist, dennochder Dichter-,in dieserkleinern
«

Welt, von seinenPersonenalle heterogene,alle, zur

Ausbildung und NotunditåtseinerFiguren nicht we-

sentlicheStückeweglassenkönne,und weglassenmüsse.
" Man
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erlanbe es mir, hier einige Bemerkun-«
Hm über die Zusammensetzungnnd Ausbildung M

Charaktere in einem Roman hinzutreter-
ZUeVstk—- was kann der Dichter sichVVV

Vvktheilh vor Nutzen vonden Empsindungm ek-

MH Menschen,für diesenMenschen selbst, Verspre-
chen- wenn er sie får Gegenständein ihm erregt

—

und geübthat , die über die Grenzen der Natur

hinaus gehen?—Was-hilft es einen Menschen, wenn

er lernt, den guten lieben, und den«-

bösenhassenfes Was sindet sichin der Wirklichkeit;
in der Natur, auf das er dieseEmpfindungen an-

wenden, und das, was er aus ihnengelernt har,
nützenkönne? —-

ES ist gesagtworden,daßder Romanendichter

seineLesermit so genannten vollkommnen Charak-
teren unterhaltenkönne; und es ist nachherbemerkt

worden, daß die Hauptpersoneines Romans Vor

den Augen des Lesers, durch die ihr zugestoßenen
Begebenheitenund Schicksalegeführt,einen«Grad

.-an Vollkommenheiterlangen könne,der alle Un-

Wahrscheiulichkeit,alle Bedenktichteiten,««allesUn-

moralische und Unlehrreichedabei) hebenkönne«
Abels, erstlichkönnt’ es leicht einem übertriebenen

,

LiebhaberWMOMEscheVFigureni einfalleU- seinen
Held durch allerhandso abstecheudeund seltsame
Begebenheitenzu führen,und ihm, vermögedie-

ser-
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- ser, einen sosabentheuerlichemseltsamenCharakter
erwerben zu»Lassen,Ohne daßin der Natur die

mindstethscheknlichkeit,Veranlassungoder Mög-

kschkeitdaiU’da«Wäre) daß jene Bemerkungen noch

imnjersnicht allein M Sache ein Genüge thun

könnten Man sucht und verbindet mit dem De-

griff von Roman nur zu leicht-segenannte komm-

tischeCharaktere, und diese--romantischeGestalten
habenin einem Werk, das Begebenheitendes Men-

schen-enthalten soll, und enthalten muß, wenn
"

nützlichwerden soll, nun so wenig zu schaffen,

daßdie Abkehrung derselbennichtzmitSorgfalt ge-

nug bewerkstelligtwerden kann. —- Und dannhat
der Romanendichter nicht, und kann nichtdie Ge-

legenheithaben, all- seine Personen werdend zu

zeigen; wir nnTssenin seinem Werk schonganzfer-

tige austreten sehen; und auch seineHanptpersonen,
wenn er uns nicht ihre ganze Geschichtegeben will,
ksnnen schonbis zu einem gewissenGrade Von Aus-

bildung gekommenseyn, — so daßes nothwendig
wird, uns über die einzelnenEigenschaften,die sich
in einer Person sinden und vereinigenkönnen,nnd

aus welchen sie zusammengesetztseynmuß,
.

wenn

sie uns-lehrreic)werden soll, richtige und reine Be-
grässezu machen. —- Und hier ist nun eben der

rechteOrt dazui

Man
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MM ist in Romanen nur zu·fehk««geTVOHUk·-s

PersonengewisseEigenschaftenzajjejebjem
- die sich

(

gilt in der Natur nicht«finden lassen-«-—— unter-

crll·e«k·11«lgckck)enVoraussetzungennicht sinden lassMY
Emeganzunerschütterte;fühlleseSeele ,- die durch

« itsBewegunggesetztwird ,«-die nichts von

MIM fürchtetWer-lieber- was- alle Menschen
«

HERR-oderliebenZIMspseknevon diesenMißgebur-

heißtmir-Recht eitle MßgedurtJ
,

»Was

SM-?ser«MÆLnn-ihri sehen, lieben und Bewun-

dernszider-er sieMsserkennenWagz da er sie

nicht beqreifensskanern für einsgnnszemdes
Geschöpfansehen Wenn wir Wesenhöherer
Gatnjng, als«th,- lieben und bewundern: so

sind wir verher, eheiwirdies thun, in einem ZU-
siandeder lAbstraktion«g·ewesen,in welchemwir die

Vortreflichkeitihrer Einrichtung, ihre Ueberein-

stimmung zwischendem was siesind und was sie
ihrer Bestimmung nach, seynsollen, ihre Ver-

shåkmisssund ihreBeziehungengegen einander und

Mk das Ganze lehendigerkannt haben;f nnd dann

sindMk Mk-Wenntniß dieserVollkommenhei-
UÄUHM den des GefühlsübergegangenIn
diesem Zustandeder Abstraktionnun, der diesem
letztern Zuvorgegangen seynmuß, kann uns der

Dichter-nicht verlangen , weil wir in demselbenden

Mangelder Uebereinstimmung,derxsichim Ganzen
jener
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jener Wesen zeiget-den Mangel der Uebereinstim-

mung,, derJÆZWsschCUdem Platz, worauf sie ste-

hen, und-IMU DMV was sieseynsollen, sin-
den muss GENUer —- und so ganz ans-use Jl-

lusion verhindert werden würden. —-
«

- Aber essen, daßwir unechinkekgchmIN
es sey, daßEunserKopf und Herz

Gestaltnimmtz was helfe-IN jene
die sie uns gegeben bog-da wir sie, wie

nie anwenden, —- wohl aber mit nützlichern,,und
eben so ergehenden Vorstellungenhättenunterhalten
werden können? —-

s

Manwiedsdochwohlnichtglau-

ben, daß wir diese,"für solcieGestalten; erregte,

geübteEmpfindungen auf« höheresWesen
: anwenden könnten? oder, daßunsre Empfindungen
für sie einer solchenUebungbedürftm?—- —-

Und diese Theilnehmung ist nie von Dauer-.

Ueber kurzoder fang erwachen-wirvon dem Trau-

me, —-- und schämenuns unsers Traumg, weit

wir Umsonstund um nichts geträumethaben. —

Die-Rücksichtauf das mit dem Vkenschenun-«
zertrennlichverbundene fehlt Ebene-mehrernEigen-

schaften, die die Romanendichterlsfeihren Perso-
nen geben. Jede Fähigkeit,jede Neigung, zu«

welcherdas Mode( gar nicht in der Natur anzu-
·"

treffenist, die sichder Dichter bildet,indem-er den

- Menschen-vonallen dem absonderte, was-er, als

Mensch-
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Menschhabenund seynmuß, ist«ni·chts,als —

thorigte Entbindung Der Dister Muß immer

denken- daß der Menscheinen Körper besitzt, der

ihn verhindert, eine Idee zu werden, und der nur

ZU Viel Einflußauf all- seine Empfindungen und

VVMUUUgenhat-- Wie albern, wie ungereimt
Uns jetzt nicht die Geben-ten der Scaderi

zxseszsin welchen Wer zehnJahte sich vom

Anschnnnder Geliebten nähren, und für-einen«

Handknßdas Lebenhingeben? ·.-Und doch ,, was fin-«

der sich-in vieienwesenen ·neuen-Nomanen wah-
rer-Es? —- —.«-te"z--3«J.-

«

Eben so lächetlechists-, unsre—-e1npsindsamen
Romanenhelden beygtoßenGefahren,ohne daß

« sie durch eine entgegengesetzteLeidenschaft,im Ge-

gengewichtgehaltenwürden,bey dem aiserkältesten

Blut, mit einer Art austreten und so handelnHu
sehen, als ob die Liebe zum Leben nungar nicht in

Nuns läge, und Furcht eine eingcbildete,bkoßvon

Feigen erschaffeneLeidenschaftwäre. . Freylichsieht
so Was Heldevmüthig,und entzückendaus; beson-
ders in den Augen-des Frauenzimmers, und des

Feigen selbst- M solcheSachen gar zu gern-wahr
findet, weiter sichso gut dahinter verbergen kann ;

·

—- --Doch Hflitcktmuch oft Mem die Frucht-von N

Thateno «
s

Wiss. Init-

und
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und es ist WITH-, VemünftigeLeserdamit zu un-

terhalten, cis so was in der Natur wäre und

seyn erkenne-Der Verfassersagt dies auf eigene
und sehrvielfältigeErfahrungenhin, anstimmen
Von Hohenznndvon Niedrigem »Und er-- hat gro-

ße Beyspiele, großeAutoritätwsfükzzskiszckw
nung. —- EH verstehtsichven selbst,
Vorhergesagt worden,

tionen seynkann, wo« seineLeidenschaften,
müthsznstand-,ihn über die Gefahr hinaus setzen,
wo er nichten-einer Verfanunmsshdie Furcht fühi
len, und--dielLiebezum Leben in stehwirken lassen

, zu könne-Luk- -

«

·

«—
—

Eben so verhältes sichmit DerLiebeunserer
selbst, minder wir alle, mehr oder weniger; in

Eins gewachsenzsinwund von welcheroft unsre Ro-

manenheldennicht das mindsteZeichentragen. —
.

«

So viel von- den«Jdeal-Elgenfchciten,zu de-

nen »in-verNatur- -«·sichgut kein .Model findet-

.I6;
.W.

Ebenso unrecht verfährtder Dichter-, welcher
-

verschiedene,zwar möglicheund wirkliche-Eis-

senschaftemin einer Person .vereint, die aber nie

zusammen erworben werden-, und in einem und

demselbenMenschen«als unter höchstseltsamen-
» , m-
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Umständensichfinden können. Denn diesereinzelne-,
kaum möglicheFall darf gar nichtin Betracht ge-

«

zogen Wsrdem wenn wir von dem Dichter Mit

Recht fodernkönnen,daßer uns fürs wirklicheLe-

ben-«das heißtfür die allgemeinen mehrstenFälle,

iUk Ausbildungunsrer Empfindungen Veranlassun-
skU ZU seinem Werke verschaffensoll» Für die

Möglichstemwahrscheinlichsten,allgemeinstenFälle
müssenwir natürlichvorzüglichzu erst ausgerüstet
werden; für siemuß der Dichter unsre Empfindun-

gen erregen, üben, ordnen, wenn er sie, zur »Ver-
vollkommung unser selbsterwecken; wenn er zur Er-

·reichungunsrer Bestimmung, etwas beytragenwill.
Man gebe einem Manne all« die Eigenschaften

und Kenntnisse, die den tiefsinnigenGelehrtencha-

rakterisiren; nnd zugleichall- diese genanntenFein-

heiten und Artigkeiten, die wir nur im täglichen
Umgangemit der Welt erlangenkönnen,und man

hat ein sehr ungereimt Ding gethan. Diese Ei-

genschaftenvertragen sichschlechterdingsnicht mit

einander. Einem Menschenfehlt die Zeit , diese

Eigenschaftenzu erwerben.
.
Helvetiusd) sagt-

"

-
. ein

«

d) De Pefptir Dile.IV. ch. XV. T. 3. p. 217. (Edjt. ele-Paris

1758.) Jn diesem und dem vorhergehenden Kapitel finden
sich zu viel wahre Bemerkunan til-er die seltsame-e Mk-

schungeth die wir oft in den Mmschm zu fein-n verlangen;
YUVdjksf Pcnicrktlngenlind in leite-reichfür km Dichter-

F f als
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-,",ein Mann hat fein SMzesEebenmit Unterhantp

Jungen hingebracht;die Geschäftehaben ihn be-
«

« dächt-

«Is’daß ich sie nicht heriiker wagen-spuke.De- Mamz ist
MWUN Von Uk SM« VI Um der Dichter und Kunst-
kichter nützenkönnte- noch zu wenig betanntz so·wie von

einer andern Seite zu sehr verfchriesk Aber-M quppz
ib- zu empfehlen- bin ich auf au- Artweit entfernt. .....

II elk des tatens S- des qualieös. qu’on no Fette-je qufz
1’exc1uüon de quelques innrem —- Qu7un heim-c

contemple kam sägt-sur la möchaucckö des komm-z-

.qu’jl la considere comme· un etTOt messier de New

chainement unsvckkeii qu’ il Feld-o concre- 1e crime

lacu- hikft le critixineh on vimtera f- modemciom se

M le mömc halten-h on Paccukeüi par exempt-, de-

ttop de dies-dem dans Pan-Euch On ne sent pas qde
rette msmsibkence des paliioas, d laquelle il doih

la modökarion dont ou le laue, doic le kendkc moivs

tenlible aux charmes de l’an1itiö. -—— Un pore vcut

qwä do grau-is ealens kon til- joigns la "conckuies·la

splus Tage-. Wiss learn-Vom que Voas delikat einn-

Vocro Als des qualicös prchue cogtyadjåpxreSF,,-— Les

grands talens kuppokcnttoujours cis txt-indes pallionss

de les Lande-«packte-as sont le got-me de mjlie äcaktsz
--· ce- qu·«on uppellcbonne conduite dass un jeuue
komme est prekque toujours Perser de Päbkencc de-

pasiimm — ll kaut de graudes pasiions pour kais-edu-
. grau-i en quelque geure que cc foir. Eh bien! je cou-

fens, dir le Pete, que mon til- en koir animög il me fac-

ckic cken pouvoik djrjger Passe-its vers certains objekt-
Mais —- combien ce dem etk himmlqu «c’efk von-

Ipik qusuvcc de bons ycux un domai- Rappe-sofe-

pkecicömenrqu- Ies ohjets quc Vom lui indiqtjeres. —-

»

Tit-c- d la bonI-e conciuirc que von- denn-: l- prä-
fökenceL ctoyez qmun est-Feste passionvö sen-it pour

-

- like-te site unde- kusemz s- etoutkes en lui tout l-

sek-
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Esel-suchgemacht, die er gkckrsebkäihat-; Unddbch
verlangt man, wenn dieserMensch M DEV-Welt

Ff , auf-

SSIMES USE passiert-. — Vom ne voulez point schon-
Cck d l’el"p«oitd«en faike untomme de met-ite? ten-

dez lui les Wissan tächez de les dirigek auxs chofeg
donnert-s: mais artendez Vous ü lui voir exäcutek de

crandeåfellökesxözquelquefcjis eoitimertre les plkxsngixIL
k des lautes- si les hommes x)ssli0ijf1ss«s’illulirenFZions

« les Aus-, ü les sciences concervent fut- eux quejque
empire, öe ll quelquefois ils tleispexjruns cdtiduiks
sage-; il wen est Pas aipü de Fes hqmmes paMonnEk

a que leu- miilkach leuk caraäere, leurs digtzjtzslHeut-s
kicbekfcs appellenr ou commekce du wende. ;-«

—

Un peke, exlgseant quIaux plus grandå talens Les« fils

Feignemslaconduite la plus sage, demande qu’i!s«dient
en euxylevprincipe des Ecarts de conduite, öz ils
wen fillkenceucuns —- — On exigere qu’un ecsxjyez
habitucs a diriger la pointe du pied vers« l’oreille de
kcm chevaL solt milll bien toumä qwun danfeui de

1’opera: on voudra qu’1m pl1ilofophe. unlquexixenc
occupå d'idc-es fortes ö: genökales, ecrlve lconfxme une

femme du monde«,— dire des riens cl’une smaler
"

ggköable.«»«011ne sent pas que c’ elk demander Eisen-
nion de talens prefque excltlflf3, »Z-qu7ll Nest pdint
de komme d’el«prjt, comme Pexpetience le prouve.

L; qui«n,'air"ä cet ögakd une grande kuperiotitä sur«les

’Pb«tlol·ox·skiesspl«esplus cis-Iebtes. c’el’t avec la mämek in-

juche qu’on exige qu’un hommes qui Maja-nai- ln

di fektjdiehqui a passe trente ans defa vie dans la

dillipklxiothdesjentxetvolutFedin cnpahle Wes-zude- sc

demedilxatiqm on cleerit cependant favoir que «c’et·k

It Phabitudede la meditarionqwon doit la capacite
de nie·dire"k;""querette merkte capacitä fe verd, Kors-

"qu’oi1reifed’en kalte Akt-ge--« comment pean

"headcohj3,«qllsnckil kaut«b«eaucmjp"kxkcutetf— —

—

«

Getos-
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auftritt, daßer das Aufs-huvon Freythit und Un-

gezwtmgenheitmit sichbringe, das er unter dem

Zwangeseiner Verfassungverloren hegt.«

Die Romanendichter haben gewöhnlichfür spl-;
chtzuebertreibungenkeine Entschuldigung,als daß

diese Charakter-edennoch einen großen Theil der
.

«

Leser

Were-it ä cet amouk de glolre, tant de falsch-»jaqu
dens, le cardlnal Richelleu. qu’jl devoit fes gråads
salens pour Padminllkratiom —- Voulolr concenrrek,

days un feul dellr, l’ aåion des palllons korres, sc s’ ihn-

sinet qu’ un homme vivement eptjs de la gleite se con-

tents d'une feule ekpece de suec-IS. loc-qu·il ckoii eu

pouvoir obtenir en plulleurs 4gern-es, Gelt vouloir

ejikune terte excellenre ne produike qu’ une keule elpes
ce de kruits —.-— ll ceroir fans doute polllble d’j1nir

Plus de modeliie aux talensg ces qualites ne kontipas
exclutives par leur nature, mai-f elleq le sont den-«

quelques hommes. —- — si l’·o«n dellgyoit dan-
chaque hemme, Pak des rubans de deux couleurs diffe-

tences. les vertus se les desauts dekoa efpkir ö- de« for-

cinaäere, il welk poth ckhommevqulnexküxbaiiolö
de ces den-c codleukp Les gräadslmnxmescom com-

,

ine ces mit-es time-, oü For cependant se trouve secuq
Fouxs plus ou meins melange avec le plomb. - Com-
hien de kol- n’a Von pas accuke ljlxomme de genie
gis wette pas dans les mamsres. aulli agreablespque
Pllomme du monde? -- La pluparr des gens de

, genie vjvenr dans le recueillementi csest dank le

silence de la folltude que les verjtzzs ·l"»edequleyr s- leuks
zieme Or tout homme dont le gerne de vie-le jette

. dans Un enchalnement particulieur de cikconstatxces
Cz qui contemple les objets fous une kace nouvelle; ne

Deut avoir dans kesprir nl les quellt-es Eiles des-ur-
·

commgqs ais-Z hemmes otdiniijtex Netzesamme-Pai«
· .

que·
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Leser sehr angenehmin Bewegung setzen,und eben

DeßwegenzUr
, Nachahmung reizen können; und

daß- weil diese Charakteregewöhnlichnichts, als

gute SVELMzekgetydie Nachahmung nie nachthei-
lks werden könne. Diese Entschnkdignngberuht-an
so schwachenGründen , sieenthältso wenig gedach-
tes- daß ich mich.wundre, wie man sie so lange

Ff z
.

hnt

quemenr. ce que non- konr lds objets qui nous ein-is

tonnenr. Vouloik qusun hommc qui voit cknuttes oh-

jets ö: möno une vie disk-teure de Ia mienne, nir les

mämes Hei-es que mei, Gelt exisle les contradiäoires-,

cselk dem-index- q11’un bäten n·ait pas deux deuts. —-

si les gens krpids ne- fonr Pns fujets ä des öcarts auiii

freqncns que «l’hom1i1cpacktean c’ekk qu’ ils ont en

eux moins de principes de mouvementi re Welt qu’"ä
la koibleffe de jeurs pnmons qu’ils doivent leur feiges-
fe. — Un hemme- est cl’ un cakaäere cui-ern Gelt

pen- sa franchife qu«ilnous n pla: on Neige-, que« chan-

goant tout ä coup de caraåärc, il deviennc circonfpeä

au moment pröcis qü’on le dein-e. 0n veut toujours
P irr-possile — En gönöml on peut niTurcr que tonl-

ke tienr dans le caraåczskc des hommes; que les quali-
IES«Y fkoncliöes aux defautsz Cz qu’«ilelk meine cer-

tains viret ckc Pefprir netachös ä Terrains Gent-. Qu’un"
«

komme OCCUPO Un poste important —- ii fes jugemens
sont MS APPOL s’i1 Welt jamais contra-ji« il kaut

CWAU bvut d’ un certain tems isorgueil penötre dans

Tun ame.,·l ö: qok U sit Ia plus gramäe constant-c ien ske-

Iumiåres So weit Helvetiusz Bey ihm felbstwird Mem-»
in der Verbindnng dieser einzelnen Bemerkungen- noch·
manche Aufklärung- noch manches vaviel sind-n- Mk

diese Sätze benijtigem und dem Dichter die Mühe ch.

Lesens vergelten wied.
"
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hat hingebenlasscttksmxemohne-nicht«durch ihre

—Wksderlegung-dEcDichter sekbst,ron ihrer Nich-

ftsskcikZU ALTMAkaZuerstvon Vergnügen
en solchenCharakakW .-

wsllles nicht låvgnm,daß dieseGestatten
dem gewöhnlichenLeserein Vergnügengewähren;
nberworan findetdenn nun der gewöhnlicheLeser-,

der-sichden erhaltenenEindrücken,ohn- Ueberse-

gnng überläßt,nich-cakjes Vergnügen? Ein sel-

clyerLeservergnügtsichvielleichtauch, wenn der

Mann, dessenüberlegenesVerdienster fühlet,nn-

glnckliehist; soll der Dichter ihn etwa auch mir

diesemVergnügennnterhalren ? Oder seineTheil-
nehmung wird-vor dem Gerästeeines Seiltänzets
eben so lebhaft erregt , wie sie es nur immer durch

Eewahre-seeübereEnstimmendsteSchilderungeines

Charakters werden kann: sollder Dichter siehauch

bemühen-,ihr dies Vergnügen«zn verschaffen?
Denn , daß -jenes Vergnügenan denübertriebencn

Charakter-en an sichunschuldiger ist, ändert in der

Sache nichts, Wenn dieseCharakterenur bloßdes

Vergnågenswegen da sind, das siegeben können-

Wer die EinfciklenndPhantasiender Leserbloßhö-
ren, und seine Arbeiten nach. der Foderung, die

diese machen,einrichko wollte-zwär-deseltfame
Dingeschaffen.müssen,um ihnenein«Genüge zu

thun.
«

Denn wo würdensiöstehenbleiben,wenn

sie
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Je ihrem Vergnügenaneiu folgen dürften? ---«.
Der Dichter, der einem Vergnügennati)gikbks-das

Zu nichts zwcckt, bestärktdadurch-·den Hang für·
das unüberlegteVergnügenüberhaupt,Und öf-
nec zugleichdem unerlaubken Vergnügendie Thü-
re· UND von einer Seite betrachtet ist jede biosze

Schmcicheley,die wir dem Menschenmachen, je-
des Opfer, das wir ans bloßerGesålligkeitbrin-

gen, unerlaubt, und des Lehrers der Menwen
unanständig—-

-

Durch den Nutzen wird es nicht erseht, den »

soich ein Charakter gewährenkann, wenn er zu

Nachahmung-enAnlaß giebt. Ich habe mich hier-
über schonnorhererklärt. Wenn uns solchein Cha-
rakter aufmuntert, ihm nachzneifern, ihm ähniich

zu werden: somüssenwir vorheruns ganz anjseiner
Stelle befindenkönnen-,unser innres und äußres

Systemmußganz mit dem seinigenzusammenstim-
men; und wenn nun dies in der Natur nirgends

sich sindet: so ist die Mühe vergebens. Und in
diesemFall besindensichdie, ans widersprechenden
EigenschaftenzusammengesetztenCharaktere. Von

ihnen das Uebertriebeneabsdndermsie auf das,
was -Mc-nschenseynkönnen,herunter setzen, um

alsdeun die Anwendungnon ihnen auf uns machen
zu können,-. heißtsoviel, als das sysgfåltigeGewes-
be des Dichterszwiederaus einanderWelts- seine

Ff 4 gerne
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ganze Arbeit vernichten, und den Charakter in das

verwandeln,wozu ihn der Dichter Von Anfang

her, hätte machen MPJIsseU,«wenn er znr Nachah-
mung für Uns hätte tauglich-Undwir der Mühe

überhobensele sollen-«Mich dem Dichter, eine an-

dreSchAffUUg Mit ihm vorzunehmen: eine Sache-
bei) welcherdie «

ganze Bildung des Dichters kein

weiteres Verdiensthat, als daß sie unsre Mühe
vergrößert ·

- -

«

»Aber so nach könnten vielleichtauch die von

mir selbstgefoderten,,so genannten vollkommenen

Charaktere, leicht eben sso nnwahrscheiniich,eben«

so nnphilosophischseyn, als die hier von mir geta-.

delten, da sie auch ans Eigenschaftenzusammenge-

setztsind, die nicht so ganz allgemein heißenkön-

nen?
« «—-« Ich antworte hierauf, —- was ich

schongeantwortet habe. Es ist ein anderes Ding

um einen Vollkommenen , und ein anderes um ei-

nen übertriebenen nnd UnnatürlichenCharakter-.
Die von mir getadelten gehörenzu den letztern-«
wer sieht das nicht? Aber jene enthalten nun gar

nichts ,
- das, erstlich, in der Natur nicht anzu-

treffen; oder zweytens nichtmir einander zu ver-

binden wäre. Die so genannten vollkommenen

Charaktete heißenin diesemSinne nichts anders,
·

als ·»soiche,welche die, dem Menschen,snndal-
.

len MenschenvorzüglichzukommendenEigenschaf-«j«
« ten-
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tm- Tugend und Verstand," in einem solchenGm-

de besitzen, als Menschenüberhaupt,nnd diese
besondernMenschenunter all den Umständenihrer
innern und äußernLage,siebesitzenkonnen. Ihre

Vollkommenheitist nicht die höheremoralischeVoll-

kommenheit, die sichinMenschen, abstrahirtVon

allen Umständenund von allen innern nnd äußern

Hindernissemfinden tannz es ist eine Vollkommen-

heit, wie sie mit dem, vor uns da liegendenGe-

schlechtder Menschen zn bestehenvermag. So,v
wie ein anderer Charakter ans-Eigenschaften des

Geistes und Herzens zusammen gesetztsehn kann,
. die nicht geradeswegs moralischeEigenschaftensind:

fosind hier die Eigenschaftender Person Vorzüglich
moralischeEigenschaften Frei)licl)wirdauch bey je-

nem sichMoralität im Charakterfindenmüssen,wenn

rr kein Unding seynsoll; aber so wie beyihm eine

Leidenschaftz. B. Ehrgeizoder Muthdie herrschen-«
de Eigenschaftist: so ist es hier Liebezur Tugend.
Und so wie jener nnnatürlichseynwürde,wenn er

entweder von einer Leidenschaftallein belebtwär-;
oder WMU sich diese über die Gränzs- Wöhinsie
im Ganzen der Menschengehenkann, ausdehnt-te-
sb-Wt·1kdk"es-auchder sd genannte Vollkommene Cha-

Mktekfseyn- wenn er kein Gefnhh als das Gefühl

seinerPflichten, oder es in solchemGrade hätte-
als es bey Menschen, im Ganzen . genommen,

-- Ff 5 sich
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sichgar nicht finden kamt- .. Und so wie jener auch

immer nicht ein wirkiichet, einzelnerMarsch, ein

wahres lebende-s Individuum ist, und auch kein

Einzelnesseynsdlls so wird es frehlichauch nicht

dieser bessereMenschseyn Aber darum, daßer

nichtdas Abbild,oder das Urbild wirklicher, le-

bender Menschenist, ist er nichtunnatürlich;weil

es jener sonsteben so gut sehnmüßte. Der Unter-

schiedzwischenbeydenbestehtbloß darinn, daß die

Eigenschaften,die sie haben, die Leidenschaften,Von

welchensie belebt werden, verschiedensind.

Dies ist das , was ich unter einem vollkomme-

nen Charakter verstanden habe. Und das Beywort
Vollkommen hab»ich ihm gelassen, nur weil ich

glaube, daß, weil wir dochzuvörderstnnd vor al-

ten Dingen erst Menschenseynmüssen,derjenige
Vollkommen heißenkönne, der die wesentlichsten

nnd vorzüglichstenEigenschaftendes Menschenbe-

sitzen Wenn ich dahergesagt habe, daßdie Zeich-
nnng der übrigenCharaktere, und aller Charak-
tere überhaupteben so gut ideal seynmüsse,ais

die ZeichnungdiesesCharakters-: sosieht man leicht,

daß dies, in beyden Fällen nichts anders heißen

könne, als die Absonderung,aller — wenn ich

mich soausdrückendarf «- heterogenenTheilevon

diesemGanzeneinesCharakters. .

»

s

.

Ich·
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Ich weis nicht, ob sich«mitdiesemIdeal eines

Charakters das »so-.- des Aristoteles, das All-

gemeine, das er von den dichterischenCharakteren
sddsrh verträgte)? Jch glaub«es wenigstens-
Jm Aristeteiesist nie die Rede von den Grund-

kigmschaftemdie ein Charakter haben oder nicht
haben solle, sondern bloß von dem Maaß, bloß
von dem Grade-, in welchem er sie haben und äus-

sernmüsse;und da hab»ich nnn alle Uebertreibnn-

gen, alle, dem Einzein nnd besondern Menschen
nur zukommende Eigenthümlichkeitenebenso eifrig

»demRomanendichter wider-reichemals es nnr int-
rner Aristoteles verbieten mag.

·

Ich finde in der

besondernEinrichtung des Nomatis, wenn ich ihn-
«

als

c) Es sey fern von mir-« nur den Einfall zu haben, eine

Sache besser entscheiden zii wollen- ais ein Lessmg oder

Hin-d es gethan haben; aber ich kann es mir nicht ver-

wehren- gegen Hurd anznnierkens daß sein Tadel ded En-
ripides- wenn Elektra sagt:. L

Guido-stehHerz-gö-CTFTBetten-tiefessie-eis-

vielleicht dedan eine große Milderung erhalte- daß hist
Eiekera noch in einer ganz andern Lage- in Ansehng ihres

»
innern Sevns ist- als da sie sich den-n Sopbokies weit ge-
linder ausdrückt. Hier hatte sie ihren Bruder schen er-

. rannte nn- Heei war um vieles erleichtern im Euripides-

Iii sie immer noch in größererUngewißheit-sie hat Weniges-«

.

Hossnnngene ihr innrer ungestüm, ihr Groll mußte noch
Miser- noch stärker seyn- da er durch mehr Schranken

,
aufs Herz zurückgetriebenwurde. - ·-
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els eine, vom DMW und dem Heldengedichkver-

schiedeneDichtungsakt Miche, nichts, das ihn von

der NoehwendigkeitM spräche,eben so allgemei-
ne Charaktere zn haben, als jene, wenn sie für
den Leser lehrreichMde sollen. Und da er mit

der«Epopee, nach meinen Begriffen,"verwandter

Gattung ist, da er noch genauer« als irgend eine
s Dicl)enngsart, mit dem Menschen allein es zn

thunhat: so mag man selbsturtheilen, ob ihm
hierinn etwas anders zukomme, als jenen Gattunk
gen, nnd mit wie Viele-m Recht ichden so genann-

ten vollkommenen Charakter, der die wesentlichsten

nnd eigenthnmlichstenEigenschaftendes Wienschen
enthält, dem Noinanendichterzur Behandlung em-

pfohlen habe? Diese Eigenschaftenim SMenschen
sind hier nichts-, als jene Tapferkeitvim Helden;
jene Weisheit im Staats-klugem —- Und bcv

der, dem Romanendichter- möglichennnd eigen-

thümlichewBehandlnngzbei) der Voraussetzung,
daß solchein Charakter natürlichder Held seines
Werks seynmuß,wird er um destowahrscheinlichen
um destolehsrreicherfür uns alle sehn. Er wird

ans nämlichdas, was wir billig znerst, und· vor

allem Andern sehnsollten; das, was Jahrhunderte
nnd Zeitenuns immer mehr und mehr machen,

«

—-

er wird uns lehrenMenschenwerden. — Man

lasseihn aber auch, alsdann-noch seine Personen
über-
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übel-Friesenscheinen, Cohngeachtetdies mlr immer

»DieSchulddes Dichters seynwird) —- morali-
scheEigenschaften,Tugend und Verstand- ZU be-

WUUDEM-Uns zu «bceifernsie nachzuahmen,mit

VFWVOktheiLzu sehen, wie sie erlangt werden

kVUMU-wird immer lehrreich, immer anziehcnd
schn; wird nie lächerlich,oder gefährlichwerden

können. —- —-«

Alle wahre Uebertreibungen,
alle unnatür-

liche ZeichnungenIvon Charakters-O und wenn sie

selbstnicht im Bösen übertrieben sind, kann der

Romanendichter nur. so brauchen, wie Wieland sei-

nen Don Syloio, —- oder, damit ich von seinem

Vorgängeranfange, wie Cervantes den Don Eins
chott, u. a. m. solcheunnatürlicheHelden gebraucht
haben, —- um sielächerlichzu machen.

z.

enn der Nomanendächternichtnützlichwerden

«

« kann, so bald er nämlichseinen Lesermit

übertriebenen,als Muster gebildetenChnrakteren
unterhält-: so kann er es eben so wenig werden,
wenn er ihm so böse,so elende Menschenzeiget-
als sie in der Wirklichkeitunmöglichzu fändensind-
Es würde — wenn ein Geschöpfden Gedanken

habendarf —- dcr größteTadel der Vorsehung
seyn,
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seyn,wenn sieeine Welt-hätteschaffe-nkönnenjinc
welcher es möglichgewesenwäre, daß ein Mensch;
ganz böse)ganz ruchlos seynkönnte-.—- Anch die

strenge PhilosophkschkUnmöglichkeiteines solchen
Menschennicht in Erwägunggezogen, ist in denen-T
Veehälmiffemnnd in denen Verbindungen,nn-·
ter welchender Mensch gebildet wird, schlechth--

hing-Jimmer etwas-, das ihm, auf eine ever-Eis
andre Art, eine gute Eigenschafterwerben-,loder«
das ihn abhalten hilft, alle möglichebösezu defiz-
zen. Alle Niederträchtigkeiten,alle Bosheiten
in einem Menschenvereinen, ist eine so nngereimte

Erfindung, als alle Vollkommenheitcnauf-einen
Zusammenschürtenf). Stand, Geschäfte,Er-·

ziehung, Neigung, die einem MenschenGelegen-«
heit geben, gewisseDes-heilen Zuerlernen, sindisnn
selberitn Wege, gewisseandre sicheigen zu machen-

·

nnd

»O Wenn ’-—- wie ich bemerkt zu lmslsenglaube ——- wir inden
auf Uns gekomnlenen Werken der alten Dichter, keine

solche Ueber-reibnngen der Clmeakiexnweder im Guten-

noch im Böfen finden: so könnte es, file einen denkenvm

Kopf, vielleicht einen sein-anzielyenden Stoif als-geben,wenn

er untersuchen wollte- auf welche Art unsre Dichter in
"·

diese Uebertreibungen verfallen lind, nnd haben entfallenv

können? —- Vielleiclit fände er in Religion, Gesetzgebung-
Unv einigen Dingen mehr- vorzüglich aber in jenen all

sie Veranlassung-en dazu. und die Entwickelnna del-feinen-

1dnnte nianchen noch unanfgeklärten Punkt anfhellem und«
- eine sein-«interessinlte Unterwan gewährten
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Uvd die Zeit , die er auf die einenverwendet,wird-

THMfehlenmüssen,spwenn er. sichin den Besitzder

andern zu setzenauch trachten wollte. —-

UUV WVzUUnsreEmpfindungen, tmfeMHaß-

·Utife«r«nAbschntalso fürDinger erregen, die wir

nie zknder Wirklichkeitantreffen? Was vorhin

von dem unnützenGeschäft,nns mit unnatürlichen

Vollkommenheitenzu unterhaltengesagt worden ist,
gilt auchhier. Eins ist itn Grunde eben so vergeb-

lich, als das andere. Wenn wir das nicht anwenden

können,was uns der Dichtergelehrt-,wass- er in uns

geübt hat, Zwozubrauchenwir seiner Dichtung?
·

Es istalso unbillig, es ist ohn’allen Nutzen,
den«Lesermit Charakterenzn unterhalten, und seine

Empfindungenfür sie rege zu machen, die gleich
weit über, oder gleichweit unter der Staffel der

Vollkommenheitstehen, die die menschlicheNatur

betreten kann.
.

·

·

So ungerechtes ist, uns GegenständeVorzu-
halten, die in der Natur nicht tVitklici)«sind-,nnd

Ullv ganz vergeblichunsreTheilnehmnngzn erregen:
eben so ungerechtist es, unsre Enthndnngen anders

ertönen zu lassen,als feehättenertönensollen.·Der

Dichter-,der uns Gegenständein einerandern Ge-

stalt zeigt, als sie, ihrem wahren Wer-thenach,
haben sollten, begehteinen Hochverratham mensch-
lichenGeschlecht.

«

»

Der
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7 Der Vorwurf klingt hart; aber er ist sehrge-

. gründet Es ist NichtsMausameyals Menschen
zu Versühren,daß sie eine Sache hochachten,die

ihrenAbscheuverdient .

Es giebt einen gewissenGesichtspunkteaus dem

man die sstrafbarstenund lasterhaftestenNeigungen
and Leidenschaften-zeigenkann, so daßsiede Leser
vergnügen Sie erlangen ein Ansehn von W-
benheitund Würde, wenn sie mit einer gewissen
Große der Seele, mit einer gewissenZwoersicht
ausgeübtwerden, als ob die-Personen,welche sie
ausüben, sich in ihrem Besitz glücklich,und sie
selbstfür rechtmäßigerkenneten. Anstatt unsern
Abscheuzu erregen, können sie als-denn unsre Ver-

sührerwerden. Und dies geht sehrnatürlichznz
da uns eine Sache destomehr in Bewegung setzt,

je mehr sie es selbst«ist,—- da uns jedeBewegung

vergnügt,so überlassenwir uns gern der Macht

jener Leidenschaften, wenn uns der Dichter nicht
mit der größtenSorgfalt, ihrewahre Gestalt sehen
läßt, oder sonstden Strom unsrerEmpfindungen
zu lenken weis.v

«

Zgo homuncinhoc non facerem? ego ver-o Ulud ft-

ciam, ac laben-.

sagt Cherea, wenn ihm Jupiter vorgeht.
Diesen falschenGlanz, den man aber dem »La-

ster giebt , hat es in der Wirklichkeitnicht« Jtn
- Home

-
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Home und der LessingschenDramaturgie sindevsich
so viel wahre Bemerkungenhierüber,daß ich lie-

ber-mit den Worten dieserVerfasser, als mit mei-

nen reden will. . Bey Gelegenheiteiner Stelle aus

Den Abhandlungendes Corneille über das Dreima-
worinn er, von einer Perde (der Cleopatra)be-

hauptet, daß, weil alle ihre Verbrechen, mit einer

» gewissenGröße der Seele verbunden sind, die et-

was Erhabnes hat, man, indem man ihre Hand-

lungen verdammet, doch die Quelle bewunderte-,
woraus sie entspringen; —- beydieserGelegenheit

fastiesscngS): » einen verderblichernEinfallhätte
» Eorneille nicht haben können. Befolget ihn in dek»

,,Ausführung,and es ist um alle Wahrheit,um

»alleTäuschung,um allen sittlichenNutzen der

»Tragödiegethanl Denn die Tugend, die immer

»bescheidenund einfältigist, wird durchjenenglän-
,",.zendenCharaktereitel und romantisch:das Laster
» aber mit einem Firnißüberzogen,der uns überall

,»,»blendet,wir mögenes ans einem Gesichtspunkte
»- Uehmen, aus welchem wir wollen. Thorheiten
piblvßdurchdieunglücklichenFolgen von dem Laster
»Abschreckenwollen, indem man die innre Hckßlschs

«keitdesselbenverbirgt! Die Folgensindzufällig;
»und

c) AMM U. s. s. MI-

«

G s
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,, nnd, die Erfahrunglehrt- daß sie eben so oft glück-

,,lich als unglücklichfallen. —- Die falscheFolie,.c
» die so dem Lasteruntergelegt wird, macht, daß

»ich Vollkommenheitenerkenne, wo keine sind;

»macht, daß ich Mitleidenhabe, wo ich keines

» haben sollte.
«

«sp
»

Es ist überhauptganz wider die Natur des La-

sters, daß es austrete, und seiner Bosheiten sich
rühme. SolcheunstnnigeBravaden sind an einer

andern Stelle eben der genannten Lessmgschen
-- Schrift noch einmal geriigt » Der größteDose-
»wicht, heißtes, weißsich vor sich selbstzu ent-

,,schuldigen,suchtsichselbstzu überreden,daßdas

»Laster,welcheser begehr, keins so großesLaster

»sey, oder daß ihn die unvermeidlicheRothwein
,, keit es zu begehenzwinge. Es istwider alle Na-

».tur, daß er sichdes Lasters, als Lasterrühmetz

»Und der Dichter ist äußerstzu tadeln, der aus

» Begierde etwas GlänzendesundStarkes zu sagen,
»aus das menschlicheHerz so verkennen laßt, als

»obseine Grundneigungen auf das Böse, als auf
»das Böse, gehenkönnten. —- Allesathmet bei)
»dem Corneille Heroismusz aber auch das, was

»
keines fähigseynsollte, und wirklichauch keines

»såhigist: Das Lasten«
f

Solche Tiraden, solcheglänzendeVorstellun-
gen des Lasterssind nun zwar in den gewöhnlichen

Roma-
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RHWCMUnicht Gang und Gebe; aber falschyev
Schilderungengewisser erhabener Leidenschako
können sich in ihnen so gut, als in den dramati-- I

schen·Dichtern finden. Sie übertreibeneben so-
’

SM- als diese,die Leidenschaftenin ihrenPersonen
.

Keine dieserLeidenschaftenist solcherseltsamen
Verdrchungenfähiger,als der Ehrgeiz. Diese

f

Verdrehungenschreiben sich alle aus den neuern

Jahrhunderten her. Man kann jetzt mit jeder

Missethat beynaheden Begriff von Ehreverhin-
«

den. Diese Leidenschaftgründetsichgewöhnlichauf
gewisseVerabredungen unter den Menschen,zufolge
welchen auch diejenigen UnternehmungenWirkunå

gen des Ehrgeizesheissenkönnen,die der Wahrheit
nach , und in den Augen solcherMenschen,die diese-

Verabredungennicht kennen, oder nicht eingesogen-

haben, Wirkungen der Nasereyund des Unsinnes
sind. Ehrgeizrechtfertigtalle Grausamkeiten,alle-

Ausschweifungen Es ist eben sogut falscherEhr-
geiz-·-der den jungen Horaz Cin dem Trauerspiele

i

M EVVMTUEdie HorazierJ vermag, der Mörder

seinerSchwester, ohn- alle Bewegung von Neue-
zu werden, weil er sichein Verdienst um seinjVas-

terland davon verspricht,- als es eine Art von fal-
schemEhrgeizist, der dem Lovelessbewegt «- Cla-

rissenzu schänden,weil er sich Ruhm vonseinems
Siege übersoviel Tugend, soviel Schönheitver-;

G g 2 spricht.
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spricht. Denn die Süßigkeitendes Genussessind

nichtdas , was ihn allein zu dieserUnternehmung
treibet. Ich Weiß- daßRichardsonweit behutsa-
tner in-«der Behandlung des Lovelesszu Werke ge-

gangen ist, als Corneille in dem oben angeführ-
ten Fall-« Horaz Sieht seine Unternehmungfür
un aåe de juliice aus; Und Cdmeilles läßtihn-
durchden König, mit einem-

Vi dont-, klomm-, vi gut-reitet maximum-,

Ta vertu met ta gleite au dessus de ton aime-

sit chaleut gener-use a produit tot- kokfaie u. s- w«

steysprechenzund Lovelesswird gestraft; aber zn

’geschweigen,daßselbstdieseStrafe für den Loveless
viel zu rühmlichist, und daß er eine ganz andre

Verdiente, geht er in seinemganzen Betragen gegen

Clarissenso rund, so dreustzu Werkes er hat einen

so zuversichtlichemich möchtebeynahe sagen, ge-

wissenhaftenAnstand bey seiner Unternehmung,er

hat so sehr das Ansehn, als ob er sichselbstganz

ruhig, und mehr als ruhig, freudig,und zufrieden

befande; der Dichter läßtihn mit einer so liebens-

würdigen,zuversichtlichenArt feine Bosheit aus-

führen, erscheint uns so angenehm, so witzig, daß
er ehe zur Nachahmungreizt, als davon abschreckt.
Er scheintuns nichts weniger, als innerlich, das

heißtwahrhaft unglücklichin seinem Verbrechen;
s

. er

J
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er fühlt sichRingenicht so strafbar,sounruhig- als

« sichfühlensollte. — h) .

»

Ueber die Are, wie der Dichter den Lasterw-
ten bilden solle, wenn er die Empfindungen der

Leser nicht irre leiten und sie falsch, over gar zum

Verderben ausbilden will ,,.sinden sich im Honie
VortrefflicheBemerkungen, die ich schonvorhin
siege-kündigthabe. » Es ist Wider die Ordnung M

Natur, wenn eine Leidenschaft in irgend einem

Falle, sich wider Vernunft nnd Gewissen qui-lehnt
Eine solche Verfassung der Seele ist eine Gattung
von Anarchie, deren sich jeder schämt, und die

jeder zn verbergen nnd zu verstellen-sucht., Selbst
-· die Liebe, so löblichsie auch seynmag, ist mit einer

Schaum Verbanden, deren man sich bewußtist, .

wenn sie unmäßigwird; man verbirgt sie vor der

G g z Welt,

«b)—Noch eine Stelle aus der Drnmaturgie ·verdientwohl
·

einen Platz hier. »Die Alten- sagt Lessmch fchöbenöfters
rievcrldie Schuld auf das Schicksal, machten das Verdre-

eben lieber in einem Verhängnis einer reichenden Gottheit-
«

verwandelten lieber den freuen Menschen in eine Maschiene ;-

ede sie uns den der gräßlichen Idee wollten verweilen lassen,
daß der Mensch von Natur einer so schrecklichenVerderb-
viß fähig sey- —4 die aus nnbegreisticnen Missetlmtem nnd

Bosheit-m die unsern Begriss über-steigern aus Gränelny
dkt Mit Lust begangen werden-« gefolgert Werden könnte-
Wenn unsre beßre Neugika uns dies nicht gestattet-; —-

so kann doch wohl weder sie, noch sonst irgend etwas den

Dichter entschuldigem der uns das im Menschen zeigen
wollte- was die Alten nicht in ihm fanden? is-



470' Versuch
M

Welt, und· entdeckt sie nur dem geliebten Gegen-

stande.—- Dahek ist es eine HauotregehbeyVor-

stellung starkerLeidenschaften,ihre Gesinnungen,
so sehr als möglich,zu verdecken oder zu verstellen.
Besonders findet dies bey lasterhaftenLeidenschaften
statt- lEinMenschräthniemals einem andern ein

Verbrechenmit trocknen Worten. Wir lassen ein

Verbrechen, selbstin unsern Gedanken, sichnicht
in seinennatürlichenFarben zeigenz-nnd wenn wir

es einem andern rathen, oder auftragen, somuß
es durch Verdeckte Worte geschehn;man muß ihm
die Handlung unter irgend einem vortheilhaften
Lichte vorstellen.—- Die Beyfpielehiezunimmt

Home aus dem Shakespear. Der unrechtmäßige

Herzog von Meyland, thut dem Sebastian, in dem

Lustspielder Sturm, den Vorschlag, seinenBru-

der, den«König von Neapel zu ermorden:
äntonim —-

— What might-,

Wokrny schatiian —- 0 what might —- no more-. —

Ant yet, methinks, l fee ir· in thy face,
«

Fvat thou lhoulkkü be; th’qccaüon spcaksthes, Ins

My strong imngination fees a crown
«

Dropping upon thy head.
«

Aft. a. sal-

Ein anderesl König Johann will Huberten bewe-

igen, den Prinzen Arthnr zu ermorden;

X. Ihn-»- come hither, Huberr. O my gentie Haben

We owe thee much: within this well of stell-

There
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Insel-Z is Istfoul counts thee her rieditoy
AIUI Wsth advantagc means to pay TM ICVCO

Ämis Uns-good frjcnd , khy xsoluntary oath

Lives in this bofom , clearly cherilhecks

Giyeme- chy has-pi, I tm « thing- eo fay —-

But I Will sit it with some better time. —-

By heaven, Habe-m Pm almott atham’d

TOTAYWhat good tefpeå l have of theo·

Eiche-K l am much bounden to your Mai-Ky. ».
X. solt-L Good friend, thou halt no caufe to fay fo yet —-

But thou malt have-«—"— and creep time ne’er fo now-

th it lhall come for me to do thec good- —’

l hsd a thingto say -- hut, let irge-

The tun is in·the heavsm and tho pkoud day,
«

Intende with the pxeasukes of the «wokld,s
«

ls all too wahrer-, and too full of gawds,
.

To give me ahdienoa If the midnight-hell

Did» with hjs jron tongue and brazen month

sound one into the drowsy tace of nightz

1f this fame were a chukch- yard where we stand,
And thou posseiked with a thoufaud wrongs;

Or if that furly fpiritzMelancholy
Had back’d thy blood , and made it heavy thich,

Which elke kuns tickling up and down the veins,
»

MAHUS that idiot Laughter keep metis oye5»,.

Allck 1Hain the-h- checks to idlo .1nektiment,

cÄ Dämonhskskul to my purpofes)z
Or if that thou coulcklk fee me without wes-

Hear me without thine ears, and make reply

ijthollt U tonglje, Ufmg conccjt alone,.

Without oyes, ears, and hakmkul foude Ok Wotdsi
«

·

Theo, vi1i»s.ic-i’pightof brokidseysdwatchkuldaU «

G g 4 twokha
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l would into khksbökolsPom- nry the-agents —-

But Ih, l will Mk —- Yet l Iovc thee well-

Antl, by my UOMI I Wink thou los-Allsme Well-

Eetleem s·o well, Obst tht
Du dick me under-take,

Thoagn that my sie-eh wem adzuixeres the ste.

By been-m kcl kld’t.
«

I. Joer Dcknot l know, themwouldsstk

Good Haber-t, Haber-t, Hub-ert, thrko thing sy-

0u you young boy. -—-— I’1l tell theo what-, my Menz-

He is a very ferpent in my way·
»

And wherekoe’er this foot of minc doth creati,

He lics before mc —- Dolt thou underllnnd me?

Thon art bis keeper. -—·

Die Anwendungsürden Roman wird dem Roma-

nendichter nicht schwerwerdens«—- Wer siehtin

diesen Zügennicht diewahre, eigenthümlicheGe-

stalt des Lasters, wer lernt es nicht kennen? und

wer, kann sichnun irr-feinereEmpfmdungen dafür
irren-? —- Der LeserVerlkmgtM W Dichter-
daß er ihm seineBeiäätttjchaftenmit der wahren
Natur-, und mit dem TrachtenMenschenerleich-
tere; seinVergnügensoll ihm Unterrichtverschaf-
fen. . UnsreEmpsiudungensollenauf die richtigste,
auf die wahreste Art erregt werden, damit sie,
durch diese, aus dem Werke des Dichters erhaltene

, Uebung, in der Wirklichkeit,im Leben, eben so

entstehen, und nicht, durch ein zu viel oder

zu wenig, einen Unfall, ein Mißvergnügenoder

ern
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ein Unglückmehr, oder eine Freude, ein Vergnü-

gen weniger veranlassen,und uns zuziehen—-

Und man glaube ja nicht,daßMenschen,der Wahr-
heit nach- .gezeichnet,uns weniger in Bewegung

fetzknzdaßwir einen Theil wenigerVergnügenha-
benwekdkkbwenn wir den Menschenso sehen-Wie

ihn die Natur schaffenkann. Es ist immer nur

die Schuld des Dichters, wenn wir uns an der

Wahrheit nicht ergetzen., Das lehren Erfahrung
und Beyfpielel--.·»«

«

«

Jn unsern Romanenssångtan, ein anderer-, eben

so falscher Geschmackzu herrschen: eine Erhebung
und Anpreisung von-Reichthümernund Schätzen,

«

vermögewelcherman den wichtigstenPersonen,—-

,und so gar der Tugend selbst, —- einen Zusatzvon

Ansehnund Würde zu geben vermeint, wenn man

sie reich, mit Gold und Kostbarkeitenbeladen auf-

treten, und Schätzegroßmüthigverspendenläßt.
SolcheErfindungenmögenfreylichnichtviel kosten;
Anstrengungen des Genie-s können sie unmöglich

heissemAuchmögensie auf den jungen Leserund-

das eitle MägdchenWirkung genug machen; tnur
Schade, daß diese eben dadurch verdorben, eben

dadurch gewöhntwerden können,nur das zu schä-.
gen, was sicheben so ihnen darstellet, ——»—"und daßl
der übrigeTheil-derLeserdie Mühe hat, durch diese
Zierrathesichdurcharbeiten,oder übersieweghüpfen

«

G g s
«

—

en
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zu müssen,wenn sie«snåmlschnicht in- genauerer

Verbindung mit dem -Menschensstehen, — als

daß er sie besitzeks Ddchfwersweiß,ob die Zahl
dieser eben-sogroßist, daßder Dichter auf sie den-

ken solle?. Bey UNseMalles-liebstfranzFsischenSit-
"

ten ist frevlichder Schnitt vom Rocke und die Fri-
sur vom Kopf ein wichtigerDing, als der hellste
Kopf und das reinste Herz. Und was müssennun

nichterst jene Kostbarkeitenvor Wirkungenmachen!
s— Doch im Ernst, soll der Dichter diesenGe-

»

schmackunterstützen,soll er ihn nähren?Soll auch
er die Menschen verführenwollen, einen—andern

höherzu achten, weil er reichist? Schon Longin
hat gesagt: Terz«quxkif , Ober-ert, Reis-, sei-Fes-

Gsk zequfes-·seen-HEfeuFIE»Haus«-sFäyee, ; es see-« .

rseøkorspIst- "««-ex««yee,oFZYask-Erne,Xexes-bEsset-Ä

WFIIIZJSHW Fess-st MA- ZZHCers-Jus ec« ist-se-

FFOITFEYOFLÆMHsie est-nI ys Ofen-Inei-Ääst syst-
. äså JssxseesthcirehZ» Ein-s eserskeøkwsyazsyqesspL

»He-FeanSees-Fressenysr »J- cmirmy »He-es»O«
Äm- 7435 ÄweezeäyxeEIN-, M Fee-«gnxywxoepuxsw

äxskekkskmeei). Und ich gesteh«es, daß ich, ohne
im mindestenden Stoiker affektirenzu wollen,nichts

lächerlicherkenne, als auf Dinge einen großen-«
Werth zu legen und siefürWesentlichzu erklä-

ren,
"

i) rlsks Os- Vn. kni- Mojs.1.ipr.p;32.
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ken- die « TM Grunde mit dem Kka Mf dir Gasse
. nur zu viel ähnlicheshaben, Was soll aus dem·

Geschlechtder Menschenwerden, wennlseineLeh-
rer, seineVor-mündetselbst, diesenSachen ein »Se-
wissesGewichtgeben können? —-

"

-

Ich hab-ebereits Gelegenheitgehabt, zu sagen-

WekchenGebrauchman, billiger Weise von diesen

Dingen machenkann. Sie können ais Ursachenge-

brauchtwerden, gewisseWirkungen hervorzu bringen;
das heißtim·Werke selbst; oder Wirkmigensbonsgei
wissen Ursachenseyn. - Sie können beziehentlichser-

scheinen Es ist, z. B. sehrnatürlich,denGegenstand
seiner Liebe smit alleldenXzu überhåusen,wasman

für gut hält; aber denn haben dieseSachen keinen

andern Werth, als in so fern sieZeugen, Beweise, ,

Wirkungen der Liebe sind. Nur fteylichmüssensie

es nicht allein seyn,nur müssensienichtfürdie wich-

tigstenangesehenwerden. Es giebt Frauenzimmer,
die noch jetztkeinen-zweydeutigernBeweis Von Liebe

kennen wollen, als Geschenke Die Sachen selbstaber

müssennie Etwas bedeuten sollen. Emiiia gedenkt
der Edelgesteine,die sievon ihremLiebhabererhal-
ten hat; aber-siegedenkt ihrer geradeso, wie es zu

wünschenwäre, daß jeder Dichter ihrer gedenken-
ließe,k— als nichtsbedeutender·Spielwerke,die sie
aber schätzt,weil sie solche,als Beweise von der
Liebe ihres Grasen ansieht Und der Ring kn

IMM-
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Minna von "Darnhelm, mit allen Schätzender

Minna ist gewißNichtds- ihr einen Werth mehr
in den Augen der Leser oder Zuschauerzu geben.

·

Sie sieht den Ring sv tm, wie Emilia die Edel-

. gesteineansieht.
-

JU der ganzen Denkungsart die-

ser Personen, und all" derer, die wir in diesen
Stücken sehen- ist nicht ein Zug, derein Gefühl
von Würde verriethe, das aus dem Besitz dieser

Schätzeentstandenwäre, oder deswegen Achtung
vom Leser oder von einer andern Person foderte.
Und dann wird dieserSachen nur gelegentlich,nur

wo sie, als Ursachenoder Wirkungen nothwendig
sind, gedacht; und diesenGebrauch hat der Dich-

ter so sparsam eingerichtet, daß der Lesergewiß

nicht auf den Jrrthum gefuhrtwird, sie für with-

tig zu halten, oder einen andern Werth auf sie zu

legen, als sieverdienen. In . . . . ist ein Gefun-

gel Von Kostbarkeiten, Geschenken,Putz-, Ringen,
und Uhren und Steinschnallen und goldenen Degen
u.s.w. von Anfang bis zum Ende; Auf jederSeite

ist etwas davon zu finden; Und die Art, mit wel-

cher der Dichterdavon reden läßt, bezeugtsehr au-

genscheinlich, daß seine Personen, —- und also
- such er, --— keinen kleinen Werth auf diesePossen

legen; und das Verdienst dadurch zu ethöheü

glauben So geht es, wenn man sichauf äußere
Geschichtedes Menschen,auf pure kahleBegeben-

heitcn

«

.

«

W"W——
H—-.—«.—-—-——.—W——.-
-—

»
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heiten und VorfällekinfchränknDies verführt

natürlichdazu. Was kåßksich, bey solcherEin-

richtung besseresagen? —-

f

Was ich von dem weisenGebrauch der Reich-

thümernnd Kostbarkeitenin Emilia Galotti gesagt
habe, gilt auch von dem Gebrauch dieserDinge TM

Agathon So kostbar, so verschwenderischauch

immer, z. B. im Hause des Hippiae und der Da-

nae alle Einrichtungen find, fv Wenig bat der Dich-

ter dadurch seinen Personen einen Werth geben

wollen« Er»braucht sie als Ursachen zu einigen

Wirkungen auf den Agathon, die uns nochmehr
von dem Charakter desselben; aber nichts, ais was

sehr anständiges,sehr wahren zeigen, das gewiß

nichts dazu beytragenkann -, unsre Ideen von diesen

Dingenzu erhöhenk).
So alsonur, nur Beziehungsweise,nicht als

von selbstständigemWerth, nicht als einen Zusatz
von Würde, oder Verdienst, oder um einen Cha-
rakter dadurch zu erhöhen,soll der Dichter diese

Dinge

t) Wenn uebtrtreibungen hierian statt sindent is gehören

si- iU ists-M Nvmmnifchem sit-er das die Verfasser der

Neuen Bibciotdek der schönen Wissenschaften tle S- S»

316 u- i) so richtig oeurtcnnt haben. und von sotchess

Uebertreibnnaen ist biet gar die Rede nichts .Was wie

hören und fedem mag so ioeat sey-» an es wolle- (es vers

sieht sich, daß hier bloß vom neusten die Redeist) W

es mit seinem wahren Werth barst wird- destoVIII-« «
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Dinge gebrauchenf Was Pope bey einer andern

Gelegenheitseng e

Poets like Winters —- unskichi to tracc

Thp make-i natur-e nnd ehe ljving gener-,

wjkh golcl and jewels covör wry part,

And hielt- with ornaments their want of akt-

Elliay ou Criticikm v. 293. L

drückt ganz vortrefcichdie Manier der gewöhnlichen
Dichter aus. Sie möchtenuns gern für ihre Per-

soneneinnehmen,nnd wissenunglückliche-rWeisezu

wenig, was uns an sichziehtund mit Recht an sich
ziehen darf; —- sie beurtheilenvielleicht zu sehr
das ganze menschlicheGeschlechtnach sichs — sie

.

haben sichzu wenig Mühegegeben, über die Unter-

haltungnachzudenken,die der Lesermit Recht von ·

ihnen verlangen kann, als daß sie uns nicht vor-

züglichdas geben sollten, was doch zuerst in die

Augen fällt. Aber der vernünftigeMannsiehr
solcheDinge fürnicht viel bessert-im als die Klapper
des Säuglings. —· »

Wenn man hier einwenden wollte, daß, bey
meinen Foderungen,den Menschen,nach der Wahr-
heit zu zeichnen, es dem Dichter zu vergebensey,
wenn er ihm ein Verdienstoder Würde mehr, durch
den Besitzder Reichthümer,zulegte, weil die Sa-
chen in der wirklichenWelt so zugehen, wo rnan
immer nach dem Werth-derMenscherbeurtheilywie

jener
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jener Knabe im, Gellm die beydenVögel: so ant-

WVM ich- daß ich nie verlangt habe- alle lchaake
Nebenseiten und alle Ahgeschmackheitender Welt

in den Werken der Nachahmungausgenommen,-——-

VDSV für was anders aufgenommen zu sehen- als

Wassie wirklichsind. Der Dichter solleben die

Menschen lehren, alle Sachen aus dem rechten

Gesichtspunkteanzusehen, und nach ihrem wahren
Werth zu beurtheilen. Aber ist es möglich, daß«
dies jemals erreicht werde, wenn noch jetzt die

Dichter —.— wie ich es unlängstirgendwo gelesen
«

ihre Personen deswegen mit Reichthümernund

Schätzenüberladenzu haben vorgeben, weil sie es

sich.nicht verwehren könnten, diesenPersonen alles-

zu geben, was sie glücklichmachen, und ihren
Werth vermehren könne: eine ganz artige Philo-
sophie, die kaum in dem Munde einer Mad. Nico-

boni oder Beaumont zu Verzeihen—wäre!

as. .

—

-

Bßennjede unrichtigeSchilderung der Leiden-
’

-schasten,für den Lesergefährlichwerden,
Und seine Empsindungenfalschausbilden mußt so

hatwohl keine mehrSchaden angerichtet-Eis die

Liebe;denn keine ist nochsofalschgeschildertwor-

dcch als diese«
«

-

«

.Bey
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Dey Gelegenheitdes Anziehenden, das diese

Leidenschaftüberhåupthar, hab«ich einer von den

Unrichtigkeitemdie sich in der Schilderung dersel-

ben, in den gewöhnlichenNomanen finden, gedacht,
weil diese Unrichtigkeitvorzüglichunsre Theilneh-
mutig vermindert Diejenigen, von denen hier
die Rede ist, verringern zwar nicht geradezu unsre

Theilnehmung;- aber sie sind eben deßwegendesto

gefährlicher, je weniger sieunsreTäuschungstören.
Ein süßerIrrthum schadetmehr, als ein anderer,
der fein Gegengift beysichführen —-

Jn unsernRomanen erscheintdie Liebe gewöhn-

lich so engelrein, so unkörperlich,so geistig, daß
nichts drüber gehen kann. Aber man rede nochso

feherlichvon dauernder Unschuld, man platonisire
noch so zauberischoon den geistigenGlückseligkei-
ten, die siegewährt,der Roman endigt sichimmer,

und muß sich immer, bey den Voraussetzungen,
daßwir Menschen sind, mit einer Hochzeitnache
endigen. Jn der Natur«führtdie Liebegewißda-

hin; es ist Thorheitzdies läugnenzu wollen. Aber,
indem mandieseSeite an ihr verbirgt; indem man

·-all«ihre Süßigkeiten,die siegewißhak, mit zau-

. berischenFarben ausmait, und alle die Bitterkei-

"een, die ihr eben soeigenrhümlichsind,verschweige-
so fülltman den Köpfdes armen Mägdchens,das

,

die wahreGestaltdieserLeidenschafthätt-»auseinem
'

·

. Roman,
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Roman, kennen jean können, mit romantischen
Ideen von Glücks-nann-uno unschuld, die M

Arme Mågdchenc,«:-beyder nächstenGelegenheit,—-

UUD das mit einigem Anschein von Recht! «- ZU

WahresEMpsindungenzu: verwandeln sucht. Und

tum-
-

so bald sie nur den Vorsatz hak, sicheinmal

eivztkschiffemzu schwachzurückzu kehren, und un-

terwegenomit Aussichtenreiner und entzückendet

Freuden unterhalten, -—- fchiffksie- Unwissend-MS

tiefste Elend hinüber«---
.

Der RVWMIWTchMi
der Gewissen«hat, lege hier. die Hand aufs Her-l
Es ist grausam-,es ist schändlich,irgend einer Lei-

denschaft, durch Verkleisterungen und Uebermaluw

gen, eine Gestalt zu geden, als sie ihrer Natur

nach, habenkann. -—-» -Und alles dies wirdvere

smiedenywenn uns der Dichter, der Wahrheit go-

mäß, nicht bey einer hervorgebrachtenWirkuns
"

stehenläßt, sonderndiese, ihrer Natur nach, wi-

der zur Ursachedes folgendengebraucht Das End-«

stehen der Liede selbstgeht, gewöhnlichnochwahr-
scheinlichgenug zu; aber die entstandeneLiebe ist
Unter funfzigmaiennicht das, was sie in der Wirt-

lichkeit ist- und sehnmuß. Eis-istüberhaupttrau-

rig, daßUnsreRomanendichtergewöhnlichmit der

Natur der Leidenschaftenso evenigbekannt sind,
daßsie- thtz Zeit, trotz aller Veränderungin der

Situation der Person, die Leidenschaft-min einer
« H h Mk
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"einförmigen,sund ganz ähnlichenDauer fortgehen
lassen, als old-irgend etwas indeeratnr nur den

zweytensAugMblkckdas seyn könnte,. was es den

ersten gewesmksts .
»

» «,.Man würde michuvkechkverstehen, wenn man

Mey- LiebewidnntürbichBedürßiißseyeins in

. meinen Augenz oder jene sey, und müsseganz kör-

perlichseyn,siegestatte nicht jenezärtlicheEmpfin-

dungen, jene Sympathie , welcheihre Freuden ver-

vielfältiget, Verfeinert, veredelt. Das, was ich,

vorher den Gelegenheitdes Anziehenden,des diese

Leidenschafthat, hierübergesagt habe, wird niich

rechtfertigen..:.Hier habe ich«nichts, als die Fol-

gens den endlichenAusgang dieser.Leidensci)aft,das

Ziel, auf weiches alle Liebende,später oder früher

«,tr,effen,sbemerken,und so Wahrheit nnd Natur
"

»in-ihreRechte wieder cinsetzensswollenss—Wer

da glaubt , daß.er diese Leidenschaftnicht so zeigen

sknåsse,wenn er noch Leserinrtenihabenwolle, der

-bedenke, daß er die-Wahl hat, entweder Verfüh-
:rer, oder LehrerseinerLeserinnenzu werden, wenn

set gleichdies LetztereNicht- OhneWahrheitenzu

-sagen«,-—werdenTenn. Es ist besser, daß ihn »das

Junge Mägdchetrsnichtliest, oder vorgiehr, nicht

gelesen zu haben, ever daßsiebeschämtbeyseinem
-.Lesenwird, als daß er zur Entstehung eines ver-

:fcthtrrisclonahns, und saß-rTränmeAniaßgiebt-
Voll
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von welchen das thörigteMågdchenmit Schrecken
nnd Grausen, oder gar auf immer unglücklich,
erwacht. —-

«

.

·
AußerdiesemBetrage, in der Schilderung der

Ylebeibefindet sich eine andre Falschheitin ihrer

Vorstellung,die ebenso weniglehrreich ist, als jene.
Man führtnämlichsehr oft Charaktere,und vors

zügllchEharaktere des weiblichenGeschlechts-auf-

denen man ganze Jahre hindurchkein ander
schäftgiebt-, unddies Geschäftihnen,als Verdienst
anrechnrts, als Liebe, undEiebel

·

-

-,
»

. Jn- der Natur ist dies schlechterdingsnan
;litl). Daher ist es nun zuerst in der Nachahmung
so höchstunwahrscheinlich,eine Person nichts den-

ken, fühlen, oder thun sehen, als lieben. Und

»dannwird auch der Charakter einer solchenPerson

so höchstläppisch,»sowenig unterhaltend-,daß,

wenn ihnsder Dichter nicht von einer nachtheiligen
-;Seite zeigenwill , er uns gar nichtbeschäftigt—-

;Wie kann er nun nochlehrreichwerden?
«

Die EinzelnheiteinerEmpfindung sindetschlech-
;k,ekdlngsnicht statt»Es—kann Zeitpunktegeben,
»aberdieseZeitpunkte sindwahrlichvon« schkkurzek
Dauer —- in welchen wir nur für eineSache
Jebm In den folgendensind immerunsre SCHUL-
allen Eindrückenoffen. Von allen Seiten strömen
EMPHUWUBMAufuns zu; und, nach der Anlngjk

Hh ,’
« —

des
«
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des Chadakters, fühienwirmehr oder weniger bei)
jeder Vorfallenheit Wie thörigtes also ist, uns

in einem ganzen Menschen,ein einzelnesStück
Liebe zuszeigethergiebt sichvon selbst. Der Irr-

«t,hum-ist Um dests ärger-da die empfindsamenCha-

«idktexe,-diedie Romanendichtergewöhnlichihren

Personengeben, eben dieserEmpsindsamkeitwegen,
allen Eindrückenum desto mehr offen sind· —-

Es versteht sichvon selbst, daß die Gegenstände,

von welcheneine Person die mehreNEindrückeer-

halten soll, in das Ganze des Dichters ausgenom-
men; und ais Wirkung und Ursach, mit den übri-

gen Theilen, zur· Hervorbritignng des Resultat-
’verbunden seynmüssen.—-

"

«

Noch auf eine andre Art kann die Liebe, zur

Entstehungsehrfalscherund unrichtigerEmpfindun-
gen Anlaßgedens Dies geschieht,wenn-man die

Liebenicht allein, als das einzige und angelegenste,
sdndernauch als das-wichtigsteGeschäftdes Lebens

zeiget, dem alles andre, Tugend und Pflicht, ohne

Umstände-MchstchmMuß. So zeigendie fran-

zösischenDichter gewöhnlichdieseLeidenschaft Aber,
wenn vie Sache auchin derWirklichkeitsichso ver-

sieitet sowäre es der-Dichtkunst unwürdig,die

Liede-zudiesemRange zu erheben. Einer der ver-

derblichstemund elendstenEinfälle, den der große
Cdfneille jemals gehabthat, ist das Pan-our read

tout
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iszout peemisin dem Munde des Maxime-. —-

«

Jn der Wirklichkeitgeht es aber ,« —- wenigstens

VEVUUHkaltblütigernDeutschen —- ganz anders

.

FU- UndWas soll man nun von denen Romanenx -

dichtem denken, die so treuherzighierinnden Fran-

zosenUgchåffenxsDer Einfall kann sie unmöglich

Mkfchuldigen,daß, bey einer andern, als bis jetzt

gewöhnlichenBehandlung der Liebe, der Dichter
weniger Leser, besonders Leserinnenhaben würde.

Denn dieser Einfall konnte sich nur von einem

Manneherschreibemdem seine eigne Eitelkeit wich-.

tiger ist, als die Ausbildung der·Empfindungen des

menschlichenGeschlecht-T Und der ganze Einfallist

ungegründetDer Dichterswenner nur seine

Kunst versteht,vwird xum desto mehr gelesen, je

wahrer er ist. Hat Agathonnicht Leserunter uns

gefunden? Freylichwissenviele vondiesen Lesern

ihn vielleichtnicht ganz richtig zu schätzen,und sein

Verdienstabzuwägenzaber es seynur die Sorge
des nachkommendenReniaiiendichters, seineLeser

durch ähnlicheWerke zu nöthigen,oder-ihnenAn-

laß zU geben- denken zu lernen, und nicht sie in

ihrer Trägheit-in ihren alten Vorurtheilen,in
ihrer Unwissenheitzu bestätigen,und zu nähren
Die Nachwelt, die unsre Sitten, unsreDenkungs-

art, unsreMoralitåt, aus dein größtenTheil un-

srer Romanen kennen lernen wollte, was würdesie

z Wohl
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wohllernen? «Man vergleicheeinmal das, wars
wir aus den Dichtern des Menschqu von den

Sitten der damaligen Zeit lernen, mit dem, was

unsdie Geschichtedavon überlieferthat. Alles ist
hier , sovieles die verschiedenenGattungenverkrae
gen, übereinstimmend;eine·wird durchdie andre

aufgeklärtMan halte das, was wir vor uns

sehen,"gegen das, was unsreDichtergeschehenlas;

sen; und urtheile dann. —- Eine, zu diesergan-

zen Materie sichvorzüglichpassendeStelle ans dem

Agathon,Zwird hier am rechten Orte, zur Anwen?

dring, stehen. ,, Es ist eine längstaus-gemachte
« » Sache, daß die Griechen von der Liebeganz an-

»dereBegriffehatten, als die heutigenEuropäer«
»——- Denn die Rede-ist hier nicht Von den meta-

YPHysischenSpielwerken oder Träumen des gött-

»«lichenPlatons. —- Jhre Begriskeschelnender

,,Natur, und also der gefunden Vernunft näher
, zukommt-, als die unsrigen, in welchenSinnbi-
«scheBarbarey Und Maurische Galanterie aufdie

»—seltsantsteArt neit einander contrastiren. - Sie

«ehrtendie ehlicheFreundschaft; aber von dieser
kromantischenLeidenschaft,welchewir, im eigent-

«,,lichenVerstande Liebe nennen, und welcheeine
«ganzeFolge von Romanschreibern»bey unsern

s»Nachbaren jenseitdes Rhein-s und den den Eng-

,,ländernbemühngewesenist, zu einer heroischsv
«

»Tu-
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»Tugend zu erheben; Von dieserwußtensie eben

»sowenig, als von Der weinerlich-comischen-der

MEkaeurlichenHirngeburr einiger Neunter-, mei-

» stMS"»Weibllcher, Seribenren , Welche
v

UVchslüber

»·di7BeSrisseder ritterlichenseiten raffinier, Und

»aus DurchganzeBlinde eine Liebe gemalt haben-
-Vce sichvon stillschweigendemAnschauu, Von

» Seufzernund Thränennäher, immer nnglücklichz

,, und doch selbst-,ohne einen Schimmer von Hof-

,,nung,« immer gleichstandhaft ists. Von einer so

»nbgeschmacktens,fosnnmännlichemund mit dem

»Heldenkhum,womit man sieverbinden will, so

» lächerlichabstechendenLiebe wußte diesegeistreiche
»Nn.tionnichts-. aus deren schönenund lachender

,, Einbildungskraft die Goetiunder Liebe, die Gra-

,,zien, und so viele andre Götter der Fröhlichkeit
,, hervorgegangenwaren. Sesikanmen nur die

»Liebe,weicheschekzk,küßtund grückcichist; oder-,

»«tichtigerzu reden, dieseallein schienihnen, unter·

»gehörigenEinschränkungen,der- Natur gemäß,
» anständignnd unschuldig Diejenige, welchesieh

- »wir allen Symptomen eines siebrischenPoch-riss-
»mus der ganzen Seele hemächkigywar in ihren
Ringen eine von den gefåhelichstenLeidenschaften,
» eine Feindinn der· Tugend, die Störerinn der

,, häuslichenOrdnung , die Mutter der oeederblkchk
»stei!Ausschweifungenund der häßlichstenLaster«

4 - U.s.l'0.
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u. s. ro. —- --— Wenn gleichunsre Sitten und

Gebrauche,es dem Romanendichter,der der Wahr-
«

heit getreu bleiben will, nicht gestatten, diese—Lei--

denschafeso zu behandeln- wie die Griechifcheu
Dichtersie behandeln-, weit die Natika sie so
ansah: so wird doch auch er immer etwas dazu "-

beytragen können, durch seine Schiidcrung, die

Liebe zur Natur undszur Wahrheit zurückzu fuh-
ren; oder vielmehr, er wird aus dieser Stelle fol-

gern können,wie sehr unrecht die Romanendichter

gethan, sichVon dieserNatur und Wahrheit zu ent-

fernen, und zur Entstehung so abentheurlicherund

scheußlicherIdeen Anlaßzu geben.

«

. 19. . .

Wenndie Wahrheit, die Richtigkeitaller

g
- Vorstellungen erfodert wirds.-,»--.wofern der

Dichter nerinngt,f uns auf eine rechtmäßigeArt zu

vergangen, und durch dies Vergnügenzu unter-

richtet-n so ist Einheit und Uebereinstimmungin all

den verschiedenenHandlungen einer Person, nach

Taaßgabeihres Charakters, ein sehrnöthigesEr-

fordernißhierzu. Das, was bis jetzt von dieser

Einheit und Uebereinstimmnnggesagt worden ist,
beziehtsichmehr auf die Zusammensetzungder ver-

schiedenenCharaktere, aus die mehr oder mindere
.

— An-
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Aneinanderpassmlgund Wahrheit der einzelnEigen-
schaften- als auf die Aeußerungdieserverschiedenen

Personen, in Handlungen Von dieser ist nun

hier die Rede!
«

So wie es ungereimt seynwürde, einen gan-
zen Charakteraus einer einzelnEigenschaftzu ma-

chen (denn in dersganzen Natur findet sichnicht
eine Eigenschaft,eine Leidenschaftallein, und kei-

ne Mischung ist mannichfaltiger, und anders, als

sie,«nach den Umständen,worinn der Mensch sich
von je her befunden hat, und noch befindet, hat
möglichwerden können. Elima, Nahrungsmittel,
Erziehung, Religion, Stand, Gesetzgebungnnd

tausend größerennd kleinere Umständemehr kom-

men zusammen, den Menschendazu zn bilden, was

er ist) —-

«

«

So wie sichdie verschiedenenEigenschaften,-die
der Dichter seinenPersonengiebt, in einem Cha-

. takter müssenfinden lassen,miteinandervertragen,

und vereinigenkönnen,sodaßnicht eine gerade die

andre ausschließt;s—«- Ferner -

«

So wie die, mit einander vereinten Eigen-
schaften, sieheine in die andre fügen, und nur

nach den Abänderungenund Einschränkungener-

scheinenkönnen,die eine durch die andre erhält,
nnd besondersnach denen, die siedurchdie Haupt-

eigenschaftder Person erhalten—- (Ulyßsist
,

F tapfer-
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tapfer, Nester ist tapfer- Achillist tapfer; wenn

ihre Tapferkeit sichaber auf—ähnlicheArts äußerte,
sowüßteich nicht, daßUlyßund Nester auch aus-

serdemweise,kluge Männer wären.
·

Wenn Achill
einen seiner getödkekmKAng den er liebte, hätte
eåchenwollen,würd«er nicht mir der-Vorsicht,die

Uiyßdabeygebraucht, in die ersten Reihen hervor-
getreten seynl). Auch steht es nur dem Ulyß al-

lein, seinesübrigenCharakters wegen, zu, daßer,

da die Rede vom Zweykampfmit dem«Hektor ist,
der letzteunter denen ists die da aufstehen, um

sich-zn diesemZweykampfanzubieten Und wür-

de der weiseNester, so wie der weiseUlyß,wenn

er sich-auch gebrauchen iassen, den Phiioktet ins

Lager zu bringen, von dem Theater verschwunden

seyn, wenn Philoktet, die Waffen in Händen, im

Zorn entbrennt m)? Aber, fo wie- sich die Weis-

heit des Nestors von der Weisheit des Ulyßdarinn
unterscheidet,daß jene natürlich,und offen; diese
aber Künsteleyund List ist; ebensoerhaltauch die

TapferkeitdieserbeydenPersonen,durchdie Haupt-

zügeihres Charakters, durch ihre Weisheit nnd
«

Klugheit, ihre Abänderungenund Einschränkun-

gen; Nestors Tapferkeit zieht immer Erfahrung
-

zu
.

-. v

L« t

l) Mad, A. .
s :,

—

m) Soph. Phil. dä. V. sc- Z.
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ein-Rathe;und die Tapferkeit des Ulyß geht bes-

ständigmit der größtenVorsichtzu Werke) —

Eben so sollen nun auch billig im Roman ldie
ASUßEVUUgender verschiedenenPersVMU-in Tha«

ten und Worten, Wirkungenseyn, von weichen
ihr Charakterdie uksacheist« Charakter, und ne-

de oder That müssenin dem genauestenVerhältniß
dieserArt, mit einander stehen. Der Mensch

muß nichts thun, als was er, zufolgeseines, aus

VerschiedenenEigenschaften zusammengesetztenCha-
rakters thun muß,oder wenigstensthun kaum-L-

Wider diese Wahrheit, wider dieseNoth-wen-

digkeitnun« wird nirgends mehr verstoßen, als

in den gewöhnlichenNomanen. Die Nomanenz

dichter scheinenes sich,als ein Vorrecht, zugecignet

zu haben,daßihreverschiedenenPersonen,ohneUeber-

·einstimtnungzwischenMann und-That, austreten

dürfen;und glaubendadurchvielleichtdas Wunder-

Bare,das heißt,nachdengewöhnlichenBegriffen,das

AnziehendeinihrenWerken, zu vermehren Und

ido könnten-sie auch die seltsamenBegebenheiten

tiindPorfåliehernehmen,wennsienicht , zu dieser

Ekfithlw ihre Zuflucht-hätten?Wenn es ihnen
um eine Wirkung, Um einen Vorfall, eine Bess-

benheit in ihren Werkenzu xhunist: so ist ihnen
die Person-sehrgleichgültig,die sie hervorbringt;
genug; wenn die Wirkung erfolgt. Wie stimmt

es
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es mit dem Charakter eines alten, wollüstigen
Krieger8, z. D» zufammen,daß, wenn er ein

jung Mägdchenbchvkchk-für welche er ungefähr

»

das empfinden was der hungrigeMagen, um mich
mit Fieldingenauszudrücken-für ein Stück gekocht
Rindsieischfühlet, daß-sageich, er ein Lied,m

dies jungeMägdebmeben-, und nur einmal singt,
(ein Lied, das noch dazu gar nicht in seinen Kram

taugt, nnd fürfeineDenkungsart paßt) —- aus-

wcndig lerne, oder gar aufschreibe?—- Er, der

alte Wollüstling,sieht das Mägdchenüberdem

das erstemal. — Wenn dies etwann Wirkung

der Schönheit und Liebe seynsoll: so ist Charak-
ter und Situation der Person, —- »geradedie

behden wichtigstenSachen! —- ganz dabey ver-

gessenworden. Eben so ists, wenn Personen, wel-

chen der DichterbuchståblichViel Zurückhaltungzu-

gelegt hat, bey der ersten, besten Gelegenheit, auf
die ersteBekanntschaft mit ihrerGeschichte,heraus
plagen(—- Jch. enthalte mich fernerer Beyspiele.
Exempla funt odiokck .NUr hütesichder Roma-

nendichter, der uns mir Wahrheitund Natur nn-

terhalten, «-—.- der unser Lehrerwerden will, vor

ähnlichenAbschweifungent-

go. ,,Durch
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» Durch welcheMittel wird der Romanenk
dichteram sichekstenUnsreEmpfindungen,
unsreTheilnehmukig,erregen könnenstk

s ist bereit-s dicke-,ais einmal bemerkt worden--

daß es nicht eigentlichdie Thaten und Unter-

Uchmungender Personen in einem Roman, son-
dern die Eigenschaften und der Charakter derselben
sind, an welchen wie vorzüglichTheil nehmen.

Wie muß uns der Dichter diesezeigen, wie muß

er die verschiednenGegenständebehandeln, damit
·

diese Theilnehmnngdestogewisser"erfolge?
"

·

Im Hotne findensichcim erstenTheil-deszweiy
ten Kapiteis) sehr vier richtigeBemerkungen-über
die ideale Gegenwart, und die Nochwendigkeit

derselben,wenn die Gegenständeder Nachahmung
iinsre Leidenschaftenerregen sollen. Nur was sich

dprkni-cht«findet,sollhier mitgenommen werden.

AM Auchdies sind schonbekannte Sachen. —

,

.

Die Romanendichterschränkensichgewöhnlich
FussbloßeErzählender Leidenschaftenund Em-

pfindungen ihrer Personen ein. Wenn diese lie-
ben, so erzählensieuns, daßsie lieben; nnd da-

mit ist die Sache gemacht. Es hat sicheine ge-

wisseReihe von FormelchenundAusdrückeneinge-
schli-
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schlichen,wodurch Man uns den Zustandder Per-

sonen anschaurvdZU szekchnenglaubtz nnd es ist

magisch, daß sie imAvfcmgada sie gebraucht

wurden, noch SEUESMEMdruckmachten; aber jeer

sind wir fv ser Mit ihnen bekannt, sie sind so all-

-—gemein-,daßwir Unmöglichnoch etwas bey ihnen
fühlenkönnen. Sie sagenuns höchstensdie Sache
selbst, und wir wollen mehr sehn, als die-. Der

Eindruckist sehrverschieden, den es macht, W

.

. rvir eine Wirkungvor unsern Augen erfolgensehen,
oder wenn wir-sieerzählthören. Und diesenfla-
chen, kahlenEindruck, den diebloßeErzählung
der Begebenheit-macht,und der unsre Leidenschaf-
ten gar nicht erregt, kann nun der Romanendichter
vermeiden, wenn er dieseErzählungin Handlung

,
Zuverwandelnweis.

·

"

,
Eigenrlichist dieseVerwandlung nichts; als die-

vorher schonvorgeschlageneBehandlung der Bege-

benheiten, so daß wir diese nämlich,im Roman,

werdend, miteinemlWorh so sehen, wie z.Y.
die Liebe Agathonswird. Die Sache selbstaber,

wird hier von der Seite angesehen,wo siegerade

den Eindruck macht, den der Dichter machen"rn"n"ß,
wenn seinLesernicht kalt bleiben soll.

·

"

I
-

. Leider-oh der den neeekschiedim Eiudpuckser
gewißfühlre,«den«das-Erzähleneiner Wirkung-,

» « ’

nnd
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und das Hervorbringenderseibenmacht ")- scheint

denNomanendichtervon dem letztern freyzusprechen.
Wie sehr sichsaber eben dadurch das angeführte

WkekansdscheWerk von allen übrigenWerken ähnt

iicher Art unterscheide,und um wie viei mehr die

JaUsiondes Lesersdadurch befördert,und also der

Endzweckdes Dichters erreichtwerde, ist schonvor-s
·

hkxtgenug bemerkt worden Es gieht so gar Dich-
ter,- die bey solchenGelegenheiten,kund wenn sie
unsv das Warum ihres Datums vorenthalten, von

geheimen -Sympathiens,s von dem unbekannten

Hemezfgaiszquoi U.-.s.vw. reden.
«

Das heißt.dem

edlen Tires, eines Schöpfers im Kleinen, .entsggen.
Denn der muß alle Kräfte seiner geschaffenenPer-
sonen, mit all« ihren Wirkungen kennenund über-

sehen.—- ,

.

—-

Doch dies Erfolgen der Wirkung selbst, vor

unsern Angen, ist nochnicht genug ,
wenn der Ro-

manendichterunsre Leidenschaftbis zu demGrade

zu erregen wünscht,warum er eigentlichgedichtet
hat. Es ist nicht genug, daßwir eine Leidenschaft
habenwerden",·daßtvir sie habenentstehenschen-
um« Theil an ihr zu nehmen; es ist nicht genug,
daßwir, z. B. wissen, dieseroder jener liebt nun-

— wir

l»
d).Quelle diiicsrence do Pein-in- im gikeh PU.de III-IN

Me. cis-um pie III-. T. K· p. 196,·(Eei. d- sub)
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-..«- wir wollen diese gewordene Liebe nun als eine

Ursacheanderer Wirkungensehen. Man lasseoon

einem gewöhnlichenLiebhaber;zehn Seiten hin-
durch, erzählen·-daßer seineGeliebte aufs innig-
ste liebe, daß er ans Liebe frechen-,daß ek zq M

Schatten-Sehen, mir einem Wort, altes, alles

ans Liebe thun wolle; und man höredagegen vorn

St. Albin CJm Hausrat-ev daß er mit einemmal

ganz verändertist von dein-,Tronsserwaen l Erser
weniger sorgfältig»in der Wahl seiner Bedienten,
seiner Pferde, seiner ganzen Eqnipage; weniger

-

gewähltin seinemAnzugekals sonst-; er geht allen

Zerstreuungenund seinenjugendlichenFreunden aus

dem Wege; er bringt ganze Tage in seinem Eim-
mer mit"Lesen, Schreiben, Denken zu. Und in

«

der Folge hörenwir noch mehr. Er hat sich-in
ein viertes Stockwerk eingemiethet;«er hat sich inv

einen armen Handwerks-wann verkleidetz er schleicht

·» siehdes Abends- ans dem HauseseinesVaters-, da-
«

mit er seineSophie sehenxundsprechenkönne,die

er auf keine andre Art sonst sehenoder sprechen
kann: —- mnnhalte dies, sag- ich, gezwqu
nur möglicheErzählungenvon·Liebe,Treue, Zärn
lichkeit; nnd sage dann-,wobey man mehr Vmuk

Lieb-» gesehnhabe«wehe-hman mehr beschäftigt-
——- nnd wol-ehfolglich unsre Empfindungen leb-

hafter erregt worden? ob beo diesenHandlungen
«

M
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der Liebe-, oder bey jenem Geschwätzvon ihr? —-—·
·

Eben so lasseman den Prinzen, in Emilia Galotti,
an Statt, daß er das Gemålde seinerEmilia gek

gen die Wand drehet, wennMarinelli kommt- da-

mit dieserMarinelli es nicht sehensolle, —- schr.
Viel zåktsichksvon seinerLiebe sagen; und seheJU-

Vb sichiVgendetwas finden könne,das, indem es -

den liebendenJtaliener sovorzüglichcharakterisintz
unsre Einbildungskraftso beschäftigen,uns so in

Bewegung-setzenwerde, wie dieserZug? —-. Jch

glaube--einiger Austritte aus Minna von Baru-
helm schongedacht zu haben, wo Minna, nachdem.

sie ihren Tellheim wieder gefunden, der Franciska
Geld aufdringt, dann ihr Geld für denersten ver-

wundeten Soldaten giebt, den
«

sie antreffenwårde

u. s. w. Was konnte Minna sagen, das so gut

ihreglücklicheLiebe ausdrückte,als dies; und das
also unsre Theilnehmungso stark .zu erregenVer-

mochte, als eben dieseHandlungen einer wahrhaft
Liebenden? —

.

Natürlich-mußdas,—was unsreTheilnehmung
Megem sunsre Empsindungenlebhaft beschäftigen
soll-uns viel, und bestimmteDinge sehenlassen.——.-
Und sollte dem Romanendichternicht so Juk- wie

idem dramatischenDichter der Gebrauch solcherZü-
ge freystehen? Zwar hab«ich selbstdie Beyfpiele

aus-.dramatischenDichtern genonunenz aber gewiß
«

Ji andrer
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andrer UrsachenWegen, als weil ich glaubte, daß

sie nur demSchaufpielallein zukommen.· Denn

auch aus erzåhkevdenWerkenhätt«ich sie nehmen
können. Der Dichter der Musarion sagt uni- sehr
wenig davon- daßPhanias verliebt ist, nnd Ph
tiias selbst erzähltes nicht; aber ein

,

-

"·

—- ,,er neckt, er schwieg« —-

«

« "

oder die Thränen
«" «

«· «

—-"-,"die wider Wirken
·

«
·

.

In tunka Tropfen ihm die Augenwinkel filllen·· —-

sagenmehr, mehr als zehnErzählungenund zehn
Liebeserklårungenhättensagen können. Freylich
werd-en wir die Sache immer nicht so lebhaft nor

Zins sehen können,als im Dramaz aber um so

niebrder RomanendichterRaum nnd· Zeit in sei-

nem Werke hat, Um ftp-ehewird er uns-san statt-von

festentwersomnFuerzählen,daßsie-liebenover has-
sen-, Handlungender Liebe und des Hasses zei-

«genz-I«s—-«-nnd um so«mehr wird er dann auchun-

sereTheilnehmungerregen. —-
.

;
«

Auch dann, wann die Rede Von der bloßen

Beschreibungseiner Wirkungist, kann der Dichter

"nieszb’«ild"lich,nie bestimmt genug seyn. Auch
wenn er· nur in Prosa schreibt, ist die ersteFede-
rnng an ihn , daß er das Abstrakte ins Conerete

wer-wandeln daßer uns das, in einem einzelnFall

·ze«ige.,writtersksigenwill. Und die Sache ist ja
« -

- auch
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Mich so bekannt, so allgemeinangenstnmenlAber

vielleichteben, weit sie so bekanntist; wird ihrer
WMkSer,anchin der Ausübung,gedacht. Oder

wird man ihrenMangel nicht gewahr? —- Nichts
ist- Wke gedacht, kahler, nichts macht einen fla-
chern Eindruck,als die allgemeinereFormelnund

Ausdrücke;und in keiner xSprache sind siehäufiger
und keiner sind sie eigenthürnlicheralsder französi-

schen.- Daher lesensich denn auch die französischen
Werke des Witzes so höchsttangweicigz besondere

wenn nian eiinitalmit den Werken der Englander
. bekannt ist. - Jch würde hier dieses Umstandes

nicht erwehren-Immerich nicht überzeugtzu seyn
glaubte,«daß auch dieseflacheManierdes Ans-

drneks in Unsrer Sprache, von den Franzosensich

her-Weist-— Home sagt; ch ersten Kap;)

» Jeder Mensch von einigem NachdenkenMissge-
merkt haben, daßein Vorfall einen weit stärkeren
Eindruck auf einen Augenzengenmacht, als auf
DieselbePerson, wenn sie von einem dritten ihn
erst erfährt. Scribenten Von Genie, welchewis-

FM Daßdas der besteZugang zum Herzen-ist, stel-
IM jedes Ding so vor, als-ob es vor-unsern Au-

gen«vorgienge , und verwandelnuns gleichsamans

Lesern nnd ZuhörerninsZuschanen Ein geschick-
ter Scribent verbirgt sichund läßtnur seine-Per-
sonensehen; mit einem Wort

, III-estwird dra-

Ji 2 q·
«

Ma-



309 Versuch
«

«

,

inatisch,sosehres nur. immer möglichist.—-
k— Aus viele-tilglücklichenTalent enspringt der

Nachdruckdes Styls
«

U. s. w. Dies wird nun

zumTheil dadurchmit erreicht, daß uns der Dich-
ter ein bestimmtesBild giebt, in welchemwir die

Wirkungeiner Leidenschaft,in einem einzelenFall-
in welchemwir die Aeußerung,

·

bestimmt, sehen-
die, z. B. der allgemeineAusdruck: er liebte sie-
mit der innigstenZärtlichkeit, enthalten kann-

Denn dieseAeußerung,dieserAusdruck kann viel-

leichtj unter hundert verschiedenenGestalten und
Bildern-. je nachderndie Person ist, von welcher
er gebraucht wird, erscheinen. Welchen soll nun

der Lesersichgedenken? Und einen einzelnFall muß

sichder Leserdenken, in ein Bild muß er diesen

Ausdruckverwandeln, wenn er die Sache sinnlich

fassen,zwenner sie sichanschauenddarstellen,
mit einem Wort, wenn er in Bewegung gesetzt
werden soll. Er wird, wenn seine Einbildungsi
kraft auchlebhaftgenug ist, sichdas Bild zu schaf-v
fen, doch dem Dichter wenig Dank wissen, der

ihm unter allen möglichenFallen sich zerstreuen-

uiid eineArbeit überläßt,welche nicht zu haben;
er nun eben den Dichter in dieHändenahm. Doch

wie viele sind unter ·«denLesern der Dichter, die

dieseArbeit selbstübernehmen,und dem Dichter

nachhelfenkönnen?-— Vielleichtsehrweniges—-»
. Und
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UND daHerkommt es denn nun sehtNatürlich-daß

die«ttsek)17l·cendieserLeser-,nach EndkgMg des Re-

mans Nichteine Sache bestimmtWissen-Und sich

vorstellen.konnen,die sie, nach der Meynung des

Dichte-es-eUH ihm hätten lernen sollen. Dieses

einzeleBild eines allgemeinen Falle-, gewährtuns

Mein diejenigenKenntnisse, die wir im Dichter

überhauptsuchen, die Kenntniß des Menschen-,»in-r

dem wir die bestimmten Aeußerungenund Gestal-
ten sehe-n,die der Mensch in den angenommenen

Fällen haben kenn. —-

Es verstehtsichoonselbst,daßdas Bild genau

das darstellenUlys-was es sollz daßes wederüber-
noch unter, nochseitwärtsder sichzugetragenen

Wirkung ist.- Ein Dichter, der, z. B. statt-

,-, er liebtesie mit der innigstenZärtlichkeit,«zu

sagen, diesenAusdruck in ein und dasselbeBild

kleiden wollte, es seydie Rede von der Zärtlichkeit

eines süßenSchwärmers,oder eines üppigenWol-

Iüstliugs, würde noch besserthun, wenn»er die·
erste allgemeine Formel beybehielte.Dem beydh
der Schwärmer und derWollüstlingzkönnenMit
der innigstenZäitlichkeitlieben; aber ein Ovid o)
äußertseine Zärtlichkeit,indem er« Corinnen ent-

kleidet,und ein Agathon zieht, so gut übereine
- Ji z schla-

qe-)Amor. Lib- l. El. V. Dcrikui tunicam Geq-
—-
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schlafendeDame-«z- mit - der leichtenHand eine-«

Sylven das seideneGewand wieder her , das Amor-

Herräthtxigchaufgedsckthatte-« —« Oder, wenn

ein anstatt zu sagen:g ,-,erswaM,-s
wenn er sie-mit fah-« unter einem und

Bilde,· die Entzückung-zweyer sehr Vetschiw
Personen zeigen, und z. B. dank-wasL ngmkktz
von sichselbst, in diesemZustandesagtr

coü carco ckobiio

11 elivinfPortanwnto,

Dl volto, e le parole. c’l.ckolcekiko

"M—’avean«o. e si diviko

Da Pimagine vera,
.

ch’i’ dicea fofpirandoe
«

H

Qui come vcnwim d quasalok
crcdevdo essek in cie1, no lä Tot-Ers-

ais ein Bild siedel-Entzückungansehen, und nicht
denkenwollte,daß, z. DE «ein III-W findet

Waise des Otway, - Unter «ganzsz"WcBildern,·
seinefEntzückung, imj ähnlichenFalle , ansdrüki

kcn fnnßr
"

«

—

f-— when a Heav’n-b0m Masti, like you. appear-L
ZwangepleafuresSlPd bis Ostens-) Eyes , zgd fix-d hie

heut-ex .

» Usnimia Akk. l.

Der Unterschied,der sich zwischendem Ein-«

dvuck der allgemeinenFormel, und diese-sbildlichen, -

bestimmtenAusdrucks ..sindet,ist nur zu groß, als
.. . daß
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daß wienicht-mit Recht auf die Foderungdieses.

Väternbestehensollten, wenn der Dichter Unsre-—

Theilnehmungzu erregen verlangt-«Dies-NOsich-
ZUCTUTSMBeyspielenam bestenzekgeusW- sag-:
suchs- wenn ich doch mit ihm gestorbenwäre-«-
oder mit der Jutie p); »

s

«

0h, chari. ärinjc all, and leave no kriendly drok

To help me afcets —-

,

·

Oder: »das Mägdchenwar"entzückt,da sie«mir

ihm tanzte;«· —- undhalte dagegen:
«

»

«-

Wie seen-ehredas glühend-«Mägdööenkm hinunllfchm
-

Tanze daher! - -k.

weißan Romeo u. Julie.

hier habenwir eine bestimmteVorstellung,an wes-·

cher unsre Einbikdungskrafksich halten kann, ein«
·

"

Bild, das uns die Handlung darstellet,die uns ins

Bewegung setzensoll; dort eine allgemeineBeschrei-:
hung, beyder sichnichts sehen, folglich-nichtsem-

pfinden läßt«—-
"

-

-

«

·

. ·Das- was zum Vertheikdieses bestimmten,
bildlichenAusdrucks, in Ansehungbei-Leidenschaft
der Liebe und ihrer Wirkungen gesagtworden ist-

gilt Von ihm in allen Fällen. . Home bemerkt ganz
’

·

.Ji 4 vor-

. p) Oder auch mit Weißeus Julie: »O warum konntest du

mir nichts in dem unglücklichenBecher lassen? geliebter —-

MeyneidigerL nicht etliche tödtlicheskropfew
«
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v«ortrestich,daß in der Stelle des Abbildan wo-

dieser die Bedienten des Ritters Roger von Com-

ley beschreibt: .

,., Man sellteseinenKammerdienerfür seinenBru-
«

»der anfehew sein Kellekmekstethat graue Haare,
sein Stallknecht ist einer der ernsthaftestenMän-
ner, die ich nochgesehnhabe, nnd sein Kutscher
hat die Miene eines geheimenRathe-« —

die- Beschreibungdes Stallknechts, der Beschreix

bung der übrigenPersonen an Werth nicht gleich ·

sey, weil der Ausdruckweitschweisigund allgemein
ist ," und kein bestimmtes Bild machen kann. —

"

Einige,aus dem Homegenommene Beyspiele,
mögenden Werth der bildlichen, bestimmtenAus-

drücke noch mehr aufhellen. Zn dem Ende will

ich die gewöhnlichenBeschreibungendagegen setzen-
Im Shakespearheißtes vom FähndrichPistol:

—

-

,, Er ist keinPoltererz —- ein frommer Schelm,

wahrhaftig, ihr könnt ihn streicheln, wie einen

jungen Hundz ser wird nichtmit einer türkischen
Henne poltern, wenn sie die Federn nur mit

einem Scheine von Widerstandaufstråubt.«
2ter Th. Heinr. 1V. 2 Aufz. 9 Auftr.

Man setzean dessenstatt-
s, Er ist ein stiller, furchtsamer,guter Mensch;

er thut keiner Seele Leids « —- und sehe. . . aber

man sieht nichtsmehrt·diebestimmteGestalt ist
weg,
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Mgi Und- man hat ein Formelchen-—bevwelchml
Man sich hundert besondre Vorstellungenmachen
kann- und von einer zur andern schwanken
muß. —-

·

x
.

Auf folgendeBefchreibungwürdesichmancher
«

Romanendichterschon sehr viel zu Gute gethan
haben: » Der Ort-ist wüsteund leer, und in eine»
Einöde verwandelt, wo nur Thiere wohnen und

Unkraut ivächst.« Eine Stelle aus dem Osscan
mag ihn über-führen,wie Unrecht er hätte-f

,,Die Distel schütteltda ihr einsames Haupt, das
«

Moos siisterte in den Wind.
« Der Fuchs-sah

aus den Fensternhervor , und das Unkraut des

Gemäuers flatterte um seinenKopf.««
— Fingnh

Man sagevon einem Sterbendem ,, Er starb in

der größtenVerzweiflung,.«·oder denke sichdies

unter folgendemeinzelnFall q): -

-

.-,, Lord Kardinal , wenn ihr Gnade vom Himmel-
hofft, se hebt die Hand in die Höhe, gebt ein

; Zeicheneurer Hoffnung. Er stirbt, und giebt-
kein Zeichen.··

oter TheilHeinr. VI. zAufz. 10 Auftr.
.

Ji 5
«

und

q) Lord cardinal if thou edit-Mk on Horn-As bist-,
Held up thy hand, make lignsl of thy hope.

«

«

He dies and malte- no lägnl
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nnd vergleiche nun. die verschiedenenEindrücke!-

Und eben sodie kagmbk Stelle:

,, Er siehtans wie eingesetzt-er,ehrbaren Mann,
nnd vgiebtsich ein Ansehnvon Weisheitund-

Wåede";.und weil er wenig fsxphackenihn
»dieses-tefür sehrklug.«

mit-dieseraus dem Shakespearr);
»Es giebt eine Gattung Leute,deren Gesichter-,

wie ein stehenderPfuhl, unter. einer finstern

.Hant stecken,die immer eigensinnigstill sind,
, in der Absicht, den Namen weiser, ernsthafter
.--Leute, von tiefer Einsicht zu gewinnen, wie,

wenn-einer sagen wollte, ich bin Herr Otakel,
und wenn ich den Mund öffne, so muß kein

«-Hundbellenlu u.s. w. —-

Man folgere aus diesenVergleichungen,sum

wie Viel tiefer der Eindruck gemacht, um wie viel
-

mehr like Illusion befördert,nnd also unsreTheil-
.

'

«

- neh-

t) There is insect of met-, whoce vifages

v
Do cream nnd manrie like a lhmding Fonds

«

And elo a wilfui üillncks entretaim

Wirh purpose to be drech in an opinion

Of wisel0m, gravity, prokound womit-:

As who Als-Melsey, l am sit- 0mcxie, —

And when l ope my lips, let no dog bat-U
)

"

, ji«-stiegof Nein Ast; !. sc. !-
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MHMUUSerregt werde, wenn wir, state des allge-—

meinen Ausdrucks-,statt einer unbestimmtenVor-

stellxmg,die Sache inseiyeu einzelnFall-Z in ein--

bestimmtesBild verwenden sehen. Meine Absicht-.
sey diesenkagkeichungenund Beyspielm-ist keine

andre gewesen,satz. die Vorzügedes individuellen
Ausdrucks der Sache, und derjenigenVorstellung-
die uns durch das Kleid," um mich so auszudrücken,
alle Zügeund die besondreGestakt des- Körpershin-,

durch erbkickenläßt, —- anzupreisens Ich habes,
nicht ekwcmn den Gebrauch der eigentlichen, künst-»

iichenFigurender Redesüberhanptbehandeln,.oder-

jene räthfelhafteSchreiben-r empfehlenwollen, die,
Unter den Händeneines Meisters von vortreffkicher
Wirkung ist, in der wir aber auch oft, um mich.
mit dem Dichter auszudrücken-«zwey Garben Stroh

durchwühlen-müssen,um zwey Körner Weitzen zu

finden. Eine Abhandlungüber jene (die eigentli-
chm RedefGUkeOmußman vielleichtin einer Theo-«

-

«

,

rie der Dichtknnstüberhaupt,suchen; nnd diese

käkhfdhafkesSchreibartmöchteich eheabrathen, als

tmpfrhleuk da sie oftsmrhrDunkelheit, als Licht,
Über Die VVköUstellendeuGegenständeverbreiten

Auch Wikk ich nicht die, axs Beyspieleangeführten
Stellen, gerade zur Nachahmungaufgestellt
haben. Die Situation, inwelchersiegebt-nacht
WVWCMdie.Person«die sie gebrauchthat«und

die
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die Sprache selbst, aus welchersiegenommen sind,
können sehr leicht Manches zu ihrer Wahrheit und

Vortrefflichkeitbeytragen. Man soll nur von ihnen
die Anwendung auf andre Fälle,machen, nur die

Vorzügeder bildsicheth bestimmtenVorstellung der

Sache, folgern lernen. —- Unfre Sprache hat
ihre Eigenthümlichkeitenso gut wie irgend eine-an-

dre; und dieseEigenthümiichkeitenmüssen,hkym
Ausdruck, zu allererst zu Rathe gezogen werden.

Aus ihnen könnendem-Dichter unendlichviel Vor-

theilezuwachsen Kein Dichter scheintbis ietztnoch

so sehrdieseEigenthümlichkeitengekannt, und siein

wahre Vorzügeunsrer Sprache Vor andern, ver-

wandelt zu haben, ais H«Lessing. Sein Styi ist

original deutsch.
«

«

Ich weis-, daßmancheLeute dieseLebhaftigseic
des Ausdrucks nicht eben für einen Vorzug erken«

nen werden. Sie kann ihnen leicht den Verfei-
verimgen zu widersprechen scheinen, die sie mit

unsern Sitten, unserm Geschmack,unsrerSpra-
chevorhaben. Denn gar zu gern möchtensieuns

ehrlicheDeutschein kalte,manierirte, feine, artige

Geschöpfeverwandeln, die in Allem den bon ton

haben, die in Allem sag-, das heißtimmer nüch-
tern sind; s-«-—gerne möchtensie unsre Sprache
mit H. Herdern zu reden , entmannen. —- Mein

Vorsatz ist hier nicht«,da6 Ungereimtedieserver-

mein-
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meinten Verbesserungzu zeigen,
oder eine Abhand«

sung über die Vorzügeund Eigenthümlichkeiten
Imku Sprache zu schreiben; ichwill, wie gedacht,

nichts, als das Studium dieserSprache, und jenen

bildlichenAusdruck, jene-, von dem Dichter ge-

fvderkelebendeVorstellungder geschehendenDinge,

empfehlen s

«

-

.

-

.

Es ist der «Mühewerth, über du- Lelztere,«das

neigt-führteKapitel,im Home- durchzusehen-»Die
Fehler,sin die der Schriftstellerhierbehverfallen
kann, sinden sicheben dort angemerkt.

·
" «

»
-

-

-2t—. -

·

VBennes, zur Erregung unsrer Leidenschaften,
und unsrer Theilnehmungüberhaupt,höchst

nothwendigist, daß-uns der Dichter die vorzustel-
lende Sache in Handlungzeige- Und Ukchtbe-

schreibeoder erzehle:so läßtdie Sache sichUvch
nus verschiedenenGesichtspunktenbetrachten.

«

s — Man hörtso oft die Leserselbstüber die guten

Dichter klagen-, daß.diese-ihnenBemerkungen und

Urtheilevorgemacht und vor-gefällthaben, die sie
selbstauch wohl hättenmachen können,wenn ihnen
der Dichter nur dazu Gelegenheitgegeben,das ist-,
dieGegenstände,an welchener seineBemerkungen
machte, von der Seite gezeigthätte, von welcher

- er
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er sie sah, ais er Gelegenheithatte, dieseBemer-

kungen zu machen. Hätte er ihnen die Handlung
gezeigt; und in dem Lichtegezeigt, worinn siedie

Leser sehenmußteU-"um das Bemerkende gewahr
werden zu können-«so würdensie sschonselbstdas

abstrahirh und mit Vergnügendavon abstrnhirt
haben, was er ihnenVordocirt.

.

Von dem wenigenNutzen,den das bloßeMy-

ralisirendes Dichters hat, und haben kann, ist

schonvorher die Rede gewesen. Ich gesteh’es gerne

zu , daß folgende Stelle sehr gute Bemerkungen
enthält:

«

«,, Karl Graudison redet mit Frauenzimmer-, als
- Frauetiziunnet, und nicht als Göttinnen. —-

, AndreManne-personen, die nichts besserezu
·

sagen-swissen, machen ganz auf einmaskEngel
.- aus ihnen. — Wenn ihre Bolzenvinenal ver-

schossenfind: so können die armen Seelen nicht

weiter fert. --- — Und das Uebrigemachensie
dadurch Voll, daß sie uns ins Gesichtlachen-
um uns« von ihrer Aufrichtigkeitzu über-

« fuhren-· —- »

-

«

"Die Sache ist wahr; die Anmerkungen sorich-

tig, und die Anwendung könnte so nützlichwerden,
wenn die Vorstellungnicht, von demgrößernReiz
der Vorfälle und Begebenheitenverdunkelt würde,

« Und
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Und so ihr ganzer Nutzen verloren gehenmüßte.
Die Erfahrung mag diesesentscheiden! Von hun-

«

dert Leserndes Grandisons werden neun und neun-

zig sichauf den geringfügigstenVorfall des-Werks

sehrleicht besinnen; aber- kaum der- hundertstewird
sich darinn;erinnern können, so was jemals im

GMUDkst gelesenzu haben. — Die Stelle stehteinz

Selts, Verwaift da, -ol)n’«Ursach, und bleibt ohne
Wirkungz siespniuß-'sichverlieren,weil-wir durch

,
nichts auf siewrfickgerufenwerden-. Aber es war

seis-Mittel da, die Ansmetkfamkeit,·wenigstensder

allerwehrstenLeser-, san die Sache weitxmehrzu

besten, nnd so einenZweit tiefernEindruck damit

·zu"machen.
-

Der Dichter konnte ihnendie"Gele-

genheitverschaffen,dieBemerkungen selber zu ab-

strahiren Dies Mittel verträgtsichmit dem Plan
des Grandison zu gut, als daßich fürchtendsxirfte,

» es so garrvn den Partisanendes Richardson Ver-

"th«fenzu sehen. Die Personen, die zur Ausfülp
Ums dieses Mittels nöthigfind, findensich"im

» Werkez Und sie erscheinenauch handelnd. -Nur

IäßtM Dichter Uns das nicht gerade an ihnensehen,
«

Wss seine Henriektean ihnen sah, um dieseBe-

MerUUgeUmachen zu können Und vielleichtsol-
len wir es, damit siedie Ehre allein habe, nicht
M .ihUM schen. Denn es könnteleicht seyn«
daßsichder Dichter es-,

«

als ein größerVerdienst
ange-
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angerechnethabe, wenn er seineWelt- und Men-

schenkenntnißuns auf dieseArt zeige, als wenn er

mir uns Geletheit gäbe- siezu erwerben So

wüßtenwir es wenigstes sehen, daß er ein guter
Beobachter sey. -Die Eitelkeit, die so gern eine

nahe- baldige VII-Tedngle sucht, kann einem
Schriftsteller leicht«diesen Streich spie1m. Und

wenn sie ihn gerade nicht dem Richardsongespielt

hat: so könnt« es doch bey Manchem schonzuge-

«troffenseyn. Das heißtdann aberauch dichten,
sum zu dichten; das heißt, nicht Mittel einer hö-

hern Absichtwegen, sondern um ihrer selbstwillen,

swåhlenzdas heißt, die Dichtknnstvon einer sehr

unrechtenSeite ansehen; -—- die Schalenehmen
nnd den- Kern liegen lassen. Schwerlichgewinnt

der Dichter dadurch ice-unsernAugenz oder dünkt

»unt-größer.—-
·

—;
·

Doch die- Sache hat nocheine igndre Seite.
«

Denn —- damir ich mich rechtbegreiflicherkläre—-

sks kann mehr Mühe kosten, einen»Fenwich,Har-

-grave, Greville ("Mannspersonen.,welche Hen-

,riette unstreitig in Gedanken hatte, als sie einige
f

imit dem Grandison contrastirenließ) in solcheSi-

tuation zu setzen, solcheHandlungenthun zu las-
«

sen, von welchenwir geradedas hättenabstrahiren
können,- wasv Henriette von ihnen bemerkt hat.
Aber dieseMühe würde dem Dichter reichlichb-

«

lohnt



über den Roman. 513

M

lohnt worden seyn. Alsdenn nämlichhättenwie,
Um Michso auszudrücken,einen Stamm gehabt-
an welchemsichunsre kmi erworbenen Kenntnisse

hättenanhalten können; und so wären sie nicht-
wie ietzt, unter dem Gedrängeder herzueilenden
UND folgendenBegebenheiten,zu Boden getreten

·

und vernichtetworden· Und um wie viel unsre

Theilnehmungmehr erregt, um wie viel unser

Vergnügenvermehrt worden wäre, wenn wir, zu-

erst eine Handlung, statt dieser Anmerkungen vor

un- gesehen-,und dann sie so vor uns gesehenhat«-
ten, daßwir selbst dieseBemerkungenhättenab-—

strahiten könnenz das heißt, Wirkungen gesehen
hätten,von welchendie, in jenen Mannspersonen
getadeltenEigenschaften,die Ursachengewesenwä-

ren; —- das wird wohljeder Menschvon Gefühl

selbstbemerken. Freylichmüßtenwir diese»Ver-

bindung von Ursachund Wirkungs, anschauend
sehen; wir müßtenan der Handlung, eines Gre-

ville z. B.- die Eigenschaftenlebendigerkennen,dir

uns das an ihm sehen ließen, was Henriette an-

ihtn und seines gleichen bemerkte. - Solch ein »Cha-
rakter müßte,durch seine-hierher-gehörigenEigen-

thümlichkeitm,bey schicklichenGelegenheitenund.

Auf schicklkchePersonen, Wirkungenhervorbrin-«

gen, die uns gleichsam«nöthigten,lzu«der· Ursachez

derselbenzutückzu kehren, undyie gewahrzu wer-

Kt den.
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den. «JnsskgjjHYWMUUSMmäßtenkwie all das·

UnanständigWstlMSLåcherlsichejänerSchmeiche-

keyem und jenes Bekwgevs gegen das Maiwnzimk
user, mit seivettcganzen EinflußHaufdasselbesehen-z
tiijdflfldtmn·würde·v·wires lebendigund gewiß, so

BesserWkeHCMTMOgeseyenhaben Und

Häitenwir dann"e8 nicht bemerkt, so war es nicht
USE-Schulddes Dichters-; "es war anste,
diesehervorgebrachteWirkung, zur Ursacheandere-i

Wirkungenhättewerden können,und überhaupt,

askädirsbesondrer-,eiiczelerTheil eines Ganzen, hätte

Wand-sitwerdens müssen:— das gehörtnicht

hkerhcsk——.—
"

.
. ;-

3 W·wtz·einösolcheHandlungnicht mit den übrizz

MitwirkendenUrsachenddes RichardsonschenPlan-;

zä3verbindenwäs«;?-’wennsichdie Begebenheiten,dies

MÆFLDMMJsobald der Leserjene Bemerkungen-.

sahstwachensollte-smichs mit der AssichcivesDich-:

ters-",Jgäs nur""-Hat1diungengewissekArt zu zeigen,·

züsaminenptksßkevsss ssv kmm ichnichts anders-

als»den Dichkeissbåklagemder sich die Vergebkzchæ

,Mühe genommenhak- Bemerkungen einzuwebenxsjsz
dkk unter-·den«Betheiten verloren gehen,

this daßTknanJe vernjißhweggesschnittenweIMI
kössåmsp Abedsichhegt-Eisesehrgut, wie sieJsich
risik«dirs-erstYtPlatjpårzkrdgenkönnte-n, Lin- welchem.

nisqnden-«"it"t««akirtf-3Föllenauständisen;-edteyMakmz
«.

« Ek-. schil-
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schildern wolltet- ·-Do-chdas gehört hierher-;
·

—- Auch ist mein Vorsatznicht, . den Nichardsm
geradezuzu tadeln. Jch habe:dies BeyspielMU-

gewåhlt,Um den Vorzug,· den die Handlungvor

der Erzehlnnghat« »auchVpn dieserSeite, ins

Lichtzu setzen.
«

.
.

". .

"-

. ,
.

22.
«

.

«

DieErregung unsrer Leidenschaftenhängt-sosehr
’

T davon ab, daß wir die vorzustellendenGes
, genständesolebhast,soanschauendsehen, als mög-·

lich, daßich hier, tnit Recht, Gebrauchvon einer

Stelle aus- dem Home machen zu können -glaube.-
Er sagt (ch. 22.) der Dinlog schickesichvorzüg-
lichzum Ausdruck der Empfindungen
hat es versucht, indem man die- Personensiåljvst.

-

schreibenläßt, den Roman so dramatisch zu ma-

cheU- als möglich. Sollte es nun nicht erlaubt

seyn- an« Stellen, wo die Rede von Empfindun-
gen ist- selbst-indem Roman ,. wo nat-der Dich-

M prschh
·

eine Anwendungvon dieserBemerkung
INSECTA-M

«

Der Wahnwenigstensdaßmais-die

lnasses-frommGattungender Dichtknnscnicht mit
einanderverwischenmüsse,und- der wohlspmitsder
Lehre, von den dreyberühmtenEinheiteneiner-ten
Urheberhat, sollteden Dichternkchkdänonsabhali

Kk 2 ten.
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ten.. Wenn der Dialeg natürlichsherbeygeführt
würde; wenn die Personensichse zusammennn- ·

den müßten,daß-.es nun nicht anders seynkönnte,
wenn ihre ganze Situation diese, dem vollen Hee-

Ien so natürlicheEkskeßungerfodertez so seheich
nicht ab, was den Romanendichterabhaltensymp,

jenen Liebendez. B. in Unterrednng aufzusühkenje
Der Leserwürdedadurchgleichsamin den Zuschauer

verwandelt; und der Dialog, als ein nothwendi-«
ges Stück mitsdem Ganzen verbunden seyn. —-

-Das, was ich in verschiedenenangenehmenSchrif-
ten dieserArr, bis jetzt noch von solchemDialog
gefunden habe, ist nicht das, was ich mir davon

vorstelle; aber doch beweistes die Möglichkeitder

Sache. Man sieht übrigensschon, daß ich hier

nur von der- Einsührungdieses-Dialogs in erzehs
senden Romanen rede. — In den andern sindet

er sichschon." Mit welchem Erfolg will ichhier
nicht bestimmenzf

’

"

Jch verlange übrigenslange nicht alles gesagt

.zu«haden,was dazu beytragenkann, den Roman

dramatischerzu machen, und unsre Empfinan
slebhafterzu erregen. Das Studium der Meister-,
nnd einiger bekannten Kunstrichter, als des Home

n. sa. m. mag das lehren, was ich nur habe an-

enerken, .-nur«gis ein-Mittel, interessanterzn wer-

den, empfehlenvollem —s Ohne diese-Kunstwird

Mc



über den Nomanx 517

M

nie der Dichter seinenEndzweckmitseivm Lesers

erreichen-— sie nie hie zu dem Grade täuschen-.
als etj es wünscht:er wird, mit einem Warn-
Uie für-«sie das seyn, was er ieyn will —-

Dichker. .
.

Hier wird es die Gelegenheitseyn,Etwas von,

M. Ekzehlungzu sagen, die deeDichter oft genös:
khkgtist machen zu lassen, um uns mit den, vor

Eröffnungder Scene, ereigneten Begebenheiten
bekannt zu machen. Hier sindgewöhnlichdie Per-

sonen feibst»dieErzehier. Zuvörderstmüssendiese
»

Personen in einer Situation seyn,daßkdieseEr-

zehiung für sie', das heißt, für ihre jetzigeganze-

innre und äußreLagenothwendigsey.
« Es muß

ihr Bedürfniß, und nicht das Bedürfnißdes Dich-

ters- seyn, daß sie die vergangenen Begebenheiten-
erzehlen Den Unterschied, der hieraus entsteht,
kann man sehn, wenn man die ErzehlungHeinrich
des Vierten s) in«der Henriade, gegen die Erz-eh-
inng des Engel-, im verlornen Paradieser),- oder

gegen die Erzehlnngdes Agathonu) hält. Agathon
ist in einer Gemüthsverfassung,wo es ihm- fv sit

sagen, nothwendigwurde ; sichseiner Geschichte
·

Kk z
«

zu

, s) Henkiadc ch. s.

t) Paradifc lolk Book v- keck
I) Agathon- Sieh LIM.
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zn entledigen sEr konnte Bannen seine vorigen

Begebenheitennicht länger-normthalten,wenn seine
Situation ferner- Vas Ansehn von Wahrheit Und-

Natukzsijnbensollte—
s« Ermüdet,einer zum Theil

erschöpft-ist Er in einer Art Von Nuhest
feine Ideen- sehkUåtükcich. imfsTein vorige-Melken
zurückgesichertwürden Der Dichter hat-.ask-:

gekenn, was möglichist-, ihn aus einem-Weinen
nes süßenTraume erwachenzu lassen;nnd an seine

vorigen Tage zu erinnern - Die paar Worte des

Sophisten, —- dns Fest selbst,—- der Traum

von feiner Psyche. Und seineMüdigkeit(es war

nicht- bloßkörperliche)öffnetediesenIdeen, so zu
«

sagen, den Weg; seder seiekmehrssxfsiewar nicht im

Stande-·sie im Herzenzurückzu halten. Er suchte

Beruhigung und Erleichterung;-sein, Herz hatte
sie nöthig;«was ist natürlicher,alsxsldaßsseres

·

Danan ausschåttetisNur ins der Ernste-uns an

sein-vergangenes"-Leben,nur«-in der Erzkhluugkennte
"

er seineszBeruhigung sinden — Nicht aus diesem

Gesichtspunktebetrachtet, aber aus einem-andern-
ist die Erzehlnngdes Engels im Miltvn, eben so

nothwendig. Nichtdes EngelswilietyabersAdanZs
willen mußtesie geschieanDer ersteMenschmußte
von dem Vergangenen unterrichtet werden, wenn.

nicht sein Schutz-Mistden Vorwurf verdienen sollte,

daß er ihn sehr unvorbereitet,seinembevorstehen-
den



«
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»

FIT-

DEU Schicksal.überlassrn.— Heinrich M Vierte .

XVI-IM-weilxder Dichter eine ErzehkungUöchåg
hat ;« und von der Notwendigkeitdes Dichters
WSEUwollen wir gar nichts wissen-».

«- ;

Nur wann die Erzehlung soerfolgt,swird dann
«

ANYdekLMr glauben,daßer dieseErzehlunghöre-u
Musik;see wird glauben, dabenzu Verkeremwenn

er sie nicht hört; er Wird die Erzählungwünschen-.
Und eine natürticheiFolge hiervon wird es jenen-daß
er fremde-vielerTheilnehmung hörenwird: s- .k

ueberdie äußere-EinrichtungeinesRomannweis
ich dem Romanendichter sehr wenig sagen;

Die Verschiedenheiten-die drjrinnstattfindenkönnen,

sind gern .se«iners.Willkåh-rüberlassen , Jch habe

mich zwar schon-daräber erklärt; aber ich-will

wiederhohlemDer Dich-erwähleseinePersonenz
aus welcher-Gassen wolle; — er führe-unsvon
der Wiege des-—Helden, bisf zu »seinerfertigen»An-Z
bildung,- wies Fieldingz oder-bringe einen Theil die-«-

ser Begebenheiten-«wie Wselandk in Erzähltmgå
—- ev zeigeUns einen ganzen werdenden Men-

schen; oder nehmeihn, Iso«zu sagen,»beyeiner ges
wissenPeriode, in einem gewisseninnern Zustande,
auf, um ihn in einen andern zu ·bringenäichglaube,

Kk 4 daß
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daß er den Leserimmer gleich angenehmunter-

halten wird; Es sey ferne-«den-Dichter hierinn
einschränken;'oderall die verschiedenenäußernGe-

stalten des Romans für etwas anders ansehenzu
"

wollen; ais für — Kleinigkeiten Eine Tran-

mgs - Ceremonie mehr oder wenigermacht die Sa-

che nicht aus. Nur am Wesentlichstenlasseer

e- nie fehlen! Nur sendas Aeußereund das Inne- ,

re seinesWerk-, aus allen Gesichtspunktenbetrach-
tet , in der vortrestichstenUebereinstimmung!·

» »DieNachtheile, die die Einkleidung der Ge-

schichtein· Briefe hat, ist bereits bemerkt worden.

—- Jch setzenoch hinzu, daßich, so ein drama-

tischesAnsehnsie auch immer habenmögen, in ih-
nen doch nur immer Erzählunghöre,weil ich nur

immer vergangene Begebenheiten hörenkann.
«

Und da die-Personen selbstihre Geschichtschteiber,

selbstdie Erzählerihrer .-Vorsällesind.1spscheint es

sehr schwerzu seyn, sie in einem Tone davon spre-

chenzu lassen, densie uns nicht, als Prahler, als

zu sehrbeschäftigtmit Ihrem Selbstdarstellt: einc
Um and, der allein einen Menschenunerträglich
machen kannz wenn wir nämlichsonstnichts von

ihm wissen. —- Die Romane in Brieer , die wir

haben, möchtenschwerlichmeine Meynungso ganz

widerlegen. Geschwähund Prahlerey legt man

ihnen fast durchgängigzur Last. —- Auch noch
MS



ausss einem andern GesichtspunkteläßtsichdieSa·
che ansehen Zugeschweigendaß die·Illusion M

Leserssehroft gestörtwiev, weil wir immer, mehr
oder weniger, den Dichter durch«seine Personen
durchguckmsehen, findet sichin den mehrstenBrie-

fen aller Nomane ein Mangel von Wahischeinlichi
keit und Widerspruch,der meinesWissen-, noch
gar nicht bemerkt worden ist. Ein Brief fängt
sichoft sehr ruhig an, und wird immer unruhiger,

cohne daßdie Person ihresStelle verändert habe)

so daß wir am Ende eine Begebenheit erfahren,
wodurch sie natürlichin« ihren Kummer, in ihre
Unruhe gestürztworden ist: eine Situation, in

welcher sie sich aberalso schon befand, da siean-

siengzu schreiben, und nach welchersie also ihren
Brief, weil sie eben in voller Bewegung war; ganz

unruhig, ihrem Zustandegemäß,hätteanfangen
müssen,. Ein Beyspielaus« dem Grandison wird

dies klärer machen. Jch nehmeden ersten, besten
Brief. In heftigen Situationen sind sich die

mehrstenhierinn gleich. Man siehtaus demEnde

des siebentenBriefesv im vierten-Theil, daß sieh
Henriette niedersetzte,diesenBrief zu schreibencden

sie in einem Zuge fortschreibt),nachdemSir- Gran-

dison sieverlassenhatte, und sie, mit Augen roth
von Weinen, nndmit einem-. es ist Vorbeyt es-

ist alles vorbenl aus« der Gesellschaftihrer
Kk z.
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Freunde gegangenwas-, umeben diesenBrief anznz
fangen.xWie hätteInun der Brief, ihrer-Situation

zufolgexin-·we·lchersieihn ansieng, seynmüssen?
Zwar-eine Einleitung steht da, die es entschuldigen

soll,sdaßsie«ans das kältere,vorhergehendezuerst
denkt;.sa5et, —- ich überlaskssshieEntscheidung
einem Jeden, —- ob in solcher Situation , nnd·

bey einem- empsindlichenCharakter, wie Heut-iet-

tent3, sie nur an diese kalte Einleitung einmal deu-

ken konnte? Anfdiepaar Worte: O Lucia! ich

halr eine solcheUnterredungzu erzählen,—- folgt
ein Brief , alz ob Henriettens Gemüthssassnng,«
in der sie, ihrer eigenen Beschreibungnach, sich
befand, da sieden Bries ansieng —- nichts wenis

get als die trübe, melancholischegewesenwäre, die

sie , wit- Wahrheit, nach einer solchenUnterhal;

rang mit dem Grandison, auch seynmußte. Jn

dieserGemüthssassungnun; mit der sie, ihrem

· eigenenGeständnißgnFolghschonwar; da sie an-

sieng; nnd in welchersie also, am Ende des Briefs,
der Natur der Leidenschaftenzu Folge-, nichtmehr

seynsollte, weil fie ihr Herz ausgeschüttethatte-
nnd ihr Kummer leichter geworden war, —- in

eben dieserGemüthsfassemgendigt sienun-den Brief,
mit einer Ergebungin alles, mit einemi ,-,ichweis,
Sie werdens mich bedauern,« mit der sie gerade-;-

weges, nach Anlagedes menschlichenHerzens«,und· «

.

: ihrer
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ihrer Situation, und ihres empflndiicheniEharakez
Ists-den Brief anfangenmußteX)«...-— »

..
« ».

— E Mansagt vom Richqrdsom daßzerseinePers-
sonen so vortrefiich charakteristischhabe schreiben,
lassen-«Es mag skynzaber gewißseltennach de-,

MnSixuationen,in welchensiesichbefanden,kda

sie.ansiengett.
«

Und zwean das charakteristischheis-
sen kanm so weisichinichrszIwas-es heiße; Wie

.«..-
z

«

,«, »

Fisch besinne mich- itt einem Engländisch-n Schriftsteller
A

tmich dünkt, im Advifsnk eine Bemerkung iiher den-Ovid«·
«

geteer zu habe-» die zu wahr ist« nnd zu gut sich anf daz,
Obige anwenden läßt- als daß ich sie nicht berfchreiben

teilte. Es istspbrkannh nnd die Erfahrung kann Jeden da-
«

L· Von überführew daß ein großer Theil der Ecegien -- die der

unglücklicheDichter ans feinem Verhannnngsorte schrieb-.
.

sich·weit einwenden weit mehr im Tone eines bekümmer-

ten,""wahrhaft klagenden Geistes- anfnngen, als sie sieh

enden- mit einem Wort-. daßsie im Anfange mehr Elegie»·
sind- ais benm Lin-January Dies schien »derangeführte

«

Schriftsteller mir sehr giiickiichdadurch zu erklären-v daß

erannahnn der Dichter hab-sich nkiteinem wahrhaft be-

wegten Herzen, niedergesetzt3 allein das Geschäft des Dich-

ters selbst-habe seinen Kummer zerstreut; er habe sein-«
Leiden- ist-erder Arbeit sie auszudrücken-,vergesse-is und-

fp sey er natürlich in den« ihm eigenthiimkichen Ton wie-»
der zurück gkfallenz er fcv der bloß witztge Ovid wieder-L

,

Les-vordernder er überhaupt War. —- Dab was von fei-

3netn Leiden-«von feinem Ungiiick zeugen sollt» wurde zum

Mitteh ihn wieder aufzuheitern. —- Man mache hiervon

die Msvendnna auf »denangeführten Brief henriettens
nnd andre von der Art! In der Natur des menschlichen

Herzens liegt nichts- das der vorigen Bemerkung wider-,
spräche Sie-wird«ehe durch alles Mannes —-

«.
—-
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der Dichter in diesenFehlerverfallen ist, degreise
ich leichty Wenn die Person nämlichden Brief- .

in dem Tone angefangenhätte,in welchenihre Ge-

müthsfassung-PS sie sichzum Schreiben niedersetz-
te,- gestimmt war-— so würde der. Lesernatürlich

nicht durchdie verschiedenenVorstellungen, durch

die die·Person hindurchgegangen ist, um in ihren

letzternGemüthszustandzu kommen, geführtwer-

den können; er würde das letzterezu erst erfahren-,
die Wirkung ehe, als die Ursachegewahr werden

müssen.vDaraus würden,dein Ansehnnach,Luk-

ten oder Sprünge im Werke entstehen. Und um

dies zu vermeiden, hat denn wohl der Dichter die

Person erst vor den Augen des Lesers das werden

lassen, was sieschonwar ,
da sie ansieng. Ver-

gessenkanner dies unmöglichhaben. —- Jch Will
es zugeben, daßeine Person auf dieseArt ihre Ge-

schichteerzählenkonne, wenn sie sichnicht im hef-
tigsten Affekt niedersetze:.—- wenn der Dichter
sienicht ehe anfangen läßt, als bis ihre·aufgebrach-
ten Leidenschaftenruhiger geworden sind; aber,

zugeschweigen,daß es natürlicherist, siein jenem

Zustandeanheben zu lassen, weil dann das denn-

ruhigteHerz vor allen Dingen Linderung und Er-

leichterung,und EntledigungseinesKummers sucht-

so kann auch in jenem Fall, nie dieseUnruhe wie-

der bis zu dem Grade steigen, in welchemste, im
«

Augen«
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Augenblickder Handlung seiest, war.
,

und um

vdEssenZustandist es dochdem Dichtervorzüglichzu

thun. —- , »
.

Es sey·ferne von mir, dem GenieGUTUZFU
VVVMchMUzu wollen! Es kann vielleichtauchdiese

ETUFMVUUSder Geschichtein Briesen so behan-

deln- — ob iches- gleichnicht nbzusehnverntngs
—-

daß der kaltblütigsteUntersutherkreisen-Anlaßzum

Tadel erhält. —- «

.

.

.

..
.

.
«

Wenn der Dichter selbst der Erzähcerist:
«

so

kann ich ihm, über-fden Ton, in dem er erzählen

soll, nnd über die Schreibart, nichts sagen«nls

was er nicht in allen-gutenKnnstrichternbesserge-

sagt fände
- Er hütesichnur, daßer uns die Tha-

ten nndBegebenheitenseinerKinder, in einem To-

ne erzähle,der ihn in den Verdacht der-ekelhafte-

stenSchmeicheleybringen kann ; denn keine Schmei-

cheiepist räche-riethais die der Vater-seinemKin-
·

deinacht. Und wir würden dadurchnur an das

Diesen-rdes Dichters selbsterinnert werden; und

von ihm wollen wir seiten gern etwas-wissen

Wir haben es mit seinen Personen sit-thun —-

Das größteLob, das er erhalten kann, -ist, —-

daß wir ihn ganz über seinem Werke vergessen

haben.
s

·

.

i-

»

s Jn Ansehungdes Styls will ich Deutlichkeic -

zuerst,s und dann Richtigkeitund Nachdruckemz
rieb-

r



«pfehceii.Wenn- Michsee Sage der-«Kmifikicheee
kmdszaenalisten,- Weseesten Köpfe-vocheen
Vorwurf verdienen- daß sie sichoft unrichtig-;7«mi·

BestMiiikt,«·vdersitt-«affektite»dieses-tiefenssse wird
«"

des-·Remaiseudichtefseichtmik- Sorgfalt-«Und- M-

HakseksnkeirsgenugcizuWeteegehsisWiese-ess-

VorzügesderSchreibaressindvon-soDate-.-Wirkung;
daßeinige-de"r·-«RdwäneiidicheersberLebhastigkeieihks
res Styls, —- und vielleichtihrem Witze;

einengwßen-.Thei(des Beifallszu«danken haben,
wir welchem ihre Werke ckafgenommenworden

·

sind--’«·DieseEigenschaftenfühltvfedekLeser, der

saeeedie höhernundfwich-eisern-Schöuheieennicht
einzusehnvermag-.

« Uehexeinstimmungzwischender Materie und

perSchneidenisteine höchstwichtige-,höchstpechs-
tpekzdige»E-efoderniß,aber es«ist sosppielschondar-

siber»gesa,gsts·w9rden,.daß ich nichts hinzusekzendarf,
»AmdenWerchder Sache zu zeigen.

Die Vorzügedes launichtensSchriftstellm
sind bekannt AußerdemReiz, den die launiiijte

Erzählunggewährt,hat der Schriftstellerdieser
eer siegeschksvokzügxichdass Nechr, vor seinenPer-

sonen hervorzutreten, und uns mit Bemerkungen

ütM-Acsiläemthüber sie Reiheder Begebenheiten
iå unterhalten AleåglicheDinge aber werden
«- wie
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Wirstehlichauchvon ihm-nichthören-wolien.«—-
Den Mißbrauchder.Laune-.abck·-kanns-ichAchs-

SMUg wider-rathen-· Unter den HändenWEIer

schenRachahmer hat-die gute Laune In so-aben-

theurlichen Verdrehungen in Gedanken und-» im

Styl Anlaß gegeb«en·,.xdaß sich nichts poßierlicher

ker läßt,als ein Theil-unsrerReis-schreiben- Und

das, was die YörickfchenReisen-»charakterisire-
Kenntnißdes- menschlichmskåkrzevs- ·-si-N·dct nun-
in ihnensowenig-daßsie xmsdurch«·sftichcss,der

seltsamenSprüngewegen-schadloshatten--di·e.-siemir-. s

Unsrer Einbildungskraft vorgenommen haben-TH-
Auch an einzelnSiellenkann zu vielLaune unan-

genehmeWirkungenWachen Der weise Dichter
»

des Agathon hat, in der neuenAnsiase",«d«n«sGleich-
niß, das sichunten auf Seite H. der ersten Aus-

gabefindet,weggeschnittenUnd eben so ist eine

andre Stelle von der 169 Seite der erstenAusgabe
zurückgelassenworden; VielleichtWeil beyde, ffnx
die Wichtigkeitder bezeichnetenSache,

s

zu lau-I
UkchtWMM Jn heftigen, sehrrührendenSitten-F
tionenkann Laune ebenso nnfclsicklichseyn. Viel-
leicht verträgtsie sichnberdesto bessermit unwich-
tigetb gleichgültigenBegebenheitennnd Personen,
indem sie NatürlichdellwenigeranziehendenJun-
halt aufstutzt.—

·
«

T

Hier
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Hier endige.ichdiesen-Versuch.Dies Wort

selbstwird es erkiäremwas die ganze Schrift seyn
soll. Ich habenicht etwann den Gesetzgeberma-

chen wollen-z nur meine Meynung hnbich, frey
sagen zu dürfen, geglaubt- —- nnd um destoehe«
da weder beytn Lobe, noch beymTadel, eine an-

dre Absichtgewesenist, als diese. Nicht um de-

Dichters, sondern um mein selbstwillen, hab- ich
das Gute gelobt. Jch gesteh«es- daßich zU stolz

bin, um schmeicheltezu können; aber eben sogewiß
bin ich es auch, um ans niedrigenAbsichten,tadeln

zu wollen! -

ENDE

Verbesserungen
Seite 7. Linie 9. lies, statt vermittelten, —- ver-

«

wickelten.

Seite 22. Linie lies, statt neuern ,
—- Reum

Seite 87. Linie 2« .lies, statt die Henriettenso re-

den«machen,— die ans Henriets
ten auf dieseArt rede. Das erste
würde ein Gallicismus seyn. .

GEIST-Zie-
«






